
D: Hallo ich heiße Darja, ich bin 16 Jahre alt, ich komme aus Lettland, aus Hauptstadt Riga. 
G: Guten Tag, mein Name ist German, ich bin 18 Jahre alt, ich komme aus Lettland, aus Lettlands 
Hauptstadt Riga. 
D: Mein Hobby ist Kunst, ich lerne noch in der Schule, in 10. Klasse. Ich möchte in Zukunft in 
Deutschland studieren. 
G: Ich lerne in der Schule, in der 12. Klasse und mein Hobby ist Tischtennis und ich mag Malen. 
 
Frage: Was dürft ihr an eurer Schule mitbestimmen? 
 
G: In der 12. Klasse müssen wir vier Prüfungen machen. Das ist Lettisch, Englisch, Mathe und ein Fach 
können wir auswählen. 
D: Nächste Jahr werde ich fünf Prüfungen bestehen, noch Physik oder Chemie wahlweise. 
G: In jeder Schule existiert ein Schulrat, wo jeder Schüler kann teilnehmen. Zum Beispiel bei uns 
auch. Und die Hauptaufgabe von diesem Schulrat ist, Veranstaltungen organisieren und Partys und so 
weiter. 
D: Im Laufe des Jahres ändert nicht viel in der Schule. Jede Klasse hat ihren einigen Klassenlehrer, mit 
ihm können wir verschiedene Freizeitaktivitäten und Klassenpartys besprechen. Also, wir überall 
nehmen aktive Rolle im Leben der Schule. 
G: Aber können wir zum Beispiel etwas organisieren, Semi…  zum Beispiel, Seminare etwa solches, 
was, an was haben wir Interesse. 
D: Wir haben auch besondere Konsultationen in der Schule und wir können mit dem Lehrer etwas 
noch lernen oder etwas mehr nicht nur die Schulprogramm lernen. 
G: Und die Richtung nach der Hauptschule auswählen. Zum Beispiel in eine Richtung ist mehr Mathe 
und Physik, in andere mehr Sprache. 
 
Frage: Was wollt ihr an eurer Schule gerne mitbestimmen? 
 
G: Ich denke, dass im Mittel..., in der Mittelschule zu viel Fächer existiert. Zum Beispiel, es würde 
besser, wenn wir irgendwo uns vertiefen könnten. 
D: Ich bin unserer Schulsystem zufrieden. 
G: Ich auch. 
 
Frage: Warum, denkt ihr, dürft ihr das nicht mitbestimmen? 
 
G: Das bestimmt Regierung. Wir können nicht etwas beraten. 
D: Es gibt Gesetze für die Schule und wir können nicht viel, sehr viel in der Schule mitbestimmen. Das 
ist die Regeln, wir müssen das folgen. 


