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Missbrauch von Sprache – Missbrauch von Macht
Martin Lohmann

Missbrauch von Sprache – Missbrauch von Macht
Festvortrag zur 123. Bundeshauptversammlung des VkdL
(22. Juni 2019)

Es geht um Sprache, und es geht um Macht.
Was hat das eine mit dem anderen zu tun?
Ist Sprache ein Machtmittel? Braucht Macht
die Sprache? Wie werden Sprache und
Macht richtig, also letztlich gut, eingesetzt?
Und: Was ist eigentlich gut? Und wo beginnt
der Missbrauch? Hier wollen wir uns auf
die Suche begeben – auf eine Reise durch
unsere Zeit und unsere Verantwortung. Ich
tue das als Journalist, als Theologe und
Historiker gemeinsam mit Ihnen, die Sie als
Lehrpersonen täglich beruflich mit Sprache
zu tun haben. Auch mit Macht? Haben Journalisten Macht? Haben Lehrerinnen Macht?
Und wie drückt sie sich aus? Ist sie, also
die Macht, per se etwas Schlechtes, etwas
Böses?
Eigentlich müsste ich Ihnen (!) zuhören. Sie
sind Lehrerinnen, und was Sie für die Vermittlung der Bildung tun, das machen Sie
vornehmlich mit Hilfe der Sprache. Das verbindet uns wiederum, denn auch die Hauptarbeit des Journalisten geschieht mit der
Sprache.
Wozu dient eigentlich Sprache? Zur Verständigung? Zur Verwirrung? Zur Manipulation? Zur Erkenntnis? Als Instrument der
Macht? Ist sie auch ein Mittel des Missbrauchs? Kommt drauf an – möchte man
sagen. Auf was? Wohl auf denjenigen, der

sie benutzt, der sie einsetzt für das, was er
will und beabsichtigt. Ein Liebender sicher
für Komplimente, für Zärtlichkeit, für die
Mitteilung seiner Gefühle für den Menschen, der ihm mehr bedeutet als andere.
Lügen scheinen da selten gewollt oder
praktiziert zu werden. Wenigstens, wenn
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es wirklich um Liebe geht. Wenn sich zwei
Menschen von Herz zu Herz begegnen,
dann will man echt sein.
Authentisch nennt das die moderne Welt.
Und niemand würde wohl bestreiten, dass
derartige Sprache nicht auch etwas mit Einflussnahme, vielleicht sogar mit Macht zu
tun hat. Und mit Vertrauen. Wer Vertrauen
haben will und selber gibt, will auch eine
ehrliche Sprache. Sie muss passen, also
dem entsprechen, was vermittelt werden
soll. Sprache hat Wirkung. Sprache ist kostbar. Sprache ist auch ein Instrument der
Macht. Und daher geht es immer auch um
Verantwortung im Umgang mit Sprache.
Genau das scheint für viele heute ein
Problem oder eine überfordernde Herausforderung zu sein. Oder anders: Wer manipulieren möchte, wer das Bewusstsein des
Gegenübers steuern will, nutzt diese Tatsache. Gut oder böse. Medienleute wissen
um dieses Potenzial, Politiker ebenso, aber
auch Bischöfe. Der Münsteraner Philosoph
Josef Pieper (1904 – 1997) sprach in seiner
Schrift „Mißbrauch der Sprache, Mißbrauch
der Macht“ (1985) sogar von der „Entwürdigung des Menschen durch den Menschen“,
die bereits beginne „in jenem kaum wahrzunehmenden Augenblick, da das Wort
seine Würde verliert. Die Würde des Wortes
besteht aber darin, daß in ihm, im Worte,
das geschieht, was auf keine Weise sonst
geschehen kann, nämlich Kommunikation
in bezug auf Wirklichkeit.“ Wort und Sprache seien das Medium, „in welchem die
gemeinsame geistige Existenz insgesamt
sich abspielt. Im Wort vor allem trägt mitmenschliches Dasein sich zu und demnach
kann, „wenn das Wort verdirbt“, so Pieper,
„das Menschsein selber nicht unberührt
und unversehrt bleiben. Im Wort wird Realität deutlich“, man redet, um in der Benennung etwas Wirkliches kenntlich zu
machen, kenntlich für jemanden natürlich
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und darin liegt der Mitteilungscharakter
der Sprache.
Kurzum: Das Wort hat Macht, die Sprache
ist ein mächtiges Instrument. Falsche und
falsch eingesetzte Begriffe schaffen falsches
Bewusstsein, richtige und verantwortungsvoll genaue Formulierungen ermöglichen
eher ein wahrhaftiges Bewusstsein. In der
Abtreibungsdebatte der 90er-Jahre konnte
man das ebenso beobachten wie heute.
Beinahe jede Anmoderation in den Tagesthemen damals enthielt wie selbstverständlich die Rede vom „Abtreibungsrecht“, von
„Schwangerschaftsabbruch“ oder gar von
„Schwangerschaftsunterbrechung“.
Maßstabsgetreu war das – gewollt? – sicher
nicht. Verantwortungsbewusst auch nicht.
Warum? Weil es dem, worum es wirklich
ging, nicht gerecht wurde.
Denn es suggerierte die faktenwidrige Vorstellung, als gebe es ein Recht auf Tötung
noch nicht geborener Menschen, als gehe
es lediglich um die Beendigung des Zustands einer Frau oder gar nur um dessen
temporäre „Unterbrechung“. So harmlos
also wie das Unterbrechen einer Zugfahrt
von München nach Berlin in Erfurt, wo man
dann einfach einen Folgezug nehmen kann.
Ähnlichen Machtmissbrauch der Sprache
kann man gerade auf diesem Gebiet bis
heute beobachten, etwa, wenn das Geschäft mit dem vorgeburtlichen Kindstöten
beworben werden soll und dies als „Information“ oder gar Aufklärung getarnt wird.
Wer sich an solchen Aktionen unkritisch
oder willentlich beteiligt, übt nicht nur den
Missbrauch der Sprache, sondern missbraucht auch Macht. Man möchte sagen:
mit zugelassener Todesfolge.
Natürlich gilt generell, wenn Sprache und
Wörter Macht haben: Wer wie Politiker,
Medienleute, Funktionäre, Bischöfe und
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Lehrpersonen Macht hat, muss besonders
sorgfältig mit der Sprache umgehen, sie besonders achtsam und wirklichkeitsgetreu,
achtsam und wirklichkeitsgerecht einsetzen
und nutzen. Denn das Wort dessen, der
Macht hat, hat besonderes Gewicht und
erfährt besondere Beachtung. Aber das wissen die Betroffenen ja auch genau, weshalb
sie sich entsprechend zu Wort melden,
oder? Ob sie dabei ihrer Verantwortung
immer gerecht werden?
Im Politischen kann man das heute offensichtlich täglich beobachten. Bewusste
Manipulation, böse Pauschalisierung, vermiedene Differenzierung und gezielte Diskriminierung ganzer Gruppen ist jedenfalls
Missbrauch von Sprache und Macht. Im Blick
auf eine Partei, die man mögen kann oder
nicht, kann man dies aktuell wieder hören
und lesen. Wenn etwa ein Kirchentagspräsident, der als Journalist gerne Wert auf
Aufklärung und Fairness legte und immer
wieder eine saubere Recherche verlangte,
der sich investigativ gab und bekannt dafür
ist, einen qualitätsvollen und unabhängigen
Journalismus zu fordern, pauschal und ohne
jeden Versuch von Differenzierung alle Mitglieder dieser Partei diffamiert und behauptet, diese Partei – insgesamt – habe sich
„weiter radikalisiert“. Pauschal. Insgesamt.
Und das sagt er selbstgerecht, ex Cathedra,
ohne die sonst geforderte Dialogbereitschaft.
Daher sei jeder auf dem reichlich politischen dominierten Kirchentag willkommen – nur nicht ein Vertreter dieser Partei.
Was ist das dann? Ja, auch das ist unter
Missbrauch der Macht dokumentierter
Sprachmissbrauch. Dialogverweigerung im
Namen der Toleranz? Und wir wissen: Diese
Attitüde des Pauschalurteils und des generellen Aburteilens ist keineswegs auf eine
christliche Konfession beschränkt. Leider.
So gesehen können Missbrauchsskandale
täglich beobachtet werden. Gerne katapul-

tieren sich diejenigen, die diesen Skandal
betreiben, in die Sphäre der Unfehlbarkeit. Der machtvolle Sprachmissbrauch
liebt regelrecht die Attitüde des entliehenen „Ex-Cathedra“. Auch der Präsident
eines Zentralkomitees, das keineswegs alle
Katholiken vertritt und dessen parteipolitischer Vorsitzender über keinerlei Lehramtskompetenz verfügt, äußerte seine private
Meinung über eine andere Partei pauschal
herabwürdigend. Hier wird – auch und gerade durch eine unreflektierte, aber passgenaue Berichterstattung – gezielt dessen
Funktionsautorität eingesetzt. Fairness
durch sorgfältige und differenzierte Sprachnutzung bleiben dann schon mal auf der
Strecke. Differenzierung setzt nämlich die
Fähigkeit der Unterscheidung voraus – und
den Willen, diese Fähigkeit auch fair einzusetzen.
Übersehen wird von manchen Verantwortungsträgern in Politik, Kirche und Medien
bisweilen, wie gefährlich und letztlich
brandstiftend dumpfe Pauschalurteile sein
können. Wer zum Beispiel alles, was nicht
links ist, als rechtsradikal bezeichnet oder
gar in die Nähe der Nazis rücken möchte,
betreibt letztlich das böse Geschäft genau
dieser Menschen- und Freiheitsfeinde.
Denn durch den ständigen und ständig wiederholten undifferenzierten Vorwurf, rechtsradikal und braun zu sein, erfährt diese Beschimpfung letztlich eine auch durch Gewohnheit gespeiste „Normalität“, die es
niemals geben darf. Denn es darf nie wieder
„normal“ sein, so zu denken und so zu sein.
Auch Kirchenleute beteiligen sich an üblen
linken – oder sollte ich sagen: linkspopulistischen – Kampagnen, wenn sie etwa
kritisch Mitdenkende pauschal als „Rechtskatholiken“ diffamieren. Der so rasch gemachte Vorwurf gegen alles und alle, die
nicht dem linken Mainstream-Diktat gehorchen, ist also brandgefährlich verantwor-
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tungslos und ein fataler Missbrauch von
machtvoll eingesetzter Sprache.
Ein anderes Beispiel aus neuerer Zeit für
gezielten Missbrauch von Sprache und
Macht ist auch dies: Wenn ein bekannter
Jesuit in einem Kommentar eines kirchensteuerfinanzierten Internet-Portals, das sich
offiziell als nichtoffiziell bezeichnet, angesichts des Vertrauensskandals rund um
Franziskus schreibt, dass „homosexuelle
Netzwerke“ ein „diffamierender Kampfbegriff des homophoben Sumpfes, der bis
in die höchsten Spitzen der Hierarchie
reicht und blubbert“ sei, dann setzt dieser
Geistliche einen längst mit Wirkungsgeschichte versehenen Kampfbegriff ein.
Nichts anderes ist dies als perfide Propaganda. Bewusst. Denn so absurd es ist, dass
jeder, der seine Kritik an homosexuellen
Netzwerken oder auch nur an gelebter
Homosexualität – übrigens christus- und
bibeltreu – äußert, Angst habe vor einem
Homosexuellen – was ja der Begriff „homophob“ suggerieren will –, so wirksam ist
diese kategorale Beschimpfung vieler Heterosexueller.
Auch das ist also ein Missbrauchsskandal.
Der Kultur unter- und miteinander schadet
so ein schräges Verhalten allemal. Es richtet
Schaden an. Erheblichen. Es beschädigt die
Freiheit – auch die des Geistes.
Der polnische Priester, der selige Jerzy Popieluszko, den die Kommunisten wegen seiner
klaren und mutigen Sprache und dem der
Wahrheit verpflichteten Einsatz des Wortes
als Gefahr für ihre Lügen erkannten und
brutal ermordeten, wusste schon im
September 1983: „Kultur bedeutet einen
ehrlichen Dialog und Gedankenaustausch,
ehrlichen Meinungsstreit und kein Gezänk
beruflicher Querulanten, die sich einseitig
der Massenmedien bedienen, um andere
anzuspucken.“
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Vielleicht hat in diesem Zusammenhang
der Churer Weihbischof Marian Eleganti den
Nagel auf den Kopf getroffen, wenn er im
Blick auf den Missbrauchsskandal in der
Kirche und das wenig hilfreiche (Ver)
Schweigen mancher Verantwortlicher anmerkte, ein „Homosexuellen-Tabu“ sei „Teil
der Vertuschung“. Er erwarte „das öffentliche Eingeständnis, dass wir es im Klerus
der Kirche seit Jahrzehnten mehrheitlich
mit homosexuellen Straftätern zu tun
haben“. 81 Prozent aller Opfer seien männlich, folglich handele es sich bei der weit
überwiegenden Mehrheit der Täter um
Homosexuelle. Aber: „Wer immer diese Tatsache öffentlich ausspricht, wird diffamiert und als homophob psychopathologisiert.“
Auch das Wort „Rassismus“ wird missbraucht, indem man es als Vernichtungswaffe etwa gegen Kritiker der Flüchtlingspolitik und gegen alle, die am Islam und seinem Menschenbild Kritik üben, verwendet.
Doch seit wann ist Kritik an einer Religion
(wieder) „Rassismus“? Es waren die Nationalsozialisten, die alle Juden zur Rasse erklärten und die Zugehörigkeit zu dieser
Religion als Grundlage ihrer vernichtenden
Rassenideologie missbrauchten! Man könnte also sagen: Wer fahrlässig mit der Rassismus-Keule hantiert, der zündelt.
Bei der Vorbereitung auf diesen Festvortrag
fiel mir ein kleines Büchlein des Anfang
2019 verstorbenen CDU-Mannes Jörg Schönbohm in die Hände. Der streitbare Politiker
hat schon vor zehn Jahren unter dem Titel
„Politische Korrektheit“ das Schlachtfeld
der Tugendwächter beschrieben. Ich zitiere
einige Beispiele: Der von Heinrich Hoffmann
1845 geschriebene „Struwwelpeter“ ist
heute politisch total unkorrekt. Sprachlich.
Als einige böse Buben einen – ich zitiere –
„kohlrabenschwarzen Mohr“ hänseln, steckt
sie der große Nikolas in ein großes Tinten-
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fass, sodass diese anschließend schwärzer
sind als der Mohr selbst.
Aber Moment mal: Mohr? Das darf man
heute eigentlich nicht mehr sagen. Wir wissen, dass aus dem berühmten Sarotti-Mohren der Sarotti-Magier der Sinne wurde.
„Mohr“, das gilt heute ebenso herabsetzend und verletzend wie „Neger“. Der
Ursprung des Wortes ist freilich hier wie da
eigentlich harmlos. Bloß: Das wissen viele
nicht mehr, wollen es nicht wissen. „Mohr“
kommt von Maure, so wie Mauritius etwas
damit zu tun hat. Und das wiederum geht
zurück auf das griechische Wort „mauros“,
was schlichtweg „dunkel“ heißt. Ähnlich
verhält es sich mit dem Begriff „Neger“, was
auf das lateinische Wort „niger“ zurückgeht
und nichts anderes als „schwarz“ bedeutet.
Die Sprachtugendwächter sorgten dafür,
dass aus „Neger“ „coloured People“, daraus
wiederum „Black People“, daraus wiederum
„Afro-Americans“ und daraus wiederum
„African Americans“ wurde. Dann kam die
Bezeichnung „Persons of African Race“ –
was aber für Deutsche mit deren Vergangenheit wiederum gar nicht geht. Übrigens,
darauf weist Schönbohm hin: In der Antidiskriminierungsrichtlinie der Europäischen
Union heißt es: „Die Europäische Union
weist Theorien, mit denen versucht wird,
die Existenz verschiedener menschlicher
Rassen zu belegen, zurück. Die Verwendung des Begriffs ’Rasse‘ in dieser Richtlinie
impliziert nicht die Akzeptanz solcher
Theorien.“ Erstaunlich übrigens, dass dann
heute gegenüber Kritikern mancher politischer Entscheidungen rasch mit dem Vorwurf des Rassismus hantiert wird, denn
logischerweise – so fragt Jörg Schönbohm –
kann es doch kaum einen „Kampf gegen
Rassismus“ geben, ohne auch das Wort
„Rasse“ zu erwähnen.
Sprache hat es heute mit – so nennt das der
US-Psychologe Steven Pinker – sprachwissen-

schaftlich mit Euphemismus-Tretmühlen zu
tun. Will sagen: Jeder politisch korrekte
Euphemismus scheitert irgendwann an sich
selbst. Als Beispiel kann hier das Wort
„Behinderter“ herhalten. Das löste das böse
Wort vom Krüppel ab, wurde dann aber
selbst abgelöst vom „Menschen mit Behinderung“, dann vom „Menschen mit besonderen Bedürfnissen“ und später vom „Menschen mit anderer Begabung“. Im Radio
hörte ich neulich den Vorschlag, der Behindertenausweis solle abgelöst werden vom
„Total-in-Ordnung-Ausweis“. Da fragte mich
gleich jemand, ob er, der keine Behinderung
vorweisen könne, denn künftig nicht total
in Ordnung sei.
Sie sehen: Sprache ist spannend. Sprache
schafft Bewusstsein. Sprache beeinflusst
Wirklichkeit. Die Grünen haben schon vor
Jahren vorgeschlagen, Wörter wie „türken“
und „getürkt“ nicht mehr nutzen zu dürfen.
Und aus einer „Milchmädchenrechnung“ ist
längst an manchen Stellen eine „Milchjungenrechnung“ geworden. Geht es da um
Vermeidung von Diskriminierung – oder um
Verteilung von Diskriminierung? Umberto
Ecco hat schon vor einiger Zeit einige Stilblüten gesammelt. Bei ihm lesen wir, dass
ein Knast-Insasse eher ein „sozial Separierter“ sei, ein Cowboy ein „Funktionär der
Rinderkontrolle“ und ein Obdachloser ein
„residenziell Flexibler“. Ein Kleinwüchsiger
ist dann ein „vertikal Herausgeforderter“,
ein Glatzkopf leidet nicht unter Haarausfall,
sondern unter „follikulärer Regression“.
Das mag lustig klingen, aber denken Sie
daran, dass sich heute kaum jemand mehr
traut, sich einfach an die Bürger zu wenden.
Es müssen schon Bürgerinnen und Bürger
sein, Studentinnen und Studenten, oder gar
Studierende. Mitarbeiter müssen Sie auch
stets als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
ansprechen, oder gar als Mitarbeiter X. Ausgrenzung wird allenthalben gewittert. Selt-
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sam erscheint mir, dass dies alles nur bei Positivem so genau befolgt wird. Ich habe noch
keine selbst ernannte Feministin gehört, die
verlangt hat, dass man bitte auch immer von
Verkehrssünderinnen- und Verkehrssünderkartei sprechen sollte, oder auch von Verbrecherinnen und Mörderinnen und Verbrechern
und Mördern. Auch Foltermagd und Faulpelzin oder Dickschädelin sind eher selten.
Ich erspare mir hier eine ausführliche Behandlung der Gender-Ideologie, die letztlich gefährliches Gendergaga ist, will aber
darauf hinweisen, dass es hier nicht wirklich um Gleichberechtigung geht, sondern
um intelligent betriebene – durch Sprache
transportierte – Auflösung der Identität des
Menschen.
Was sind die wichtigsten Quellen der Identität eines Menschen? Das wissen wir:
Geschlecht, Familie und Religion. Deshalb
geht der Kampf genau dagegen, denn es
geht um die Zerstörung der Identität. Diejenigen, die das betreiben, wissen nur zu
gut, dass Menschen ohne diese Beheimatung, ohne eine eigene und belastbare wie
nachhaltige Identität besonders leicht
manipulierbar sind. Es geht also auch hier
um Macht. Um Macht über Menschen. Und
dabei hilft der Einsatz der Sprache. Manipulativ. Gender-„gerecht“. Und mittels eines
vermeintlich gerechten Diktats angeblicher
politischer Korrektheit. Wie sehr das zum
Beispiel im Blick auf die Zerstörung von Ehe
und Familie zutrifft, ist abzulesen an dem
absurden Versuch, aus Vater und Mutter
Elter 1 und Elter 2 zu machen. Da wird es
aber dann auch allzu sichtbar. Denn wer
ist 1 und wer 2? 2 stünde ja hinter 1 – und
wäre eine Diskriminierung. Richtig wäre
dann doch Elter 1 und Elter 1, oder? Vielleicht gar Elter Null und Elter Null.
Doch es geht ja auch darum, das Geschlecht
zu leugnen, und dies geschieht hier eben
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auch mit Hilfe der Sprache. Sprache wird
hier, wie in jeder Diktatur, eingesetzt, um
– ich wiederhole das wegen seiner Bedeutung ganz bewusst – Identitäten zu zerstören. Wie gesagt, und wir sollten es immer
wieder betonen: Menschen ohne Identität
sind besonders manipulierbar. Deshalb geht
der Kampf auch gegen die sexuelle Identität, wo übrigens alles jederzeit revidierbar
sein soll und nichts endgültig und vertraut
bleiben darf. Gestatten Sie mir den Hinweis:
Unlogisch ist in diesem Zusammenhang,
dass ein geplantes Therapieverbot offenbar
die Homosexualität – also jenseits der
männlichen und der weiblichen Sexualität –
für immer festschreiben und unrevidierbar
machen soll. Selbst freiwillig gewählte Therapie soll verboten sein.
Übrigens: Das Ganze wird dann zur radikalen Wahrheit erklärt, zur Wahrheitsfrage,
zum Wahrheitsdogma – was man anderswo
natürlich kräftig bekämpft – hochstilisiert,
der man selbstverständlich nicht widersprechen darf. Wer es dennoch versucht oder
gar tut, wird hart sanktioniert. Wieder ex
Cathedra, mit dem Anspruch der radikalen
Unfehlbarkeit. Hier entsteht eine neue Inquisition, die vornehmlich links gespeist
wird. Aktuelle Beispiele gibt es genügend,
wie intolerant und unbarmherzig jene
vorgehen, die von anderen für sich freilich
stets höchste Toleranz fordern.
Ich verweise auf ein aktuelles Beispiel dieses neuen Totalitarismus: Der Evolutionsbiologe Professor Ulrich Kutschera wird jetzt
wegen Volksverhetzung angezeigt. Was war
sein Vergehen? Er hatte sich für die Ehe von
Mann und Frau eingesetzt, die sogenannte
„Ehe für alle“ aber kritisiert. Er wagte es,
seine überzeugungsbasierte Meinungsfreiheit zu nutzen. Zudem hatte er die GenderIdeologie mutig kritisiert. Und, was wohl
ein Kapitalverbrechen ist: Er ist energisch
gegen eine Frühsexualisierung der Kinder,
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die er für gefährlich hält. Jetzt sieht er sich
einer Art Bücherverbrennung 2019 ausgesetzt. Wehe, Du denkst selber!
Merke: Nicht überall, wo plakativ Toleranz
draufsteht, ist auch Toleranz und Respekt,
Dialogbereitschaft und Zulassung von
Widerspruch und Kritik drin. Wenn das aber
so ist, dann ist auch mithilfe der Sprache
und ihren Folgen Meinungsfreiheit bedroht
– und damit die Demokratie insgesamt.
Was heute vielfach passiert, ist ein ebenso
perfider wie gefährlicher Angriff auf unsere
Freiheit. Sprache und Macht werden zur
Zerstörung der Freiheit missbraucht.
Ach ja, dieser – nennen wir ihn mal so –
Virus der sprachlichen Verwirrung hat auch
christliches Denken befallen. Auch dort
scheint es bisweilen nicht geboten zu sein,
Klarheit zu haben – was ein Blick in die
sogenannte „Bibel in gerechter Sprache“
zeigt. Dort wird – wie es Schönbohm formuliert – Geschlechtergerechtigkeit zur
Farce. Etwa, wenn ohne Rücksicht auf historische Fakten von Hirtinnen und Hirten die
Rede ist, von Zöllnerinnen und Zöllnern,
von Apostelinnen und Aposteln. Gott heißt
mal der Ewige und mal die Ewige, mal der
Lebendige und mal die Lebendige, mal die
Eine und mal der Eine. Selbstverständlich
ist Jesus auch nicht mehr der Sohn Gottes,
sondern das Kind Gottes. Auch die Gebote
werden sprachlich verformt. Aus „Du sollst
nicht ehebrechen“ wird dann „Verletze
keine Lebenspartnerschaft!“.
Jörg Schönbohm resümiert: „Schon immer
war es ein Kennzeichen totalitärer Diktaturen, dass die Umwälzung der Verhältnisse
auch mit einer rigorosen Sprachnormierung
einherging. Daher wäre es fatal, diese Bewegung mit einem Schmunzeln und einem
Achselzucken einfach hinzunehmen, das
Ganze als harmlose Sprachspielereien abzutun. Wer nämlich über die Sprache be-

stimmt, bestimmt auch über das Denken.“
Das wissen die selbst ernannten Sprachkommissare nur zu genau. Und deshalb bauen
sie systematisch ein Überwachungs- und
Kontrollsystem auf. Wehret den Anfängen,
kann man da nur sagen! Hier ist Gefahr für
jeden, der Freiheit und Gerechtigkeit liebt
und leben will, im Verzug.
Nicht nur „katholische(n) Journalisten müssen der Suche nach der Wahrheit mit leidenschaftlichem Verstand und Herz nachgehen“ (Papst Benedikt XVI. zum Mediensonntag 2010). Schon Platon wusste, dass
die Entartung der politischen Herrschaft
untergründig zusammenhänge mit dem
sophistischen Missbrauch des Wortes. Die
„latente Virulenz des totalitären Giftstoffes“ könne geradezu abgelesen werden am
Symptom des publizistischen Missbrauchs
der Sprache. Dieses Missbrauchs-Symptom
scheint sich ausgebreitet zu haben auf Politik und Kirche. Leider.
Wer Begriffe missbraucht, missbraucht auch
deren Bedeutung und Inhalt – und daher
auch den Empfänger. Wer Wörter in sein
enges Ideologieschema presst, wird der
Würde des Wortes und zugleich der Würde
des Kommunikationspartners nicht gerecht
und handelt höchst unverantwortlich.
Wer jedoch wirklich Freiheit, Frieden und
Toleranz will, muss sich heute intensiver
denn je dafür einsetzen, dass der Gebrauch
der Sprache der Wirklichkeit und der Befähigung zum fairen und achtsamen wie
streitbaren Dialog dient. Ohne Keule. Ohne
Verleumdung. Ohne Perfidie. Ohne Verunglimpfung. Ohne Falschheit. Und ohne
einen impliziten Vernichtungswillen gegenüber Andersdenkenden. Wohl aber im Einsatz für Respekt und Meinungsfreiheit.
Wozu dient Sprache? Wozu muss sie dienen (können)? Ganz einfach: der Wahrheit.
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Und damit dem Menschen. Denn der ist
wahrheitsfähig und wahrheitsbedürftig.
Denken wir an dieser Stelle kurz an den
literarischen Klassiker „L’Étranger“ von
Albert Camus. Der Fremde wird hingerichtet,
weil er gegen eine moralische Vorschrift
verstößt: Er weint nicht bei der Beerdigung
seiner Mutter. Er weigert sich, mehrheitsfähige Gefühle und Ansichten an den Tag zu
legen. Guiseppe Gracia merkt dazu in seinem
Buch „Das therapeutische Kalifat“ (2018)
an: „Natürlich haben sich die Gefühle und
Ansichten, die man heute an den Tag legen
muss, geändert. Aber es gibt nach wie vor
eine moralische Konformität. Obwohl wir
einen modernen Rechtsstaat haben, der sich
dem säkularen Prinzip verpflichtet weiß.
Das bedeutet: der Trennung von Staat und
Religion, von Gesetzgebung und persönlicher Weltanschauung. Eine liberale Gesellschaft müsste allen Mitgliedern eine gedanklich-moralische Sphäre der Freiheit
garantieren und deswegen Macht (staatliche Gesetze und Gewalt) strikt trennen von
Fragen der Moral und der persönlichen
Werte.“
Schon Alexis de Tocqueville wusste: „Über den
Bürgern erhebt sich eine beachtliche Vormundschaft, welche die Aufgabe übernimmt,
das Behagen aller Bürger sicherzustellen
und über ihr Gedeihen zu wachen. Diese
Vormundschaft ist absolut, ins Einzelne
gehend, pünktlich (...)“ Und weiter: „Die
Oberfläche der Gesellschaft wird bedeckt mit
einem Netz kleiner, verwickelter, enger und
einheitlicher Regeln, das nicht einmal die
originellsten Geister und stärksten Seelen
zu durchdringen vermögen [...]. Diese Macht
bricht den Willen nicht, sondern schwächt
und beugt ihn. Sie tyrannisiert nicht, sondern belästigt, bedrängt und verdummt.“
Jetzt wird es ein wenig philosophisch, denn
all dies führt uns mit Hilfe des von mir ge-
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schätzten Thomas-Experten und Philosophen Josef Pieper zu der Frage, was eigentlich richtig ist – und was die Wahrheit der
Dinge sein könne. Denn wer nach der
Richtigkeit der Sprache, die doch das Sein
ausdrücken soll, fragt, muss wissen wollen,
was denn ist. Es geht für jeden, der es mit
der Sprache ernst nimmt und dem Missbrauch widerstehen will, um das Erkennen.
Dieses aber besagt nach Thomas von Aquin
und Josef Pieper, „dass ein Wesen die Washeiten anderer Dinge und Wesen in sich
trage, nicht nur die ’Bilder‘ der Dinge, sondern ihre ’Formen‘. Erkennend sein also
heißt: über die eigenen Grenzen hinausgreifen, nicht eingeschränkt sein auf das
eigene Wesen (...). Erkennen ist und begründet die innigste Teilhabe des einen am
anderen, die denkbar ist.“
Das ist letztlich die Offenheit für die Wahrheit dessen, was der Mensch ist. Bei katholischen Lehrerinnen muss ich ja nicht ex
initio erklären, dass unser Wesen etwas zu
tun hat mit der geschöpflichen Ebenbildlichkeit und Seelensehnsucht nach Gott,
der sich uns in seinem Sohn geoffenbart hat
und von dem wir wissen dürfen, dass er
für jeden, der uns anvertraut ist, am Kreuz
gestorben ist, um jedem die Erlösung und
tatkräftige Liebe anzubieten.
Das (!) ist der Maßstab – auch für unsere
Sprache. Und mit diesem in die Endlichkeit
irdischen Seins gelegten Maßstab der Unendlichkeit öffnet sich auch die Wahrheit
der Dinge – und die Berufungsbefähigung
des Menschen. Hier schlummert der Schlüssel zu einer wirklich weiten Bildung.
Josef Pieper, dessen auf Logik basiertes
Denken mich stets faszinierte, sagt das so:
„In den Formen des theoretisch erkennenden Geistes liegt der Ursprung einzig des
Erkennens; in den Formen des praktisch erkennenden Geistes aber liegt der Ursprung
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des Seins wie des Erkennens zugleich.“ Und
etwas später sagt er uns: „Wenn nämlich die
Wahrheit des Seienden in seiner Bezogenheit auf den erkennenden Geist beruht, und
wenn anderseits das Verhältnis von gegenständlichem Sein und erkennendem Geist
seine erfüllteste und eigentlich-wesenhafte
Verwirklichung findet in dem wechselseitigen Verhältnis des schöpferisch erkennenden Geistes zu seinem Werke – dann folgt
also dieses: Schlechthin [absolut] wahr ist
ein jegliches Ding kraft seiner Hinordnung
auf den erkennenden Geist, von dem es
abhängt. Wahrheit im eigentlichsten Sinn
also kann von einem dinglich Wirklichen
insofern ausgesagt werden, als die innere
Gestalt dieses Wirklichen einer Ur-Form
nachgebildet ist, die in einem schöpferisch
erkennenden Geiste wohnt.“
Der Satz von der transzendentalen Wahrheit
bedeute zuerst, dass alle seienden Dinge
rückbezogen seien auf den schöpferisch
erkennenden göttlichen Geist. „Der Mensch
sehe“, so sagt Augustinus im letzten Kapitel
der Bekenntnisse, „die Dinge, weil sie sind;
sie sind aber, weil Gott sie sieht“. Noch einmal Pieper: „Im Hinblick auf den Menschen
also besagt die Wahrheit der Dinge nichts
anderes als ihre Unverborgenheit, Offenbarkeit, Gewahrbarkeit – begründet durch das
Ur-Licht des Logos, durch Gottes schöpferisches Sehen. Das ’Wahre‘ fügt zum ’Seienden‘ den Begriff des Erkennbaren hinzu.“
Als gerne katholischer Christ und leidenschaftlicher Journalist hat mich stets der Beginn des Johannes-Evangeliums fasziniert,
weil es da um das Wort geht, das am
Anfang war und das dann Fleisch geworden
ist. „Im Anfang war das Wort, und das Wort
war bei Gott, und Gott war das Wort. (...)
Alles ist durch es geworden, und ohne es ist
nichts geworden, was geworden ist. In ihm
war das Leben, und das Leben war das Licht
der Menschen.“

Wenn das keine Motivation ist! Wenn das
nicht zeigt, wie wichtig der Logos und
die Sprache ist! Gott selbst begegnet uns
im Wort, in der Sprache. Allein das verbietet eigentlich von Grund auf jeden Missbrauch.
Noch einmal: Josef Pieper, der große Philosoph und Thomas-Kenner, war davon überzeugt, dass Wort und Sprache das Medium
seien, „in welchem die gemeinsame geistige Existenz insgesamt sich abspielt. Im
Wort vor allem trägt mitmenschliches Dasein sich zu und demnach kann, wenn das
Wort verdirbt“, so Pieper, „das Menschsein
selber nicht unberührt und unversehrt bleiben. Im Wort wird Realität deutlich“, man
redet, um in der Benennung etwas Wirkliches kenntlich zu machen, kenntlich für
jemanden natürlich – und darin liegt der
Mitteilungscharakter der Sprache.
Die Würde des Menschen hat auch etwas mit
der Würde des Wortes zu tun. Wie gesagt,
ich wiederhole das gerne: Schon Platon
wusste, dass die Entartung der politischen
Herrschaft untergründig zusammenhänge
mit dem sophistischen Missbrauch des
Wortes. Die „latente Virulenz des totalitären Giftstoffes“ könne geradezu abgelesen
werden am Symptom des publizistischen
Missbrauchs der Sprache. Erstaunlich, was
da aus alten Zeiten an Erkenntnis zu uns
heute „ganz aktuell“ herüberschwappt.
Sprache, Wort, Bewusstsein – wie hängt das
zusammen? Immanuel Kant sagt: Alle Sprache ist Bezeichnung der Gedanken, und umgekehrt die vorzüglichste Art der Gedankenbezeichnung ist die durch Sprache, dieses größte Mittel, sich selbst und andere zu
verstehen.
Und Novalis, der eigentlich Georg Friedrich
Leopold von Hardenberg hieß, wusste, dass
jeder Mensch seine eigene Sprache habe,
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die Sprache aber sei Ausdruck des Geistes.
– Nun ja: Wenn dem so ist, dann können wir
wohl heute viel über den Geist in unserer
Zeit erfahren.
Unser emeritierter Papst Benedikt XVI. hat
als Kardinal Joseph Ratzinger 1985 daran erinnert, dass wir in der Heiligen Schrift lesen
können: „Lehret sie alles halten, was ich
euch geboten habe.“ Wir alle sind also berufen – und befähigt –, ein Leben lang Schüler Christi zu sein. ER ist unser Meister,
unser Lehrer. Ratzinger sagte damals, Unterrichten sei eine christliche Berufung, ein
Werk der Barmherzigkeit, denn „der Mangel an Wahrheit, der Mangel an Erkenntnis
ist eine schlimmere Form der Armut als die
rein materielle“. Man könne nicht lehren,
wenn man nicht über das Wesen des Menschen unterrichtet, eine umfassende Kultur
des Humanen weitergebe: „Andererseits
muss sich jede Erziehung zum Gut-Sein ausrichten an der Kunst, Mensch zu sein, und
dass das Herz dieser Kunst der Glaube ist.“
Das heute vielfach sich herausgebildete intellektuelle Verständnis von Unterricht sehe
jeden Versuch einer Erziehung, die von der
Wahrheit des Seins ausgehe, als Angriff auf
die Freiheit und die Selbstbestimmung des
einzelnen.
Das wäre ja ganz in Ordnung, wenn „keine
Wahrheit existierte, die unserem Leben vorgegeben ist. Aber in diesem Fall bleibt auch
die autonome Selbstbestimmung des einzelnen absurd und endet im Nichts“. Denn
wenn es eine Wahrheit des Menschen gebe,
wenn „unsere Existenz eine Verwirklichung
eines Gedankens der ewigen Wahrheit ist,
dann sind die Verkündigung dieser Wahrheit und die Hilfe, das Leben auf dem Weg
dieser Wahrheit zu gehen, der entscheidende Schritt zur Befreiung des Menschen –
der Befreiung aus dem Absurden und dem
Nichts hinein in die Fülle seiner Bestimmung“.
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Es scheint so, als haben wir heute eine
rasant wachsende und sich mittels der
Sprache und des Wortes ausbreitende Verdächtigungs- und Beschimpfungsmanie.
Schauen wir doch einmal, wie unverantwortlich und pauschal, wie rasch und wirksam manche, die sich das Selber-Denken
noch leisten wollen und sich dem betreuten
Denken widersetzen möchten, als Fundamentalisten, Rassisten, Rechtskatholiken,
Rechtspopulisten, als Nazis und Faschisten
beschimpft werden, nur weil sie sich einem
bestimmten Mainstream-Diktat nicht willenlos unterwerfen wollen.
Mir scheint, dass es zugleich heute vielfach
auch eine regelrechte Vertrauens-, Fairness-,
Respekts-, Toleranz- und Wahrheitsphobie
gibt. Diese Angst gilt es zu nehmen und mit
Mutertüchtigung zu bekämpfen.
Wir hören gelegentlich, dass – etwa unchristliche Politiker – uns zu belehren können meinen, wir alle hätten eine Angst vor
dem Ungewissen, die es abzulegen gelte.
Manche Christen glauben dann, hier das
„Duc in altum“ zu hören. Richtig ist, dass
Christen eigentlich niemals Grund zur
Angst vor dem Neuen, ja, auch vor dem
Ungewissen und Offenen haben müssen.
Wenigstens, solange sie ihren Blick hoffnungsstark auf den richten, der von sich
selbst sagt, Er sei der (!) Weg, die (!) Wahrheit und das (!) Leben. Niemand kommt
zum Vater außer durch IHN.
Das Offene, die Weite und die Höhe sind
eben für Christen niemals etwas Angsteinflößendes, weil sie niemals etwas gänzlich
Ungewisses und gänzlich Unbekanntes
sind. Der Weg in die Zukunft ist eben nicht
das Schreckliche, das uns total Zerstörende.
Der Weg in die Zukunft kann gesucht, gefunden und gegangen werden im Vertrauen
auf keinen Geringeren als Gott selbst. Denn
Gott geht mit. Mit uns. Gott selbst bietet
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eine belastbare Hoffnung durch ein sicheres
Vertrauen an. Wir leben aus dieser Hoffnung, aus diesem Vertrauen, aus dieser
Echtheit des uns zugesagten Wortes, aus
dieser dem Menschen und seiner von oben
her geschenkten Würde gerecht werdenden
Sprache.
Auf sein Wort hin – auf sein Wort hin gingen die Jünger erneut fischen, und sie hatten einen reichen Fang. Auf sein Wort hin
stieg Petrus, dieser Heißsporn und Emotionsexperte, aus dem Boot und ging dem
Herrn über das Wasser entgegen. Es reichte
ein einziges Wort des Gottessohnes: Komm!
Und solange Petrus seinen Hoffnungs- und
Vertrauensblick auf Jesus Christus richtete,
konnte er sicher durch und über das Ungewisse gehen. In die Weite. Erst als er anfing
zu zweifeln und rein immanent zu denken
begann, also erst als er seinen Herzensblick
und sein Sein verkürzte, begann er zu
sinken. Und er musste um Hilfe rufen: Herr,
rette mich!
Merke: Für Christen ist das Ungewisse niemals ganz ungewiss. Christen haben keinen
Grund zur Angst vor dem Weiten, vor der
ungewissen Weite. Denn sie gehen niemals
ganz alleine. Und überall bietet sich der an,
der von sich selbst sagen konnte, er sei der
Weg. Christen können mutig vorangehen,
weil sie nicht leben wie jene, die keine
wirkliche Hoffnung haben. Christen sind
Wahrheits- und deshalb Zukunftsmenschen.
Und das sollte man auch im Umgang mit
der Sprache und der ihnen anvertrauten
Macht merken können. Christen können
auch hier Avantgarde sein. Ja, duc in altum –
führe uns in die Höhe! Ins Weite! Ins Offene!
Denn Du bist da!
Sie als Lehrerinnen haben eine unglaublich
kostbare und wichtige Aufgabe, eine Berufung zur Wahrheit und Achtsamkeit. Eine
Berufung zum Leben in Fülle. Sie können

durch den behutsamen und maßstabsgetreuen Umgang und Einsatz mit der Sprache andere Menschen befähigen, dieses
Instrument der Macht im besten Sinne
machtvoll und segensreich zu nutzen und
einzusetzen.
Sprache ist etwas Kostbares. Sie ist verletzbar. Man kann mit ihr verletzen. Man kann
mit ihr aufbauen. Man kann schöpferisch
sein oder zerstörerisch. Wer die Kostbarkeit der Sprache erkennt und zulässt, der
hat Teil am Auftrag des Schöpfers, Gutes zu
tun und Segen zu vermitteln. Sie, meine
lieben Lehrerinnen, haben den Schlüssel in
der Hand, um weite Tore des Seins, des
Berufen-Seins und der Glückserfüllung der
Sehnsucht zu öffnen. Sie können, ja Sie sollten Avantgarde des Wortes sein, das Leben
schafft und Zukunft erschließt.
Nutzen Sie mutig Ihre Macht! Es ist notwendig! Denn besonders junge Menschen haben
ein Recht auf Klarheit und Wahrheit. Das zu
vermitteln und zu empfangen nennt man
auch Bildung.
Wir brauchen dringend Menschen, die ihre
Sprache an der Wahrheit und der Wirklichkeit des Seins orientieren. Die ihre Sprache
am Maximum ausrichten.
Seien Sie Leuchttürme des Wertvollen, des
wirklich Nahrhaften und der Freiheitsbefähigung durch Sprache!
Setzen Sie in einer Zeit, in der die Sprache
so häufig zum Vernebeln und Verdunkeln
missbraucht wird, immer wieder ein Zeichen der Zuversicht und des Lichts!
Das ist verantwortungsvoller Einsatz von
Macht. Dazu beglückwünsche ich Sie. Wir
haben soeben in der Heiligen Messe gesungen: Du öffnest uns den stummen Mund
und machst der Welt die Wahrheit kund.
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Ja, es gibt Wahrheit. Und diese zu verkünden, das ist unsere Berufung. Und: Dieser
Berufung zu folgen ist möglich. Auch und
gerade heute.
Veritas Liberabit Vos! (Jo 8, 32). – NUR die
Wahrheit macht frei!
Zusammenfassend verweise ich auf meine
Thesen:
l Sprache ist ein besonders sensibles Mittel der Kommunikation.
l Mit der Sprache wird eine Beziehung
zwischen Menschen erstellt.
l Sprache vermittelt das Sein und das Sollen.
l Das Wort hat Macht. Sprache ist ein
mächtiges Instrument im Miteinander.
l Sprache verlangt nach Verantwortung.
l Sprache und Macht können missbraucht
werden. Sprache kann richtiges und falsches Bewusstsein schaffen.
l Sprache hat sich an der Würde des Menschen und an der Wahrheit des Seins zu
orientieren.
l Die Freiheit des Wortes wird missbraucht, wenn sie sich nicht an der Wür-
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de des Wortes orientiert, deren Maßstab
die Würde des Menschen ist.
l Vom Gebrauch der Sprache hängt die
Kultur des Lebens ab.
l Wer es mit der Sprache, mit dem Wort
zu tun hat, ist verantwortlich für Freiheit, Respekt und Demokratie.
l Jeder Missbrauch und jede Fahrlässigkeit, jede unterlassene Achtsamkeit sind
gefährlich für eine wertvolle und menschengerechte Bildung.
l Sprache kann Wahrheit transportieren.
Sie adelt – den Autor und den Empfänger.
l Bildung kann nur gelingen, wenn die
Liebe zum Wort und zur Wahrhaftigkeit
und zur Gerechtigkeit vermittelt wird.
l Sprache ist kostbar, das Wort hat Schaffenskraft. In der Sprache sind wir Mitschöpfer (siehe Beginn des Johannesevangeliums).

Martin Lohmann, katholischer Theologe und
Historiker, ist Buchautor, Journalist, Publizist
und Medienexperte. Der TV-Moderator ist
u.a. Geschäftsführer der „Akademie für das
Leben“, Bonn.

Spracherziehung muss Vorrang haben
Astrid Mannes

Spracherziehung muss Vorrang haben
Der Digitalpakt führt nicht aus der Bildungsmisere,
wenn er nicht mit einer Sprach-Offensive flankiert wird

Über die Parteigrenzen
hinweg ist man sich einig,
dass Schülerinnen und
Schüler heute frühzeitig
auf die Anforderungen,
die das spätere Leben an
sie stellen wird, vorbereitet werden müssen.
Und da reden wir ohne
Frage von Computerkenntnissen und Medienkompetenz. Im Zeitalter
der Digitalisierung ist es
wichtig, dass Menschen offen und neugierig an die technischen Neuerungen herangehen. Künftige Generationen werden sich
immer schneller auf neue Technologien einstellen und ihr Wissen in immer kürzeren
Abständen erweitern müssen. Dies können
und dürfen wir nicht ignorieren.
Nachdem er bereits seit Dezember 2016 angekündigt war, ist er nun endlich da: der
Digitalpakt Schule. Fünf Milliarden Euro stellt
der Bund als Anschubfinanzierung für die
Digitalisierung der Schulen zur Verfügung.
Die Länder finanzieren mit 500 Millionen
Euro mit, damit Deutschlands Schülerinnen
und Schüler künftig moderner unterrichtet
werden können.

Der Pakt wurde so ausgestaltet, dass die
Länder ihre eigenen Mittel in diesem Förderbereich nicht um die Mittel kürzen, die
jetzt vom Bund kommen. Das Geld vom
Bund soll als zusätzliches Geld bei den
Schulen ankommen. Der zwischen dem
Bund und den Ländern gefundene Kompromiss gewährleistet dies. Im Grundgesetz
wurde eine Formulierung zur Zusätzlichkeit
der Finanzmittel des Bundes aufgenommen.
Die Situation an den Schulen
Viele Schulen haben jedoch bislang keine
zeitgemäße EDV-Ausstattung, zum Teil
noch nicht einmal einen Internetanschluss.
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Obwohl die Länder finanziell vom Bund um
1,1 Mrd. Euro entlastet wurden, indem dieser ab 2015 die BAföG-Auszahlungen komplett übernahm, haben nicht alle Länder die
eingesparten Mittel, wie vereinbart, in eine
bessere Ausstattung der Schulen und Hochschulen gesteckt. Dabei ist die finanzielle
Lage der Länder insgesamt recht gut. Da
dennoch keine flächendeckende Bereitschaft zu erkennen ist, vermehrt Geld für
die Schulen in die Hand zu nehmen, springt
der Bund mit einer einmaligen Bereitstellung von fünf Mrd. Euro in die Bresche, um
die Digitalisierung in den deutschen Schulen in den nächsten Jahren auf den Weg zu
bringen.
Viele Bildungspolitiker verfallen derzeit in
einen regelrechten Digitalisierungsrausch
und meinen, mit der Digitalisierung den
Weg aus der Bildungsmisere gefunden zu
haben. Nicht selten wird schon die Forderung erhoben, die Schüler sollten alle mit
einem Tablet ausgestattet werden, zumal
dies auch leichter als die schweren Schulbücher sei. Nicht selten wird ein kompletter
Austausch der Schulbücher gegen das Tablet
gefordert. Und auch die Forderung nach
dem Einsatz von Tablets in den Kindergärten blieb nicht aus. Der Aktionsrat Bildung
hält den Einsatz von digitalen Medien bereits für Zweijährige für angebracht.
Bildung mit Augenmaß statt
blinde Digitalisierungseuphorie

Untersuchungen zeigen zudem, dass der
Wortschatz der Kinder stetig abnimmt und
die Lese- und Sprachkompetenz zu wünschen übrig lässt. Die jüngste Studie des
Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) belegt, dass die Sprachkompetenzen immer weiter abnehmen. 2016 erreichten im Fach Deutsch beim Lesen knapp
66 Prozent der Viertklässler bundesweit
den Regelstandard, im Bereich der Orthographie nur gerade einmal 54 Prozent.
Kompetenzen, die dem jeweiligen
Optimalstandard entsprächen, erreichten in
Deutschland laut IQB sowohl beim Lesen
als auch im Bereich des Zuhörens rund zehn
Prozent, bei der Rechtschreibung nur knapp
neun Prozent der Schüler.
Gerade erst hat die Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes (BLLV)
die abnehmende Sprachgewandtheit der
Kinder und den nachlassenden Wortschatz
beklagt. Kinder sprächen immer eintöniger.
Pädagogen sehen einen Grund darin, dass
in den neuen Medien immer mehr mit Abkürzungen und simplem Wortschatz gearbeitet und auch in Kindergärten und Krippen weniger auf gemeinsames Singen und
Reimen geachtet werde. Immer mehr Kinder hätten, so die BLLV-Präsidentin Wortund Satzbildungsstörungen. Zahlen aus dem
Bayerischen Gesundheitsministerium bestätigen diesen Befund. Im Schuljahr 2014/2015
hatte rund jedes vierte Vorschulkind eine
Sprachauffälligkeit.

Über all der Begeisterung, die Schülerinnen
und Schüler nun endlich besser im Umgang
mit neuen Medien zu fördern, verliert man
jegliches Maß. Vor aller Digitalisierungseuphorie gerät zudem auch das Hauptproblem der deutschen Bildung in Vergessenheit.

Hier liegt das Hauptproblem der deutschen
Bildungsmisere, das wir bei aller Digitalisierungsbegeisterung nicht aus den Augen
verlieren dürfen.

Dabei beklagen Professoren lautstark die
mangelnde Studierfähigkeit der Studenten.

Um diese Defizite der Vorschul- und Schulkinder vor allem im Bereich der Sprache
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Spracherziehung und -förderung
von Anfang an
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auszugleichen, muss man bereits bei den
Kindergärten und -horten ansetzen. Immerhin besuchen in Deutschland gut 93 Prozent der Kinder zwischen drei und fünf Jahren eine Kindertagesbetreuung. Und längst
geht es hier nicht mehr um Betreuung, sondern um frühkindliche Bildung.
Nicht ohne Grund arbeiten diese Einrichtungen nach Bildungsplänen der Länder. Es
muss also nicht sein, dass so viele Kinder
mit unzureichenden Deutschkenntnissen in
die Schule starten. Die Sprachförderung
sollte bereits hier oberste Priorität haben
und nicht das Erwerben von Computerkenntnissen und der Umgang mit Laptops.
Dies wirkt sich sogar kontraproduktiv auf
die Sprachgewandtheit und den Wortschatz
aus.

Rechtschreibreform –
Verunsicherung statt Erleichterung
Schon in der Vergangenheit hat man einen
fatalen Fehler begangen, als man feststellte,
dass die Schüler nicht mehr fehlerfrei
schreiben können. Statt den Deutschunterricht zu intensivieren, versuchte man stattdessen, die Sprache durch eine Rechtschreibreform zu vereinfachen. Die reformierte Rechtschreibung, die zum August
1998 eingeführt wurde, musste mehrfach
nachreformiert werden. 2006 wurde die
dritte Fassung der reformierten Rechtschreibregeln vorgelegt. Viele Zeitungsund Buchverlage haben die teils unlogische
neue Orthographie nicht übernommen und
veröffentlichen nach eigenen Hausorthographien. Am Ende blickte bei dem Durcheinander niemand mehr durch. Das Ergebnis ist, dass wir heute eine Beliebigkeitsschreibung vorfinden – eine bildungspolitische Untat, die ihresgleichen sucht!

Im Kindergarten können Kinder mit
schlechten Deutschkenntnissen spielerisch
ihre Defizite aufholen, um dann mit guten
Voraussetzungen ihre Schulzeit zu beginnen.
Ohne gute Kenntnisse der Landessprache Eine Erleichterung war das für Schülerinnen
können Kinder in allen Unterrichtsfächern und Schüler nicht – die heutzutage im Übrispäter nicht gut folgen und verstehen Texte gen nicht besser schreiben als vor der Reund Aufgabenstellungen nicht. Dieses form. Denn eines hatten die damaligen Kultusminister nicht
Manko zieht sich
bedacht: Auch die
dann als roter
Faden durch alle
Regeln der neuen
In der vorschulischen Bildung
Fächer. Daher sollOrthographie wolmuss der Fokus auf dem Erlernen len gelernt und ante man gut überleder deutschen Sprache liegen.
gewandt werden.
gen, ab welchem
Es ist zielführend, wenn Kinder
Alter man Kinder
Es wäre damals wie
in den Bildungsheute dringend geschon weitgehend richtig
boten gewesen,
einrichtungen an
sprechen können, wenn sie
Laptop und Tablet
mehr Augenmerk
die Schriftsprache erlernen.
bzw. digitales Lerauf den Deutschnen heranführt.
unterricht zu legen.
In der vorschulischen Bildung muss der
Fokus auf dem Erlernen der deutschen Wenn wir bei der Digitalisierung der SchuSprache liegen. Es ist zielführend, wenn Kin- len nun abermals Maß und Mitte missachder schon weitgehend richtig sprechen kön- ten, dann haben wir aus den Fehlern der
nen, wenn sie die Schriftsprache erlernen.
Vergangenheit nichts gelernt.
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Handschrift ist
ganzheitlich bedeutsam

In welche Richtung
geht die Bildungspolitik?

Glauben wir wirklich, die Sprachkompetenz
der Schüler verbessere sich, wenn diese
nicht mehr lernen, per Hand zu schreiben,
sondern ab frühestem Alter nur noch
auf Tastaturen herumhämmern oder über
Bildschirme wischen? Eine ausgeschriebene geübte Handschrift ist mehr als nur
eine schöne Visitenkarte eines Menschen.

Wir sollten uns in diesem Zusammenhang
die grundsätzliche Frage stellen, wo wir mit
unserer Bildungspolitik im Ergebnis hinwollen. Bislang war ein Ergebnis der Bildungspolitik der jüngsten Vergangenheit: Mehr
Abiturienten, aber weniger Bildung. Somit
besteht dringender Handlungsbedarf.

Das Schreiben per Hand ist für Schüler
wichtig für das Einüben von Koordinierung
und die Ausbildung der Feinmotorik. Zudem verstärkt das Schreiben per Hand die
Merkfähigkeit. Schon heute bemängeln viele Lehrkräfte das schlechte, zum Teil sogar
unleserliche Schriftbild vieler Schüler. Viele
Grundschüler/innen können nicht lange am
Stück schreiben.
Und glauben wir wirklich, der Wortschatz
der Schüler erweitere sich wieder, wenn
sich diese überwiegend im Internet und in
den neuen Medien bewegen?
Nicht ohne Grund richten wir gerade einen
Nationalen Bildungsrat – bestehend aus Vertretern des Bundes, der Länder und aus
Fachleuten – ein, um endlich das zu erreichen, was die Kultusministerkonferenz
bislang nicht auf den Weg gebracht hat,
nämlich mehr Vergleichbarkeit der Schulabschlüsse, mehr Vereinheitlichung der Schulsysteme und mehr Qualität im Bildungsbereich.
Dieser Nationale Bildungsrat muss auch den
vorschulischen Bereich verstärkt in den
Blick nehmen und hier Leitlinien für die
Erzieherausbildung erarbeiten, um die
Sprachförderung im Vorschulbereich voranzubringen.
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Bevor wir nun meinen, mit der Digitalisierung in den Schulen sei alles gerichtet, sollten wir uns eher darauf verständigen, was
wir unter Bildung verstehen. Was erwarten
wir von einem Abiturienten? Soll er Kenntnisse der großen deutschen Literatur vorweisen, zumindest die bedeutenden Werke
von Goethe und Schiller gelesen haben und
die deutsche Geschichte in ihren Grundzügen kennen, oder soll er nur lernen, was
er im späteren Berufsleben benötigt? Ist
Schule eine vorgeschaltete Berufsausbildung oder muss schulische Bildung andere
Kriterien erfüllen?
Wie schon erwähnt, ist die Medienkompetenz der jungen Menschen heutzutage
wichtig. Ab einem bestimmten Alter ist
Informatikunterricht, gegebenenfalls auch
der Erwerb von Programmier-Grundkenntnissen, sinnvoll. Dafür bedarf es entsprechender Ausstattungen der Schulen.
Aber wir müssen uns über das Maß unterhalten. Muss jeder Schüler tagtäglich mit
seinem eigenen Laptop oder Tablet in die
Schule marschieren? Ohnehin verbringen die
Schüler heutzutage den überwiegenden Teil
ihrer Freizeit mit ihrem Smart- oder I-Phone.
Heranwachsende verbringen nur noch
15 Minuten am Tag mit klassischem Lesen.
Reicht es nicht, wie einige Bildungsexperten vertreten, dass eine gewisse Anzahl von
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Tablets in der Schule vorhanden ist, die
dann für bestimmte Unterrichtseinheiten
den Schülern ausgeteilt werden?
Und muss das Tablet das Schulbuch ersetzen, oder ist es nicht eher als gelegentliche
Ergänzung sinnvoll?
Das Schulbuch ist unverzichtbar und es wäre verkehrt, komplett oder weitgehend auf
digitales Schreiben und Lesen umzustellen.
„Kreidezeit“ und „Whiteboardzeit“ sind genauso miteinander vereinbar wie das Schulbuch mit dem Laptop bzw. Tablet. Es geht
um ein Nebeneinander, nicht um einen Ersatz. Es geht um das Sowohl-als-Auch, nicht
um das Entweder-Oder.
Übrigens schneiden Länder, die viel in die
Computerisierung des Unterrichts investiert haben, bei Vergleichstests nicht besser
ab. Dies bestärkt mich in der Forderung,
dass die Intensivierung des Deutschunterrichts und das Lehren der Kernfächer weiterhin prioritär bleiben müssen, ergänzt um
den Erwerb digitaler Kenntnisse.
Machen wir uns frei von einer überzogenen
Digitalisierungseuphorie und schütten das
Kind nicht wieder mit dem Bade aus. Die
Konsequenz wäre ein weiteres Verkümmern
der Sprachkompetenzen. Und damit würden wir die ausgemachten Probleme im Bildungsbereich verstärken, nicht beheben.

Dr. Astrid Mannes (CDU/CSU, MdB für den
Wahlkreis Darmstadt/Darmstadt Land) ist
ordentliches Mitglied im „Ausschuss für Bildung und Forschung“. Die Themen Alphabetisierung und frühkindliche Bildung liegen
ihr besonders am Herzen.
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