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Seit der Schließung der Schulen habe ich ein schlechtes
Gewissen, als Lehrer für einen 13-jährigen pubertierenden
Jungen scheine ich nämlich gänzlich ungeeignet. Jeden Tag ein
paar Stunden unterrichten, Microsoft Teams nach neuen Aufgaben
checken, Arbeiten überprüfen, das alles liegt außerhalb meiner
Fähigkeiten.
Das Problem ist nicht die mangelnde Bildung. Englisch spreche
ich fließend, Französisch mittelmäßig und in Mathematik kann
ich locker mithalten mit dem Stoff der siebten Klasse; die
Schwierigkeiten sind eher zwischenmenschlicher Natur. Denn
mein Teenagersohn ist immer häufiger der Ansicht, dass sein
Vater nicht nur ziemlich alt ist, sondern vom Leben, von der
Schule und all den anderen Teenagerproblemen nicht den Hauch
einer Ahnung hat – no Front!
Als alleinerziehender, berufstätiger Vater fehlen mir oft Zeit
und Muße, den täglichen Unterricht zu organisieren, als
Selbstständiger ohnehin. Überall sieht und hört man die
engagierten Eltern, die ihre Kinder problemlos dazu bekommen,
nach dem Frühstück freiwillig und ohne Murren den PC
anzuschalten und nicht Fortnite zu spielen, sondern brav die
Mathehausaufgaben zu erledigen, direkt nachdem sie den
Frühstückstisch abgeräumt und die Spülmaschine eingeräumt
haben. So läuft es zumindest bei meinen Facebook-Freunden, die
ich kürzlich nach ihren Erfahrungen gefragt habe.
Wie machen es die anderen alleinerziehenden Eltern eigentlich?

Die Supermarktkassiererin beispielsweise, die acht Stunden am
Tag mit Klopapier kaufenden Kunden zurechtkommen muss,
zwischendurch Regale einräumt, oder die Krankenschwester, die
sich im Zwei- oder Dreischichtsystem abrackert. Vielleicht
haben die alle Kinder mit Superkräften. Selbstdisziplin,
frühes Aufstehen und anschließendes Lernen, ohne sich von
Onlinespielen oder YouTube ablenken zu lassen, das sind
Superkräfte, zumindest für einen 13-jährigen Teenager.
Die Schulen lassen uns weitestgehend alleine. Ja, es gibt sie,
die engagierten Lehrer, die ihre eingescannten Buchseiten
hochladen, die man dann ausdrucken, ausfüllen, einscannen und
wieder hochladen muss, die Abgabetermine prüfen und dann
meinen, das alles benoten zu können nach fairen
Gesichtspunkten.
Glücklicherweise hat mein Sohn einen eigenen Computer. Wer
schon mal versucht hat, auf einem Smartphone oder Tablet einen
Text zu verfassen, ein PDF auszufüllen oder irgendwas von
Microsoft zu bedienen, der weiß, dass das nahezu unmöglich
ist. Aber es gibt sie, die Haushalte ohne Computer, die bei
Amazon mit dem Smartphone bestellen, ihre Bankgeschäfte auf
dem Tablet erledigen und zum Zocken eine Konsole benutzen.
Die Verlierer sind aber nicht wir Eltern, sondern die Kinder
und Jugendlichen, die jetzt und ohne wirkliche Vorbereitungen
ihre Prüfungen ablegen müssen, die vor dem Abschluss stehen,
sich anschließend um eine Lehrstelle oder einen Studienplatz
bewerben müssen. Auch hier fehlt es an Fairness, an gleichen
Voraussetzungen. Natürlich muss zuhause gebüffelt werden vor
einer Prüfung, auch in Zeiten der Normalität. Doch den Stoff
von zwei oder drei Monaten gemeinsam mit den Eltern zu
erarbeiten, das gelingt nicht allen. Wer es sich leisten kann,
einen Elternteil für das Homeschooling abzustellen, hat einen
Vorteil, der nicht auszugleichen ist. Unter derartigen
Voraussetzungen Noten zu verteilen und Abschlusszeugnisse
auszustellen,
ist
unverantwortlich.
Sollten
die
Schulschließungen noch bis weit ins nächste Halbjahr andauern,

werden viele auf der Strecke bleiben.
Die Schulen müssen umgehend wieder öffnen, nicht nur damit
unsere Kinder den Anschluss nicht verlieren. Die Schule
garantiert auch Sozialkontakte, die über die Familie
hinausgehen, Freundschaften bilden sich, Selbstständigkeit
wird gefördert. Schule bedeutet aber auch Entlastung für uns
Eltern, nicht nur, damit wir unserer Arbeit nachgehen können.
Das Lernmaterial, das unsere Schule zur Verfügung stellt, ist
übrigens selten interaktiv. Nur eine einzige Online-Übung habe
ich gefunden, ausgerechnet in Sexualkunde. Wenigstens damit
kenne ich mich besser aus als mein Sohn. Was für ein Glück.
In Zeiten des medialen Mainstreams sind freie, unabhängige und
seriöse Medien extrem wichtig für unsere offene Gesellschaft.
Gemeinsam mit vielen anderen bürgerlich-konservativen
Internet-Journalisten bemühen wir uns hier auf berlin.jetzt
darum, auch anderen Blickwinkeln eine Öffentlichkeit zu
verschaffen. Das ist nur möglich, wenn die Freunde der
Meinungsfreiheit unsere Arbeit auch finanziell unterstützen.
Wenn Sie dazu in der Lage und willens sind, freuen wir uns
über jede Unterstützung zum Beispiel über PAYPAL hier

