
Also ich bin die Caro, bin 17 Jahre alt, in meiner Freizeit mach ich Sport und lerne für die 
Schule, auch, und treff’ mich mit meinen Freunden, und ich komm aus Italien, Merane um 
genau zu sein. 
 
Frage: Was darfst du an deiner Schule mitbestimmen? 
 
Also recht viel ist es eigentlich nicht. Wir können mitbestimmen, also wohin die Ausflüge 
gehen; Maiausflüge, Herbstausflüge. Im Mai fahren wir nach Irland.  
Man kann jetzt wählen, welche Richtung man geht. Kann jetzt wählen, ob man die 
Kunstrichtung geht, oder sozialwissenschaftliche Richtung oder Musikrichtung. Aber die 
Fächer sind da eigentlich vorgegeben.  
Die Aufgabe von den Klassensprechern ist es, einmal wenn Probleme, falls Probleme mit den 
Lehrern auffliegen, diese zu klären und versuchen, dass nicht die ganze Klasse auf den Lehrer 
einredet. Also, dass man das dann zu zweit oder zu dritt klären kann. Und auch 
Klassenversammlungen festsetzen und einfach Allfälliges. Ob Sechstage-Woche oder 
Fünftage-Woche war, da wurde eine Umfrage gestartet und der Direktor hat dann die 
Meinungen der Schüler, der Eltern und auch der Lehrkräfte mit einbezogen und ist dann zu 
einem Entschluss gekommen. Und jetzt haben wir die Fünftage-Woche – endlich! 
 
Frage: Was würdest du an deiner Schule gerne mitbestimmen? 
 
Ja, ich finde, man könnte die Klassensprecher wählen, ein bisschen später sollte man die 
wählen, weil, in der ersten zwei Wochen kennt man sich noch nicht so gut. Und dann hat man 
für drei Jahre den selben Klassensprecher. Ich würde verändern, also dass man sich die Fächer 
selber wählen kann, oder vor allem auch die Lehrpersonen. Ich finde, es kommt sehr viel auf 
die Lehrperson drauf an, wie viel man im Unterricht eigentlich mitbekommt und von dem 
Fach auch lernt. Vielleicht, mit wem man in die Klasse kommt. Es wär auch ganz schön cool, 
wenn man das auswählen könnte. Man könnte besonders an unserer Schule weil wir jetzt auch 
Fächer wie Pädagogik und so weiter haben, man könnte ein bisschen mehr Praxis einführen, 
dass man auch mit Kindern an Schulen oder so arbeitet und so auch mehr Erfahrung sammeln 
kann. 
 
Frage: Warum, denkst du, darfst du das nicht mitbestimmen? 
 
Also einmal: Warum wir die Lehrer nicht mitbestimmen können, glaube ich, weil einige 
Lehrer eine Schar von Schülern hätten und andere gar keinen Job mehr hätten, weil sie keine 
Schüler hätten. Und bei den Fächern, glaube ich, wär’s genauso, ihre Fächer wären total 
beliebt und andere würden einfach vernachlässigt werden. Bei der Unterrichtsmitgestaltung 
oder bei mehr Praxis da weiß ich es eigentlich nicht. Vielleicht weil die Lehrer viel Stoff, viel 
Theorie vorgegeben bekommen vom Land, das sie einfach durchführen müssen und einfach 
nicht so viel Praxis Platz hat.  
  
 


