
Wie in den vergangenen Jahren hat die Medien-AG wieder Fünft- 
und Zehntklässler befragt, was sie vom neuen Jahr erwarten. 
–  Die Fragen: Was möchtest du im neuen Jahr 2014 erreichen? 
Und: Was machst du, damit du dein Ziel erreichst? – Im Ergebnis 
unterscheiden sich die Klassen 5 und 10 kaum. Die häufigsten 
Antworten: gute oder bessere Noten. Und der Weg zum Ziel: ler-
nen und üben. 

Fünf Schuljahre mehr als die Fünftklässler haben die Zehntklässler 
hinter sich. Doch bei unserer Neujahrsumfrage sind die Unterschie-
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de gar nicht so groß, wie man vielleicht erwarten würde. Die meisten 
– egal ob in einer fünften oder in einer zehnten Klasse – denken na-
türlich zuerst an die Schule. Sie nehmen sich vor, in der Schule besser 
zu werden. Sie möchten gute oder bessere Noten und am Ende ein 
gutes Zeugnis. 

Für die Zehntklässler ist es das Abschlusszeugnis. Für die Zeit danach 
wünschen sie sich einen guten Start in die Ausbildung oder sie möch-
ten aufs Berufskolleg oder auf ein berufliches Gymnasium wechseln. 

Die Fünftklässler wollen allgemein gute Noten oder ein gutes Zeug-
nis, damit sie in die nächste Klasse kommen.

Um die Ziele zu erreichen, wollen alle – Zehntklässler und Fünftkläss-
ler – mehr lernen, mehr üben, sich mehr anstrengen. Da wünschen 
wir jedem, dass er oder sie erst mal weiß, wie das zu erreichen ist. 
„Mehr lernen“ klingt noch ziemlich unklar. Und mehr Lernzeit allein 
reicht ja nicht. Man muss auch wissen, wie das mit dem Lernen am 
besten geht. 

Erste Hinweise stehen hier auf unserer Homepage unter „Lerntipps“ 
und dort unter „Die wichtigsten zehn Lerntipps“. Wer es noch genauer 
braucht, sollte immer wieder mal die Lehrerinnen und Lehrer fragen: 
„Können Sie mir sagen, … wie ich das am besten lernen kann, … wie 



ich mir das am besten merken kann?“ Da bekommt man sicher hilf-
reiche Antworten.

Und sonst? – Einige schreiben auch etwas zur Freizeit oder zur Fami-
lie. Manche Zehntklässler wollen verreisen, andere erwähnen Ziele in 
Computerspielen oder träumen von coolen Erlebnissen an Wochen-
enden. 

So cool wie die Zehner müssen die  Fünftklässler offensichtlich nicht 
sein. Zum Beispiel möchte aus der 5a jemand „… dass jeder nett ist“ 
und will, um das Ziel zu erreichen, „… selber nett sein.“ Das Ziel eines 
anderen Schülers: „Mich anständig benehmen.“ Und deshalb will er 
„auf mein Vater und Mutter hören.“ Dann gibt es noch die Fußballer 
unter den Fünftklässlern, die mit ihrer Vereinsmannschaft „eine Stufe 
hoch kommen“ wollen und dafür mehr trainieren, üben und sich an-
strengen wollen.

Ziele sind gut. Sie müssen aber auch erreichbar sein. Ganz schlecht ist 
es, wenn man nur auf das Negative schaut. Wichtig ist also, dass man 
optimistisch ins neue Jahr blickt. Da hilft uns ein Schüler aus einer 
fünften Klasse weiter. Auf die Frage „Was machst du, damit du dein 
Ziel erreichst?“ schreibt er: „Mir wird schon noch etwas einfallen.“  – In 
diesem Sinn wünschen wir allen ein gesundes, erfolgreiches neues 
Jahr und viele gute Einfälle, was das Lernen angeht und überhaupt.


