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Ungerechte Note? Sprecht mit dem Lehrer darüber
Du kannst dich von Fachleuten beraten lassen – Gewalt ist keine Lösung.
fürth
„Das ist nicht fair!“ Manche Schüler haben eine richti-
ge Wut im Bauch, weil sie ihre Schulnoten total unge-
recht finden. So ging es wohl einem ehemaligen
Schüler in Rheinland-Pfalz: Dessen Wut wurde so groß
und übermächtig, dass er seinen Lehrer in Ludwigsha-
fen mit einem Messer angriff.

Der Lehrer starb. Wegen des Verbrechens ist der 23-
Jährige jetzt eingesperrt. So weit hätte es nicht kom-
men dürfen. Heinz Thiery erzählt, was man vorher tun
kann.

Ist es in Ordnung, sich über Noten zu ärgern?

Man darf sich aufregen über Noten, die man als unge-
recht empfindet, klar. Jeder hat sich wohl schon mal
gewünscht, jemanden aus lauter Ärger auf den Mond
zu schießen. Aber man sollte trotzdem noch offen sein
für die Meinung von Freunden oder von den Eltern. Denn vielleicht waren die eigenen
Leistungen doch nicht ganz so gut, wie man es selbst sieht? Es hilft oft, mit anderen
darüber zu sprechen.

Sollte man auch mit dem Lehrer reden?

Ja, aber erst wenn man abgeklärt hat: Denken andere auch so wie ich? Oder schätze ich
mich falsch ein?

Man sollte den größten Ärger zum Beispiel bei einem guten Freund rauslassen. Dann
sollte man warten, bis die Wut etwas abgeklungen ist. Und dann kann man das
Gespräch suchen mit demjenigen, über den man sich aufgeregt hat.
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Was ist wichtig in so einem Gespräch?

Man sollte die eigene Position darlegen, aber sich auch die Meinung des Lehrers
anhören. Vielleicht läuft das Gespräch beim ersten Mal nicht so gut. Dann kann man es
ruhig noch ein zweites und drittes Mal versuchen. So merkt der Lehrer, dass man es
ernst meint und dass einem die Sache wirklich wichtig ist. Man kann auch einen
Freund mitnehmen, dann fühlt man sich stärker. Und man sollte – so gut es geht –
freundlich und ruhig bleiben. Trotz und Frechheit bringen gar nichts.

Und so bekommt man echt bessere Noten?

Na ja, für gute Noten ist es hilfreich, wenn man sich mit dem Lehrer gut versteht. Dann
geht man selbst lieber in den Unterricht, hört aufmerksamer zu und kann sich besser
konzentrieren. Und dann wird die Note vielleicht auch ein Stückchen besser
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20.02.2010: Ungerechte Note? Sprecht mit dem
Lehrer darüber

ungerecht: uretfærdig
Note, f: karakter
Fachleute, pl: specialister
beraten lassen: få råd
Gewalt, f: vold
manche: en del
Wut, f: raseri
Bauch, m: mave
wohl: nok
ehemalig: tidligere
dessen: vedkommendes
übermächtig: tog magten
starb (af sterben): døde
wegen: på grund af
Verbrechen, n: forbrydelse
hätte nicht kommen dürfen: burde ikke være kommet
aufregen: hidse sig op
empfinden: føle
auf den Mond schieen: skyde op på månen/ pokker i vold
trotzdem: alligevel
die eigenen Leistungen: ens egne præstationer
abklären: afklare
sich einschätzen: vurdere sig selv
rauslassen: slippe du
abklingen: aftage/forsvinde
Gespräch, n: samtale
demjenigen: den person
aufregen: ophidse
darlegen: fremlægge
läuft: her: kører
ernst: alvorligt
einem: for én
mitnehmen: tage med
Trotz, m: trods
bringen gar nichts: nytter ikke noget
echt: altså
Stückchen, n: en lille smule


