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Überschrift* "Tag der Weiblichkeit" – weltweit 
 

Ihr Kommentar* 
"Und wieder ist ein Tag vollbracht, und wieder ist nur …" The same procedure as 
every year!!! ---  
 

"Denken ist Glückssache" – "Überlass das Denken den Pferden, die haben die 
größeren Köpfe." im deutschen Sprachgebrauch bereits vor unserer Geburt in 
Anwendung. ---  
Jetzt ist das so eine Sache mit dem Denken! _ Die Gedanken sind frei! Tatsächlich? 
Tatsächlich! _ Allerdings ist dabei eine Tatsache zu berücksichtigen: Es gibt "das 
Denken" und "die Gedanken", was nicht miteinander gleichzusetzen ist – es ist eben 
nicht(!) das Gleiche. |:-))) __|__  
 

Gerlinde Kretschmann beim Stadtdekan [1]: „Einfach alte Männer, die von nix ne 
Ahnung haben.“ damit heitere Stimmung auslösend. ---  

Es sollte also das Denken nicht Anderen überlassen werden!! Nachfragen, 
nachforschen, nachbearbeiten von eigenständig erarbeiteten _Informationen_! 
Allerdings darf dann nicht … [2] __  
 

Und auch Curd Jürgens, der eventuell Gerlinde K. zur _ihrer_ Aussage beflügelte, 
hat einen zutreffenden Text anzubieten!! [3] _____  
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[1] Di. 06.03. um 19:00 Uhr Haus der Kirche, Königstr. 7 "Talk am Dom" Gerlinde 
Kretschmann zu Gast beim Stadtdekan Christian Hermes (kath-kirche-stuttgart.de) 
__  
[2] Annett Louisan (2014)_ Zu viel Information – und Udo Jürgens (2014)_ Der 
Mann ist das Problem „… Doch die Frauen lieben ihn trotzdem. …“ __  
 
[3] Curd Jürgens (1975)_ „… Sechzig Jahre und kein bißchen weise,  
aus gehabtem Schaden nichts gelernt.  
Sechzig Jahre auf dem Weg zum Greise  
und doch sechzig Jahr' davon entfernt. _  
 

Mitunter wär' ich gerne abgehau'n,  
auf heißen Kohlen hab' ich manches Mal gesessen.  
Dass ich dann blieb, das war nicht Selbstvertrau'n,  
sondern die Angst, man könnte mich vergessen. _  
 

Du sagst, du wärst nicht oberflächlich, wie du scheinst,  
was soll ich von dir halten?  
Denn Reife, Kind, wenn du das wirklich meinst,  
hat nichts zu tun mit Falten. _  
 

Sechzig Jahre ...“ ______  
 
 

Unsere Mädchen (1961 eingeschult) haben wie selbstverständlich 
Gleichberechtigung mit uns Buben gelebt – jeden Tag gelebt. |:-)) 
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Bildung und Schule. 

 
 

Überschrift* Weiblich – Weibchen – Weiber ==>> FRAUEN 
 

Ihr Kommentar* 

Was erlaubt der sich denn? _ Der darf das! --- Nee, wirklich? Tatsächlich. ___  
 
Wir haben erst seit Okt. 2011 die 1. Auflage der Grundrechtefibel für Kinder ab 8 
Jahren – zusätzlich die Lehrerhandreichung – und die 3. Auflage seit 2015! Die 
Verbreitung bei den "Nutznießern" ist noch nicht flächendeckend in Anwendung!?! 
[4] _  
Was hat das jetzt mit der Gleichberechtigung von FRAUEN / MÄNNERN zu tun? 
Ganz einfach: Wir in unserer Grundschulklasse haben als Rahmen, für unseren 
Umgang miteinander, unser Grundgesetz zum wesentlichen Bestandteil auserkoren. 
Und zusätzlich die 10 Gebote und Freiherr von Knigge "Über den Umgang mit 
Menschen" (missverstanden als Benimmratgeber). ---  
Ganz zum Unmut unserer Grundschul-Lehrkräfte, die, in Fortsetzung _ihrer_ 
Ausbildung in der Weimarer Republik [5], uns zum _hierarchischen_ Denken und 
Handeln bringen wollten (zwingen)!! Eigenverantwortliches Denken führt allerdings 
alleine zur PERSÖNLICHKEITSBILDUNG, die in eigener Verantwortung verbleibt. 
|:-)) 
 
[4] Vorwort W. Kretschmann und Andreas Stoch – Auszug: „… Auf Basis des 
obersten Gebots – der Unantastbarkeit der Menschenwürde  
– garantieren sie zum einen allen in Deutschland lebenden  
Menschen unverletzliche und unveräußerliche Freiheits- und  
Gleichheitsrechte. Zum anderen verpflichten sie den Staat  
und alle staatlichen Gewalten zur Wahrung und zum Schutz  
dieser Grundrechte. ___  
 
[5] Weimarer Verfassung WRV 1919 Auszug: WRV Erster Abschnitt. Die 
Einzelperson. Art. 109 [Gleichheitsgrundsatz, Gleichberechtigung, Titel, Orden] „Alle 
Deutschen sind vor dem Gesetz gleich. _  
Männer und Frauen haben grundsätzlich dieselben staatsbürgerlichen Rechte und 
Pflichten. …“ __  
Art. 119 [Ehe und Familie] „… Sie beruht auf der Gleichberechtigung der beiden 
Geschlechter. …“ __  
Vierter Abschnitt. Bildung und Schule. Art. 148 [Inhalt des Unterrichts] „… Staatsbürgerkunde und 
Arbeitsunterricht sind Lehrfächer der Schulen. Jeder Schüler erhält bei Beendigung der 
Schulpflicht einen Abdruck der Verfassung. …“ 
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