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Chancenlos
Ich gehe davon aus, das es jetzt keine zwei Wochen mehr dauern wird, bis die ersten Politiker die Wiedereinführung der
Prügelstrafe fordern werden. Ich würde ja auf den Exgeneral tippen. Aber ich lasse mich da gerne überraschen. Kinder
sind immer das Produkt der Gesellschaft, in der sie erzogen werden. Jetzt mag es ja in den Köpfen der Politiker immer
noch das Bild der geordneten Familie geben. Nur exisitiert das schon lange nicht mehr. Wir geben den Kindern keine
Chance mehr, und erwarten das sie diese trotzdem nutzen. Wir erwarten von einem Hauptschüler, sich zu bemühen,
wo sein grosser Bruder nachhaltig tagtäglich beweist, das diese Gesellschaft Hauptschülern kaum noch eine ehrliche
Chance bietet. Jeder versucht heute sein Kind irgendwie durchs Gymnasium zu schleusen, oder zumindestens über die
Realschule zum Abi zu bekommen.
Unser Bildungsystem ist immer noch darauf ausgerichtet, das Vater einen einträglichen Job hat, Mutter sich
aufopferungsvoll um die Erziehung der nächsten Generation kümmert und die Kinder von der äusserst pflegeleichten Art
sind (was sie nicht davon abhält, mit 16 sich das Gehirn aus dem Schädel zu kiffen).
Nur, in Wirklichkeit sieht das wohl so aus: Vater ist mit einer Jüngeren abgehauen, trinkt oder sitzt im Knast. Die Mutter
hält die Familie mit Putzjobs ueber Wasser. Die Kinder sind entweder total aufgequollen oder bestens trainiert durch das
Tragen der Palette Hansapils zweimal in der Woche in den vierzehnten Stock. Und obwohl die Eltern deutsche
Vorfahren seit Bismarcks Zeiten haben, sprechen und schreiben sie ein schlechteres Deutsch als der Besitzer der
Dönerbude nebenan. So sieht dann die Realitaet wohl eher aus. Vielleicht nicht in den Ottmarschen, Eppendorf oder
Blankenese. Aber in Bezirken in denen keine Politiker wohnen (insbesondere nicht die, die jetzt mit der Ordnungskeule
schwingen).
Und zum Thema Video/Photo-Mobiltelephone: Gebt den Kindern mehr Telephone. Jedes Kind sollte ein haben. Anders
erfahren wir doch nicht mehr, wie es an den Schulen zugeht. Und ein paar Schulskandale sind vielleicht nicht mal so
schlecht, damit Bildungspolitiker darüber nachdenken, wo das Problem wirklich sein könnte.
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