Interview mit Richard Farson

»Welche ist die nächste Gruppe,
die befreit werden will?«
Dr. Richard Farson, Jahrgang 1926, ist
Psychologe, Autor, Lektor und Pädagoge – und schrieb 1974 mit Birthrights: A
Bill of Rights for Children (Menschenrechte für Kinder), das erste Buch zu
diesem Thema. Ein Jahr später erschien
Ekkehard von Braunmühls Antipädagogik, die die Diskussion in Deutschland eröffnete.
Heute ist Farson Präsident des Western Behavioral Sciences Institute, eine
unabhängige gemeinnützige Organisation, die in Kalifornien dem Projekt
»La Jolla« bei der Gründung half. La
Jolla widmet sich Wissenschaft, Bildung und fortgeschrittenen Studien
der Humanwissenschaften. In diesem
Rahmen kümmert sich der Amerikaner
heute um eine internet-basierte Ideenfabrik, welche sich laut seiner Webseite
aus höchst einflussreichen Führenden
sämtlicher Bereiche der Gesellschaft
zusammensetzt: des Handels, der Wissenschaft, der Regierung, der Hochschulen, der Presse, der Literatur und
der Künste. Behandelt werden große
politische Fragen und Probleme unserer Zeit.
Seine jüngsten Bücher, Will All Marriage Experts Please Leave the Room! Paradoxes in Matrimony und Will All Parenting Experts Please Leave the Room!
Paradoxes in Parenthood (zu Deutsch:
Mögen bitte alle Ehe bzw. Erziehungsex-
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perten den Raum verlassen! – Paradoxa
zum Thema Ehe/Erziehung) klingen vielversprechend und deuten an, dass Farson trotz seiner zahlreichen Interessensgebiete das Thema Elternschaft/
Familie noch nicht losgelassen hat. Wie

Richard Farson: Ich habe gehört, dass
eine Gruppe in Deutschland vor einigen
Jahren mein Buch zur Unterstützung genommen hat, um das Parlament dazu zu
bringen, das Wahlalter herabzusetzen.
Ich glaube, sie waren bis jetzt noch nicht

»Anstatt den Kindern Rechte zuzugestehen, werden
sie in Wirklichkeit immer mehr beschützt.«
denkt er heute über die Rechte der Kinder, über Bildung und Elternschaft, 36
Jahre nach seinem hoffnungsvollen
Buch? Felicia Link und Carolin Traut
sprachen mit Richard Farson über seine heutigen Ansichten, Hintergründe
und die Wirkung seiner Arbeit.
unerzogen: Was war das Bedeutende an Ihrem Buch Menschenrechte für
Kinder, das bereits 1974 erschien?
Richard Farson: Mein Buch war das
Erste überhaupt, welches sich mit dem
Thema der Kinderrechte beschäftigte.
John Holt brachte im gleichen Jahr, nur
etwas später, ein anderes Buch mit dem
Titel Escape from Childhood heraus. Es ist
ziemlich gut.
unerzogen: Trägt Ihr Buch auch heute
noch zur Verbesserung der Kinderrechte bei?

erfolgreich, aber zumindest hatten sie in
der Hinsicht Erfolg, als dass das Parlament überhaupt darüber diskutierte.
Der Gedanke in meinem Buch war
natürlich, das Wahlrecht ab Geburt. Es
ging darum, das deutsche Parlament
dazu zu bringen, über die Idee zu diskutieren, um letztlich das Wahlalter ab Geburt herabzusetzen. Folglich würde ein
jeder unter 18 berechtigt sein, zu wählen, und falls man keine Stimme ablegen
kann, würden die Eltern mit einer sogenannten Vertreterstimme das Recht haben, für sie zu wählen.
unerzogen: Was ist darunter zu verstehen?
Richard Farson: Das bedeutet, dass
die Eltern an Stelle der Kinder wählen
könnten, was wiederum das Ziel vorantreiben würde, jedem Mensch ein
Stimmrecht zu geben. Außerdem wür-

3/2010

unerzogen

17

Dr. Richard Farson (84): »Kinder werden in jeder Institution diskriminiert, außer auf Spielplätzen.«

de dadurch das Familienwahlrecht ausgebaut werden, denn, wie ihr vielleicht
wisst, je älter die Leute werden, desto
häufiger tendieren sie dazu, für ihre eigenen Interesen zu wählen und nicht
für Dinge wie Bildung und andere Sachen, die Familien und Kinder brauchen.
unerzogen: Vertreten Sie die Forderung nach dem Wahlrecht ab Geburt
auch heute noch?
Richard Farson: In meinem Buch
sprach ich über das Wählen; darüber, es bis zur Geburt herabzusetzen.
Das Problem könnte bewältigt werden,
wenn jeder eine Berechtigung zu wählen hätte – und wenn man es noch nicht
kann, weil man erst zwei Jahre alt ist,
würden die Eltern an Stelle des Kindes wählen. Es hört sich dann so an als
würde man selbst wählen, die Tatsache
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ist jedoch, dass fast alle Kinder – oder
Jugendliche – wie ihre Eltern wählen.
Daher würde es keinen großen Unterschied am Wahlergebnis machen.
Aber abgesehen von ein paar wenigen Leuten hat die ganze Idee der Kinderrechte kein Feuer gefangen. Was
entgegengesetzt dazu in den Vereinigten Staaten passierte ist, dass man, anstatt den Kindern Rechte zuzugestehen, sie in Wirklichkeit immer mehr
beschützte. Und das ist genau das Gegenteil von Rechten, da es in eine Art
Unfähigkeit ausschlug, welche verhinderte, sich vollkommen als Bürger betätigen zu können. Zum Beispiel werden
Eltern zu solch einer hautnahen Sorgfaltspflicht gegenüber ihren Kindern
gedrängt, dass sie nicht lernen können,
ihre eigenen Sichtweisen zu schätzen.
Die Kinder haben dadurch also ihre
Lebensunabhängigkeit verloren.

unerzogen: ...die Erwachsenen nehmen Kindern eher ihre Rechte weg, anstatt diese zu beschützen?
Richard Farson: Das ist richtig, genau! Die Dinge haben sich hier nicht
gut entwickelt. Aber trotzdem bekomme ich mit, dass eine Bewegung zu beobachten ist.
unerzogen: Wie setzen Sie sich derzeit
persönlich für die Wahrung der Kinderrechte ein?
Richard Farson: Ich gehöre einer Organisation an, welche sich Youth Rights
Group nennt. Diese setzt sich hauptsächlich für die Herabsetzung des Wahlalters ein und dafür, das Wahlrecht mehr
oder weniger für Teenager, nicht so sehr
für Kinder, zu eröffnen.
unerzogen: Ist es richtig, dass Sie gegen die Schulanwesenheitspflicht sind?
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Richard Farson: Nein, ich bin für Anwesenheit, aber ich bin gegen den Zwang.
Ich habe ein großes Problem mit der Art,
wie das Bildungswesen konzipiert ist. Die
meisten verpflichtenden Teilbereiche wirken sich negativ aus, da die Kinder nicht
die Möglichkeit haben, zu lernen was sie
selbst lernen wollen und dabei eine Menge Probleme entstehen. Ich finde es sehr
bedauerlich, aber es sieht wieder nicht
danach aus, als ob sich in den USA etwas
ändern würde. Und ich denke, bei euch
ist es nicht anders. Obwohl neue Technologien fast alle anderen Berufe veränderten, lassen sich im Bildungsbereich
kaum Erneuerungen feststellen. Es ist
immer noch als wenn man einen Krieg
mit China führen würde. Du denkst, du
gewinnst den Krieg, weil du einige Siege erreicht hast, und dann realisierst du
nach einigen Jahren, dass China dich einfach geschluckt hat. Das passiert mit all
diesen Dingen.

Menschen lernen am besten, wenn sie
lernen, was sie wissen wollen.
Ich habe einen Freund, der programmiert, und wir haben in unserem Institut ein wenig an einem Programm gearbeitet, einer Software, welche zuallererst
die jeweiligen Lehr- und Lernweise ausfindig macht, die am besten zu einem
passen, und anschließend Optionen aufzeigt, was man möglicherweise studieren

unerzogen: Sind seit den 70er Jahren
Ihrer Meinung nach denn überhaupt keine Veränderungen im Schulsystem zu erkennen?
Richard Farson: Ich weiß nicht wie die
Situation in Deutschland ist, es könnte
sein, dass ihr Fortschritte macht – aber in
den Vereinigten Staaten machen wir keine
Fortschritte. Unsere Schüler sind, und waren, mehr oder weniger gut gebildet. Über
30 % unserer Schüler verlassen die Schule bevor sie einen Abschluss gemacht haben, was zeigt, dass es nicht gerade gut
läuft. Und dann erinnern sie sich kaum an
einen der Bildungsinhalte. Es gibt Studien,
die zeigen, dass man zum Beispiel nicht
nur einen Test, den man vor zwei Jahren
geschrieben hat, nicht mehr besteht, sondern sogar einen Test, den man vor zwei
Wochen geschrieben hat.

unerzogen: Aber was geschieht mit
denjenigen, die behaupten, dass sie sich
für gar nichts interessieren oder einfach
keine Lust haben, etwas zu lernen?
Richard Farson: Das könnte passieren. Und wenn es so wäre – was ist so
schlimm daran? Ich meine, im Moment
ist es genauso.
Es ist nicht so, dass sie jetzt lernen und
dann nicht mehr lernen würden. Sie lernen sowieso. Das Ganze ist eine verfluchte Erfolglosigkeit.

unerzogen: In Ihrem Buch schreiben Sie, dass es auch an der Gesellschaft
liegt, dass das Schulsystem nicht wirklich verändert werden kann. Die komplette Gesellschaft lässt sich vermutlich
nicht ändern. Denken Sie dennoch, dass
es einen Weg geben könnte, Ihre Idee
umzusetzen?
Richard Farson: Ja, den gibt es. Im Moment haben wir ein sogenanntes industrielles Modell. Das heißt, jeder lernt im
Endeffekt das Gleiche. Ein anderer Weg
funktioniert nicht wirklich, aber so wie
es im Moment ist, macht es keinen Sinn.
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ihre Schuhe binden, ihre Jacke zuknöpfen,
ihre Nase putzen, auf dem Spielplatz anschaukeln oder was auch immer… Es gab
einmal eine Zeit, in der sich Kinder und
Eltern darauf verlassen konnten, dass die
anderen Erwachsenen aus ihrer Gemeinde ihnen halfen, aber heute sind wir nicht
mehr im Stande dazu, weil wir so besorgt
um sie sind.
Es ist furchtbar, wie die Menschen von

»Obwohl Technologien fast alle anderen
Berufe veränderten, lassen sich im
Bildungsbereich kaum Erneuerungen feststellen.«
möchte. Es würde keinen großen Unterscheid machen, was man studiert. Man
muss nicht Algebra studieren, man könnte zum Beispiel Schmetterlinge als Thema nehmen.

unerzogen: Haben Sie eine Idee, was
die Gründe dafür sein könnten?
Richard Farson: Wir wollen unsere
Kinder aus dem Weg haben. Wir wollen
sie nicht in unserer Arbeiterschaft haben,
denn das würde die Arbeitsplätze der Erwachsenen verringern, was wiederum
zu einer Kürzung der Löhne usw. führen würde. Das ist eine Sache der Diskriminierung gegenüber Kindern. Die Menschen interessieren sich weitaus mehr für
die Bildung selbst als für Wege, durch
die Kinder lernen könnten. Dafür interessieren sie sich kaum.
Es besteht mehr Interesse daran, Kinder zu beschützen. Hier in Amerika gibt
es Eltern, die so besorgt sind, dass ihre
Kinder sexuell missbraucht oder entführt
werden könnten, sodass ein Fremder heutzutage ein Kind überhaupt nicht mehr ansprechen darf. Ich meine, wir können nicht
einmal mit ihnen reden. Geschweige denn

den Medien beirrt werden. Zum Beispiel
gibt es in Amerika eine Organisation, welche sich Center for Missing and Exploited
Children (Zentrum für vermisste und ausgebeutete Kinder) nennt. Diese behauptet:
»Die Regierung hat festgestellt, dass jährlich 850.000 Kinder vermisst werden.« Das
impliziert, dass diese Kinder entführt und
gekidnappt wurden. Aber die Tatsache ist
– wenn wir auf die Statistiken des sogenannten FBI (Federal Bureau of Investigation)
schauen – dass es aber jährlich nur ein paar
Hundert sind, die tatsächlich über Nacht
von einem Fremden festgehalten worden
sind. Nicht 850.000, sondern um die Hundert. Und wir haben einige Hundert Millionen Kinder in Amerika, das heißt die Anzahl ist nicht wirklich groß. Dazu werden
nicht alle von ihnen ermordet; sie werden
nur irgendwo über Nacht festgehalten.
Aber die Medien klären das nie auf,
weshalb die Eltern verzweifelt in Sorge um
ihre Kinder sind, wenn sie zur Bushaltestelle laufen und sonst irgendetwas tun. Es
ist eine lähmende Situation hier in Amerika, sowohl von Seiten der Erwachsenen,
als auch der Kinder.
unerzogen: Haben Sie selbst Kinder?
Richard Farson: Ja, ich habe fünf Kinder. Aber sie sind schon erwachsen. Und
ich habe Enkelkinder, sechs an der Zahl.
unerzogen: Und trotzdem können Sie
nicht die Besorgtheit anderer Eltern um
deren Kinder verstehen?
Richard Farson: Nein, ich bin nicht besorgt. Aber ich verstehe gewiss, warum
die Menschen so ängstlich sind, weil sie
ständig diese falschen Informationen bekommen. Das ist furchtbar.
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unerzogen: Wenn Sie also eigene Kinder haben, haben Sie diese immer so begleitet, wie Sie es in Ihrem Buch geschrieben haben? Zum Beispiel, sie ins Bett
gehen zu lassen, wann sie wollten?
Richard Farson: Ja, so ziemlich. Aber…
man kann solche Dinge tun, ja, aber vielmehr müssen Kinder als Gruppe befreit
werden. Sie können nicht einer nach dem
anderen freigesetzt werden. Es ist genauso, wenn man die gesetzliche Beschulung abschafft; es ist etwas, was für alle
von ihnen gelten muss. Es reicht nicht,
die Möglichkeit des sogenannten Homeschooling zu haben.
unerzogen: Während Ihrer beruflichen Karriere waren Sie in der Forschung
tätig. Hatten Sie auch praktische Erfahrungen mit Kindern?
Richard Farson: Naja, wir haben hier
eine Organisation, welche sich YMCA
nennt, die Young Men's Christian Association (dt.: CVJM: Christlicher Verein
Junger Männer). Dort habe ich gearbeitet. Außerdem hatte ich sowohl als Trainer, als auch als Schwimmlehrer mit Kindern zu tun.
Und dann befand ich mich sogar in
eurer Lage: ich entschied mich, Schulpsychologe zu werden. Später gab ich
diesen Beruf auf und wurde vielmehr
ein Psychologe auf höherem Niveau. Ich
habe also Erfahrungen wie diese gehabt,
aber nicht alle waren erfolgreich; außer dass der Lehrer, der mich hinausgeschmissen hat, die Klasse teilte und ich
die eine Hälfte und er die andere Hälfte
unterrichtete. Und meine Hälfte schnitt
besser ab als seine! Ich war also nicht
mit den Schülern erfolglos, sondern nur
mit ihm. Aber dass lehrte mich auch eine
Menge über Erziehung, darüber wie lächerlich es ist – nein, er war. Er war z. B.
verärgert, weil ich manchmal die Klassenliste nicht in seinem Sinne ausfüllte.
In ihr wird die Anwesenheit der Schüler
zu Beginn des Unterrichts erfasst und
kontrolliert. Das ist das, was wir in den
USA »taking a role call« nennen. Wenn ein
Schüler fehlt, macht man eine kleine, horizontale Linie in das Feld. Falls Schüler
zu spät zum Unterricht sind und noch
auftauchen, wird das vorher eingetragene Zeichen in ein »t« für »tardy« (dt.: unpünktlich) verändert. Manchmal habe
ich wohl die horizontale Linie zu nah
an die Mitte heran gesetzt, sodass dass
»t« nicht so gut aussah, wie es aussehen
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Farsons Vision: Kinder dürfen von Geburt an wählen.

sollte. Es gab noch mehrere Dinge, die
ihn störten.
unerzogen: Haben Sie schon als Kind
das Gefühl gehabt, Ihre Rechte würden
missachtet, oder was ist der Grund dafür,
dass Sie sich für die Kinderrechte einsetzen?
Richard Farson: Nein, ich habe das damals noch gar nicht verstanden… ich
habe das nicht wirklich so empfunden,
ich kann mich gar nicht an so ein Gefühl
erinnern. Aber dann wuchs ich in einer
ziemlich ungebundenen Zeit auf und meine Eltern interessierten sich für mich, aber
sie engten mich nicht ein, sie haben mich
überhaupt fast gar nicht kontrolliert. Ich
habe also ein ziemlich freies Leben gehabt,
aber, nein, mein Bewusstsein für die Rechte von Kindern war noch nicht geschärft.
unerzogen: Sie würden also nicht behaupten, dass Ihre Kindheit Einfluss auf
Ihre spätere Arbeit hatte?
Richard Farson: Na ja, ich glaube nicht,
dass es meine eigene Kindheit war... ich
denke es war vielmehr, dass ich als Sozialwissenschaftler begann, mich für Bürgerrechte zu interessieren, und ich fragte
mich… na ja, was ist die nächste Gruppe in den Vereinigten Staaten nach den
Schwarzen? Welche ist die nächste Gruppe, die befreit werden will? Und mir wurde bewusst, dass es nicht Leute sind, mit
denen wir Mitleid haben, denn wir hatten nicht wirklich Mitleid mit Schwarzen.

Hier in den Vereinigten Staaten dachten
wir, dass die Schwarzen glücklich sind.
Aber uns war einfach nicht bewusst, wie
schrecklich unsere Diskriminierung ihnen gegenüber für sie war. Also dachte
ich mir, was könnte die nächste Befreiungsbewegung sein, und ich mutmaßte,
würden es Frauen sein? Und so schrieb
ich einen Artikel, welcher die Befreiung
der Frauen einforderte. Dies war der Erste zu diesem Thema, der jemals im national magazine veröffentlicht wurde. Und
dann fragte ich mich: naja, wie funktioniert das eigentlich? Es sind diejenigen,
mit denen wir kein Mitleid haben.
Vielleicht sind Kinder die Nächsten,
vielleicht ist es das. Und dann begann ich,
Kinder zu beobachten. Und ich fand heraus, dass man wirklich mal darauf schauen muss, wie sie behandelt werden. Sie
müssen zum Beispiel für längere Zeit ins
Gefängnis gehen als Erwachsene, und sie
müssen für Dinge ins Gefängnis, die keine Verbrechen wären, wenn Erwachsene
sie begehen würden. Sie müssen den ganzen Tag in der Schule sein, jeden Tag. Sie
werden in jeder Institution diskriminiert,
außer auf Spielplätzen. Also begann ich
zu beobachten, wie sie tatsächlich behandelt werden, und ich war verblüfft. Darum schrieb ich ein Buch darüber.
unerzogen: Vielen Dank für das Interview und alles Gute für die Zukunft!
Das Interview führten Felicia Link und
Carolin Traut
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