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Do not waste the crisis. 

Die Elternvertreter der Schulen haben sich an uns gewandt und nach Ideen, 

Anregungen und Wünschen gefragt, die sich darauf beziehen, wie das 

kommende Schuljahr nach den Sommerferien begonnen und gestaltet werden 

soll, wie die Schule reagieren soll auf die veränderten Umstände, wie der 

Unterricht gestaltet werden soll, wie der technische Ablauf aussehen soll. 

Alle, die jetzt versuchen, eine Rückkehr zur Normalität zu propagieren und 

anzustreben, haben glaube ich rößere Überraschungen vor sich. Ich verstehe 

den Wunsch. Sehr gut sogar. Ich selber bin jemand, der mit Routine sehr viel 

besser klarkommt und leben kann als mit Unsicherheiten und Unwägbarkeiten. 

Es macht mir sogar große Angst. Aber. Aber bitte seid darauf vorbereitet - liebe 

Lehrer, liebe Alle, bitte seid darauf vorbereitet, dass die Kinder in die Schule 

zurückkommen, anders sind als die Kinder, die vor den Osterferien in 

Quarantäne gegangen sind. Unsere Kinder verändern sich in dieser Krise 

massiv. Unsere Kinder schauen sich die Welt an, sind herausgenommen aus der 

alltäglichen Situation. Das bedeutet eins ganz besonders: Sie dekulturieren sich. 

Was ich damit meine? Coruna wirkt wie Königs Wasser auf die Welt. Das ist das 

Mittel, mit dem Chemiker feststellen, ob ein Metall wirklich Gold ist oder was 

anderes. Corona reißt das Pflaster ab, das über Jahrzehnte, Jahrhunderte 

mühsam auf die Gesellschaft gekleistert worden ist. Was darunter zum Vorschein 

kommt, ist teilweise wirklich unhübsch. Und das ist nicht bezogen auf einzelne 

Länder, in denen es besser oder schlechter läuft. Es erzeugt eine Fragehaltung 

der Welt gegenüber und die sagt: "Warum ist es so?" Die Frage bezieht sich nicht 

darauf, warum der Himmel blau ist oder andere Sachverhalte, die man mit den 

Mitteln der Chemie, der Physik, der Gesellschaftswissenschaften so einfach 

erklären könnte.Das geht tiefer. Die Kinder fangen anzufragen: Sagt mal, liebe 

Erwachsene. Was ist das eigentlich für eine Welt, die uns da hinterlasst? Warum 

ist das eigentlich so?" Das sind tiefgehende philosophische Fragen und die 

Schule kann sich jetzt entscheiden, ob sie weiterhin ein Instrument der 

Wissensvermittlung sein möchte nach alten Maßstäben, oder ob und wo sie 

diesen veränderten Kindern begegnen will. Positiv begegnen, mit Offenheit 

begegnen. 

Welche Aufgabe hat Schule eigentlich? Welche Aufgabe hat Schule eigentlich, 

wofür haben wir sie ursprünglich einmal erfunden? Es werden viele Fragen 

auftreten. Es wird viel Kritik auftreten. Das wird kritische Distanz auftreten, die 

Kinder werden möglicherweise nicht einfach zurückkehren und da 

weitermachen, wo sie vor Monaten aufgehört haben. Ich glaube, sie werden das 

gar nicht können. Sie werden das gar nicht mehr können, und liebe Schule: 

Fangt bloß nicht an, diese veränderten Menschen mit Gewalt wieder in die alte 

Form zurückzwängen zu wollen. Was ich sehe, sind Auseinandersetzungen, sind 
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Konflikte und ganz viele Reibungen. Was ich voraus sehe, sind viel Emotionen. 

Auf beiden, allen Seiten. Was ich voraussehe sind sehr viele heiße Diskussionen 

und kritische Fragen, die sich nicht in einer einfachen Erklärung zufrieden stellen 

lassen. Sollte das versucht werden, die Kinder wieder in das bisherige 

Verständnis von kindlicher ja-nicht- ganz-so-mündig-Keit zurückzuführen,dann 

werden sie sich wehren. Ihr werdet Jugendliche und Kinder erleben, die sich auf 

die Hinterbeine stellen und mit einer kühlen Distanz in den Augen fragen: "Ja, 

aber warum sollte das so sein?" Von einer gewissen Perspektive aus könnte man 

sagen: "Oh, wir sehen viele Verhaltensprobleme auf uns zukommen." Das ist 

aber der vollkommen falsche Ansatz. Was auf euch zukommt ist eine veränderte 

Generation. Lernt sie kennen, lernt sie kennen, hört ihnen zu und fragt sie. 

Ich sehe ganz viele Fragen in den Augen meiner Kinder Ich sehe, dass sie 

unheimlich gereift sind, beschleunigt gereift sind - intellektuell, emotional, 

seelisch. Ethisch? Ja. Mein Sohn bekommt aus der Schule die Aufgabe -wie 

üblich für einen Sechstklässler - einen Steckbrief zu gestalten über ein Nutztier. 

Wir sind ohnehin schon ein veganer Tierrechtler, Haushalt oder zumindest ein 

nahezu veganer, die Kinder leben vegetarisch. Sollen jetzt irgendwelche 

Abstammungen, Namen, Haltungsbedingungen, Verwendungsmöglichkeiten 

aufgelistet werden? Und das gerade, nachdem wir gelernt haben, was für ein 

immenses Leid diese ganze Tierhaltung, Zerlegung und Verwertung auch für die 

Menschen bedeutet, die daran beteiligt sind. Wo wir gerade hier um die Ecke bei 

West-Fleisch zerlegen, betrieben, die Hotspots der Infektionen hatten. Und 

warum? Weil die Arbeiter in den Betrieben unter nahezu menschenunwürdigen 

Bedingungen zusammengepfercht hausen, damit Sie arbeiten können? Für 

Winziglöhne? Und das ist noch gar nichts im Vergleich zu dem, wie die Tiere 

leiden. Mein Sohn setzt sich nicht hin und gestaltet ein Plakat über rosa 

Schweinchen auf grünen Wiesen auf dem Bauernhof von Onkel Heinz. Er sucht 

Petitionen [gegen Tierverwertung] raus. Das wird euch begegnen. 

Die Kinder schauen in die USA, sie schauen nach Rumänien, sie schauen nach 

Brasilien. Sie gucken sich ganz genau an, ob die Aufgaben, die die Schule ihnen 

jetzt bietet, ob die Inhalte, die die Schule ihnen jetzt bietet, ob die Fragen, die sie 

in der Schule stellen können, was mit ihren Anliegen und ihrem Leben zu tun hat. 

Liebe Leute, nimmt das ernst, sonst verliert ihr eine Generation. 

Ich bin der festen Überzeugung, dass das geht. Ich bin der festen überzeugung, 

dass das nicht einfach geht und dass das vielleicht nicht gut und easy geht und 

dass das nicht schnell geht. Ich bin mir ganz sicher, dass das Konflikthafte, das 

Auseinandersetzen und Reiben ein Teil dieses Gewinnes ist, dass wir nicht 

immer nur sagen: "Ja, diese Frage darf man stellen, diese Frage darf man nicht 

stellen " und das Ganze noch mit Noten belegen. Ich glaube, das ist vorbei. Ich 

glaube, die schiere Masse der Kinder, die sich so stark verändert haben, wird 
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dafür sorgen, dass es vorbei ist. Solange nur ein bisschen Wasser über den 

Damm schwappt, kann man sagen, dass ist die Schuld des Wassers, das hat zu 

sehr rumgespritzt, das muss hinterm Damm bleiben. Aber wenn das ganze 

Wasser anfängt zu laufen. dann hat vielleicht der Damm an dieser Stelle sich die 

Frage zu stellen, ob er seine Funktion verändern muss. 

Do not waste the crisis. Diese Welt braucht ein Ergebnis und ein Weiterleben der 

Dinge, die in dieser Krise aufgerissen sind. 

 


