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Schule ist mehr als lernen. 

Ja, Schule ist mehr als lernen. Doch meines Erachtens sollte dies nicht der Fall 

sein. Warum? 

Ich finde die Schule soll sachlich bleiben, da dies auch die erste aller 

Überlegungen war. Die Schule ist hier, um zu lernen, dies soll meiner Meinung 

nach auch so bleiben. Ausnahmen sind in meinen Augen Kindergarten und 

Primarstufe. In den ersten Lebensjahren legt man weniger auf Schulstoff, 

sondern auf Verhalten und Soziales Wert, damit bin ich einverstanden. 

Mit der Zeit jedoch, entwickelt jedes Kind mit Einfluss aus dem Umfeld seinen 

eigenen Verstand und kann somit feststellen, wie es handeln soll. Je älter das 

Kind wird, desto mehr sollen diese Einflüsse abnehmen. Ebenfalls denke ich, 

dass die Erziehung der Eltern, die Kinder genug beeinflusst. Die Eltern 

nehmen dabei viel Verantwortung auf sich, welche aber Keinesfalls auf den 

Lehrern lasten sollte. 

Ich bin überzeugt, dass es nicht nötig ist Schüler(n)Innen meines Alters über 

Disziplin, Verhalten, Soziales etc. zu predigen. Wir sind uns allerlei 

Konsequenzen bewusst und entscheiden selbst, wie wir damit umgehen. 

Derartige Beispiele erlebte ich selbst als es z.B. um Medienzeit oder Tabak-

/Alkoholkonsum ging.  

Mir wurde nie vorgeschrieben um welche Zeit ich mein Handy abends 

abgeben soll, somit hatte ich auch nie das Verlangen lange in die Nacht 

durchs Internet zu scrollen. Meine Eltern rieten mir von jeglichem Tabak-

/Alkoholkonsum sehr ab, aber drohten nie mit Konsequenzen und liessen 

mich an Weihnachten und Neujahr einige Schlucke von ihrem Getränk 

probieren, somit hatte ich kein Verlangen hinter ihrem Rücken den ersten 

Schluck Alkohol zu kosten.  

Das gleiche Prinzip gilt bei mir in der Schule. Wird mir Schulstoff zur 

Verfügung gestellt, nehme ich diese Gelegenheit und eigne mir Wissen an. 

Werde ich zum Lernen verdonnert und für mangelnde Disziplin beschuldigt, ist 

das Verlangen gross, zu rebellieren. 
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1. Ja 

2. Nein 

3. Ja, dies sollte aber nicht der Fall sein 

4. Nein, dies sollte aber der Fall sein 
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