
Was würdest du an deiner Schule verändern, wenn du Schulleiter*in wärst? 

Eine Zusammenfassung der Antworten der Schüler*innen 

 

Die freien Antworten der Schüler*innen auf die Frage, was sie an ihrer Schule verändern wür-

den, wenn sie Schulleiter*in wären, sind im Folgenden unter den am häufigsten vorkommen-

den Themenblöcken zusammengefasst. Die folgenden Prozentangaben beziehen sich auf den 

Anteil an der Gesamtzahl der Vorschläge (62) der Schüler*innen. 

__________________________________________________________________________ 

SMV/Mitbestimmung 

„Ich würde die SMV zu einer SMV machen, die funktioniert und sich für die Interessen und 

Anliegen interessiert“ 

„Schule demokratischer gestalten, SMV mehr "Macht" geben, Schüler*innen fragen an wel-

chen AG's sie Interesse hätten“ 

„Ich bin gut informiert über die Beteiligungsmöglichkeiten in meiner Schule, im Sinne dass ich 

weiß das es keine gibt. Unsere SMV macht ein Fußballturnier im Jahr und das wars.“ 

Gestaltung der Schule/Schulgebäude/Schulhof 

7% der Schüler*innen wünschen sich „Einen Aufenthalts Raum für Schüler in denen man sich 

in der Mittagspausen oder wenn man Entfall hat aufhalten kann und niemanden stört.“                            

Es soll in der Schule einen Raum zum Entspannen geben mit Sitzgelegenheiten z.B. Sofas, 

in dem man sich auch in den Pausen und während der Mittagszeit aufhalten kann und Handys 

benutzt werden dürfen. („Handy frei Zone oder ein Raum wo alle Jugendlichen dort relaxen 

können.“)  

Zudem fordern 8% eine ansprechendere Gestaltung des Schulhofs, z.B. „…mehr Auswahl 

an Sitzgelegenheiten im Schulhof, eine Tischtennisplatte und/oder Tore.“  

Vieles bezieht sich auch auf die Renovierung der Schulen, 12 % der Schüler*innen wünschen 

sich eine Erneuerung der Toiletten, da sich diese in einem schlechten Zustand befänden und 

unhygienisch wären. 

(Digitale) Ausstattung der Schulen 

17 % der Schüler*innen fordern eine bessere digitale Ausstattung der Schulen mit Laptops 

und Tablets. Zudem wird auf den generellen Renovierungsbedarf der Schulen hingewiesen 

und der Wunsch nach einer größeren Auswahl in der Mensa, nach Schul-Bussen, Rollentrep-

pen bzw. Aufzügen in der Schule wie auch nach einer besseren Budget-Aufteilung geäußert. 



 

Angebote/Aktionen an der Schule 

8% der Schüler*innen wünschen sich, dass mehr Ausflüge gemacht werden sollen z.B. in 

eine Stadt wie Berlin oder Köln. Zudem sollen mehr soziale Projekte und SMV-Aktionen an 

der Schule stattfinden. 

Regelungen an der Schule 

7% der Schüler*innen würden die Nutzung von Handys im Unterricht und in den Pausen 

erlauben. 8% möchten weniger Hausaufgaben und 9,5% wünschen sich, dass es längere 

und mehr Pausen gibt und man sich selbst entscheiden kann, ob man rausgeht oder im 

Schulgebäude bleibt. Zudem solle es möglich sein, im Klassenzimmer zu essen, Süßigkeiten 

sollen erlaubt sein und es soll in der Schule kostenloses Essen angeboten werden. 

Viele Änderungsvorschläge beziehen sich auf die Schulzeiten, so wünschen sich 12% der 

Schüler*innen, dass die Schule erst um 9:00 Uhr beginnt und 3%, dass die Schule mittags 

früher endet. 

Sozialer Umgang 

8,5 % der Schüler*innen sehen Änderungsbedarf in dem Verhalten zwischen Lehrer*innen 

und Schüler*innen und wünschen sich dabei mehr offene Kommunikation. Zudem wird 

angemerkt, dass es weniger Kollektivstrafen geben und die Klassen nicht so abgeschottet 

zueinander sein sollen. 

__________________________________________________________________________________ 


