Links u.a. ins Umfeld des GegenStandpunkt-Verlags (GSP)
contradictio.de (Home, Blog, Aktuelles): www.contradictio.de/blog/
Contradictio.de (Veranstaltungen): www.contradictio.de/blog/veranstaltungen
GegenStandpunkt (GSP) – Zeitschrift und Verlag; Sprachen: dt, en, es, fr, it, ru, nl:
www.gegenstandpunkt.com
Regensburg: Forum Kritik (u.a. Vorträge): www.forumkritik.de/sites/audio_archiv.html
Bremen: argudiss.de (Aufnahmen empfehlenswerter Vorträge, Donnerstagstreff): www.argudiss.de
München: Arbeitskreis Gegenargumente: www.gegenargumente.de
MV: Gruppe Gegenrede: https://gruppegegenrede.com/
GegenArgumente Wien:
www.gegenargumente.at
Nürnberg: Sozialistische Gruppe (SG):
www.sozialistische-gruppe.de
Hamburg: GegenArgumente:
www.gegenargumente-hamburg.de
Frankfurt: FarbeRot: www.farberot.de
Dortmund: Kritik & Argumente:
www.kritik-und-argumente.de
Düsseldorf: Diskussion & Kritik:
Stuttgart/Tübingen/Ulm/Heidelberg/Freiburg: VERSUS – Gruppe kritischer Studenten: www.versuspolitik.de
Karlsruhe: Kapital Lesekreis Karlsruhe:
www.kapitallesekreis.blogsport.de
Köln/Bonn: Gruppe Gegeninformation:
www.gegeninformation.info
Bielefeld: AG Analyse und Kritik: www.ak.blogsport.de
Jena/Erfurt: politische gruppe:
www.pg.blogsport.de
Leipzig: AG politische Diskussion: www.facebook.com/AGPolitischeDiskussion
Marburg: GegenSatz – Analyse & Kritik: www.gs-marburg.de/links.html
Münster: destruktive kritik: www.destruktive-kritik.de
gruppe-k.org: www.gruppe-k.org
Berlin: kk-gruppe: www.kk-gruppe.net
Wien: Gegenpositionen:
www.gegenpositionen.at
Niederlande: Arbeid en Rijkdom: www.arbeidenrijkdom.nl
Dänemark: Arbejde og Rigdom:
www./arbejdeogrigdom.wordpress.com
USA: ruthless criticism:
www.ruthlesscriticism.com
Wissen und Kritik: https://wissenundkritik.de
Herrschaftszeiten - Herr Keiner:
www.herrkeiner.com
GERMAN-FOREIGN-POLICY.com, de/en:
www.german-foreign-policy.com
Gegenstandpunkt im Radio:
http://www.gegenstandpunkt.de/radio/gsradiotext.htm
karl-marx-forum.
https://marx-forum.de/
Stephan Kaufmann, Wirtschaftsjournalist: https://www.torial.com/stephan.kaufmann
Freerk Huisken:
www.fhuisken.de
Renate Dillmann:
www.renatedillmann.de
Argumente zur Schule:
https://web.archive.org/web/20160331191917/http://arguschul.net/Editorial.html
Kritik an den bürgerlichen Wissenschaften:
https://de.gegenstandpunkt.com/artikel/nachschlagen/systematischer-katalog/wissenschaft-geistesleben

Sozialistische Gruppe auf YouTube:
https://www.youtube.com/user/GegenArgument
KoKa-Augsburg.net:
www.koka-augsburg.net
I.V.A. Bonn: www.i-v-a.net
contradictio.de Textarchiv: www.contradictio.de
kk-gruppe Berlin (u.a. Linksammlung):
www.kk-gruppe.net/links
Das Kapital lesen:
www.kapital-lesen.com
Karl Marx & Friedrich Engels:
www.marxists.org/deutsch/archiv/marx-engels/index.htm
Karl Marx, Das Kapital (Kurzfassung):
www.marx-forum.de/das_kapital/inhalt.html
Kapitalprotokolle von Gegenstandpunkt: www.stoffsammlung.com
Der bürgerliche Staat:
www.farberot.de/text/Staat-82.pdf
Marxistische Studentenzeitung (MSZ):
www.msz1974-80.net
Der ganz normale Wahnsinn:
www.nestormachno.blogsport.de
Walgesang: www.neoprene.blogsport.de
YouTube: Wie der Kapitalismus funktioniert und woran er scheitern wird:
www.youtube.com/watch?v=Uv2ngi5fDLU
System Error (Film):
http://www.systemerror-film.de/
(Gruppen) Gegen Kapital und Nation (GKN):
https://antinational.org
Gesellschaftskritik Salzburg (geskrit):
https://geskrit.wordpress.com
Jour fixe in M, DO / BO, F und R: https://de.gegenstandpunkt.com/sonstiges/jour-fixe
gruppe-k.org: www.gruppe-k.org
GegenStandpunkt auf YouTube:
www.youtube.com/results?search_query=gegenstandpunkt
labournet.tv: https://de.labournet.tv
Mehrwert Marx (Wikipedia):
https://de.wikipedia.org/wiki/Mehrwert_(Marxismus)
Arbeitswerttheorie (Wikipedia):
https://de.wikipedia.org/wiki/Arbeitswerttheorie
Suchen in YouTube mit folgenden Suchbegriffen:
Gegenstandpunkt, Marxismus Vorträge, Marxistische Gruppe, Forum Kritik, argudiss, Sozialistische
Gruppe,
Peter Decker, Freerk Huisken, Theo Wentzke, Stephan Kaufmann (Rosalux), Rolf Röhrig, Albert Krölls,
Usama Taraben, Jonas Köper, Margaret Wirth, Egbert Dozekal, Karl Held, Ludwig Fertl, Renate
Dillmann, Hermann Lueer, Susanne Martin, Werner Schweikert, Arian Schiffer-Nasserie,
Ferner sei noch auf die Bücher folgender Autoren hingewiesen:
Stephan Kaufmann, Hermann Lueer, Freerk Huisken, Albert Krölls, Renate Dillmann, Arian
Schiffer‑Nasserie, Suitbert Cechura, Herbert Auinger, Georg Loidolt,
Insbesondere:
Stephan Kaufmann, „Crash Kurs Krise, Wie die Finanzmärkte funktionieren - Eine kritische
Einführung“
Hermann Lueer, „Kapitalismuskritik und die Frage nach der Alternative“
Wal Buchenberg (Karl Marx, Das Kapital, Kurzfassung) als Buch oder als Datei;
Links speziell zum Thema Schule:
Bildung – Schule – Studium:
https://wissenundkritik.de/grundlagen-zum-studium-5/
Suchen in lose Texte 2009-2010 bei Freerk Huisken:
www.fhuisken.de/loseTexte.html
Suchen in YouTube mit Stichwort: Freerk Huisken
Googeln mit Stichwort: Bildung im Kapitalismus, Basisgruppe Gesellschaftskritik
Was bzw. wofür man lernt, wenn man für Noten lernt:
http://normalzustandrot.blogsport.de/2011/11/05/was-bzw-wofuer-man-lernt-wenn-man-fuer-notenlernt/

Ausbildung und Einbildung – Die Klassengesellschaft verteilt ihre Karrieren:
www.msz.gegenstandpunkt.com/artikel/die-klassengesellschaft-verteilt-ihre-karrieren
bzw. Googlen mit Suchbegriff: Gegenstandpunkt Ausbildung und Einbildung

Argumente zur Schule (
Was wir wollen

)

Eine Warnung vorneweg:
Wer will, kann mit den hier zusammengetragenen Artikeln etwas über die Schule und den dort
gepflegten Geist lernen, für die Schule eher weniger. Wer also hier angebotene Argumente in eine
Erörterung oder für ein Referat übernehmen oder als Studienrat für seine Tafelanschrift verwenden
möchte, könnte sich hart tun oder unangenehm auffallen: Beliebt macht sich in dieser Schule und
Gesellschaft nämlich nicht, wer sie erklären kann.
Wer sich aber ungeachtet dessen für die Kritik des Schulstoffs interessiert, der ihn bislang vielleicht
nur irgendwie genervt hat, der kann auf diesen Seiten fündig werden: Schonungslos auseinander
genommen werden da die Dauerbrenner diverser Fächer, mit denen der nachwachsende Staatsbürger
seine geistige Reife erwerben soll, ebenso wie die sonstigen Themen, die den politischen Zeitgeist
umtreiben und (nicht nur) in der Schule ideologisch verkehrt daherkommen. Nicht zuletzt soll das
Schulsystem selbst einer gründlichen Kritik unterzogen werden.
Das alles ist – leider – ein Angebot der abweichenden Art. Denn kritisches Genörgel an und
Unzufriedenheit mit diesem Ausbildungsunwesen gibt es jede Menge. Schüler, Eltern, Lehrer finden
an der Schule immer etwas auszusetzen. Auch die Herrschaften von der Wirtschaft, sogar der







Staat selbst, der diese Anstalt immerhin einrichtet und unterhält, sie finanziert und dort
anschafft, wird selbstkritisch mit seinem eigenen Produkt: Der Ausstoß an nationalem
Bildungsnachschub dauert ihm zu lang und deckt den Bedarf der am Standort gerade gefragten
Elite nicht. Der
Schüler schimpft auf die Schule insbesondere dann, wenn er selber auf dem Weg zu dieser Elite
auf der Strecke bleibt. Schuld sind dann inkompetente Lehrer, die weltfremden Stoff zu
langweilig darbieten, um anschließend zielsicher ihn ungerecht zu benoten.
Eltern sehen das im Prinzip genauso und auch genau dann, wenn der erstrebte Abschluss sich
genau für ihr Früchtchen nicht einstellen mag.
Lehrer schimpfen über Schüler, über deren Faulheit und Desinteresse, und weil sie nur auf die
Noten fixiert sind, die sie selbst ihnen geben. Auf das Kultusministerium schimpfen sie, weil der
Stoffplan zu voll ist, und rennen offene Türen ein.
Pädagogen und Psychologen bemängeln als kritische Freunde der Selektion, dass diese zu früh
stattfindet, und rümpfen die Nase über Leistungsfetischismus, ohne zu merken, dass sich beide
Vorwürfe bereits widersprechen.

Von allen diesen und ähnlichen Beschwerden über die Schule hält also die hier zusammengetragene
Kritik der Schule nichts. Denn die Schüler, die durch die Auslese geschleust werden, und die Lehrer,
die sie durchführen, sind sich mit dem Staat, der sie anordnet, in einem sehr grundsätzlichen
Standpunkt einig: dass die Auslese sein muss. Nach dem Warum und Wofür wird da nicht gefragt,
stattdessen hebt ein munterer Streit ums Wie an. Dabei treffen sich – wenngleich von verschiedenen
Berechnungen und Erwartungen getrieben – alle Seiten in dem Befund, dass vieles doch nicht so sein
müsste, wenn eine flotte Reform, ein bisschen später Selektion, ein wenig realitätsnäher der
Unterricht, pädagogisch mehr fortgebildet der Pauker …
Gegen derlei kritische Ansinnen, die Schule zu verbessern, steht hier ein denkbar unkonstruktives
Angebot: die Erklärung und damit Kritik der Schule und ihres Bildungsguts, wie es beides in
Demokratie & Kapitalismus mit schlechtem Grund eben gibt.

