
Hallo, ich bin Andrei, komme aus Rumänien, bin 18, hab vor kurzem meinen Führerschein 
bekommen. Und sonst, Hobbys, spiele ich ganz gerne Tennis und im Winter fahre ich gerne 
Ski. 
 
Frage: Was darfst du an deiner Schule mitbestimmen? 
 
Also, wir sind eine ganz kleine Klasse und wir haben auch eine gute Beziehung mit unserer 
Direktorin und sprechen eigentlich vieles mit ihr. Auch was uns gefällt oder was uns nicht 
gefällt. Wir dürfen zum Beispiel bestimmen, was für Bücher wir lesen werden, zum Beispiel 
zum Deutschunterricht, oder ich bin in so einer Theatergruppe und wir besprechen was wir 
spielen werden. Also, das entscheidet nicht jemand anderes und es wird uns gesagt, sondern 
wir machen das zusammen. 
 
Frage: Was würdest du an deiner Schule gerne mitbestimmen? 
 
Ich würde gerne die Farben der Uniforms auswählen und vielleicht noch ein bisschen über das 
Programm des Stundenplan diskutieren. Weil manchmal ist es zu lang und anderen Tagen zu 
kurz. Das könnte man noch verbessern. Wir haben so ein Grau und es ist nicht schlecht, aber 
das Modell des Anzugs könnte noch ein bisschen so geändert sein  und vielleicht noch ein 
Fleck von Farbe, etwas Helleres und nicht Schweres. Dann würde ich gerne ein Tischtennis in 
der Schule haben, damit wir in den Pausen spielen könnten. Und vielleicht noch eine Pause 
von 15 Minuten. Wir haben nur eine Pause, aber zwar die Stunden dauern bei uns nicht 50 
Minuten, wie bei der anderen Schule in Rumänien, sondern nur 45. Und das finde ich ganz 
gut, weil wir müssen nicht bis um vier in der Schule bleiben, also am spätestens hab ich 
Schluss um viertel vor zwei. Und es ist praktisch, weil ich habe noch Freizeit am Nachmittag, 
kann noch ein Sport treiben und so. 
 
Frage: Warum, denkst du, dürft ihr das nicht mitbestimmen? 
 
Ich denke, es wäre viel zu ändern und dann wäre es viel zu schwer oder unmöglich… Nein 
unmöglich ist es eigentlich nicht, aber viel zu viel Arbeit für die Verwaltung der Schule und 
so. 


