Sprüche über die Schule
Das Lernen:
Man lernt nur dann und wann etwas - aber man vergisst den
ganzen Tag.
Lernen ist wie Rudern gegen den Strom. Sobald man aufhört,
treibt man zurück.

Fächer:
Chemie: der unsaubere Teil der Physik.
Geschichte: die Lehre, dass die Menschen nichts gelernt haben.
Latein: die späte Rache der Römer an den Germanen.
Mathematik: die Grammatik der Zahlen.
Sport: eine Methode, Krankheiten durch Unfälle zu ersetzen.
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Eine der ersten
Sachen, die Kinder
heutzutage in der
Schule lernen
sollten, ist, einen
einfachen
Aussagesatz ohne
das Wort „Scheiße“
zu bilden.

Erziehung:
Wer Kinder mit Anbrüllen zum Gehorsam erziehen will, ist wie einer, der sein Auto mit
der Hupe zu lenken versucht.
Man kann Kinder auch zum Lügen erziehen, indem man ihnen lauter verfängliche Fragen
stellt.
Erziehen ist die Fähigkeit herauszufinden, was die Kinder wollen, und es dann von ihnen zu verlangen.
Die Erziehung ist der Versuch, Kinder davon abzuhalten, die Erwachsenen nachzuahmen.
Erziehung war früher eine Kunst, heute läuft sie in Gefahr, eine Wissenschaft zu werden.
Wir legen den Worten zu viel Gewicht bei. Mit unserer geschwätzigen Erziehung erzeugen wir nur Schwätzer.
Gut erzogen zu sein ist heute ein großer Nachteil. Es schließt einen von so vielem aus.

Bildung
Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn man die Details vergessen hat.
Die Bildung zeigt dem Klugen, wie wenig er kann, und gibt dem Dummen die Illusion, viel zu können.
Sie gibt einem die Fähigkeit, Parallelen zu sehen, wo andere etwas völlig Neues zu erblicken glauben.
Manche Leute werden hauptsächlich deshalb für gebildet gehalten, weil ihnen das wenige, was sie wissen, im
richtigen Augenblick einfällt.
Leute, die über den Wissensdurst getrunken haben, sind eine gesellschaftliche Plage.
Es gibt mehr Dinge im Himmel und auf Erden, als eure Schulweisheit sich träumt. (W. Shakespeare)

Schule
So ein bisschen
Bildung ziert den
ganzen Menschen.

Die Abschlussprüfung ist der Scheitelpunkt zwischen Lernen und
Vergessen.
Wir leben in einer merkwürdigen Zeit: Schulanfänger beschäftigen sich
mit Computern, Topmanager mit Puzzlespielen.

LehrerInnen:
Es sind Lebewesen, die einem Probleme erklären, die man ohne sie gar
nicht gehabt hätte.
Eine Art Amphibien. Es sind zwar Erwachsene, aber sie leben in der
Welt des Kindes.
Der ideale Lehrer raucht nicht, trinkt nicht, spielt nicht und existiert nicht.
Kennst du den Unterschied zwischen Terroristen und Lehrern? Terroristen sind von Sympathisanten umgeben.
Wer es kann, der tut es. Wer es nicht kann, der lehrt es.

SchülerInnen
Überall hört man, dass die Jugend die schönste Zeit im Leben sei. Ich verstehe nicht,
warum wir dann die jungen Leute ständig mahnen, an ihre Zukunft zu denken.
Die Jugend kann nicht mehr auf die Erwachsenen hören. Dazu ist ihre Musik zu laut.
Die Abgeordneten bewilligen lieber Geld für Gefängnisse als für Schulen, weil sie
wissen, dass sie bestimmt nicht mehr in die Schule müssen.

Eltern
Eltern sehen erst an verregneten Wochenenden, was sie an den Lehrern haben.
Es gibt kaum noch Eltern, die ihre Kinder erziehen. Die meisten finanzieren sie nur.
Ein Vater möchte seinen Sohn zu einem so tüchtigen Menschen heranwachsen
sehen, wie er selbst gern einer geworden wäre.

Hausaufgaben sind
Hausfriedensbruch!

