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Good bye, expert. Welcome, stupid!
Eingeständnis einer kollektiven Verblödungssehnsucht
von Egon W. Kreutzer
Es gibt doch „kluge Geräte“, meint der Baden-Württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann, und schließt
daraus: „Rechtschreibung gehört nicht zu den gravierenden Problemen der Bildungspolitik.“ (>WELT, 24.01.2020 >>
weiter [3].)
Interessant, ja geradezu verräterisch ist diese Bezugssetzung auf die Bildungspolitik.
Wäre es nicht richtiger, einen Bezug zwischen dem Menschen und den von ihm erworbenen Rechtschreibfähigkeiten
herzustellen, der über die kurze Schulzeit weit hinausreicht?

„Spagetti mit Ketschup“, statt „Spaghetti mit Ketchup“, das sind schöne Blüten der Rechtschreibreform, von der
„Majonäse“ und dem „Portmonee“ ganz zu schweigen. Auch dieser Müll wurde ja nur ersonnen, um der Bildungspolitik
die dringend benötigte Luft zu verschaffen. Weil Schüler – auf die Gründe einzugehen, wäre hilfreich, würde hier aber zu
weit führen – in der verfügbaren Zeit mit den verfügbaren Lehrkräften und Lehrmitteln nicht mehr die erwünschten
Rechtschreibkenntnisse erwerben (konnten, wollten, durften), wurde die Rechtschreibung halt so verändert, dass die
häufigsten Fehler nicht mehr als Fehler angestrichen werden mussten.

Das war und ist eine verwerfliche und zugleich lächerliche Strategie, die wichtigste Herausforderung der Bildungspolitik
zu umschiffen, nämlich die kaputtreformierten und materiell vernachlässigten Schulen wieder zu funktionierenden
Bildungseinrichtungen zu machen.
Nachdem jedoch die so genannten Rechtschreibreformen mit aller damit legalisierten Sprachverhunzung immer noch
nicht den erwünschten Erfolg brachten, sondern schlicht und einfach neue „Fehlerquellen“ zu sprudeln begannen, soll die
Rechtschreibung nun endgültig outgesourct und in die Hände der Hersteller der „klugen Geräte“ gelegt werden.
Es ist ein Offenbarungseid der Bildungspolitik, dem auf anderen Wissensgebieten weitere folgen werden, sich darauf
abzustützen, dass Microsofts „Word“ für alle Zeiten dafür sorgen wird, dass ins Unreine gedachte Worte
rechtschreibrichtig aus dem Drucker kommen werden. Es ist die Delegation der Kompetenz vom Menschen auf die
Maschine und damit das Eingeständnis einer kollektiven Verblödungssehnsucht und die Flucht aus der Verantwortung.
Selbstverständlich ist damit doch auch schon das Kopfrechnen obsolet. Schließlich gibt es „kluge Geräte“, die auf
Knopfdruck addieren, multiplizieren, potenzieren, etc., es gibt im weiten Internet unendlich viele „Rechner“ für alle
Zwecke. Der eine rechnet aus, was in welcher Steuerklasse netto vom Brutto übrigbleibt, der andere sagt dir exakt, wie
viele Kilowatt der Angabe 150 PS oder wie viele Kilometer der Angabe 12 Seemeilen entsprechen, Annuitätenrechner
berechnen Kreditraten, und selbst die Zutaten für ein Kochrezept, ausgelegt für Personen, werden auf Knopfdruck auf
jede gewünschte Anzahl von Mitessern umgerechnet.
Schwierig wird es, wenn der Akku leer ist, und im Rezept für vier Personen vier Eier angegeben sind, aber nur für drei
Personen gekocht werden soll. Das kann zum unlösbaren Rätsel werden. Wie man „Grießantehmem“ schreibt übrigens
auch – und das „kluge Gerät“ mit „Word“ scheitert daran ebenfalls (habe ich gerade getestet). Intelligente Schüler würden
in der Kategorie „Aufsatz“ sicherlich den gleichen Ausweg finden, den Alzheimer-Patienten im Frühstadium ebenfalls
wählen würden, nämlich schlicht „Blumen“ eintippen.
Geografie können wir ebenfalls unter den Tisch fallen lassen. Dafür gibt es Google Maps und jede Menge Navis. Wer
mehr wissen will, findet alles in der Wikipedia, die in Bezug auf geografische Informationen einigermaßen zuverlässig ist,
aber eben auch nur einigermaßen.
Ist Schule, als Gegenstand der Bildungspolitik, also nur noch dazu da, die Schüler zu befähigen, „kluge Geräte“ richtig zu
benutzen, während sie selbst vollkommen blöde bleiben?
Ist Rechtschreibung wirklich nur ein rein formaler Aspekt schriftlicher Kommunikation, den man getrost Maschinen
überlassen kann?
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Wäre Rechtsschreibung wirklich nicht mehr, dann müsste man sich doch fragen, warum die „klugen Geräte“ überhaupt so
etwas Nebensächliches und Überflüssiges wie die Rechtschreibung prüfen und korrigieren sollten!
Rechtschreibung ist ein Teil der Präzision der schriftlichen Kommunikation.
Dass Tippfehler, die immer wieder vorkommen, und mit der Rechtschreibfähigkeit des Menschen, der sie verursacht, erst
einmal gar nichts zu tun haben, die der Schreiber beim Korrekturlesen mit hoher Wahrscheinlichkeit selbst bemerken
würde, automatisch korrigiert werden, ist nur eine Frage der Effizienzsteigerung. Es hat mit der Notwendigkeit, die
Rechtschreibung zu beherrschen, um präzise artikulieren zu können, nichts zu tun. Dass die Autokorrektur-Routinen aller
möglichen Software-Anwendungen durchaus auch fähig sind, sinnentstellende Korrekturen vorzunehmen, und dies auch
hin und wieder unter Beweis stellen, indem sie zum Beispiel in bestimmten Satzkonstellationen gerne „nicht“ in „noch“
korrigieren, sei nur am Rande erwähnt.
Letztlich aber steht hinter der Auto-Korrektur nicht die Absicht, nur eine formale Anforderung zu erfüllen, sondern die
wesentlich wichtigere Absicht, Hindernisse für die Verständlichkeit des Textes beim Adressaten auszuräumen.
Der Leser erwartet orthografisch und grammatikalisch korrekte Texte um den Sinn des Geschriebenen aus dem
Geschriebenen heraus erfassen zu können, denn alles, was er an Stelle eines Fehlers als „vermeintlich richtig“ einsetzt,
ist seine eigene Interpretation, die nicht zwingend mit der Absicht des Schreibenden übereinstimmen muss.
Die Beherrschung der Rechtschreibung ist essentielle Voraussetzung für eine präzise und klare schriftliche
Kommunikation, vollkommen unabhängig davon, ob die Rechtschreibung von „klugen Geräten“ überprüft und korrigiert
wird, oder nicht.
Die Argumentation, Problemfelder der Bildungspolitik, könnten ignoriert werden, weil die mangelhafte Vermittlung von
Kenntnissen und Fertigkeiten an die Schüler durch die Ubiquität [Allgegenwart, Omnipräsenz; H.S.] entsprechender
Software-Krücken kompensiert werde, ist kaum mehr als eine faule Ausrede für das offenkundige Versagen der Schulen
in ihrem heutigen Zustand.

Wo Universitäten und Ausbildungsbetriebe unisono beklagen, dass ein Großteil der Schulabgänger nicht hochschulbzw. ausbildungsreif sei, wo PISA-Studien regelmäßig mangelhaftes Sprachverständnis attestieren, sollte man vielleicht
doch einmal zu fragen wagen, wie die weitaus besseren Leistungen der Schulabgänger vor 30, 40, 50 Jahren zustande
kommen konnten, und welche „Reformen“ sich seither womöglich als kontraproduktiv herausgestellt haben könnten.
(1901 legte Konrad Duden [4] das erste orthografische Regelwerk mit 27.000 Stichwörtern vor. 1903 wurde Dudens
Regelwerk zur amtlichen deutschen Rechtschreibung erklärt. Das hat 95 Jahre lang gehalten, zwei Weltkriege und einen
kalten Krieg überstanden, bis 1998. Seither arbeitet man sich an den Überarbeitungen der misslungenen Reformen ab.)
Egon W. Kreutzer, Elsendorf
[5]
____________
Lesetipps von H.S.:
Roman Müller: "Der große Bluff. Wie der Staat sich die Herrschaft über die Sprache sicherte.", 2019 >> weiter [6].
Theodor Ickler: "Die sogenannte Rechtschreibreform – ein Schildbürgerstreich", 1997, 98 Seiten >> weiter [7]. (PDF)
Theodor Ickler: "REGELUNGSGEWALT. Hintergründe der Rechtschreibreform", 2004, 291 Seiten >> weiter [8]. (PDF)
Theodor Ickler: "Ablenkungsmanöver. Eine Replik auf Gerhard Augst/Burkhard Schaeder: Rechtschreibreform - Antwort
an die Kritiker", 1997 >> weiter [9]. (PDF)
Theodor Ickler: "Sprachwissenschaftliches Gutachten zur Petition zur Beendigung des Rechtschreibreformprojekts",
2004, 6 Seiten >> weiter [10]. (PDF)

► Quelle: Der Artikel wurde am 24. Januar 2020 erstveröffentlicht auf Egon W. Kreutzers Webseite egon-w-kreutzer.de
>> Artikel [11]. Autor Egon W. Kreutzer, Jahrgang 1949, ist ein kritischer, zuweil bissiger aber stets argumentationsstarker
Unruheständler aus dem niederbayrischen Elsendorf [12].
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Handschrift zur Sauklaue. Foto: StockSnap. Quelle: Pixabay [15]. Alle Pixabay-Inhalte dürfen kostenlos für kommerzielle
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verändert werden. Pixabay Lizenz [16]. >> Foto [18].
Quell-URL:https://kritisches-netzwerk.de/forum/good-bye-expert-welcome-stupid
Links
[1] https://kritisches-netzwerk.de/user/login?destination=comment/reply/8653%23comment-form [2] https://kritischesnetzwerk.de/forum/good-bye-expert-welcome-stupid [3] https://www.welt.de/politik/deutschland/article205302353/WinfriedKretschmann-ueber-Rechtschreibung-Es-gibt-kluge-Geraete.html [4] https://de.wikipedia.org/wiki/Konrad_Duden [5]
http://www.egon-w-kreutzer.de/ [6] https://kritisches-netzwerk.de/forum/der-grosse-bluff-wie-der-staat-sich-die-herrschaftueber-die-sprache-sicherte [7] https://www.vernuenftigschreiben.de/dokumente/ickler_die_sogenannte_rechtschreibreform.pdf [8] https://www.vernuenftigschreiben.de/dokumente/ickler_regelungsgewalt.pdf [9]
http://rechtschreibung.com/Seiten2/Wissenschaft/972IcklerAblenk.html [10] https://kritischesnetzwerk.de/sites/default/files/theodor_ickler__sprachwissenschaftliches_gutachten_zur_petition_zur_beendigung_des_rechtschreibreformprojekts_-_2004.pdf [11]
https://egon-w-kreutzer.de/good-bye-expert-welcome-stupid [12] https://de.wikipedia.org/wiki/Elsendorf [13]
https://www.flickr.com/photos/gruene_bawue/15138084333 [14] https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.de [15]
https://pixabay.com/ [16] https://pixabay.com/de/service/license/ [17] https://pixabay.com/de/photos/b%C3%BCcher-mannperson-gesch%C3%A4ftsmann-3205451/ [18] https://pixabay.com/de/photos/kinder-kind-schreiben-hausaufgaben-2619902/
[19] https://kritisches-netzwerk.de/tags/autokorrektur [20] https://kritisches-netzwerk.de/tags/bildungspolitik [21]
https://kritisches-netzwerk.de/tags/duden [22] https://kritisches-netzwerk.de/tags/grammatik [23] https://kritischesnetzwerk.de/tags/grundkompetenz [24] https://kritisches-netzwerk.de/tags/handschrift [25] https://kritischesnetzwerk.de/tags/kaputtreformierung [26] https://kritisches-netzwerk.de/tags/kluge-gerate [27] https://kritischesnetzwerk.de/tags/konditionierung [28] https://kritisches-netzwerk.de/tags/kopfrechnen [29] https://kritischesnetzwerk.de/tags/konrad-duden [30] https://kritisches-netzwerk.de/tags/kulturgut [31] https://kritischesnetzwerk.de/tags/kulturverfall [32] https://kritisches-netzwerk.de/tags/kulturverwahrlosung [33] https://kritischesnetzwerk.de/tags/massenverblodung [34] https://kritisches-netzwerk.de/tags/orthographie [35] https://kritischesnetzwerk.de/tags/rechtschreibanforderung [36] https://kritisches-netzwerk.de/tags/rechtschreibbluten [37] https://kritischesnetzwerk.de/tags/rechtschreibdiktatur [38] https://kritisches-netzwerk.de/tags/rechtschreibediktatur [39] https://kritischesnetzwerk.de/tags/rechtschreibfahigkeiten [40] https://kritisches-netzwerk.de/tags/rechtschreibfehler [41] https://kritischesnetzwerk.de/tags/rechtschreibfertigkeiten [42] https://kritisches-netzwerk.de/tags/rechtschreibkenntnisse [43]
https://kritisches-netzwerk.de/tags/rechtschreibkompetenz [44] https://kritisches-netzwerk.de/tags/rechtschreibreform [45]
3/4

https://kritisches-netzwerk.de/tags/rechtschreibregeln [46] https://kritisches-netzwerk.de/tags/rechtschreibung [47]
https://kritisches-netzwerk.de/tags/rechtschreibunterricht [48] https://kritisches-netzwerk.de/tags/rechtschreibzwang [49]
https://kritisches-netzwerk.de/tags/reformisten [50] https://kritisches-netzwerk.de/tags/reformorthographie [51]
https://kritisches-netzwerk.de/tags/regelungsgewalt [52] https://kritisches-netzwerk.de/tags/schonschreiben [53]
https://kritisches-netzwerk.de/tags/schreibregeln [54] https://kritisches-netzwerk.de/tags/schriftliche-kommunikation [55]
https://kritisches-netzwerk.de/tags/sprachakrobatik [56] https://kritisches-netzwerk.de/tags/sprachdeformation [57]
https://kritisches-netzwerk.de/tags/sprache [58] https://kritisches-netzwerk.de/tags/sprachentfremdung [59] https://kritischesnetzwerk.de/tags/sprachentwicklung [60] https://kritisches-netzwerk.de/tags/sprachgebrauch [61] https://kritischesnetzwerk.de/tags/sprachkompetenz [62] https://kritisches-netzwerk.de/tags/sprachkultur [63] https://kritischesnetzwerk.de/tags/sprachkulturverwahrlosung [64] https://kritisches-netzwerk.de/tags/sprachpfuscher [65] https://kritischesnetzwerk.de/tags/sprachmangel [66] https://kritisches-netzwerk.de/tags/sprachpfuscherei [67] https://kritischesnetzwerk.de/tags/sprachregelung [68] https://kritisches-netzwerk.de/tags/sprachverhunzung [69] https://kritischesnetzwerk.de/tags/sprachverstandnis [70] https://kritisches-netzwerk.de/tags/sprachverwahrlosung [71] https://kritischesnetzwerk.de/tags/verblodung [72] https://kritisches-netzwerk.de/tags/verblodungssehnsucht [73] https://kritischesnetzwerk.de/tags/volksverblodung [74] https://kritisches-netzwerk.de/tags/volksverdummung [75] https://kritischesnetzwerk.de/tags/theodor-ickler [76] https://kritisches-netzwerk.de/tags/winfried-kretschmann [77] https://kritischesnetzwerk.de/tags/wortschatz

4/4

