Demografie und Poesie
(von Tobi Katze)
"Junge Menschen – knappes Gut oder Randgruppe?"
Wie wär´s mal mit "Euer. Verdammter. Job."
Ihr sprecht von Chancen und Dialogen
Aber letztendlich bleibt ihr weiter oben, über denen – wo doch eigentlich ein mit sein
sollte
Die Jugen spricht von Sicherheit, Beamtentum als Perspektive und Chance,
weil man da wenigstens nicht den Job verlieren kann. Und ihr – ihr lacht.
Ihr lacht hämisch in euren Anzügen, blättert dann gelangweilt in euren
Vorstandskalender und ladet statt von den Rändern dann doch lieber
Vorstadthochschulaspiranten ein – weil die wenigstens n graden Satz sagen können.
Das ist dann zwar Dialog – aber vielleicht nicht unbedingt mit eurer Zielgruppe.
Junge Menschen, die durch alle Maschen gefallen sind – das hat vorhin wer gesagt,
die, um die würds gehen.
War MIR bisher nicht so wirklich offensichtlich.
Aber, das ist ja euer Ding. Das ist nicht wirklich meine Kernkompetenz.
EURE Kernkompetenz soll ja sein, Normabweicher wieder zur Norm zu bringen.
Was aber, wenn es in der Multigraphie der Wissensgesellschaft einfach keine Norm
mehr gibt?
…
…
WAS genau….ist dann eigentlich euer Job?
Diese Frage, die sollte euch mal gehörig Angst machen.
Denn plötzlich funktioniert euer System nicht mehr.
Plötzlich könntet ihr euch genau so fühlen wie die, die eure Aufgabe sind.
Orientierungslos.
Nicht gewappnet für den Umgang mit der veränderten Lebenswelt da draußen.
So ein ganz grundlegendes Gefühl von
"AU BACKE….WAS fang ich mit meinem Leben an??"
Ihr habt, ich sage das mal so ganz frisch und provokant, den Übergang in diese
Wissensgesellschaft noch nicht so ganz geschafft.
Ins neue Lebensmodell.
Ihr wollt Fachkräfte binden – ein Leben lang – das geht über unbefristete Verträge.
Ihr wollt Fachkräfte, die einen guten Job machen – wie soll man Jugendlichen
Sicherheit geben und Vorleben, wenn die eigene Zukunft ungefähr genauso
unbestimmt ist?
Ihr geht doch auch nicht zu nem Friseur, der es nicht schafft, die eigenen Haare gut
aussehen zu lassen, oder?
Ihr wollte Fachkräfte, die auf die Selfness-Karriere vorbereiten, Talente entdecken
und fördern – dann holt euch Fachkräfte. Von draußen!
Pädagogen scheinen unter dem Zwang zu stehen, immer alles selber machen zu
müssen.
Aber auch 50 Pädagogen könnten meinen Job nicht machen wie ich.
Weil das eben MEIN Talent ist.
Eure Talente liegen woanders.

Da könnt ihr 50 von meiner Sorte hinstellen – das würde auch nix bringen.
Erkennt ihr das?
Wenn ihr viele Talente fördern wollt um auf die neuen Strukturen vorzubereiten –
dann holt euch viele Talente. Viele verschiedene. Die dann befristet. Frei.
Euer Job ist Sicherheit geben. Konflikte lösen.
Macht ihn sicher und konfliktfrei.
Der Job der anderen ist es, Talente zu fördern, Selbstständigkeit zu vermitteln.
Gebt diese Jobs denen mit den Talenten, die nicht eure sind.
Den Selbstständigen.
Den Freien.
Den Künstlern.
Den Zahlenjunkies.
Den Bastlern.
Jeder das, was er am besten kann.
Nur mal so, ganz unreflektiert von außen, als Vorschlag…
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