Meves aktuell
Im Zeitgeist ist eine neue Ära angebrochen. Die Geschlossenheit eines
linken Hauptstroms ist glücklicherweise vorüber. In der stolzen Mehrheit
der maßgeblichen Medienmacher ist eine leise bemerkbare Unsicherheit
aufgebrochen. Die Eindeutigkeit von zugelassenen Personen in der
Öffentlichkeit und die Auswahl von Nachrichten, die der linken
Lebenseinstellung entsprechen, wird brüchig. Die Hoffnung, vorrangig mit
Gleichheitsideologie Wahlen zu gewinnen, schwindet zusehends und
entbehrt dadurch immer mehr ihrer Durchschlagskraft.
Diese Situation wird unterstützt dadurch, dass es renommierte Verlage
wieder wagen, auch Bücher zu publizieren, die sich als political-inkorrekt
erweisen. Das neue Buch von Thilo Sarrazin ist damit keineswegs ein
Einzelfall. Ich möchte deshalb in diesem „Meves aktuell“ aus der
hervorragenden neuen Literatur zunächst, weil sehr dringlich, ein Buch
herausgreifen, das meines Ermessens der Wahrheit mit der so notwendigen
Klarheit gegen all den geistigen Nebel zum Licht verhelfen kann.
Hinweise zu weiteren beachtenswerten Büchern dieser Art von den
Professoren Peter Gerdsen, Reinhard Agerer und Wolfgang Leisenberg
werden in den nächsten Monaten in meinem „Meves aktuell“ folgen.
Auf dem pädagogischen Sektor soll jetzt zunächst das Buch des
langjährigen Leiters des deutschen Lehrerverbandes, Josef Kraus,
empfohlen sein. In seinem neuen Werk „50 Jahre Umerziehung“ - Die 68er
und ihre Hinterlassenschaften“ ist nun glücklicherweise Schluss mit den
Beschönigungen nach 50 Jahren dieser traurigen Revolte. Es geht
stattdessen um eine ungeschminkte Analyse der voll eingetretenen
negativen Folgen auf dem gesellschaftlichen, vor allem aber auf dem
schulischen Gebiet. Dieser Oberstudiendirektor hat nicht nur über die
Jahrzehnte hinweg die Folgen einer nach Proporz erstellten
Kultusministerkonferenz in den schulischen Auswirkungen seufzend
erleben müssen, er hat die einzelnen Ereignisse sogar so akribisch
gesammelt, dass aus seinem Werk nun wirklich aus jeder Zeile nicht
widerlegbare Kompetenz spricht. Nach einem Teil gründlicher Analysen
der einzelnen Umerziehungsphasen in der Bundesrepublik kommt dieser
so genau recherchierende Autor zur Sache: den ideologischen und realen
Hinterlassenschaften dieser Entfesselung der Strukturen. Besonders
erschreckend eindrucksvoll geht Josef Kraus – auf dem Boden seiner
praktischen Erfahrungen – auf die pädagogischen Folgen der geistigen

Entfesselung ein. So beschreibt dieser erfahrene Pädagoge mit vielen
Zahlen den desaströsen Bildungsabbau durch den Niveauverlust der
Schüler in den beiden letzten Jahrzehnten. Ironisch bezeichnet er die
schulischen Veränderungen in den Lehrplänen als nicht eingetretene
„Heilsversprechungen“. „Lernen ohne Anstrengungen“ hieß nun die
Devise, „keine Kränkungen, kein Stress, ausschließlich selbstgesteuertes
intrinsisches, hirnbasiertes Lernen! Kein Frontalunterricht! Keine
Selektion! Und am Ende angeblich hochkompetente junge Leute, fit für
das globale Haifischbecken.“ Dazu bringt der Berichterstatter Beispiele
des zergehenden Wissenspotenzials der Schüler: 1972 hätten z. B. in
Siegen Schüler der 4. Klasse durchschnittlich 6,9 Fehler gehabt. Heute
seien es 12,2 Fehler und der Kommentator fügt hinzu: „Das ist ein Plus
von 77 Prozent, also nicht weit weg von einer Verdoppelung.“ Und
allgemeiner heißt es: Der Grundwortschatz der Schüler am Ende der 4.
Grundschulklasse sei wegen der allgemeinen Niveauminderung nun von
der Kultusministerkonferenz von noch 1100 Wörtern 1999 auf 700 Wörter
heruntergefahren worden. Und der Schulmeister kommentiert: „Wo
Sprache verarmt, da verarmt schließlich das Denken.“
Eine vernichtende Bilanz erhält die Gesamtschule. Sie erwies sich bereits
unmittelbar nach ihrer Einführung in den 70er und 80er Jahren dem
gegliederten Schulsystem als weit unterlegen. Zitat: „Auf die Idee aber,
dass die Vision (Gesamtschule) nicht taugt, kommt man nicht.“ Grimmig
resümiert Josef Kraus: „Beispiel Baden-Württemberg!...Das Ländle, das
sonst bei Leistungsstudien immer zu den vier besten zu Deutschland
gehört hatte, ist in kürzester Zeit vom Musterschüler zum Problemfall
geworden, ob bei 15-Jährigen oder 10-Jährigen. Das frühere Vorzeigeland
liegt nun nur knapp vor dem Schlusslicht Bremen.“
In diesem Rahmen ist nur eine knappe Empfehlung möglich, aber die
Analyse des Werkes von Josef Kraus deckt die Fehlentwicklung in der
Schulpädagogik der Bundesrepublik ungeschminkt auf. Zum Schluss ruft
der Autor dazu auf, eine „ideologiekritische Auseinandersetzung“
anzuberaumen – nun zwar im digitalen Zeitalter, aber mit einer
kindgerechten Schule.
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