DEUTSCHLAND VERBLÖDET

Ungebildet fürs Klima – Greta
„streikt“ jetzt ein ganzes
Jahr
Greta Thunberg, das 16-jährige autistische Vorbild für alle
Schulschwänzer und sich inszenierenden Klimahysteriker hat
beschlossen, ab nun nicht nur freitags der Schule
fernzubleiben, sondern gleich ein ganzes Jahr statt zu lernen
um die Welt zu tingeln und Kinder und Jugendliche dazu
anzuregen fürs Klima dumm zu bleiben.
Greta will sich nach Abschluss der neunten Klasse „ganz auf
ihren Kampf gegen die Klimakrise konzentrieren“. Dafür wolle
sie auf jeden Fall im September am Klimagipfel der Vereinten
Nationen in New York teilnehmen und im Dezember an der
Weltklimakonferenz in Santiago de Chile, berichtet das
schwedische Blatt Dagens Nyheter.
Der Kampf für das Klima, vermutlich aber eher um die Kohle,
die der Greta-Clan dabei absahnen kann, sei nun eben
wichtiger. „Im Jahr 2020 müssen wir die Emissionskurve steil
nach unten gewendet haben, wenn wir eine Chance haben wollen,
unter 1,5 oder 2 Grad Erwärmung zu bleiben“, zitiert das Blatt
Thunberg.

Dumm und dreist
In Deutschland gibt es schon Kinder, denen womöglich das
Sitzenbleiben droht, weil sie seit Wochen freitags nicht zur
Schule gehen. Nicht nur die vielen Fehlstunden an sich sind
das Problem, sondern weil es an manchen Schulen Fächer gibt,
die nur freitags auf dem Stundenplan stehen und in diesen das
Lernziel sicher nicht erreicht werden kann. Das ist natürlich
„ungerecht“! Und anstatt zu versuchen die Noten noch zu retten
und fortan am Freitag nicht zu schwänzen, organisierten einige
Schüler des Lessing-Gymnasiums in Berlin-Wedding auch am
Donnerstag eine Demo, diesmal nicht fürs Klima, sondern vor
ihrer Schule, weil sie schließlich versetzt werden wollen –
auch ohne Leistung.
Der Bonner Kinder- und Jugendpsychiater Michael Winterhoff
sieht Deutschland auf eine Katastrophe zusteuern. Die
kommenden Erwachsenengenerationen werden wohl immer dümmer.
Das liegt, fasst man Winterhoffs Thesen zusammen, in der
Hauptsache an Eltern, die ihr linkes Weltbild ihren Kindern
überstülpen. Kindern werde keine emotionale und soziale
Kompetenz mehr beigebracht. Besonders bringt den Mediziner das
sogenannte „autonome“ Lernen auf. Kinder, die alles
selbstständig ohne Führung eines kompetenten Erwachsenen
entscheiden müssen, deren Psyche könne sich nicht entwickeln.
Winterhoff spricht von „Verwahrlosung“. Menschen blieben so
ein Leben lang in ihrer Kleinkind-Psyche verhaftet. Das
beklagen auch mittlerweile viele Lehrer, dass die Kinder keine
schulische Reife hätten.
Deutschland verblödet also! Das hat viele Ursachen. Nicht in
die Schule zu gehen und Eltern, die ihren Kindern keine
Führung für ein verantwortungsvolles Leben, in dem man seinen
Pflichten nachkommt, geben, fördern diesen Prozess noch.
Kinder brauchen Vorbilder – Greta Thunberg ist das sicher
nicht. (lsg)

