H: Hallo, ich heiße Erietta, ich bin 16 Jahre alt, ich komme aus Griechenland und meine
Hobbys sind Gitarrespielen und Musikhören.
K: Hallo, ich heiße Kostantinos und bin 16 Jahre alt, auch, und mein Hobbys sind
Tischtennisspielen und Musik zu hören.
Frage: Was dürft ihr an eurer Schule mitbestimmen?
K: Als erstes dürfen wir wählen, wie unsere Hausaufgaben machen und dann haben wir auch
das Recht mitzubestimmen, was für ein Projekt wir in unserer Klasse machen und bei
welchem Projekt es für uns erlaubt ist, mitzuarbeiten. Als Letztes: wir dürfen mitbestimmen,
an welchen Ausflügen wir unser Klasse teilnimmt.
H: In meiner Schule dürfen wir den Stundenplan mitbestimmen, genauer sagen wir unsere
Entscheidung über die Organisation des Stundenplans zu unserem Schulsprecher und danach
informiert der den Schuldirektor. Ebenfalls dürfen wir mitbestimmen, wann ein Test wird
geschrieben.
Frage: Was wollt ihr an eurer Schule gerne mitbestimmen?
K: Wenn ich die Möglichkeit hätte, zu entscheiden, welche Unterrichten soll…, ich besuchen
soll und welche nicht, wäre es besonders gut
H: Ich würde mitbestimmen, welche Unterrichtsfächer ich besuche zu entscheiden, und wann
ich dieses Fächer besuche.
K: Etwas anders, [wo]ran ich mitwirken möchte, ist die Auswahl der Lehrbücher und wie
auch die […] da.
H: Ich will mitbestimmen, [wohin/ welchen] Ausflug machen wir. Zum Beispiel, wenn die
Mehrheit möchte nach England fahren, dann fahren wir nach England. Meine Meinung ist,
dass das Bildungssystem Griechenland möchte keine Freizeit für uns haben, um unsere
Persönlichkeit zu entwickeln. Darum haben wir viele Fächer und das ist nicht gut, weil
Kinder… und die Lehrer brauchen Freizeit.
Frage: Warum, denkt ihr, dürft ihr das nicht mitbestimmen?
K: Ich meine, dass vielleicht besser für alle Schüler ist, mit alle Fächer zu beschäftigen. Und
für die Auswahl der Lehrbücher, dass der Staat wohl besser geeignet ist. Sie kennen besser
was ist gut für uns.
H: Das Bildungssystem in Griechenland für uns keine Freizeit haben möchte, um unsere
Persönlichkeit zu entwickeln.

