
Ich bin Jan, ich komme aus Slowenien, bin 17 Jahre alt. Ich besuche grad das Gymnasium, 
mache das nächste Jahr hoffentlich auch das Abitur und, ja, meine Hobbys sind 
Basketballspielen und Klavier. 

Frage: Was darfst du an deiner Schule mitbestimmen? 

Also, was den Unterricht angeht, glaube ich, können wir auch, also, ziemlich viel 
mitbestimmen, weil, zum Beispiel, wenn es irgendwelche Prüfungen gibt, ging’s halt nicht, 
wenn es also, wenn uns der Termin nicht gerade so passt, oder wenn es halt unmöglich ist mit 
den anderen Prüfungen bei den anderen Fächern es irgendwie zu machen, dann können wir 
uns eigentlich auch bei den Professoren beschweren. Und ja, dann können sie uns halt das 
Termin ändern und wenn uns dann irgendwas, also, am Unterricht nicht so gerade gefällt, 
dann können wir das auch den […] Lehrern sagen und die können‘s halt verändern. Ja, also 
ich glaub, wir können schon ziemlich viel mitentscheiden. 

Frage: Was würdest du an deiner Schule gerne mitbestimmen? 

Ich glaube, wir haben gerade nicht so viel Einfluss auf, wie halt die Schule mit den Finanzen 
umgeht, aber auf der einen Seite und auf der anderen Seite glaube ich, also dass wir auch 
nicht so viel beim wie halt der Unterricht abgeht, entscheiden können. Also unsere Schule 
fängt auch um sieben an, was ziemlich früh ist. Also bei mir ist das noch OK, weil ich wohne 
eher relativ in der Nähe der Schule, aber, also für die Leute die so eine Stunde fahren müssen, 
ist das schon ein bisschen viel. Und halt, ja, also das könnten wir auch ein bisschen ändern, 
wenn wir halt es könnten, aber, ja, wir können’s leider nicht. 

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

Das ist schon ein bisschen so, dass also, die meisten Schüler eher unrealistische, also, 
Erwartungen haben, was all die, die Schule angeht. Ich glaube auch, die haben auch so viele 
Wünsche, dass man sie an sich auch gar nicht alle hören kann. Ja, und ich glaube, also, die 
meisten haben ja eigentlich nicht so einen Sinn von, wie das System so abläuft. Also, es ist 
schon ein bisschen schwer all das zu gestalten, so dass jedem etwas passt. Und, ja, ich glaube, 
also der, das ist der, also wichtigste Grund, warum wir halt nicht so viel da mitentscheiden 
können. 


