„DIE BESTE SCHULE FÜR IHR KIND“

Werbung für „weiße Schulen“
auf ZEIT-Online
Von SARAH GOLDMANN | Dieser Tage kann man auf ZEIT online eine
Anzeige lesen, in der Privatschulen für sich werben. Die wie
ein redaktioneller Beitrag aufgezogene Werbung ist von sech
Privatschulen geschaltet worden, vom „Pädagogium Bad Sachsa“
bis hin zum „Institut Schloss Wittgenstein“. Alle Schulen bzw.
Internate sind in der Vorstellung jeweils noch mit einer
weiteren Seite aufrufbar. Sehr exklusiv und teuer.
Geboten werden von den Schulen gediegene Freizeitaktivitäten
wie Rudern, Reiten und Tennis (Schule & Internat Steinmühle)
wie auch eine Förderung der Schüler in kleinen Klassen:
„Wir versuchen die Schwächen zu verbessern, dass sie keine
Schwächen mehr sind, und auch die Stärken weiter zu fördern,
das heißt, er [der Schüler] bekommt eine sehr viel
individuellere Betreuung, als er sie jemals an einer
staatlichen Schule bekommen wird.“ (Werbefilm des Pädagogium
Bad Sachsa, Minute 1:37).
Eines fällt in dieser gesamten Werbung auf ZEIT online auf,
wie auch auf den verlinkten Seiten der Schulen: Es sind nahezu
ausschließlich weiße Lehrer, die dort als Lehrkräfte

auftauchen und fast nur weiße Schüler, auch wenn einzelne
Einrichtungen wie das Pädagogium auch Kinder „mit Hintergrund“
beherbergen (siehe den genannten Werbefilm). In der Anzeige
selbst sind sie nicht zu sehen, dafür aber häufiger asiatische
Gesichtszüge. In keiner der dargestellten sechs Privatschulen
taucht ein Kopftuchmädchen auf. Und man darf annehmen: auch
keiner ihrer Brüder ohne diese Kopfbedeckung.
Ist es das, warum Altparteien-Politikerinnen ihre Kinder gerne
auf Privatschulen schicken? Wir erinnern uns an die SPDSpitzenkandidatin für Hessen, Andrea Ypsilanti, auch
„Tricksilanti“ oder „Lügilanti“ genannt. Die begründete 2008
die Wahl einer teuren Privatschule für ihr Kind damit, dass
sie keine Ganztagsschule in der Nähe ihres Wohnortes finden
konnte (PI-NEWS berichtete).
Und auch die aktuelle Ministerpräsidentin von MecklenburgVorpommern, Manuela Schwesig („Linksextremismus ist ein
aufgebauschtes Problem“), schickt ihr Kind nur deshalb auf
eine Privatschule, sagt sie, weil die zufällig die nächste ist
am Stadtrand von Schwerin, wo sie wohnt.
Das scheint vermutlich das traurige Schicksal vieler ZEITLeser zu sein, eine Wohnlage am Rande der Innenstadt, dort, wo
sich auch die Privatschulen befinden. Die Zielgruppe, der
intendierte Leser der Anzeige (die ja nicht zufällig in der
ZEIT geschaltet wurde), dürfte über weitere Eigenschaften
verfügen: Linke bis linksextreme Einstellungen, einen prall
gefüllten Geldbeutel und, so darf man wohl annehmen – eine
gute Portion Heuchelei.

