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Der Sinn meines Vortrags heute ist es nicht, 
dass ich euch etwas erzähle und ihr es euch blind merken sollt,  
             wie sonst üblich.  
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Ich mache euch ein Angebot über etwas 
nachzudenken, von dem ihr vielleicht noch nichts 
versteht. Denn das Format der Schule selbst hat 
einen verborgenen Sinn, den ihr vielleicht noch 
nicht erkannt habt.  
 
Da draußen geht es nämlich ganz ähnlich zu wir 
hier drinnen ...
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Warum gibt es den Schulunterricht in der Form, 
fast unverändert seit hundert Jahren? Wir stehen 
morgens viel zu früh auf. So früh, dass wir Mühe 
haben in die Gänge zu kommen.  
 
 
 
Früher, als es unsere biologische Uhr in den 
meisten Fällen von selbst zulassen würde. Und 
warum machen wir das? Wir machen das für die 
Effizienz.  
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Für die Effizienz und die Gleichschaltung von dir und mir. 
Wir sollen so lange zuhören und Befehlen gehorchen, bis 
wir spät nachmittags schon wieder müde werden. Und 
das fünf Tage lang.  
 
An zwei Tagen haben wir dann die Chance faul zu sein; 
Dinge zu tun, die wir lieben, Hobbies nachzugehen und 
Zeit mit unseren Familien und Freunden zu verbringen. 
Idealerweise, währendem wir etwas konsumieren.  
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Und dann geht es von vorne los. 

Dreißig von euch sitzen hier drinnen. Ihr hört 
euch Vorträge an, eure Aufmerksamkeit wird 
stichprobenartig geprüft und ihr bekommt Aufgaben, 
die euch bis nachhause verfolgen. Dann hört ihr 
euch den Vortrag von jemand anders an und nehmt 
wiederum Aufgaben nachhause mit. 

Später im Beruf werden dreißig andere in einem Büro 
sitzen, Befehle erhalten und sie brav befolgen.  
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Dreißig weitere von euch stehen im Finanzamt brav in der 
Warteschlange, um Anweisungen entgegenzunehmen und 
Formulare ausfüllen. Dreißig weitere von euch findet man 
währenddessen im Supermarkt, dreißig andere in der Bank 
und dreißig weitere Leute warten beim Arzt.  
 
Überall tut ihr das, was notwendig ist und bezahlt mit eurem 
hart verdienten Geld. 
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Dieses Geld gebt ihr für Produkte aus. Denn Produkte erzeugen 
Bedürfnisse. Und die Produkte werden von Firmen erzeugt. Staaten 
hingegen erzeugen Bürger. Brave, gehorsame Bürger. Die Vorbereitung 
auf dieses Leben im Gehorsam findet hier in der Schule statt.  
 
Ihr werdet vielleicht die Hälfte eurer Klassenkameraden nicht leiden 
können, müsst aber trotzdem sehr viel Zeit gemeinsam mit ihnen hier 
im Klassenzimmer verbringen.  
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Ein ähnliches Verhältnis werdet ihr in euren Berufen später 
vorfinden. Es wird Leute geben, mit denen müsst ihr auskommen, 
weil es keine andere Wahl gibt. Tut ihr das nicht, könnt ihr die 
Klasse wechseln, die Schule, den Beruf. Aber ihr würdet dabei viel 
verlieren. 

Vielleicht seid ihr noch zu sehr mit euch selbst beschäftigt, um 
darüber nachzudenken. Es gibt nun viel wichtigere Dinge für 
euch. Ihr möchtet herausfinden, ob ihr geliebt werdet, was Liebe 
überhaupt bedeutet und wer eure echten Freunde sind. Denn das 
wird sich bald herausstellen. 
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Sobald ihr aus der Schule draußen seid, beginnen sich die 
Wege unerbittlich zu trennen.  
 
Manche von euch gehen in diese Richtung, andere gehen 
dorthin. Manche von ihnen werdet ihr vielleicht nie wieder 
sehen. Andere Freundschaften halten ein Leben lang. Ihr 
werdet eure Entwicklung aneinander mitverfolgen können. 
Und ihr werdet bei euren besten Freunden verstehen, warum 
und wie sie ihre Entscheidungen treffen, wie sie es tun und 
was ihr persönlicher Hintergrund für eine Rolle spielt.
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Was ihr hier drinnen vorallem lernt, das ist die 
Gewöhnung an ein Leben im Goldfischglas. Egal ob 
draußen die Sonne scheint, ob es regnet oder stürmt, 
ihr sollt wie üblich von früh bis abends drinnen sitzen 
und das tun, was euch angeraten wurde. Tut ihr das 
nicht, gibt es Sanktionen.  
 
Weil ihr unmündig seid, werden vorerst eure Eltern 
bestraft. Es werden schlimmstenfalls Förderungen 
gestrichen, das heißt, ihre Kaufkraft wird reduziert. 
Denn für eure Eltern ist es eine Pflicht euch in das 
Schulsystem zu integrieren, um den Verlauf der 
Dinge nicht zu stören.  
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Ihr könnt euch aussuchen was ihr später beruflich machen wollt und 
einen weitere Bildungsweg einschlagen.  
 
Aber Vorsicht: Wenn ihr zu lange braucht, leidet wieder eure 
Kaufkraft. Eure Pension wird gekürzt, eure Familienbeihilfe wird 
gestrichen und es gibt weniger Leistungen. 

Die Gesellschaft muss aus effizienten Menschen bestehen, die mit 
Effizienz Produkte herstellt, die sie sich dann selbst füttern kann. Und 
in den kleinen, überschaubaren Grüppchen, in denen ihr euch bewegt, 
sollt ihr euch wohlfühlen.  
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Durch Zuneigung, Konflikte und wechselnde Konstellationen 
sollt ihr euch unterhalten, damit der Blick nach außen verklärt 
bleibt und es keine Zeit und keinen Platz in euch dafür gibt 
Fragen zu stellen, die unangenehm sein könnten. 

Am Schluss wird eines klar.  
 
Wir werden selbst zum Produkt!  
 
Indem ihr eine Auswahl trefft, was ihr anzieht, welchen Job 
ihr anstrebt, welche Beziehungen ihr pflegt, zeichnet ihr euer 
eigenes Bild nach außen.  
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Ihr seid eure eigene Marketingfirma.  
 
Denn das wichtigste Detail in dem ganzen Prozess ist, dass 
es für uns immer so scheint, als hätten wir einen riesigen 
Handlungsspielraum und viele Entscheidungsmöglichkeiten.  
 
Nichts macht den Menschen mehr krank, als die Einengung und 
die resultierende Verzweiflung. Ein kranker Mensch arbeitet 
schlecht und das fällt zu Lasten des Solidarsystems. 
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             Aber ich habe keine Antworten für euch!  
 
Ich habe nur Fragen! Wie kommt ihr hier raus?  
     Ich weiß es nicht.  
Verweigerung bedeutet selbstauferlegtes Exil. 
 
Es gibt keine Antworten. Und ich sehe keine andere Wahl! 
    Das ist alles, was ich euch anbiete!  
 
            Das ist wirklich alles, was es zu sagen gibt!
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