
EXKLUSIVINTERVIEW: Die Schülersprecher stellen sich vor 

Schule ohne SMV? Schule ohne den Einsatz vieler engagierter Schüler*innen? Undenkbar! Umso 

glücklicher sind wir, dass wir mit den neuen Schülersprecher*innen drei motivierte Schüler*innen 

gefunden haben, die nicht nur die Arbeit der SMV koordinieren, sondern sich auch selbst mit 

Feuereifer an Ihre Herzensprojekte wagen wollen. 

Wir freuen uns, euch unsere Schülersprecher*innen Luiza Raizer, Nick Pavlacka und Felix Kappmeier 

vorstellen und euch einen kleinen Einblick in ihre SMV-Laufbahn sowie ihre liebsten Projekte geben 

zu dürfen.  

 

Luiza Raizer, 10b  

Luiza wurde bereits in der 5. Klasse zur Klassensprecherin gewählt und ist nach nunmehr sechs 

Jahren aktiver SMV Arbeit aus der SMV des Dillmann-Gymnasiums nicht mehr wegzudenken. In den 

vergangenen Jahren engagierte sie sich vor allem im Politik- und Kulturreferat und organisierte 

verschiedene Events wie die jährliche Halloween-Party der Unterstufe oder die Dillmann-Hocketse 

am Schuljahresende.  

Eine Sache, die Luiza an der SMV besonders schätzt, ist der Ideenaustausch zwischen Schüler*innen 

aller Altersstufen. Zudem gibt die SMV allen Schüler*innen und Schülern die Chance, gehört zu 

werden und das Leben an der Schule aktiv mitzugestalten.  

Dies möchte Luiza nicht nur den bereits in den verschiedenen Referaten engagierten Schüler*innen, 

sondern auch den Schüler*innen, die bis jetzt nur wenig Berührungspunkte mit der SMV hatten, 

bewusst machen. Dafür eignen sich nicht nur die verschiedenen von der SMV geplanten Events (die 

in diesem Schuljahr hoffentlich wieder zahlreicher stattfinden können!), sondern auch die vielen 

kleinen, dennoch wichtigen Aktionen, wie der vom Politik-Referat veranstaltete Aids-Schleifen-

Verkaufs am Welt-Aids-Tag am 1. Dezember. Mit all diesen Aktionen hofft Luiza, der Schülerschaft zu 

verdeutlichen, dass es mit der SMV einen Ort gibt, an dem sich Schüler*innen für die Interessen der 

Mitschüler*innen einsetzen, um die Schule jeden Tag ein kleines bisschen besser zu machen.  

Wenn Luiza drei Wünsche für das Dillmann frei hätte, würde sie gerne die Klassenzimmer 

umgestalten, um das Wohlbefinden der Schüler*innnen, aber auch der Lehrer*innen zu verbessern. 

Wichtig ist ihr aber auch, die Schüler*innen auf das Fundbüro sowie den Briefkasten der SMV im 

Sekretariat, über den man (anonym) Kontakt mit der SMV auf nehmen und seine Wünsche und 

Fragen einbringen kann, aufmerksam zu machen (Anmerkung der Redaktion: Die gefundenen Sachen 

werden in der Regel an der Garderobe im Verwaltungsbau gegenüber des Sekretariats aufgehangen).  

Könnte Luiza Corona für beendet erklären, würde sie sich sofort an die Planung der diesjährigen 

Dillmann-Hocketse setzen. Sie vermisst die besondere Atmosphäre, wenn alle am Schulleben 

Beteiligten, also Schüler*innen, Eltern und Lehrer*innen zusammenkommen und das hinter einem 

liegenden Schuljahr feiern. Wie sicherlich viele von euch wünscht sich Luiza sehr, die Hocketse am 

Ende des laufenden Schuljahres veranstalten zu können und dieses beson dere Ritual am Ende eines 

Schuljahres am Dillmann, dass viele Schüler*innen aufgrund der Pandemie noch nicht ken nenlernen 

durften, wieder zum Leben zu erwecken.  

Wir hoffen sehr, dass Luiza viele ihrer Ziele umsetzen kann! Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns 

alle spätestens am vorletzten Schultag alle auf dem Pausenhof im Rahmen der Hocketse wieder, wir 

würden uns auf jeden Fall sehr freuen! 

 



Felix Kappmeier, 9a  

Felix ist seit knapp zwei Jahren Teil der SMV. Bevor er zum Schülersprecher gewählt wurde, hat er 

sich im Unterstufen-Referat, vor allem bei der Organisation der Unterstufen-Parties, engagiert.  

Wenn Felix drei Wünsche für das Dillmann frei hätte, würde er dem Dillmann gerne mehr 

Fahrradständer zur Verfügung stellen und die Schule insgesamt grüner gestalten. Hier laufen mit der 

Garten- und der Bienen-AG schon tolle Projekte, die er gerne unterstützen würde.  

Außerdem würde er gerne die technische Ausstattung der Schule verbessern. Diese hat sich in den 

vergangenen Jahren schon sehr zum Positiven verändert, leider geht immer noch viel Unterrichtszeit 

verloren, weil die Technik nicht immer zuverlässig läuft.  

Felix’ Ziel als Schülersprecher ist es, die Schule für alle zu verbessern. Besonders am Herzen liegt ihm 

dabei die Anschaffung neuer Fahrradständer. Außerdem würde er sich sehr freuen, wenn wir alle 

nach zwei Jahren Corona in diesem Schuljahr wieder ein wenig Normalität zurückgewinnen könnten, 

nicht nur was den Unterricht angeht, sondern dass die Schulgemeinschaft auch wieder an 

gemeinsamen Veranstaltungen wie dem Tischtennis-Turnier teilnehmen kann.  

Ein Event, das Felix besonders gut gefällt, ist die Hocketse. Es wäre ihm ein großes Anliegen, diese 

wieder stattfinden zu lassen. Für ihn war sie immer ein toller Schuljahresabschluss und eine tolle 

Gelegenheit gemeinsam auf die Erlebnisse des vergangenen Schuljahres zurückschauen. Vor allem 

für die Schüler*innen, die die Schule nach einem Schuljahr verlassen, war es immer eine tolle 

Gelegenheit, noch einmal Zeit mit ihren Klassenkamerad*innen zu verbringen. Außerdem konnten an 

der Hocketse die künftigen 5er, die Eltern und Geschwisterkinder der Dillmann-Schüler*innen einen 

Einblick in das oft ereignisreiche Schulleben gewinnen.  

Auch wir hoffen sehr, dass es die Infektionszahlen im Sommer zulassen, dieses tolle Event wieder 

zum Leben zu erwecken und wünschen Felix bis dahin alles Gute und viel Erfolg bei der Umsetzung 

seiner Ziele als Schülersprecher! 

Nick Pavlacka, 10b 

Nick startete, gemeinsam mit seiner Klassenkameradin Luiza, seine SMV-Karriere bereits in der 5. 

Klasse als Klassensprecher. Nachdem er sich in der Vergangenheit in seiner Funktion als Unter- und 

Mittelstufensprecher für die Interessen der Klassen 5 bis 9 einsetzen konnte, schenkten ihm die 

Schüler*innen auch in diesem Schuljahr ihr Vertrauen und wählten ihn zum zweiten Mal in Folge zum 

Schülersprecher.  

Dabei liegt es Nick besonders am Herzen, den Alltag am Dillmann aktiv mitzugestalten und die 

Interessen aller Schüler*innen zu vertreten. 

In den vergangenen Jahren konnte Nick bereits viele seiner Herzensangelenheiten umsetzen, sei es 

die Neuauflage des Dillmann-Schulpullis, der Dreh eines Schulfilms sowie die Gründung des SMV-

Medienreferats.  

In diesem Schuljahr möchte er vor allem diejenigen Dinge, die im vergangenen Schuljahr aufgrund 

der Pandemie aus fallen mussten, nachholen und somit etwas Normalität in den Schulalltag 

zurückbringen. Dies gelang bereits erfolgreich im Rahmen der Unterstufen-Party an Halloween. 

Leider musste auf Grund zu hoher Inzidenzen das bereits geplante Advents-Café ausfallen. Die SMV 

lässt sich dadurch aber nicht entmutigen und möchte mit dem Tischtennis-Turnier Ende März sowie 

dem Ostercafé einen neuen Versuch starten.  



Wenn Nick drei Dinge am Dillmann ändern könnte, würde er vor allem an der digitalen Ausstattung 

arbeiten. Diese muss dringend zuverlässiger arbeiten, um wirklich effektiv im Unterricht genutzt 

werden zu können. Ansonsten ist Nick jedoch schon sehr glücklich und unterstützt Felix in seinem 

Vorhaben, der Schulgemeinschaft mehr Fahrradständer zur Verfügung zu stellen.  

Falls Nick Corona für beendet erklären könnte, würde er sich sofort an die Organisation des 

Adventscafés machen. Als großer Fan der Advents- und Weihnachtszeit stellt das Adventscafé jedes 

Jahr ein Highlight für Nick da. So wundert es nicht, dass ihm die Absage besonders schwer fiel, 

insbesondere da bereits viel Zeit in die Planung des Events investiert wurde. Umso schöner, dass nun 

kurz vor Ostern mit dem neu ins Leben gerufenen Ostercafé eine Ersatzveranstaltung ins Leben 

gerufen werden konnte. Hoffen wir, dass das Ostercafé alle Dillmänner und -frauen für das 

aufgefallene Adventscafé entschädigt und uns alle – natürlich mit dem notwendigen 

Sicherheitsabstand ;-) – als Schulgemeinschaft wieder etwas näher zusammenrücken lässt.  

Dann ist sicherlich auch Weihnachtsfan Nick, dem wir auf diesem Weg alles Gute für seine Zeit als 

Schülersprecher wünschen, wieder etwas versöhnt – und wer weiß, vielleicht wird Ostern ja Nicks 

neues Lieblingsfest ;-)  

An dieser Stelle allen Interviewpartner*innen vielen Dank und alles Gute! 

 


