
Ich heiße Carolina, ich komme aus Portugal, ich bin in Lissabon. Ich bin 18 Jahre alt und in 
meiner Freizeit schwimme ich gern und lese ich gern. Ich habe die 12. Klasse beendet und 
jetzt mache ich eine Ausbildung als Krankenschwester in Gießen. Und, also, dann weiß ich 
nicht, was ich machen soll. 

Frage: Was darfst du an deiner Schule mitbestimmen? 

Also, in meiner Schule wir können nichts mitbestimmen. Alle große Sache sollte bei dem 
Direktor oder die andere Lehrer mitbestimmen, nicht die Schüler. 9. Klasse konnten wir ein 
paar Fächer wählen. Wir können auch unsere dritte Sprache wählen. Ich habe Deutsch 
gewählt. Und in Sekundarschule können wir auch zwei Fächer wählen, also wir können 
wählen, welche Bereich wir lernen wollten, wie Wissenschaften oder Literatur und so weiter. 
Die Schülervertretung meiner Schule macht nichts, sie machen nur etwas in die Wochen, dass 
sie gewinnen wollen. Aber danach machen sie nichts. Wir müssen zwei Bücher pro drei 
Monate lesen. Und das können wir wählen - also manche Lehrer könnten sagen, dass wir 
können wählen. In die andere Fächer es wirklich hängt von den Lehrer ab. Es gibt einige 
Lehrer das sagen, dass wir können wählen, welche Themen wir müssen arbeiten und so 
weiter. Aber es gibt andere, sie wollen nur, dass wir lernen, was ist in unseren Büchern. Das 
ist alles.  

Frage: Was würdest du an deiner Schule gerne mitbestimmen? 

Ich wünsche von meiner Schülervertretung, dass sie sagen der Direktor und die Lehrern, was 
unsere Meinung ist und welche Aktivitäten wir machen wollten. Ich glaube, dass während den 
Unterrichten es würde besser, wenn wir einige Thema, das wir mögen, also, recherchieren 
können und mehr über diese arbeiten. Und nicht so viel nur über das Bücher lesen oder so und 
so weiter. Also vielleicht mehr Aktivitäten mit die Schule und auch die Gesellschaft. Wie zum 
Beispiel die freiwillige Arbeit oder Aktivitäten zu tun mit Sport. Also diese sehr kleinen 
Sachen, das könnten die Schüler besser machen. Im Protokoll gibt es kein Schulpraktikum. 
Ich glaube, es würde viele Vorteile haben für die verschiedenen Schülerinnen, weil wir 
wollten ein bessere Idee über die verschiedene Bereiche, das wir mögen, haben. Und ich 
glaube, dass, wenn die Schülerinnen ein bisschen mehr mitbestimmen über die Schule 
könnten, dann wir können auch diese Ideen für ein Schulpraktikum vorschlagen. Ich 
wünschte, dass die Schülervertretung die verschiedene Meinungen die Schüler hören und 
dann als […] diskutieren und sehen, was ist richtig und was ist nicht so richtig. Und mit der 
Direktor sprechen, um zusammen Entscheidungen zu machen. 

Frage: Warum, denkst du, darfst du das nicht mitbestimmen? 

Ich glaube, dass wir können nichts mitbestimmen, weil sie denken, dass wir nicht bereit sind, 
um diese Sache zu entscheiden. Ich glaube, es hängt von dem Alter ab und auch von den 
Personen. Vielleicht in Sekundarstufe, wir sind ein bisschen mehr bereit zum etwas zu 
entscheiden, als in erste, zweite oder dritte Klasse. Aber wenn wir können etwas 
mitbestimmen von erste oder zweite Klasse, kleine Sachen, dann Sekundarschule können wir 
mehr entscheiden und wir würden mehr bereit sein. Und ich glaube, das Problem ist, dass wir 
können nichts sagen. Also, wir können nicht unsere Meinung äußern, weil wir haben immer 
Angst um einige Probleme zu haben. Vielleicht dieser Lehrer hat etwas nicht richtig gemacht. 



Wenn wir sagen, dass das nicht richtig ist, dann haben wir dann Angst, dass unsere Noten 
nicht so gut sind. In Portugal sagen immer, das ist ein demokratisches Land, und dass wir 
können sagen, was wir wollen und machen, was wir wollen. Aber das ist nicht so richtig… 
Also es gibt immer Angst, es gibt immer, also, wir können sehen in unserer Gesellschaft, 
wenn es gibt diese – wie sagt man – Demonstrationen, es gibt immer Leute, die Angst haben, 
etwas zu sagen. Und, obwohl wir in einer Demokratie leben, es gibt immer diese Faktor 
Angst. Und das Anfang in der Schule. Ich glaube, dass wir sollen Freiheit haben, aber es muss 
hierher ein Gleichgewicht sein – nicht viel Angst, aber nicht sagen alles, was wir wollen. Und 
ich glaube, in Portugal gibt es keine Gleichgewicht. 


