
Maria Michael, Zypern, Paphos, 18 Jahre alt 

Frage: Was würdest du gerne an deiner Schule mitbestimmen? 

Also, da ich Schulsprecherin bin, darf ich an meiner Schule im Schülerrat mitbestimmen. Alle 
Klassensprecher treffen sich einmal pro Monat, um Ideen auszutauschen und es ist auch 
immer ein Lehrer mit dabei, der diese Ideen weiter an das Management gibt. Alle Schüler 
können Ausflüge, Veranstaltungen und Unterhaltungsprogramme, wie Talentshows und 
unsere Abiturfeier, mitbestimmen, die wir selber organisieren. Außerdem können wir bei der 
Wahl der Fächer oder bei der Fächerkombination manchmal mitbestimmen. Zum Beispiel, 
wenn man etwas machen will, das nicht so geht, wird manchmal den Stundenplan geändert, 
aber nicht immer. 

Frage: Was willst du denn gern an deiner Schule mitbestimmen? 

Ich würde gern bei der Uniform mitbestimmen. Meiner Meinung nach sollte sie geändert 
werden oder total abgeschafft werden. Mit Schuluniform verliert man seine eigene Identität, 
finde ich. Und ich würde auch gern den Stundenplan ändern, damit es mehr Flexibilität gibt. 
Zum Beispiel, wenn man keine Stunde am Morgen hat, sollte man später in die Schule 
kommen dürfen. Aber das bezieht sich natürlich nur auf die Klasse 12 und 13. Ich wünsche 
mir auch längere Pausen, da wir jetzt nur zwei kurze Pausen haben. Ich würde auch gerne die 
Auswahl von Unterrichtsfächern mitbestimmen, denn wir haben nur traditionellen Fächern 
und keine neuen, interessanten, wie zum Beispiel Jura und Psychologie. Zum Schluss, wir 
haben…, hätte ich gern Mitspracherecht bei einigen Lehrern. Wenn ein Lehrer schlecht ist, 
kann man eigentlich nichts…, nicht viel machen. Man kann sich beschweren, aber oft passiert 
nichts. Ich würde gern mitbestimmen, dass sie neues Training bekommen oder ausgewechselt 
werden, wenn sie wirklich nicht geeignet sind. Das wäre ideal. 

Frage: …und Maria, warum denkst du, dass du, oder dürft ihr Letzteres nicht 
mitbestimmen? 

Also, vielleicht hat die Schule Angst vor neuen Sachen, wenn es darum geht neue Fächer 
anzubieten. Oder es könnte auch Angst sein, Autorität zu verlieren, wenn man den Schülern 
erlauben, später in die Schule zu kommen. Oder wenn die Uniform geändert…, wenn die 
Uniform ändert, gibt es vielleicht Probleme mit Organisation und Disziplin. Meiner Meinung 
nach gibt es nicht genug Flexibilität und das Management könnte einfach nicht interessiert 
sein, Neuerungen in die Schule zu bringen. Vielleicht ist ja auch ein Problem, da wir eine 
kleine Schule sind und der Etat nicht so groß ist.  


