
Ich bin Christiaan von den Berg, ich komme aus den Niederlanden, ich bin 17 Jahre alt und 
ich spiele Hockey, Feldhockey und Klavier.  
 
Frage: Was darfst du an deiner Schule mitbestimmen? 
 
Die meisten Schüler dürfen eigentlich nicht mit… nichts mitbestimmen, aber manche Schüler 
sind in einem Schülerrat und die dürfen zwar ein paar Sachen mitbestimmen, aber nicht so 
viel. Ich glaube, die dürfen nur Kritik, ja, geben und manchmal hören sie da auch zu, aber 
meistens passiert einfach nichts. Und, ja, ich glaube manchmal sind die auch bei 
Bewerbungsgespräche oder so, aber, ja, da haben die auch kein Wort. Sie sind nur da, so 
politisch korrekt und so.  
 
Frage: Was würdest du an deiner Schule gerne mitbestimmen? 
 
Ich würde gerne mitbestimmen über die Lehrer, denn ich glaube, dass es sehr wichtig ist für 
die Qualität des Unterrichts und, ja, manche Lehrer bei uns sind einfach nicht gut und wir 
dürfen halt nichts darüber sagen. Manchmal machen wir das trotzdem und dann sagen sie 
einfach, ja, ja, wir solltens einfach akzeptieren und die sind da und das ist euer Lehrer und, ja, 
akzeptierts einfach. Und ich find das ganz schlecht, also ich möchte gerne mitbestimmen über 
die Lehrer und auch über die Stundenpläne, denn bei uns sind die manchmal echt, echt 
schrecklich. Und dann muss ich ja von 8:20 bis 16:50 zur Schule gehen und das jeden Tag in 
der Woche. Und das finde ich hässlich. Ich weiß eigentlich nicht, wie das bestimmt, aber 
vielleicht sind es; der Direktor macht das vielleicht. Ich weiß nicht. Und die wollen uns halt 
nicht darin haben, denn wir sind zu; vielleicht haben wir zu viel Kritik und macht es zu 
schwer für die, um das alles ja fertig zu bekommen zu kreieren und, tja, ich weiß eigentlich 
nicht, wieso sie uns nicht zuhören. Ich glaube die habe Angst vor unsere Kritik, ja. Damit sie 
dann, wenn sie unsere Kritik bekommen, dann müssten sie eigentlich auch etwas damit 
machen und, ja, das ist immer schwer für sie.  
 
Frage: Warum, denkst du, dürft ihr das nicht mitbestimmen? 
 
Wenn wir mitbestimmen könnten, dann würde auf jeden Fall mehr Schüler zufrieden sein und 
glücklich sein in der Schule. Denn jetzt sind sie meistens nicht so glücklich, weil es nur, ja, 
diese Stundenpläne und Lehrer die machen es einfach ganz schrecklich. Und ich glaube, dass 
wenn wir selbst mitbestimmen dürften, dann wäre alles besser und auf jeden Fall haben die 
Schüler dann die Idee, dass sie zugehört werden und das ist ganz wichtig - dass sie auch eine 
Stimme haben.  
 
 


