
M: Ich heiße Mélanie und ich komme aus Frankreich, ich bin 16, ich hab für drei Jahren 
Deutsch gelernt. 
L: Ich heiße Louise, ich stamme aus Frankreich, ich bin 15 und ich habe seit fünf Jahren 
gelernt, Deutsch gelernt. 
 
Frage: Was dürft ihr an eurer Schule mitbestimmen? 
 
L: An Schule bin ich eigentlich frei, ich darf studieren und ich rede mit meinen Lehrerinnen, 
Ich kann sagen, dass ich nicht mit dem Anderen einverstanden bin. Ich darf begutachten und, 
aber ich soll die Meinung der Anderen respektieren. Ich kann auch Klassenschülerin werden, 
um die Schüler von den Lehrerin zu repräsentieren. 
M: Ich hab… ich kann sprechen und ich möchte die Andere wählen. Ich kann nich […] 
gemein sein, das ist normal. 
L: Ich habe keine Angst, um eine Frage zu stellen. Meine Lehrerin, mein Lehrer hören mich 
und ich bin nicht der Meinung, wenn ich Hilfe brauche. 
 
Frage: Was wollt ihr an eurer Schule gerne mitbestimmen? 
 
L: Ich möchte ein weniger Hausaufgaben haben, weil… 
M: Oh ja, ich auch! 
L: In meiner Klasse arbeiten wir, ich denke, zu viele. Am Wochenende arbeite ich nur, in den 
Ferien arbeite ich nur. Wir haben nicht zu Freiheit, Freizeit und wir können nicht einen 
Hobbys, das wir wollen, das wir machen wollen. Und das ist ein bisschen schlecht.  
M: Ich hab Schule bis… ab acht bis sechs und ich hab Hausaufgaben, ich muss lernen und ich 
bin zu müde und ich hab kein Frei für Sport. Aber am Mittwoch hab ich zwei Stunden und 
drei Volleyball. Aber das ist, naja, ich hab keine Zeit für Sport, Drama oder… Ich glaub, dass 
wir zu viel zu lernen in die Schule. Und wir haben Musik, wir haben Technologie und wir 
haben so, so, so, so, so viel. Und das ist so schwer zu lernen alles. 
 
Frage: Warum, denkt ihr, dürft ihr das nicht mitbestimmen? 
 
M: In Frankreich, die Leute möchten etwas lernen, was wissen. Und das ist echt sehr schwer 
für die Studien etwas lernen und… 
L: Politiker denken, dass die Programm ist sehr wichtig, wir müssen alles wissen. Ich glaube, 
das ist richtig, aber wir können eine andere Methode zu lernen haben. 
 
 


