
WAS ICH 
EIGENTLICH 
SAGEN MÖCHTE: 

GEDANKEN 
ZUM LERNEN
Persönliche Ansichten einer 
Lehrerin

Nicht für die Schule — für das LEBEN lernen wir! 
Echt altmodisch, Wallah!!!

In der Schule lernen wir fürs Leben? Dein Ernst??

Ich lerne, du lernst, er, sie, es lernt, wir lernen?

ICH lerne neue Schüler, neue Namen, neue Länder kennen, 
ICH lerne zu unterrichten immer wieder aufs Neue, 
ICH lerne es, SchülerInnen besser zu verstehen (zumindest versuche ich es), 
ICH lerne Konflikte auszuhalten, zu lösen (manchmal leider auch nicht)

ICH lerne, persönliche Schicksale kennen, 
ICH lerne, wie unterschiedlich ihr seid, 
ICH lerne, dass ihr euch im Laufe der (Schul) Zeit sehr verändert, 
ICH lerne, euch auszuhalten (auch wenns manchmal schwer ist). 
ICH lerne, wie lustig es mit euch sein kann, ich lerne, euch gerne zu haben.

WAS lernt ihr (vielleicht)?

IHR lernt neue Freunde, Namen, Gesichter, Sprachen, Länder kennen. 
IHR lernt das Lernen, ob ihr wollt oder nicht. 
IHR lernt uns auszuhalten, mit uns gut auszukommen, uns um Finger zu 
wickeln, uns auszutricksen.... 
IHR lernt, dass auch wir Fehler machen. 
IHR lernt, euch zu korrigieren und uns zu verzeihen. 
IHR lernt euch zusammenzureißen....wenigstens manchmal...

.............

Dann stimmt´s vielleicht doch: WIR lernen nicht für die Schule, aber manch 
Nützliches IN der Schule FÜR das Leben. ODER?
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EINE SCHULE OHNE LÄRM
(oder auch die Frage danach, wie wir uns Verhör verschaffen, wenn wir nicht sprechen 
können)

... wäre still, stattdessen Schilder, auf denen das steht, das wir sonst sagen 
würden, wenn wir etwas zu sagen haben. Wir machen uns mehr Gedanken 
darüber, was wir sagen wollen. 

STILLE

Wir denken darüber nach, was wir sagen wollen und ob das, was wir sagen 
wollen, so wichtig ist, dass es andere hören - nein, lesen. Worte auf ein Schild zu 
schreiben kosten uns mehr Gedanken und Mühe als Worte einfach nur 
auszusprechen.

TROTZDEM STILLE

Wir verleihen unseren Worten mehr Bedeutung ... wir fühlen uns bedeutsamer, 
wir wollen, dass unsere Worte gesehen werden, jetzt sind sie wirklich wichtig. 

Gefühle, wie Verärgerung erhalten eine neue Bedeutsamkeit für andere. 
Beleidigungen werden nicht mehr einfach so „aus Spaß“ geäußert; wenn, dann 
meinen wir es auch so, auch das Schöne. Das Gegenüber wird nun verstehen, 
was die Worte mit uns machen, in uns auslösen.

TROTZDEM STILLE

Wie sprechen wir nun aber miteinander? Statt des Gesprochenen gibt es Schilder, 
ein Schildermeer, auf dem unsere Worte stehen. Die Schule sieht aus wie eine 
Demonstration, odabei verleihen wir unseren Worten einfach nur Bedeutung. 
Ohne dass wir sprechen, verschaffen wir uns Gehör! 

STILLE OHNE SPRACHLOSIGKEIT

Wir sind Hector 
Stell’n uns vor 
Wir sind viele 
In einer Familie.

Alles nette Leute 
Gestern und auch heute 
Wir zählen nicht von A bis Z 
Das wäre auch ganz nett

Doch jetzt von H bis R 
Hector Hector Hector 
Denn Hector ist ja unser Ort 
Und Reimen ist der neue Sport

H wie Hannah 
E wie Eva 
C wie Cinar 
Mit den Dreien fangen wir an.

T wie Tina 
O wie Osama 
R wie Rama 
Alle wunderbar ,

H bis R 
Das ist der Clou 
Und im Nu 
Ist dies Gedicht, man glaubt es nicht

Ein Machwerk über Hector 
Hector vor– noch ein Tor. 
Doch müsst ihr nun verstehen, 
Wofür diese Namen stehen.

In diesem Falle 
Stehen 6 für alle. 
Einfach so aus Jux... 
Und flugs

Versteht ihr was mit Reimen 
Wir ja eigentlich wirklich meinen. 
Nämlich dies: 
Keiner ist hier fies!

Denn Hanna, Eva und Cinar 
Tina, Osman und die Rama 
-sechs Hectoren 
Ob hier ob anderswo geboren

Gehören alle gleich hierher 
Und wir freuen uns sehr 
Ganz egal, woher die Eltern sind 
Jedes Kind

Darf hier in unserer Schule sein 
Ob groß, ob klein 
Ob dünn, ob dick 
Denn die Optik 
Ist nicht wichtig. 
Richtig?

Hector sein mit Freude, 
Darum geht es heute. 
Wir gehören zusammen, 
Im Hoffen und im Bangen

Bei Familie Hector - seht 
Man sich einfach gut versteht 
Gemeinsam und nicht einsam. 
Kommt ihr mit, Tina und Cinar?

Wir wollen lernen, uns nicht 
entfernen 
Wegen anderer Sprache, Herkunft 
Wir hier kommen zur Vernunft

Drum los, Ihr Leute,  
Zeigen wir es heute: 
Familie Hector, die ist toll 
Und nun ist das Blatt schon voll!

EIN GEDICHT FÜR HECTOR

EINMAL WIRD AUCH  
DER PLAN B FUNKTIONIEREN! 🦋
Kreischen, Lachen, laute Rufe - nur dumpf durch die geschlossenen Fenster 
wahrnehmbar. Schnelle Schritte, die sich entfernen - Ferne, Aufatmen nur für 
ein paar Minuten. Ruhe, Konzentration auf den Plan, das Unterrichtsziel. Ich 
bin optimistisch. Es wird laufen, nicht von selbst, aber ich habe ja den Plan und 
Plan B......

Der Handy-Bildschirm leuchtet auf. Hast Du’s geschafft? 😅🙄 Was ist 
passiert? 🤔 Woran lag‘s? 🤯🥴 So schlimm? Montag? 😏 Hak‘s ab!  🤕🙄😢 
93 Tage bis zu den Sommerferien - und täglich grüßt das Murmeltier 😱 
Bierchens? 👍🍺☀💆😙
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