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Nachdenken über »Begriffsfallen«
»Beschulen«
Aus der Perspektive der Wortbildung: Die Vorsilbe be- transformiert ein Substantiv (hier:
Schule) in ein transitives Verb (hier: be-schulen), das ausdrückt, dass man jemandem/etwas
etwas gibt.
»Beschulen«, dieses noch immer häufig verwendete Wort aus dem schulischen Beamtendeutsch, evoziert: In den Klassen und Schulen sitzen Schüler/innen, die passiv sind oder sich
(gefälligst) passiv zu verhalten haben, mit denen etwas getan wird – sie werden »beschult«.
Einer gibt (und das frontal und zentriert), einer nimmt (hin).
Ganz abgesehen davon, dass das wohl kaum mit einem »konstruktivistischen Lernbegriff«,
den alle so gerne im Mund führen, in Einklang zu bringen ist – es ist auch für Schüler/innen
allzu sehr entlastend. Sie sind damit nämlich von ihrer Verantwortung für das eigene Lernen
per Diktum entbunden.
Wie war das noch einmal mit den von Schüler/innen selbstständig auszubildenden und von
uns fördernd weiterzuentwickelnden Kompetenzen? (Me)

Nachdenken über »Begriffsfallen«
»Du darfst jetzt …«
Im unterrichtlichen Geschehen beginnen viele Sätze mit: „Du darfst jetzt …“ und enden mit
„… eine Geschichte schreiben!“ oder „… das Einmaleins wiederholen!“ oder „… deinen Arbeitsplatz aufräumen!“
„dürfen“ hat mindestens vier Bedeutungen bzw. Verwendungsmöglichkeiten: die Erlaubnis
haben, das Recht haben, in die Lage versetzt sein oder formuliert eine höfliche Bitte. Selbstverständlich sollte man mit allen Mitmenschen höflich umgehen, auch in der Schule verbietet
sich ein schriller Befehlston in den allermeisten Fällen. Aber gibt es nicht auch noch gut begründete Aussagen ohne Modalverb? Warum scheuen wir uns vor klaren Aussagen und Aufforderungen wie: „Weil es wichtig ist, das auswendig zu können, wiederholst Du jetzt das
Einmaleins.“ oder „Du räumst jetzt deinen Arbeitsplatz auf!“?
Kinder tragen keinen Schaden davon, wenn die Dinge deutlich und fassbar angesprochen
werden. Und das ungute Gefühl, dass bei diesen Sätzen manchmal ein „Du darfst – also
freue Dich gefälligst!“ mitschwingt, würde sich auch nicht mehr einstellen. (Me)

