Problem: "Moralische Verkommenheit"
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Das

mit

eine

"sozialen

Prägung"

im

Kindergartenalter

mag

sicherlich

richtig

sein.

Wahrscheinlich wird in gut geführten Kindergärten auch eine Menge getan um den Nachwuchs
ein wenig in die richtige Richtung zu lenken.

Blöd nur wenn genau das Gegenteil vom Elternhaus praktiziert wird. Wenn man sich so
anguckt wie manche Leute ticken frage ich mich wirklich ob nicht die Einführung eines
"Elternführerscheins" nötig ist.

( Ich hab so ein Beispiel hier in der Nachbarschaft,Bildungsniveau unter Keller-Level,Alkohol
und Drogen werden vorgelebt,die lieben Kleinen auch schonmal auf offener Straße
verdroschen. )
Ich gehe mal davon aus das die Kids noch nie ein Buch in der Hand hatten,oder die Eltern bei
etwas

produktivem

beobachten

konnten

bzw.

bei

etwas

konstruktivem

mithelfen

durften.Frische Luft heisst bei denen das die Kids mit Laptop zusammen auf die Terasse
gekickt werden und da ihre Ballerspiele zocken.

Leider ist so etwas kein Einzelfall sondern wird recht weit verbreitet sein

Stellt man dem dann gegenüber das es auch positive Beispiele gibt wo "alles OK" ist - Eltern in
etwas gehobenem Beruf,Bildung Realschule und ausfwärts bleibt wenigstens noch ein wenig
Hoffnung !

Nur gut das man - nicht nur in D - an einem Level ist das sich die Situation noch mehr als die
Waage hält,also die Vernunft zu überwiegen scheint.

Guckt man mal über den großen Teich sieht das schon 50/50 aus.Blöd nur das die meisten
Dinge mit gewisser Zeitverzögerung auch hier ankommen...
Bestes Beispiel dafür ist die US-Wahl - sieht man sich mal die Trump Supporter so an - die
werden sicherlich nicht aus den " alles OK" Familien stammen.
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Die würden jeden wählen der fliegende Brathähnchen verspricht und dazu noch das richtige
Feindbild zum bekämpfen mitliefert...

Völlig OT :

Übrigens Trump...
Du hast geschrieben :
"weil sich die Taube nicht an die Regeln hält, die Figuren umwirft und auf das Spielbrett kackt."
Taube - Trump...beides gleiche Buchstabenzahl mit großem "T" - kann kein Zufall sein. Trump
verhält sich jedenfalls genau so. Bist sicher das Du "Taube" schreiben wolltest ?

https://www.previval.org/f/forum/index.php?thread/531747-problem-moralischeverkommenheit/&postID=554705#post554705

2

