
Freischwimmer in der Wahrheitssuche 
 
Nach sieben Jahren Lehre und Geistesfülle in Korea hisse ich nun die Segel gen Heimat zwecks 
Familienzusammenführung. 2018 folgte Höhepunkt auf Höhepunkt: im Deutschunterrichten mit 
eigenem Lehrbuch, in der Körperertüchtigung über die Ernährungsverbesserung und – worüber 
ich nun kurz berichten will – in meinem achten Kurs an der School of International Studies. Zum 
Abschluss durfte ich den Kurs „Understanding of Globalization“ durchführen. Nachdem von der 
anfänglich großen Menge an Schnupper-Interessierten, die von der Erwartung einer pro-
globalistischen Bedienungsanleitung zur Ausbeutung der Welt  angelockt wurden, zwölf 
Studenten übrigblieben, konnten wir in diesem urchristlichen Format durchstarten und alle 
wesentlichen Fragen in die Mangel nehmen. Und wahrlich, alle haben sich freigeschwommen 
zum Abzeichen „Wahrheitssuchender“ (Wenn auch in der üblichen Dreifaltigkeit von 33% 
Durchstartern, 34% Mittelfeldspielern und 33% Erfolgreichen wider Willen). 
 
Als Lehrer arbeitet man mit Dauer-Hochdruck an der Be-Geisterung der Schüler wie eine 
Dampflok, die schwere und eingerostete Waggons den Berg hinaufzerrt. Schon zufrieden, wenn 
sie einen nicht herunterziehen. Aber diesmal verwandelte sich der 12er-Zug in einen 
berauschenden Express.  „Glück ist, wenn man dich versteht“, heißt es im sowjetischen Film 
„Wollen wir bis Montag hinüberleben“. Im Russischen: доживем до понедельника. Ich liebe 
diese Filme mit heroischen Lehrerfiguren. (Hier mit „Stirlitz“ in der Hauptrolle.) Ein 
amerikanisches Pendant ist „Conrack“. Beide aus den 1970ern. Aus „Conrack“ stammt mein 
Hang, regelmäßig Klassen in der Natur durchzuführen, im Wald und beim Wandern. Schon bei 
dem ersten Assignment (größere Hausaufgabe) las ich mit offenem Mund die Ausführungen der 
Studenten. Woher dieses Verständnis und solche Unbefangenheit?  
 
Acht sind aus China, dann je einzeln aus Schweden, Libyen, Korea und der Ukraine. Alle mit 
ihrem eigenen Kopf und unter dem Vorbehalt, die neuen Erkenntnisse erst einmal sich bewähren 
zu lassen, aber es ist wie überall: Entweder man lässt sich von der Wahrheitssuche entflammen 
oder eben nicht, entweder schlägt das Herz höher oder nicht. Geist und Wissenschaft gehören 
zusammen. Zur Abschlussarbeit gehörte die Anforderung, auf einer DIN-A-4-Seite Stichworte 
für einen einstündigen Vortrag zur Globalisierungsfrage systematisch zu sammeln, zur eigenen 
Persönlichkeit passend. Darauf setze ich seit einigen Jahren: mit verdichteter, aber leicht 
verdaulicher Information auf einer Seite (one page) die Herzen der Menschen zu berühren. Über 
die Infopaintings, Mini-Artikel, diesen Blog hier. Immer im Bewusstsein, dass die Menschen da 
draußen nichts so sehr hassen wie Zeitverschwendung durch Lesen von unnötigem Zeugs, das 
ihnen ja auch noch als im besten Sinne „kontrovers“ abspenstig gemacht wurde.  
 
Spezieller Dank geht an Facebook. Ich habe zu jedem Kurs eine Geheimgruppe erstellt, in der 
einzelne Unterthemen je einen Eintrag bildeten und Anfügungen sowie echte Kommentare in der 
Kommentarfunktion eingefügt wurden. Möglichst mit reger Beteiligung von allen, damit ein 
bleibendes Gemeinschaftskunstwerk entsteht. Im Unterricht habe ich hieraus die Bilder und 
Videos entnommen, während im Wordformat der Unterricht gezeigt wurde, je nach 
Schwierigkeit als Skript oder in Stichworten. Die Dateien stelle ich dann in leicht verrätselter 
Form ins Intranet zum Nacharbeiten.  
 
Ein Kollege nennt das „Spoon feeding“, wenn die Studenten sich entspannen können, weil sie 
auf jeden Fall gefüttert werden, anstatt von der Aussicht auf Verhungern zu Großtaten 
angetrieben zu werden. Ich bin überzeugter „Spoonfeeder“ weil einerseits heute das 
durchschnittliche Auffassungsvermögen der Studenten erschreckend ist, wofür sie aber nichts 
können, sondern ihre Eltern aus Unwissenheit, andererseits ich sie nicht als Studenten sehe, 
sondern als co-researcher, als zukünftige Lehrer der Menschheit. Gute Noten bekommt man bei 
mir vor allem für das Teilen von Information – mit Empathie für das Zielpublikum. Noten sind 



natürlich Quatsch. Hier muss ich nach der Bell-Curve die Klassen mit ABC beglücken. 
Unabhängig von der tatsächlichen Qualität können Studenten also in A oder C rutschen, nur weil 
sie besser oder schlechter als die B-Schafe waren. In den Deutsch-Klassen ist diese Regel gar 
nicht so schlecht, sie nimmt moralischen Druck vom Lehrer, der ja alle gleich doll mag, 
besonders wenn alle irgendwie gleich gut oder weniger gut lernen. Seit einigen Jahren geht die 
Unipolitik in Richtung Herausdrängung der Philologien als unnötigen Ballast. Um das in netter 
Form zu erreichen, wurde zum Beispiel die Mindestanforderung auf 10 Studenten pro Kurs 
gelegt. Weniger Kurse, weniger Gehalt. Die Folge ist ein Buhlen um Popularität unter den 
Dienstleistern gegenüber dem Kunden, vor allem durch schmeichelhafte Noten und 
„einfachen“ Unterricht. Schändliche Korruption und Umkehrung des Lehrer-Schüler-
Verhältnisses. Da als Auslaufmodell konzipiert, ist es immerhin nur temporär. Vielleicht ist es 
nicht schlecht, wenn die „Humanities“ wegfallen, denn wahre Geisteswissenschaft ist das nicht. 
Sie muss neu erarbeitet werden. Dazu werden meine glorreichen 12 beitragen.  
 
Ehre die Quellen wie deine Eltern und Gott im Himmel! Die Quellenarbeit ist das A und O. 
Dazu gehört auch die Akzeptanz dessen, was oft unerwartet in den Quellen zum Vorschein 
kommt, und das Umsetzen der moralischen Anforderungen, die sich aus den Erkenntnissen 
ergeben. Sehr gut kam meine 123-Schritte-Methode an. Keine Scheu vor Spekulationen, denn es 
gibt genug Fakten, die gesichert sind. Wie beim Bergsteigen muss man mal kleine Sprünge 
wagen – immer mit dem Seil der transparenten Methode gesichert.  
Unerwartet haben wir also Grundlagenforschung für die wahre Geisteswissenschaft betrieben. 
Mal schauen, was der heimische Arbeitsmarkt dazu sagt.  
 
Mein Traumbewerbungsgespräch kulminiert in der Gretchenfrage, wie ich es mit der Politik 
halte. „Es verhält sich dergestalt,“ würde ich dann sagen, „dass ich alle drei Hauptgruppen der 
noch am wenigsten Gehirngewaschenen zusammenführen will: Die Veganer, die trotz ihrer 
Linksideologisierung dank der Ernährung die Verhältnisse eingermaßen durchschauen, die 
Patrioten, die das System als satanisch diagnostizieren und damit auch die Tierindustrie als 
solche ablehnen müssten, und die neuen Weltbürger: die Migranten, die wie Waren und Waffen 
über den Globus gezockt und gelockt werden, vor allem diejenigen aus konservativen 
Gesellschaften. Und hier speziell aus mohammedanischer Prägung. Unter den Patrioten gibt es 
noch die Fraktionen der Libertären, die den Staat ablehnen, und der Etatisten, die ihn 
befürworten oder zumindest in anarchischem Wunschdenken wenig Realismus sehen. All diese 
Gruppen will ich vereinen mit Hilfe der Wissenschaft vom Geiste, des ganzheitlichen Ansatzes. 
Wie der Begriff schon sagt, ist darin nichts Besonderes zu sehen, sondern die Rückkehr zur 
Normalität der Grundfragen unserer Conditio humana. Das Wort Politik ersetze ich lieber mit 
Gemeinwohl. Und die Erforschung der Geschichte dient der Akzeptanz der Tatsachen sine ira et 
studio. Daraus die drei GGG in meinem Blog-Namen.“Darauf würde der Personalmanager 
sagen: „Wunderbar, auf Sie haben wir hier die ganzen Jahre gewartet. Wie sind Ihre 
Gehaltsvorstellungen? Können Sie sofort bei uns anfangen?“ 
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