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Von wegen süßes Blut: 
Mücken, Stiche und 
Missverständnisse  S. 31

Noch ein Jahr, dann ist es soweit: 20 Jahre 
Ötzi! Um genau zu sein: Ötzi-Fund. Am 19. 
September 1991 wurde die Eismumie ent-
deckt. Seither hat sich fast jede biomedizi-
nische Disziplin mit dem 5300 Jahre alten 
Südtiroler befasst: Wir kennen heute seinen 
Mageninhalt (Brei), den Zustand seiner Zäh-
ne (kein Karies) seine Röntgen- und Tomo-
grafiebilder (Gelenke okay), wissen um sei-
nen letzten Kampf (Pfeiltreffer im Rücken). 
Und seine Mitochondrien zeigen: Nach Öt-

zis Tod auf dem Glet-
scherpass starb bald 
auch seine Sippe aus. 
Kein Hausarzt weiß so 

viel über langjährige Patienten, wie die For-
schung uns über den Eismann verriet.

Lässt sich das zum Jubiläum überhaupt 
noch schlagzeilenträchtig toppen? Klar doch. 
Ötzis Erbgut war ja noch unbeackert, bis 
jetzt. Pünktlich zum Ehrentag wollen Gene-
tiker verkünden, ob Ötzi – hätte ihn nicht 
der Pfeil getroffen – an Alzheimer, Diabetes 
oder Krebs erkrankt wäre. Schon komisch: 
Uns Gegenwartsmenschen kann bis heute 
kein Gentest so etwas vorhersagen. BAH

Endlich: Ötzis Gene

KINDERZEIT
Manieren – warum gutes Benehmen 
so wichtig ist  S. 35 
Kinder- und Jugendbuch  S. 36

WISSENH A L B

P S Y C H O P H A R M A K A

D
ie Geschichte mit dem 
Plumpsklo erzählen sie sich 
noch heute. Weil sie peinlich 
war, aber irgendwie auch 
gut. Eine Toilette sollte her, 
irgend wo mussten sie ihre 
Notdurft ja verrichten. Die 

Jungs hatten einen Bauplatz ausgesucht und einen 
Plan gezeichnet. Nach zwei Tagen Sägen und Häm-
mern standen sie stolz vor dem Häuschen – und 
stellten fest, dass niemand es benutzen konnte. Sie 
hatten die Tür falsch montiert, sie ließ sich nur nach 
innen öffnen. Und das auch nur einen Spalt breit. 

In der Schule hätten die Zwölf- und Dreizehn-
jährigen vielleicht entnervt die Brocken hingewor-
fen. Die Frustrationsschwelle vieler Jungs an der 
Heinrich-von-Stephan-Schule ist nicht besonders 
hoch. Aber hier draußen am Schlänitzsee galt Auf-
geben nicht, schließlich wurde die Toilette drin-
gend gebraucht. Also schraubten die Jungs die Tür 
wieder ab und bauten sie richtig herum ein.

Wachsen durch Scheitern, Lernen durch Selber-
machen – das sind die Prinzipien des »Landbau-
projekts Schlänitzsee«. Auf dem verwilderten 
 Gelände vor den Toren Potsdams müssen sich 
 Jugendliche in handfesten Herausforderungen be-
weisen. Diese neue Pädagogik der Bewährung 
kommt vor allem den Jungen zugute, sagt Rektor 
Jens Großpietsch. An der Heinrich-von-Stephan-
Schule, einer Brennpunktschule in Berlin-Moabit, 
sind die Jungen das schwache Geschlecht. Die 
Mädchen geben den Ton an – im Unterricht, im 
Morgenkreis oder in der Klassenversammlung. 
»Vor allem verbal sind sie überlegen«, sagt Groß-
pietsch. Wenn Jungen auffallen, dann oft nicht 
durch gute Noten, sondern durch Desinteresse 
oder Stören. Vor zehn Jahren hat es der Schulleiter 
zum ersten Mal bemerkt: »Die Jungen rutschen 
ab. Wir müssen etwas tun.« 

Die Jungen, einst in der Mehrheit unter Abitu-
rienten und Studenten, geraten in der Schule ins 
Hintertreffen. Und das Phänomen beschränkt sich 
keineswegs auf einzelne Problemstadtteile oder so-
ziale Schichten. Es ist auch keine Randerscheinung, 
das zeigen die Zahlen deutlich: Drei Viertel der 
Sonderschüler sind männlich und zwei Drittel der 
Schulabbrecher. Spätestens seit dem ersten Pisa-Test 
im Jahr 2000 gelten Jungen als Sorgenkinder, gar als 
Verlierer unseres Bildungssystems – quer durch alle 
Schulformen (siehe Grafik Seite 28/29). Beim Lesen 
hinken sie rund ein halbes Jahr hinter den Mädchen 
her, unter den ganz schwachen Lesern sind sie dop-
pelt so häufig vertreten. Statistisch gesehen, müssen 

sich Eltern auf Ärger einstellen, wenn es im Kreißsaal 
heißt: Es ist ein Junge. Egal, ob Schreibabys oder 
Zappelphilippe, Legastheniker oder Computer-
junkies – Söhne beschäftigen die Beratungsstellen 
weit häufiger als Töchter.

Die Bildungsprobleme beginnen schon vor der 
Einschulung, Jungen werden häufiger wegen Un-
reife zurückgestellt als Mädchen. Und während die 
Leistungsunterschiede in den ersten Schuljahren 
noch relativ gering sind, geht die Schere später 
deutlich auseinander. Auf das Gymnasium und 
später durch die Abiturprüfungen schaffen es in-
zwischen weniger Jungen als Mädchen. »Irgend-
etwas passiert in der Sekundarstufe«, sagt Barbara 
Koch-Priewe, Pädagogikprofessorin an der Uni-
versität Bielefeld, »nur wissen wir nicht genau, 
was.« Der Zwist über die Ursachen des männlichen 
Leistungsabfalls und die Rezepte dagegen spaltet 
ihre Zunft (siehe Streitgespräch auf Seite 28).

Endgültige Antworten hat auch Schulleiter 
Großpietsch nicht. Aber eines ist ihm klar: Mit 
klassischem Unterricht – Wissensvermittlung im 
45-Minuten-Takt – erreicht man die Schüler in 
der Pubertät kaum. »Die Jungen suchen in diesem 
Alter die Herausforderung. Sie wollen sich an 
echten  Aufgaben beweisen und nicht vorgefertigte 
Fragen beantworten.« Bekämen sie diese Chance, 
seien sie zu erstaunlichen Leistungen fähig.

Das Gelände am Schlänitzsee, auf dem die 
Schüler aus Moabit zu Gast sind, bietet reichlich 
Gelegenheiten, sich unter Beweis zu stellen. Die 
staatliche Montessori-Oberschule in Potsdam hat 
vor drei Jahren das Grundstück mit der einstigen 
Ferienhaussiedlung für Stasimitarbeiter übernom-
men und zum Unterrichtsgegenstand gemacht, 
mithilfe der Stiftung Brandenburger Tor und der 
Bosch-Stiftung. Seitdem steht der Arbeitseinsatz 
am See fest im Lehrplan: Vier Tage im Monat 
bauen  Siebt- und Achtklässler Ställe, legen Beete 
an und kochen, statt sich mit dem Satz des Pytha-
goras oder dem present progressive herumzuschlagen.  
Ein Landwirt und ein Kanubauer stehen ihnen 
mit professionellem Rat zur Seite. 

Leon, Luke und Ole sind in dieser Woche dran. 
Die 13-Jährigen führen den Besucher über das 
noch immer großenteils verwilderte Gelände, vor-
bei an ausgeschlachteten Bungalows, gefällten 
Pappeln und Haufen gerodeten Gestrüpps. »Am 
Anfang gab es hier nichts«, erzählt Ole. Gekocht 
haben sie über einem Feuer, das Wasser mussten 
sie von einer sechs Kilometer entfernten Tankstelle 
herbeischaffen. Mittlerweile wurde ein Schuppen 
zur Küche umgebaut. Eine Handvoll Jugendlicher 
werkelt gerade an einem Lastwagenanhänger, sie 
wollen einen Bauwagen daraus machen. 

Im Winter haben sie mit Äxten aus dem Eis des 
Sees Blöcke geschlagen und daraus Skulpturen ge-
formt. Im vergangenen Sommer sind sie in selbst 
gebauten Kanus bis nach Hamburg gepaddelt. 
Kurz vor Geesthacht mussten sie die Tour ab-
brechen, wegen schlechten Wetters. Weit und breit 
gab es keinen Campingplatz oder auch nur einen 
Laden. »Mehr als eine Stunde musste ich laufen, 
um Brot für die Gruppe zu kaufen«, erzählt Leon. 
Er klingt wie ein amerikanischer Pionier, der als 
Erster den Grand Canyon durchquert hat. 

Besonders Jungen wollten in der Pubertät ihre 
wachsenden Kräfte spüren, sagt Schulleiterin Ulri-
ke Kegler. »Die kann man nicht die ganze Zeit in 
ein Klassenzimmer sperren.« Anstrengend ist 
schon der Weg zum See. Einige Schüler fahren die 
zwölf Kilometer von Potsdam mit dem Fahrrad, 
andere laufen vom nächsten Bahnhof eine halbe 
Stunde, egal, ob es regnet oder schneit. Trotzdem 
kommen nur wenige zu spät. Am Anfang, als das 
Projekt noch freiwillig war, haben sich die Lehrer 
gefragt, wie viele Schüler wohl mitmachen wür-
den. Zur Überraschung der Pädagogen waren alle 
Jungen dabei. Und von den Mädchen meldeten 
sich nur zwei ab. Selbst dem Handyverbot auf 
dem Gelände stimmten die Jugendlichen zu. 

Das Vorbild für das organisierte Ausbrechen aus 
dem Lernraster hatte Schulleiterin Kegler an einer 
Partnerschule in den USA entdeckt. Während der 
pubertäre Pulk zu Hause sich kaum bändigen ließ, 
waren die amerikanischen Jungs konzentriert bei 
der Sache. Kegler war fasziniert. Offenbar war die 
Farm School die Lösung: Im Wechsel mit dem 
traditionellen Unterricht arbeiteten die Schüler auf 
einer Art Schulbauernhof. 

Den theoretischen Anstoß fürs Umdenken gab 
vor vier Jahren der Pädagoge Hartmut von Hentig. 
Moralisch hat er sich im Frühjahr durch seine ver-
harmlosenden Äußerungen zu den Missbrauchsfällen 
an der Odenwaldschule diskreditiert. Einer der wich-
tigsten Ideengeber der Bildungsreform ist er aber nach 
wie vor. 2006 hat er in seinem Buch Bewährung – von 
der nützlichen Erfahrung, nützlich zu sein für eine 
»Entschulung« der Mittelstufe: Gerade während der 
Pubertät, wenn die Jugendlichen »sich selbst und 
anderen unverständlich werden«, könne die blut leere 
Lernschule ihnen wenig geben. 

Den Pädagogen haben die Flegeljahre schon 
immer besonderen Kummer bereitet. Wenn die 
Hormone drängen, fühlen sich viele Jugendliche 
in der Schule eingesperrt. Sie sind zu alt, um sich 
der Lehrerautorität widerspruchslos zu beugen, 
aber zu jung für die Einsicht, dass man fürs Leben 
auf Vorrat lernen muss. »Besonders Jungen suchen 
Anerkennung über den Konflikt mit dem Lehrer«, 
sagt Jürgen Budde, Jungenforscher an der Univer-
sität Halle. Statt sich wie Mädchen »unterrichts-
konform« zu verhalten, wie es im Pädagogen-
deutsch heißt, mimen sie vor Freunden den wilden 
Kerl. Eine gute Note gilt als uncool, Streber als 
Schimpfwort. Hinter dem männlichen Dominanz-
verhalten stecke oft die latente Angst, vor der 
Gruppe zu versagen, sagt Budde. 

Für diese seltsame Zwischenphase propagierte 
von Hentig ein pädagogisches Gegenprogramm. An 
die Stelle von »Leistungszwang« solle eine »Selbst-
verpflichtung« treten, an die Stelle »kollektiver Be-
lehrung das persönliche Erlebnis«: beim Einsatz im 
Altenheim oder auf dem Bauernhof, beim Drehen 
eines Films oder bei der Renovierung der Schule. 
Hentigs Traum, die Schüler ein ganzes Jahr lang aus 
dem Schulbetrieb ausbrechen zu lassen und ihre 
Kraft in den Dienst an der Gemeinschaft zu stellen, 
hat bislang niemand verwirklicht. Die Grundidee, 
das Erfahrungswissen der Schüler zu stärken, findet 
jedoch immer mehr Nachahmer, wenn auch in sehr 
unterschiedlichen Formen.

Fortsetzung auf  S. 28  

Nichts wie raus!
Jungen sind die Verlierer des Bildungssystems. Das echte Leben ist die bessere Schule für sie VON MARTIN SPIEWAK

WISSEN
Menschen mit psychischen Störungen ste-
hen in der gesellschaftlichen Rangliste der 
Kranken ganz unten. Sie müssen mit dem 
Stigma ihrer Krankheit leben, sie finden 
schwer einen Therapieplatz und kaum die 
Kraft, sich für ihre Belange starkzumachen. 
Und dann können sie wegen Ressentiments 
in Deutschland noch nicht einmal auf eine 
Forschung hoffen, die ihnen in Zukunft das 
Leben vielleicht erleichtern könnte.

Wenigstens in dieser Hinsicht ließe sich 
sagen: Amerika, du hast es besser. Regel-
mäßig kabeln US-Forscher interessante 
Nachrichten zu neuen pharmakologischen 
Therapieansätzen über den Atlantik: De-
pression in nur 40 Minuten zeitweilig gelöst. 
Posttraumatische Belastungsstörung erfolg-
reich behandelt. Doch diesen Weg will man 
in Deutschland nur halbherzig gehen, lei-
der! Denn die Sache hat einen Haken. Der 
Ruch des Illegalen umweht die eingesetzten 
Substanzen: MDMA ist auch bekannt als 
Partydroge Ecstasy und Ketamin löst Hallu-
zinationen und Nahtod-Erfahrungen aus. 

Doch Ketamin verblüfft eben auch die 
Wissenschaftler. Vor vier Jahren ließ es in 
scheinbar hoffnungslosen Fällen, bei denen 
Psychotherapien und zuvor angewendete 
Medikamente seit Jahren versagt hatten, 
nach einem Tag bereits bei einem Drittel der 
behandelten Patienten die Symptome einer 
Depression verschwinden; und die Wirkung 
einer einzigen Dosis hielt mindestens eine 
Woche lang an. Jetzt melden Forscher aus 
Bethesda, Maryland, dass der Ketamin-Ein-
satz auch bei der manisch-depressiven (»bi-
polaren«) Erkrankung funktioniert. Drei 
Jahre lang haben 18 Probanden, denen sonst 
nichts mehr half, es erhalten. Innerhalb von 
40 Minuten fühlten sie sich wie ausgewech-
selt. Das dauerte ungefähr drei Tage an.

Um keine falschen Hoffnungen zu we-
cken: Nur bei wenigen Patienten wurde 
 bislang solche Linderung mittels Drogen er-
reicht, und es ist unklar, ob die Effekte lang-
fristig anhalten. Aber immerhin zeigen die 
experimentellen Therapien mögliche Wege 
zur Behandlung hartnäckiger Fälle auf.

In acht Studien durfte das Ketamin auch 
in Deutschland zeigen, was es in Bezug auf 
psychische Störungen vermag. Das war 
machbar, weil die Substanz zum legalen 
Repertoire der Narkoseärzte gegen Schmer-
zen zählt. Somit störte es nicht, dass Keta-
min ebenfalls in der Drogenszene verbreitet 
ist. Ganz anders fällt das Verdikt bei »nicht 
verkehrsfähigen Stoffen« aus: LSD, Meska-
lin oder eben auch Ecstasy (MDMA) gelten 
als verbotene Früchte. Es sind, so die Logik 
hierzulande, illegale Drogen und deshalb 
für den klinischen Einsatz am Patienten 
nicht geeignet.

In den USA sieht man das anders. Gera-
de haben Wissenschaftler in Belmont, Mas-
sachusetts, zum wiederholten Mal die se-
gensreichen Effekte von Ecstasy bei der 
Posttraumatischen Belastungsstörung de-
monstriert. In Deutschland wäre diese Stu-
die undenkbar gewesen. Bis auf Weiteres 
wird sich niemand hierzulande an eine The-
rapie mit dem Wirkstoff der Discopille wa-
gen. Hier wird ein widersinniger Unter-
schied aufrechterhalten: Der experimentelle 
Einsatz von Ketamin ist erlaubt, der von 
Ecstasy bleibt tabu. Nicht seine chemische 
Zusammensetzung, sondern erst sein Ein-
satz macht einen Stoff zur Droge. Oder 
eben zum Medikament.

Wenn’s hilft
Drogen für die Psychotherapie zu 
erforschen, fordert HARRO ALBRECHT

    T I T E L G E S C H I C H T E

Sie sind keine Kinder 
mehr. Aber noch nicht 
Mann geworden. 
Wie schwierig diese 
Zeit des Wandels für 
Jungen ist, zeigt sich 
zuerst in der Schule. 
Sie verweigern sich. 
Was hilft? Die Praxis 
(diese Seite), die 
Theorie (Seite 28) 
und wenn Eltern 
sich an die eigene 
Pubertät erinnern 
(Seite 29)

Ställe zimmern, Beete anlegen, Essen 
kochen – vier Tage im Monat werkeln 
Siebt- und Achtklässler der Potsdamer 
Montessori-Oberschule am Schlänitzsee
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Wenn die Kräfte wachsen, 
wollen sie eingesetzt werden, 

am besten beim Sport
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