Die pädagogische Kolumne
Up - to date zum Elternsein
Mit welchem Betriebssystem sind Sie eigentlich als Eltern
ausgestattet?
Ist die Grundlage Ihres Handelns das PR20- (als Abkürzung für Preußisch 20. Jahrhundert und darunter) mit
den Hauptprogrammen der Kaiser-AG Ordnung, Pflicht
und Gehorsam?
Haben Sie 68+ mit dem Softwarepaket Freiheit, Selbstbestimmung und grenzenlose Liebe?
Oder haben Sie 1631-Kind aufgespielt und suchen vielleicht händeringend nach dem Update 1631-Eltern,
welches häufige Sicherheitslücken schließt?
(Zur Erläuterung: 1631-Kind richtet sich in der Programmierung nach dem Artikel 1631 im Bürgerlichen Gesetzbuch, nach dem Kinder Recht auf eine gewaltfreie Erziehung haben. Die Ergänzung wäre dabei 1631-Eltern mit
dem Recht von Eltern auf gewaltfreie Kinder.)
Neue Software auf altem Betriebssystem?
Offen bleibt dabei für viele Eltern, welche Software mit
diesem Betriebssystem kompatibel ist. Kann man die Programme von PR20- oder 68+ auch auf 1631einsetzen?
Was kommt dabei heraus, wenn man beide Programmtypen mischt? Gibt es neue Software für das neue Betriebssystem? Kann man sich darauf verlassen, dass es
keine Systemabstürze gibt - zumindest bis zur Abgabefrist der Erziehungsarbeit (in der Regel ist das frühestens
der 18. Geburtstag der Kinder)?
Je nach dem, welches Betriebssystem unserem Handeln
zugrunde liegt, werden wir als Eltern agieren.
Hardware - vom Umtausch ausgeschlossen
Oft können wir es uns gar nicht so einfach aussuchen.
Denn die Art und Weise, wie wir unsere Kinder erziehen,
hat viel damit zu tun, wie wir einmal erzogen worden sind.
Da möchte man vielleicht am liebsten die Festplatte löschen, sie neu formatieren und neu beginnen. Besonders
dann, wenn es viele Abstürze gibt, Dateien unvollständig
und korrupt sind oder Programme ständig einfrieren.
Auch die Ausstattung unserer Kinder konnten wir nicht
bestimmen. Wir haben uns Kinder gewünscht und die bekommen, die wir jetzt haben ...
Mit dem allen müssen wir im richtigen Leben klarkommen: unserer eigenen Geschichte und den Möglichkeiten
und Eigenheiten, die unsere Kinder mitbringen.
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Good news: Software repariert Hardwarefehler
Aber vielleicht erreicht Sie der Newsletter mit der guten Message, dass der Gebrauch von guter Software die
Hardware und deren Formatierung verändern, bereinigen und stabilisieren kann.
Marc Aurel hatte das vor langer Zeit ganz analog ausgedrückt: „Auf die Dauer der Zeit nimmt die Seele die Farbe
der Gedanken an.“ Wir werden sein, was wir denken und
erst recht, was wir tun.
Diejenigen Programme, die wir benutzen, werden unser
Betriebssystem und auch unsere Hardware verändern.
Das kennen wir bei schlechten Gewohnheiten. Aber es
geht auch bei den hilfreichen und positiven Dingen. Die
Werte, die wir in unsere Familien einbringen, werden das
Gesicht und das Leben der Familie prägen.
Ist es Liebe verbunden mit Verlässlichkeit, dann werden
unsere Kinder sich geborgen und getragen fühlen.
Ist es Klarheit und Konsequenz, dann werden unsere Kinder eine Richtschnur spüren, die auch dazu beiträgt, Verantwortung zu übernehmen.
Sind wir dankbar auch für kleine Dinge, dann können unsere Kinder sie erleben und einüben.
In dem Zug, wie wir die Hardware unserer Kinder programmieren, wird sich unsere eigene auch verändern.
Fehler gehören zum Leben
Trotz aller Bemühungen können wir als Eltern viel Arbeit
und Mühen da hineinstecken. Letztlich bleibt es aber unverfügbar. Wir sind nicht dafür verantwortlich, was aus
unseren Kindern einmal wird. Aber wir tragen Verantwortung dafür, was gespielt wird.
Auch bei der besten Software, die professionell erstellt
wird, gelten laut Wikipedia Programme als stabil, wenn es
weniger als 1 Fehler je 2000 Zeilen Codes gibt.
Als Eltern sind wir zumeist ungelernt. Da darf es täglich
deutlich mehr Fehler geben. Das wichtige ist nur, dass
wir uns auf die Suche machen, wo sie stecken und unsere
Software ständig weiter entwickeln. Nicht die Fehler sind
das Problem, sondern wenn wir uns damit abfinden und
sie auf Dauer zu Abstürzen führen.
Also machen wir uns auf die Suche nach guter Software,
die unsere Familien im guten Sinne programmiert, gehen gemeinsam auf Fehlersuche zusammen mit anderen
Eltern und wagen immer mal ein Spielchen, indem wir
uns gut vernetzen. Dazu wollen wir als Familienarbeit im
CVJM gerne beitragen. Seien Sie herzlich willkommen.
Reinhard Grohmann
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