
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wiesbaden, den 06.05.2018 

 
 

WIESBADENERIN EMELY DILCHERT NEUE  
HESSISCHE LANDESSCHULSPRECHERIN 
 
Pressemitteilung - Stadtschüler*innenrat Wiesbaden 
 
 
Der hessische Landesschülerrat, beschlussfassendes Organ der hessischen 
Landesschülervertretung, hat die Wiesbadener Oberstufenschülerin Emely Dilchert 
(18) zur neuen Landesschulsprecherin bestimmt. Notwendig war die Wahl geworden, 
weil Amtsinhaber Fabian Pflume (18, Internatsschule Hansenberg) aufgrund seines 
Abitur-bedingten Schulendes seinen Rücktritt erklären musste.  
 
Dilchert trat nunmehr gegen ihren bisherigen Vorstandskollegen und Frankfurter 
Schülervertreter Marcel Kalif an. Nach langer Vorstellung, Fragerunden und intensiven 
Debatten setze sich die Schülerin der Wiesbadener IGS Kastellstraße mit 60 Prozent 
klar durch.  
 
 „Beide Bewerber waren sowohl rhetorisch als auch inhaltlich sehr stark. Am Ende 
konnte jedoch Emely durch ihre positive und souveräne Art überzeugen.“, meint 
Dominik Schumacher, Stadtschulsprecher der Landeshauptstadt.  
 
Im dortigen Gremium engagierte sich Dilchert bereits seit Jahren, übernahm die 
Ausrichtung von Veranstaltungen insbesondere aus dem Bereich politischer 
Diskussionen und trug durch ihre ruhige, moderative Art dazu bei, dass auch bei 
Wechseln der Stadtschulsprecher und Teile der Vorstände die Arbeit der 
Wiesbadener Schülervertreter hessenweit vorbildlich und kontinuierlich geleistet 
werden konnte. 
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Auch in der Landesschülervertretung gehörte Dilchert bisher bereits dem Vorstand 
an, vertrat als Delegierte für Bundesangelegenheiten das Land in Berlin und trat in 
Hessen etwa für die Stärkung von Bildung durch Nachhaltige Entwicklung (BNE) ein; 
ein Projekt, in dem auch das Hessische Umweltministerium stark aktiv ist. 
 
Die Schülervertreterin übernimmt nun das gesetzlich-legitimierte Amt der höchsten 
Interessenvertreterin von rund 800.000 hessischen Schülerinnen und Schülern. Der 
Aufgabe sehe Sie gespannt entgegen, lässt Emely Dilchert wissen.  „Wir sind 
besonders stolz darauf, dass Emely gewählt wurde und wünschen ihr viel Erfolg bei 
ihrer kommenden Amtszeit.“, ergänzt Stadtschulsprecher Schumacher. 
 
Dilcherts künftige Arbeitsfelder werden in der Vertretung gegenüber Landtag und 
Landesregierung, dabei schwerpunktmäßig gegenüber dem Kultusministerium, und 
in der Öffentlichkeits- und Pressearbeit liegen. 
 
„Ich stehe klar für unsere Ziele ein, weiß aber auch darum, dass dies oft am Besten in 
einem ebenso klaren wie vertrauensvollen Dialog mit den Verantwortlichen gelingen 
kann“, schließt die neue hessische Landesschulsprecherin. 
 


