
Ich heiße also Andrè und ich wohne in Schweden, in Lund. Da studiere ich bei einer Schule, 
die heißt Spirken. Nur eine Schule, ein Gymnasium. Es wird mir noch ein Jahr bis 
Schulabschluss und ja, jetzt bin ich in der Leistungsgruppe B2 hier,  so deshalb werde ich 
mich ein bisschen kürzer und einfacher fassen. In der Freizeit tanze ich. Ich frequentiere eine 
Theatergruppe und mag Musik zu hören, Freunde zu treffen. Ja, alles – ganz normal.  
 
Frage: Was darfst du an deiner Schule mitbestimmen? 
 
In unserer Schule ist dieser Schülerdemokratie ganz wichtig. Aber niemand kümmert sich 
davon. Ich meine, wir haben einen Schülerrat, also einen Student council heißt es, und jede 
Linie hat ihre Rat und da kann man Dinge entscheiden. Jede Klasse hat ihre Repräsentanten, 
so, da können sie vielleicht entscheiden, ob wir einen Thematag haben oder so. Und wenn es 
irgendwelche Probleme gibt, können die sie vielleicht auch lösen. Aber nicht immer. Die 
Dinge die wir dürfen machen, sind einfach vielleicht ein bisschen ein paar Sachen in der 
Unterricht. Wie welche Sachen wir mögen machen will. Es gibt einen Lehrplan, und da 
müssen eine paar Sachen einfach machen. Aber  in die weißen [Felder] können wir ein 
bisschen entscheiden. Man gibt ein paar Vorschläge ab, und dann wird man entweder votieren 
oder das der Lehrer entscheidet einfach. Beim Geschichts- Wir hatten beim 
Geschichtsunterricht dann hatte der Lehrer eine Menge Vorschläge an der Tafel geschrieben 
und wir haben das dann votiert.  
 
Frage: Was würdest du an deiner Schule gerne mitbestimmen? 
 
Vielleicht ein paar Sachen auf einem höheren Niveau. Weil wir dürfen eigentlich ein paar 
Sachen, die sehr, sehr wichtig sind einfach nicht beeinflussen. 
 
Frage: Warum, denkst du, darfst du das nicht mitbestimmen? 
 
Ich glaube es liegt natürlich daran, dass wir nicht qualifiziert genug sind, und dass wir 
vielleicht zu jung und naiv sind. Aber andererseits denke ich, dass es ist ein Vorteil, dass wir 
sind, es gibt, wir sind nicht gefesselt, bei andere Regeln, oder irgendwelche pädagogische 
Pläne oder bei so etwas. Ich denke, dass wir können vielleicht wenn die Lehrer und ins 
besonderes die Politiker bessere Kontakt mit uns hatten, werden die Unterrichte ein bisschen 
besser. Weil wir könnten ein kreative und innovative [Demontion] einführen. Vielleicht sind 
wir ein bisschen unverantwortlich für ein paar Sachen, denke ich schon. Aber, ja, wir sind 
einfach jung. 


