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Kaum ruft die schwarzgelbe Regierung Talentschulen in NRW
aus, zeigen Schülerinnen und Schüler von sich aus, was sie so
drauf haben, jenseits von Erörterung und Algebra. Jeden Freitag
lassen sie bislang verkannte Begabungen erkennen, in selbstbestimmtem Unterricht.
Wer zeigt sich hingegen ohne jedes Talent, irgendetwas zu
begreifen? Ein Voll...proﬁ wie Christian Lindner, dem bei den
jugendlichen Unternehmungen zum Klimaschutz das Unternehmerische fehlt, das Popperhafte mit Businessplan.
Die CDU-Cheﬁn Annegret Kramp-Karrenbauer zeigt Talent zum
Muttisound. Sie erinnert daran, dass freitags ja, schlimm,
schlimm, schlimm, die Schule geschwänzt werde. Jetzt begreife
ich Politik. Vor 40 Jahren habe ich mich als Klassensprecher vor
dem Physiklehrer aufgebaut, ihm mitgeteilt, dass wir den Test
jetzt nicht mitschreiben werden. Der Lehrer guckte kurz grimmig, schon schrieben 28 von 29 Schülern der 9a brav den Test.
Die als erstes umﬁelen, das waren damals schon diese Annegrets. Sie machen heute große Politik und ich Kleinkunst, um
nicht zu verzweifeln.
Nun will ich weder für Grüne noch für die SPD Stimmen gewinnen, ich muss mich nicht ranschmeißen an den jungen Protest.
Ich könnte das auch gar nicht, inhaltlich hätte ich auch da ein
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paar störende Fragen. Das muss man dann aushalten.
Diese Schulschwänzschwätzerei auch. Man kann dagegen
halten, die Regierung solle einfach den grassierenden Unterrichtsausfall auf den „Friday For Future“ legen. Denn was die
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Fehlstunden angeht, ist diese Landesregierung eine echte
Talentregierung. Bei Rotgrün ﬁel jede 30. Stunde aus. Bei
Schwarzgelb ist es nur noch jede 20. – ein Fortschritt, wie jeder
hier mit NRW-Abitur bestätigen kann.
Solange aber dieses adulte Gejammer nicht verstummt, sollten
die Schülerinnen und Schüler ihre Aktionen einfach verbuchen
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unter „Unterrichtsausfall von unten“.
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