
Das neue Schuljahr hat begonnen 
und somit wurden auch die neuen 
Klassensprecher*innen und deren 
Stellvertreter*innen gewählt. 
Gemeinsam mit dem durch die 
Studierenden und Schüler*innen 
gewählten Verbindungslehrer 
Maximilian Schledt stellen sie die 
Schüler*innenvertretung des 
Standorts Emilstraße der Alice-
Eleonoren-Schule in Darmstadt 
dar. 
In der ersten SV-Sitzung ent-
schied sich die Gemeinschaft, 
noch vor den Herbstferien einen 
Übernachtungsausflug zur Wald-
grillhütte „Am Hollergraben“ in 
Nieder-Klingen zu unternehmen, 
um sich mit ihre neuen Rolle und 
den damit verbundenen Aufgaben 
vertraut zu machen, sowie einan-

der kennenzulernen. Einiges an 
Organisation galt es gemeinsam 
zu bewältigen, da dieses Vorha-
ben schon eine Woche nach der 
Sitzung stattfinden sollte. Die 
spontane und außerordentlich 
kurzfristige Planung stellte die 
erste Herausforderung für die neu 
entstandene Gruppe dar. Gemein-
sam wurden alle Bedingungen 
geklärt und Zuständigkeiten ver-
teilt, sodass für die Anreise, Bu-
chung der Lokalität und Verpfle-
gung gesorgt war. 
Nach dem regulären Unterricht 
am Donnerstag vor den Herbstfe-
rien machten sich die Studieren-
den und Schüler*innen, auf den 
Weg und trafen sich um 17.00 
Uhr mit den Begleitlehrkräften 
Monika Krone und Maximilian 

Schledt im Hollergraben, wo zu-
nächst die Hütte als Schlafplatz 
eingerichtet wurde. Anschließend 
suchte die Gruppe im angrenzen-
den Wald Holz für ein Lagerfeuer, 
welches das Abendessen sichern 
und allen als Treffpunkt dienen 
sollte. Baumstämme wurden ge-
schleppt und Äxte spalteten Holz-
scheite, sodass ein großer Feuer-
holzstapel entstand. 
Im Zuge des Demokratielernens 
lag der Schwerpunkt dieses Aus-
flugs darauf, sich mit den Aufga-
ben der Klassensprecher*innen, 
des Verbindungslehrers und der 
Schüler*innenvertretung ausein-
anderzusetzen. Ausgiebige Dis-
kussionen und ein Austausch der 
eigenen Erfahrungen führten zu 
Infoplakaten, die zukünftig für 
jedes Mitglied der Schule als Ori-
entierung bezüglich der Zustän-
digkeiten und Funktionen der je-
weiligen Ämter dienen sollen. 
Nach einer intensiven Arbeitspha-
se läutete die Gruppe den gemüt-
lichen Teil des Abends mit 
Würstchen, Stockbrot, Salaten 
und veganem Grillzeug über of-
fenem Feuer ein. In gemütlicher 
Runde tönten Gitarrenklänge und 
Gesang bis spät in die Nacht. Am 
nächsten Morgen frühstückten 
alle gemeinsam, um dann die 
Waldhütte samt Feuerstelle aufzu-
räumen und die Heimreise anzu-
treten. 
Als Fazit hält die Gruppe in einer 
Reflexionsrunde fest, dass die 
gesamte Veranstaltung trotz oder 
gerade auf Grund der Spontanität 
ein ganz besonderes Ereignis war. 
Aus sich einander zunächst frem-
den Menschen wurde in kurzer 
Zeit ein vertrautes SV-Team. 
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