
Ich bin Emilé Paskocimaité, ich komme aus Litauen, bin 18 Jahre alt schon und, ja, hab` viele 
Hobbys, mag` Klavierspielen, mag` Lesen, Geschichte interessiert mich auch. Ja. 
 
Frage: Was darfst du an deiner Schule mitbestimmen? 
 
Naja, wir haben Senator, und wir dürfen wählen, jedes Jahr. Wir dürfen Senator wählen, jeder 
Schüler kann das machen, also darf das machen. Und, ja, es gibt auch viele Veranstaltungen 
bei uns. Und, ja, ich glaube, das ist eigentlich so, dass in diesen Veranstaltungen machen wir 
selber ganz viel. Wir dürfen ganz viel ausdenken und so machen. Und, ja, das ist`s schon. 
Also, natürlich, wenn wir irgendwelche Fragen oder wenn wir etwas für Direktor sagen 
wollen, dann können wir auch einfach das sagen. Über Lehrerinnen, Lehrer, dass…, also, 
unsere Meinung einfach äußern. Das dürfen wir auch.  
 
Frage: Was würdest du an deiner Schule gerne mitbestimmen? 
 
Es würde besser sein, wenn wir so mehr Freiheit hätten, einfach unsere Meinung zu äußern, 
auch, also, über Lehrerinnen, dass man muss nicht direkt beim Direktor, zum Direktor gehen, 
das zu sagen. Einfach, also, wir könnten das sagen, was für uns zum Beispiel schlecht ist, oder 
gut ist. Und, ja, jetzt sprech` ich nur über die Schule, aber wenn ich jetzt über meine Stadt 
denke oder Litauen, das wäre auch gut, wenn wir darüber mehr diskutieren würden und auch 
unsere Meinung äußern könnten. Das würde auch wirklich supergut, meine Meinung nach. 
 
Frage: Warum, denkst du, darfst du das nicht mitbestimmen? 
 
Schüler sind nicht so wichtig – ja, doch sie sind wichtig, aber diese Meinung, vielleicht, viele 
Leute denken, also, Regierung und so weiter, denken, dass die Schülern haben da noch keine 
eigene Meinung und so weiter. Und, ja, vielleicht denken sie auch, dass die die Schülern 
können nicht so sehr gut helfen, also die Meinungen sind, man sind nicht so stark und, ja, 
dann gibt`s kein` Sinn. 


