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Wissen verschlingen wie Fastfood
Der Bamberger Uni-Dozent Fritz Reheis rechnet in seinem Buch „Bildung contra
Turboschule“ mit dem deutschen Unterrichtssystem ab. Er fordert vor allem mehr Zeit fürs Lernen.
SCHULKRITIK

ten, die Ableitung allgemeiner
Gesetze und schließlich ihre
praktische Anwendung durch
Technik. Das ist ein organischer
Prozess, den man nicht zerhacken darf.“ Man könne nicht erwarten, dass die Kinder Tage
später den Zusammenhang noch
parat haben und Lust darauf, das
Thema neu aufzurollen.

VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED

IRMTRAUD FENN-NEBEL

Heute vor ...
… fünf Jahren: 2003: Tschechiens Regierung bezeichnet
die Vertreibung der Sudetendeutschen nach dem Zweiten
Weltkrieg als „aus der heutigen
Sicht unannehmbar“.
… 30 Jahren: 1978: Der ComicKater „Garfield“ des Cartoonisten Jim Davis erscheint zum
ersten Mal in amerikanischen
Zeitungen.
… 70 Jahren: 1938: Bei der
dritten Fußball-Weltmeisterschaft verteidigt Italien seinen
Titel mit einem 4:2-Sieg über
Ungarn in Paris.
… 150 Jahren: 1858: Die erste
„Bremen“, ein Transatlantikdampfer für 400 Passagiere, eröffnet den Liniendienst zwischen Bremen und New York.
14 Tage und 13 Stunden
braucht sie für die AtlantikPassage.

Merkspruch

Der Freund ist
einer, der alles von
dir weiß, und der
dich trotzdem
liebt.
Elbert Hubbard,
amerikanischer Verleger

Kochrezept

Bamberg — „Kinder kommen
neugierig auf die Welt“, sagt
Fritz Reheis. „Und in der Schule
wird ihnen die Neugier dann oft
ausgetrieben“. Warum? Was für
eine Frage: „Unsere Schulen vermitteln Wegwerfwissen und gehen viel zu wenig auf die Kinder
ein.“ Reheis ist zornig auf das
deutsche Schulsystem. Und
macht seinem Zorn auch Luft: In
seinem Buch „Bildung contra
Turboschule“ rechnet er ab.
Der Rödentaler Gymnasiallehrer und Dozent für Didaktik
der Sozialkunde und Bildungssoziologie an der Bamberger Uni
befasst sich schon länger mit der
Bildungsproblematik. Das Gründungsmitglied der Deutschen
Gesellschaft für Zeitpolitik hat
bereits sein erstes Buch der
„Kreativität der Langsamkeit“
gewidmet. Denn darin liegt seiner Ansicht nach der Schlüssel zu
einer besseren Bildungspolitik:
Mehr Zeit. „In unseren Schulen
wird mit hohem Druck Wissen in
die Köpfe der Kinder hineingepresst. Dabei bleibt der Bildungsanspruch auf der Strecke.“
Dümmer als vorher?

Was in der Schule stattfindet vergleicht Reheis mit „Fastfood“:
Schnell hineingeschlungen und
wieder herausgespuckt. „Wegwerfbildung“ nennt er das. Ein
Phänomen, auf das die Kinder
nicht nur mit Frust reagieren –
„viele Schüler sind nach dem Unterricht dümmer als vorher“, behauptet Reheis. Weil sie von der
Schule abgestumpft würden, weil
ihnen die natürliche Neugier ausgetrieben würde. Die Gründe
seien vielfältig. Allen voran das
Hauptproblem der „Turboschu-

Besser Ganztagsschulen

Nach Ansicht manches Experten ist der Unterricht im 45-Minuten-Takt
(hier ein Bild aus einem Gymnasium in Hannover) schlecht für den Lernprozess.
Foto: Jochen Lübke/dpa

le, die auf unsere Turbogesellschaft vorbereitet“. Bei dieser
Geschwindigkeit sei keine echte
Bildung möglich.
Und schon gar keine Chancengleichheit. Reheis zitiert aus einer
Bielefelder Untersuchung, derzufolge sich schon ein Viertel der
Drittklässler überflüssig fühlt. In
diesen Köpfen habe sich Hartz IV
bereits festgesetzt, sei der Weg
auf eine höhere Schule versperrt.
Ein Skandal, findet Reheis. „Bildung ist ein Grundrecht, das jedem zur Verfügung stehen
muss.“
Was noch schlecht ist am deutschen Bildungssystem? Die
Lehrpläne. Sie müssten radikal
gekürzt werden, damit ein Frei-

raum für die Fragen der Schüler
und aktuelle Themen entstehen
kann. Reheis denkt an Projektunterricht, wie er in reformpädagogischen Schulen praktiziert
wird. Der den Kindern – am besten Jahrgangs- und Fächer übergreifend – selbstständiges Arbeiten ermöglicht. Noten würden
dann oft von selbst unwichtig.
Und der Unterricht im Dreiviertelstundentakt? Abschaffen,
fordert Reheis. Der 45-MinutenGong würde den Lernprozess
zerreißen. In naturwissenschaftlichen Fächern zum Beispiel
brauche man größere Zeiträume:
„Für die Durchführung von Versuchen, die systematische Beobachtung von Regelmäßigkei-

Was also tun? Eine mögliche Lösung des Problems sieht Reheis in
der Einführung der Ganztagesschule. „Sie hat ganz andere
Möglichkeiten, der Bildung die
Zeit einzuräumen, die sie
braucht. Das wäre kein Schulbetrieb, in dem es nur Lehrer gibt,
da könnten auch Künstler, Handwerker, Sozialpädagogen tätig
sein. Die Kinder bekämen mehr
Bewegung und der Tag würde
ganz anders rhythmisiert werden“, denkt sich Reheis die Zukunft in schönen Farben.
Dazu gehöre allerdings auch
die Abschaffung der frühen Selektion in der vierten Klasse.
„Diese Erfahrung kann Kinder
stark verletzen“, kritisiert Reheis. Seine Alternative: Gemeinschaftsschulen, in denen Kinder
weit über die Grundschulzeit
hinaus zusammenbleiben. Auch
in dieser Form könnten die Schüler nach Können und Interesse
entsprechend gefördert werden.
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Heute Diskussion

Fritz Reheis liest am heutigen Donnerstag aus seinem Buch „Bildung
contra Turboschule“. Der Bildungsabend mit Diskussion findet um 19
Uhr im Bamberger Hain am Pavillon
zwischen der Brücke über den
Münchner Ring und Buger Spitze
statt. Sitzgelegenheit mitbringen!

Pikante Spargelmousse
LERNEN

EXPERTENTIPP

Schaukeln für die geistige Reife
Ein gut ausgeprägter Gleichgewichtssinn ist bei Kindern eine wesentliche
Voraussetzung für die Entwicklung. Auch Erwachsene profitieren von mehr Balance.
WAHRNEHMUNG

Frage: Was hat der Gleichge- genmuskeln kann der Mensch
wichtssinn mit Lernen zu tun? wackelfrei sehen, auch wenn
man den Kopf bewegt.
Oft wird übersehen, dass der
Die Augenbeweglichkeit und
Mensch außer über die fünf Sin- Augenmuskelkontrolle,
eine
ne Sehen, Hören, Fühlen, Rie- wichtige Voraussetzung für das
chen und Schmecken auch über Lesen, und andere präzise Beeinen Gleichgewichtssinn ver- wegungssteuerungen hängen
fügt. Dieser nimmt im Zusam- stark von der Qualität des
menspiel der Sinne eine zentra- Gleichgewichtssinns ab.
le Rolle ein. Der GleichgeEin guter Gleichgewichtswichtssinn stellt wichtige sinn ist außerdem für die EntVoraussetzungen bereit, auf die wicklung eines zuverlässigen
der Mensch nicht nur bei der Körperschemas erforderlich.
Organisation seiner Aufrich- Das Körperschema ist das erste
tung und Bewegung, sondern räumliche Vorstellungsbild, das
auch beim Lernen angewiesen der Mensch entfaltet und die
ist.
Grundlage für ein stabiles Ich Der Gleichgewichtssinn si- Gefühl und Selbstbewusstsein.
chert die aufrechte Haltung, die Durch eine sichere EigenwahrKörperhaltung in unterschied- nehmung schafft man die Vorlichen Bewegungssituationen aussetzung für die Wahrnehsowie die Orientierung von mung im Außen. So kann man
Kopf und Körper im Raum. mit der Welt in Beziehung treDas wichtigste Gleichgewichts- ten.
organ (Vestibulum) liegt im InErst wenn es eine sichere Vornenohr. Mit seiner Hilfe können stellung von der eigenen Lage
die Menschen eine Vorstellung im Raum gibt, kann der
von oben und unten, Neigung Mensch auch die Raumlage von
und Beschleunigung, aber auch Gegenständen oder Buchstaben
Rhythmus entwickeln. Durch erfassen und z.B. ein b von eiseine Verbindung mit den Au- nem d oder p unterscheiden.

Was man über seinen Körper
erfährt und begreift, bildet im
Gehirn ein Wissensnetz, in das
abstrakte Lerninhalte integrieren werden können.
Vielfältige und wiederholte
Bewegungserfahrungen stimulieren
den
menschlichen
Gleichgewichtssinn. Schaukeln,
klettern, rutschen, balancieren,
Trampolin springen, Hindernisse überwinden, Seil springen, Gummitwist, Fahrrad fahren: All das sind einfache Möglichkeiten, Erfahrungen mit der
Schwerkraft, Bewegungssteuerung und Bewegungskontrolle
zu machen, Muskelspannung
und -Regulation immer wieder
zu erfahren und zu üben. All das
ist kein Zeitvertreib, sondern
notwendige Voraussetzung für
körperliche, vor allem aber auch
geistige Entwicklung und Reifung. Was hier versäumt wird,
muss oft mühsam in Therapiestunden nachgeholt werden.
Kinder brauchen Angebote
und Zeiträume, wo sie diese Erfahrungen spontan in einer entspannten, angst- und wettbewerbsfreien Umgebung sam-

meln können. Statt Leistung,
Sieg und Konkurrenz können
Körpergefühl und Körperwahrnehmung bei Sport und
Bewegung im Vordergrund stehen.
Wer körperlich im Gleichgewicht ist, kann auch sonst besser Balance halten und sich
selbst organisieren. Wer in der
Bewegung die Richtung ändern
kann, kann das auch beim Denken. Differenzierte Sinneswahrnehmung und eine gute
Verknüpfung von Sinneserfahrungen erweitern den menschlichen Verhaltensspielraum und
die Beweglichkeit, auch im
Denken.
Stellen Sie Ihre Frage
ratgeber@fraenkischer-tag.de

Unsere Lernexpertin
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Für das Wasserbad eine Fettfangschale oder eine flache
Auflaufform mit Wasser füllen,
im unteren Drittel in den Backofen schieben und den Backofen vorheizen. 500g grünen
Spargel putzen. Spitzen im
oberen Drittel abschneiden, in
Salzwasser ca. 8 min kochen.
Aus dem Sud nehmen. 2 EL
Kräuteressig mit Salz und Pfeffer verrühren, 2 EL Speiseöl
unterrühren, über die warmen
Spargelspitzen geben, etwa 1
Stunde marinieren. Übrigen
Spargel in Stücke schneiden, in
dem Sud etwa 10 min garen,
Spargel aus dem Sud nehmen,
pürieren. 150g Crème fraîche, 2
Eier unterrühren, mit Salz abschmecken. In 4 gefettete
Förmchen füllen, im Wasserbad 25 min bei 180 Grad im
Ofen garen lassen. Mousse auf 4
Teller stürzen. 2 Scheiben
Toastbrot mit etwas Basilikumöl einpinseln, toasten, diagonal
halbieren und auf den Tellern
verteilen. 1 hart gekochtes Ei in
kleine Würfel schneiden, auf
Mousse und Toast verteilen.
Spargelspitzen mit auf dem
Teller anrichten, mit Kräutern
bestreut servieren.
(4 Portionen)
CMA

Washington — Sport und gesunde
Ernährung können Gene positiv
beeinflussen, die bei der Entstehung von Krebs eine Rolle spielen. Drei Monaten nach Umstellung des Lebensstils seien bei
Männern mit einer wenig gefährlichen Prostatakrebs-Variante Abwehrgene gegen Krebs
aktiviert und Tumorgene gebremst worden, schreiben USForscher in den „Proceedings“
der US-Akademie für Wissenschaften (PNAS). Dean Ornish
vom Preventive Medicine Research Institute in Sausalito (Kalifornien) und Kollegen hatten
30 Männer untersucht, die eine
wenig gefährliche Prostatakrebs-Variante hatten und sich
keiner Therapie unterzogen.
Gesündere Ernährung

Sie bekamen die Auflage, ihren
Lebensstil zu ändern: Im Schnitt
trieben sie daraufhin pro Woche
mehr als 3,6 Stunden Sport, absolvierten 4,5 Stunden AntiStress-Training und ernährten
sich gesünder. Folge: Es reduzierten sich der Bauchumfang
und der Blutdruck und weitere
Herz-Kreislaufrisikofaktoren.
Zudem änderte sich die Aktivität von mehr als 500 Genen im
gewöhnlichen Prostatagewebe:
bei 48 Genen war die Aktivität
gestiegen, bei 453 Genen gesunken. Einige vor Krebs schützende Gene wurden angeschaltet
oder hochreguliert.
dpa
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Historische Daten

Sport kann
Gene gegen
Krebs fördern

Heidrun Fischer
ist freie Trainerin
für Didaktik und
Gesundheitsförderung und Hörtherapeutin in
Kunreuth.

Archäologen
finden Araber
Kopenhagen — Dänische Archäologen haben bei Ausgrabungen
auf der dänischen Hauptinsel
Seeland die Überreste eines Arabers entdeckt. Der Araber wurde
neben Skandinaviern in der Römischen Eisenzeit um etwa 200
nach Christus im Süden der Insel
bestattet, wie die Forscher um
Linea Melchior von der Uni Kopenhagen herausfanden. Die Abstammung der Toten konnten die
Wissenschaftler durch Erbgutuntersuchungen nachverfolgen:
Offensichtlich war die Bevölkerung von Dänemark durch regen
Austausch mit anderen Ländern
schon damals ähnlich durchmischt wie heutzutage. Den Araber in Dänemark erklären sich die
Forscher mit der Expansion des
Römischen Reichs.
ddp

Obstwaage
mit Grips
Karlsruhe — Eine intelligente
Waage könnte beim Obst- und
Gemüseeinkauf künftig das lange Suchen nach der richtigen
Taste ersparen. Forscher haben
ein Gerät entwickelt, das den
Kunden beim Wiegen und Etikettieren der Ware hilft. Eine in
die Waage integrierte Kamera
schaue von oben auf die Wiegefläche und zeichne auf, wie die
Ware aufgelegt werde, so das
Fraunhofer-Institut in Karlsruhe. Hat das System die Obstoder Gemüseart erkannt, schlage es dem Kunden auf dem Display eine Auswahl in Frage kommender Ware vor. Der Käufer
müsse zur Bestätigung dann nur
noch auf das richtige Symbol auf
dem Bildschirm drücken. dpa

