
Musterlösung  

Aufgabe:  „Sollte es auch in Erftstadt Schülerbegleiter geben?“. Schreibe einen Brief an Herrn Müller 

von den Verkehrsbetrieben.  

Es gibt eine Musterlösung „Für Schülerbegleiter“ (Pro) und eine „Gegen Schülerbegleiter“ (Kontra).   

 

Pro Schülerbegleiter: 

          Erftstadt, 30.03.2020 

Sehr geehrter Herr Müller, 

ich schreiben Ihnen diesen Brief, weil ich Sie von meiner Meinung, dass es auch hier in Erftstadt 

Schülerbegleiter geben sollte, überzeugen möchte. In vielen Städten begleiten ältere Schüler Busse, 

mit denen Schüler zur Schule fahren. Im Folgenden möchte ich Ihnen einige Argumente nennen, die 

Sie hoffentlich von der Einführung solcher Schülerbegleiter überzeugen werden. 

Schülerbegleiter auch hier einzuführen halte ich für sinnvoll, denn diese würden in den Bussen dafür 

sorgen, dass die mitfahrenden Schüler sicherer sind. In Schulbussen gibt es oft Pöbeleien von älteren 

Schülern gegenüber kleineren. Das habe ich selbst auch schon häufig erlebt. Schulbegleiter könnten 

dies durch ein Eingreifen verhindern. 

Natürlich könnte die Gegenseite anführen, dass es nicht die Aufgabe von Schülerbegleitern sein 

kann, Streitigkeiten oder Pöbeleien zu lösen. Aber man sollte mal darüber nachdenken, dass die 

Schülerbegleiter durch solche Situationen viel lernen könnten. Sie können mithilfe guter Argumente 

an den Verstand der älteren Schüler appellieren und sie davon überzeugen, die jüngeren Schüler in 

Ruhe zu lassen. 

Die Einführung von Schülerbegleitern wäre zudem sinnvoll, da sie dafür sorgen könnten, dass die 

mitfahrenden Schüler z.B. keine Sitze mehr beschädigen oder beschmutzen. Immer wieder sieht man 

in den Schulbussen mit Edding beschriebene und aufgeschlitzte Sitze. Dies könnte mit der Aufsicht 

der Schülerbegleiter aufhören. 

Mein letztes Argument ist, dass Schülerbegleiter in Schulbussen gut wären, weil sie für ein 

geordnetes Einsteigen sorgen könnten. Immer wieder passieren beim Einsteigen Unfälle, da die 

Schüler z.B. drängeln, um als Erstes in den Bus zu kommen. Dies könnte so verhindert werden. 

Aus den oben genannten Gründen halte ich es für wichtig, dass Sie in Zukunft auch in Erftstadt 

Schülerbegleiter einsetzen. Ihnen ist es doch sicher auch wichtig, dass Ihr Eigentum nicht beschädigt 

und die Schüler keinen Gefahren ausgesetzt werden und unversehrt bleiben. 

Mit freundlichen Grüßen 

(eigener Name) 

 

 



Bitte achte bei deiner Korrektur besonders auf folgende Fehler:  

- Ort, Datum (Komma nicht vergessen und alles in eine Zeile schreiben) 

- Richtige Anrede (Sehr geehrter Herr Müller) und dahinter ein Komma setzen 

- Erstes Wort in der Zeile nach der Anrede wird klein geschrieben 

- Anredepronomen groß schreiben (Ihnen, Sie…), denn du siezt Herrn Müller  

- Du nennst in der Einleitung den Grund deines Schreibens und deine eigene Position 

- Nach der Einleitung nennst du dein erstes Argument (These - Begründung - Beispiel) 

- Die Begründung leitest du mit einer Konjunktion ein: da, weil, denn… (Komma vor die 

Konjunktion) 

- Nach dem ersten Argument nennst und entkräftest du das Gegenargument  

- Danach folgen noch zwei weitere Argumente bestehend aus These - Begründung - Beispiel 

- Achte auch hier bei den Begründungen auf einleitende Konjunktionen (und setze vor die 

Konjunktionen ein Komma) 

- Schreibe einen Schluss, indem du an Herrn Müller appellierst und noch einmal deine Position 

klar machst (im Schluss dürfen keine weiteren Argumente genannt werden!) 

- Unter den Schluss setzt du die Grußformel 

- Unter die Grußformel setzt du deinen Namen bzw. deine Unterschrift  

- Überprüfe, ob du mit deinem schlechtesten Argument begonnen und mit dem besten 

Argument endest. 

- Versuche abwechslungsreiche Redewendungen zu verwenden (Mein erstes Argument, 

zudem, außerdem, des Weiteren, zuletzt…) 

 

Kontra Schülerbegleiter: 

Erftstadt, 30.03.2020 

Sehr geehrter Herr Müller, 

ich schreiben Ihnen diesen Brief, weil ich Sie von meiner Meinung, dass es hier in Erftstadt keine 

Schülerbegleiter geben sollte, überzeugen möchte. In vielen Städten begleiten ältere Schüler Busse, 

mit denen Schüler zur Schule fahren. Im Folgenden möchte ich Ihnen einige Argumente nennen, die 

Sie hoffentlich von der Einführung solcher Schülerbegleiter abhalten werden. 

Schülerbegleiter auch hier einzuführen halte ich für nicht sinnvoll, denn es kann nicht Aufgabe von 

Schülerbegleitern sein, für die Sicherheit in den Bussen zu sorgen. Dies muss von den 

Verkehrsbetrieben selbst gewährleistet werden. 

Natürlich könnte die Gegenseite anführen, dass die Schülerbegleiter viel bei der Ausübung dieser 

Tätigkeit lernen. Dem kann ich jedoch entgegensetzen, dass es viele Möglichkeiten gibt etwas zu 

lernen, dafür müssen sie sich nicht in Gefahr begeben, wie es eventuell hier der Fall sein kann. 

Des Weiteren wäre die Einführung von Schülerbegleitern nicht ratsam, weil die Wahrscheinlichkeit, 

dass die Kinder im Bus die Schulbegleiter als Autorität anerkennen, sehr gering ist. Jeden Tag sieht 

man in der Schule, dass die jüngeren Schüler die älteren beschimpfen, weil sie genau wissen, dass 

diese Ärger bekommen, sollten sie sich an den jüngeren Kindern „vergreifen“. Sie hören nicht auf sie 

und machen sich eher über sie lustig. 



Auch wären Schülerbegleiter in Schulbussen nicht gut, da die Schülerbegleiter ebenfalls in schwierige 

Situationen geraten können.  Wenn sie beispielsweise einen Streit zwischen zwei Schülern schlichten 

wollen, könnten sie auch selber angegriffen und dabei verletzt werden. 

Aus den oben genannten Gründen halte ich es für falsch, in Zukunft in Erftstadt Schülerbegleiter 

einzusetzen und stattdessen sollten Sie lieber geschultes Sicherheitspersonal mitfahren lassen. 

Mit freundlichen Grüßen 

(eigener Name) 

 

Bitte achte bei deiner Korrektur besonders auf folgende Fehler:  

- Ort, Datum (Komma nicht vergessen und alles in eine Zeile schreiben) 

- Richtige Anrede (Sehr geehrter Herr Müller) und dahinter ein Komma setzen 

- Erstes Wort in der Zeile nach der Anrede wird klein geschrieben 

- Anredepronomen groß schreiben (Ihnen, Sie…), denn du siezt Herrn Müller  

- Du nennst in der Einleitung den Grund deines Schreibens und deine eigene Position 

- Nach der Einleitung nennst du dein erstes Argument (These - Begründung - Beispiel) 

- Die Begründung leitest du mit einer Konjunktion ein: da, weil, denn… (Komma vor die 

Konjunktion) 

- Nach dem ersten Argument nennst und entkräftest du das Gegenargument  

- Danach folgen noch zwei weitere Argumente bestehend aus These - Begründung - Beispiel 

- Achte auch hier bei den Begründungen auf einleitende Konjunktionen (und setze vor die 

Konjunktionen ein Komma) 

- Schreibe einen Schluss, indem du an Herrn Müller appellierst und noch einmal deine Position 

klar machst (im Schluss dürfen keine weiteren Argumente genannt werden!) 

- Unter den Schluss setzt du die Grußformel 

- Unter die Grußformel setzt du deinen Namen bzw. deine Unterschrift  

- Überprüfe, ob du mit deinem schlechtesten Argument begonnen und mit dem besten 

Argument endest. 

- Versuche abwechslungsreiche Redewendungen zu verwenden (Mein erstes Argument, 

zudem, außerdem, des Weiteren, zuletzt…) 

 

 


