
Ich heiße Balint Bai, ich bin 19 Jahre alt, ich komme Ungarn und meine Hobbys: Ich mache 
Jiu Jitsu, das ist eine Kampfkunst, und früher habe ich auch Schauspielung gemacht. Ich war 
in ein paar Firmen und in ein paar Theater. 

Frage: Was darfst du an deiner Schule mitbestimmen? 

Wir haben eine Schülerselbstverwaltung. Dort können wir gehen und diese 
Schülerselbstverwaltung haben eine sehr große Mitbestimmung in unsere Schulleben. Zum 
Beispiel, sie können Schulprogramm organisieren. Es gibt in unserer Schule Schulbar und 
Schulparty und diesen organisieren sie. Und auch für uns gibt es ein Tag pro Jahr, in der 
Schule, wo kann wir alles machen, was wir wollen. Aber die Schülerselbstverwaltung muss 
eine Tagplan schreiben. Und das für die Direktor geben. Und wenn der Direktor akzeptieren, 
dann können wir das…, diesen Tag halten. Und auch es gibt…, wir können mit unsere 
Lehrern die Testdatums besprechen und ich denke, das ist sehr gut. 

Frage: Was würdest du an deiner Schule gerne mitbestimmen? 

Wenn ich mitbestimmen könnte, dann würde ich eine größere Labor kaufen, eine bessere 
Labor für Chemie und auch ich denke, es wäre gut, wenn wir können mehrere Sprache lernen, 
weil in unserer Schule wir können nur Englisch und Deutsch lernen. So ich denke, es wäre 
gut, wenn wir können Italienisch, Spanisch und Französisch und alle anderes Sprachen auch 
lernen. Und es gibt in unserer Schule nicht so viele Sportprogramm, so, es gibt nur, ich denke, 
Fußball, Handball, Volleyball, und…, es gibt keine Kampfkunst, zum Beispiel, so dass wir… 
Wenn ich mitbestimmen könnte, dann würde ich neuere Sportaktivitäten machen und auch ich 
denke, es gibt nicht so viele Kontakte mit andere Schule Ausland, so… Es wäre gut, wenn wir 
könnte mehre im Ausland gehen. Zu ein anderes europäische Städten. Ich denke, das wäre 
alles. 

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

Ich denke, weil es geht um Geld, diese Labor und ich denke, es wäre zu kompliziert für die 
Schule, und die… Ich denke es ist nicht gut auch, wenn für diese…, zu viele Menschen kann 
sagen alles; im diese Geld, so der Direktor muss so…, er muss finanzielle in nicht minus 
gehen. Er muss eine..., er muss wählen, was ist besser für die Schule. Ich denke, es gibt es 
eine landesweites Schulprogramm und der Schule muss anpassen für dieses Schulprogramm. 
Und dann…, wenn wir unsere Schulplanung, Schulprogramm…, wenn wir mehrere 
Mitbestimmung in unsere Schulprogramm haben, dann sie können nicht sehr gut mit die 
landesweit Schulprogramm anpassen. 


