
Hintergründe zu „Pädagogisch wertlos“ (260 Buchseiten Realität)  

Eine aus dem Alltag gegriffene Geschichte, welche ehrlich und schonungslos einen Jugendlichen 

portraitiert, der zunächst ein völliger Idealist ist. Im Handlungsverlauf wird er mit der harten Realität 

konfrontiert und fragt sich zunehmend, was das Leben als kleine Ameise im gigantischen universellen 

Haufen überhaupt soll.  

Unsere Wirtschafts- und Umweltpolitik werden darin in der Luft zerfetzt. Verschwörungstheorien 

finden jede Menge Spielraum. Und alles wird aus der Sicht eines jugendlichen Hauptcharakters 

zynisch und (links-)radikal pauschalisiert und auf den Kern reduziert. Er erzählt ebenso schamlos von 

Sex, den Wirren weiblicher Logik, der irrationalen elterlichen Sorge oder von Drogenexperimenten. 

Über allem leidet er unter der Ironie des Schicksals. Situationskomik und der Einblick in eine 

jugendliche Gedankenblase nehmen der Geschichte über weite Strecken die Härte.   

So banal die kurz zusammengefasste Handlung auch klingen mag, sie schildert schmucklos und 

differenziert den Umgang mit einer Depression, wie sie viele Jugendliche erleben und überwinden. 

Die Geschichte ist realitätsnah und alltagsbezogen und (dank Raff) doch unkonventionell.  Raff, der 

als Teil der Gothic-Subkultur das Paradebeispiel eines introvertierten, dauerabgekapselten 

Jugendlichen abgibt, vermag es, durch den Einblick in seine Gedanken, den Leser zu fesseln. Man 

bewundert ihn, man hinterfragt ihn. Man will mit ihm tanzen, ihn trösten, ihm Tipps geben und ihm 

gelegentlich etwas Schweres gegen den Kopf werfen. 

 

Die Eltern der 90er mussten sich rund um die Uhr Sorgen um ihre Kinder machen (Handys waren ja 

noch im Kommen und den Wegweisungsartikel gab es auch noch nicht. In den Toiletten von Klubs 

waren noch UV-Röhren und auf dem Weg vom Bahnhof in die Ladenpassage wurde man von Punks 

und Junkies belästigt), während wir heute glauben, unseren Kindern rund um die Uhr einen 

kontrollierten, pädagogisch wertvollen Rahmen geben zu müssen... 

Die Kinder fahren mit dem Schulbus in die Schule, besuchen den Mittagstisch, die Aufgabenhilfe, 

lernen Instrumente und besuchen Vereine (die sie irgendwann selber ausgesucht haben und nun 

konsequenterweise besuchen müssen). Alles findet im behüteten auf Förderung bedachten Rahmen 

statt. Die Quartierstrassen, Bushaltestellen und Güterschuppen sind folglich grösstenteils leer.  

Was als Privileg oder individuelle Förderung angepriesen wird ist in meinen Augen der Versuch 

Unsicherheiten und Sorgen zu umgehen. Die Überbeschäftigung und der kontrollierte Rahmen sind 

Werkzeuge, die es den überbeschäftigten Eltern erlauben ihr überbeschäftigtes Leben ohne 

Zwischenfälle in kontrollierten Bahnen zu halten. Auf die Fähigkeiten ihrer Kinder und somit auf ihre 

Erziehungsarbeit zu vertrauen wird zweitrangig. Es ist wichtiger, dass die Kinder im eigenen 

Lebensentwurf perfekt funktionieren. Und was nicht passt, wird passend gemacht. 

Das Gros der Jugendlichen wird als Handy-Junkies wahrgenommen und frönt in der spärlichen 

Freizeit all dem, was wir Erwachsenen ihnen vorleben: Ein ausgewogenes Fitness- und 

Spassprogramm, eine virtuelle Welt und Konsum zur Belohnung...  Dabei nehmen, wie bei den 

Erwachsenen auch, Stressbelastung und Folgen davon immer mehr zu. Als Gesellschaftskritiker 

äussere ich die Befürchtung, dass ein so kontrolliertes, dauerbeschäftigtes Leben nicht gesund ist und 

sich auf unsere Welt ebenso ungesund auswirken wird.  

Kurz: Wir leben in einer Welt in der Kinder davon reden, dass sie im Stress sind und keine Zeit 

haben...    

"Pädagogisch wertlos" ist in erster Linie ein Zeichen der Solidarität mit der heutigen Jugend. Ich habe 

mir nur wenige Gedanken darüber gemacht, ob es auch den Erwachsenen passt.  


