
Mit Lehrer ist die bessere Lösung. 

 

Die Idee in sich ist eigentlich schon ganz klasse. Meiner Meinung nach wäre es 

schon möglich dass man auch ohne Lehrer lernen kann. In der Aktualität gibt es 

ja bereits viele Quellen von denen man Informationen beschaffen kann, wie 

zum Beispiel das Internet.  Allerdings traue ich das nur 

Verantwortungsbewussten Schülern zu. Schüler die es wirklich ernst nehmen, 

etwas für die Zukunft zu lernen. Wenn man die Einstellung vieler Schüler 

beobachtet, ist dies mehr als enttäuschend. Viele Schüler gehen eben mit einer 

Nullbockeinstellung in die Schule und lassen sich nichts belehren. Trotz der 

Aufsicht der Lehrkraft, wird diese manchmal einfach nur ignoriert oder gar 

frech angemacht. Kann man sich in so einer Situation den Unterricht ohne 

Lehrer vorstellen? Absolut nicht. Die Nullbockschüler, wenn man sie so nennen 

kann, würden erst recht nichts für die Schule machen. Ganz im Gegenteil. Sie 

würden sich anderweitig beschäftigen. Dementsprechend gebe es langfristig 

gesehen immer weniger  gebildete Arbeitskräfte, was für viele Unternehmen 

ein Problem darstellen würde.  

Aber nicht nur das spricht meiner Meinung nach gegen das „Lernen ohne 

Lehrer“.  Natürlich gibt es nicht umsonst Lehrer. Sollte man beispielsweise 

Fragen zu einem Thema haben, könnte man dies natürlich im Internet auch 

tun, doch wenn man einen persönlichen Ansprechpartner hat ist es meist 

trotzdem die bessere Lösung. Erfahrene Lehrer sind wirklich sehr hilfreich beim 

Lernen. Das könnte man mit der Erziehung vergleichen. Erfahrene Eltern 

können uns mehr helfen wie wir uns selbst.  

Bestimmt würde es zu viel schlechteren Abschlussprüfungsergebnisse kommen, 

wenn die Schüler ohne Lehrer lernen würden. Lehrer wissen genau worauf man 

in vielen Aufgaben achten muss. Außerdem kann ich mir sehr gut vorstellen 

dass sich die Schüler viel mehr stressen würden als sonst.  Sie müssten sich 

alles selbständig besorgen und zusätzlich lernen. Sei es ein Buch, Aufgaben, 

Abschlussprüfungsvorbereitungen. Nicht um sonst gibt es auch hierfür 

Lehrkräfte die wenigstens dabei unterstützen. So können sich die Schüler mehr 

auf das Lernen konzentrieren.   



Das nächste Problem wären auch viele Arbeitsplätze in ganz Deutschland 

wären dadurch gefährdet. Sollte es dazu kommen dass wir alleine ohne Lehrer 

lernen dürften, dann wäre der Beruf des Lehrers sicherlich überflüssig.  

Also im Großen und Ganzen finde ich das Schulsystem, so wie es bereits ist, 

besser.   

 

 

 

 

 

 


