
Hallo, ich bin Claudia aus der zweite Oberstufe. Meine Schule ist in Tiglane, im Süden 
Spaniens. Und  meine Hobbys sind Flamenco tanzen und die Sprache lernen. 
 
Frage: Was darfst du an deiner Schule mitbestimmen? 
 
Wir können an unsere Schule über die Klausurtermine mitbestimmen und das finde ich sehr 
gut. Das Problem ist aber, dass es echt schwer ist, sich zu verständigen, da unterschiedliche 
Leute unterschiedliche Prüfungen haben. So ist es möglich die Interessen aller unter einen Hut 
bringen. Und eine Lösung wären, dass es eine Klasse gibt, die die gleichen Fächer und damit 
auch die gleichen Prüfungen hat. Und das würde für uns und für die Lehrer alles einfacher 
machen. 
 
Frage: Was würdest du an deiner Schule gerne mitbestimmen? 
 
Wir können leider nicht so viel wählen. Wir wollen gern bei den Stundenplänen 
mitbestimmen, aber das entscheiden die Lehrer. Sie suchen das Beste für uns aus und es wäre 
gut, wenn wir vorschlagen könnten, wann der Unterricht für verschiedenen Fächer haben. 
Zum Beispiel die erste und letzte Stunde am Tag für einfache Fächer, wie Sport, Musik oder 
Sport wären, da unsere Konzentration da nicht so gut ist. Und zum Beispiel wenn wir zu spät 
zum Unterricht kommen, weil wir die Klassenraum wechseln müssen, bekommen wir eine 
Strafe und das ist nicht gerecht. Deshalb wollen wir eine kurze Pause von fünf oder zehn 
Minuten haben. Ein anderes Problem ist, dass wir immer bis zum Schluss in der Schule 
bleiben müssen, auch wenn die letzte Stunde ausfällt. Und wir aus der zweite Oberstufe sind 
alt genug, um schon allein zu; äh, nach Hause zu gehen. Ein großes Problem an unsere Schule 
ist das Handyverbot. Wir können darüber beschweren und unsere Meinung sagen, aber am 
Ende haben die Lehrer mehr Macht, um darüber zu entscheiden. Und das wäre super, wenn 
wir mehr mit mitbestimmen können. Zum Beispiel, wenn wir das Handyverbot nicht einhalten 
sind die Strafe sehr hart. 


