
Tkocz, Aleksandra: „Eine Momentaufnahme oder 

Ironie der Dinge. Eine Stellungnahme“ 

Ein Artikel der fünfundzwanzigsten Ausgabe des SPIEGEL stellt die Generation 

der „Deutschen von Morgen“ vor. Die 20- bis 35-Jährigen „schäumen lieber Milch 

auf als auf die Straße zu gehen“. Sie sind die Waschlappen der Nation, ohne 

gemeinsame Ziele und Perspektiven. Geprägt von Krisen. Globalisierungskrise. 

Bildungskrise. Wirtschaftskrise. Krise im Nahen Osten … 

 

Nun stehen sie da, wie in einem Termitenhügel, oben, unten, rechts, links. In einer 

riesigen Traube stehen und sitzen einige Hundert, beschallt von Parolen. Es riecht 

nach Gratis-Kaffe und Gratis-Waffeln. Nickende Köpfe, zustimmende Gesichter 

und lauter Beifall. Alle sind zusammen. Keine Spur von Visionslosigkeit. Klare 

Forderungen. Maximal-Forderungen. Ein wenig unprofessionell. Zumindest ein 

Lebenszeichen der unorganisierten Krisenkinder der Null-Bock-Generation. Sie 

stehen gemeinsam auf dem Feld, dem System den Kampf ansagend. Dabei geht es 

nicht nur um ein System. Niemand gibt uns Sicherheit. Es geht um Burn-Out- 

Syndrome, um Freiheiten und Zukunftsängste. Generationsprobleme, die nicht 

durch Soft-Skills und Praktika zu überwinden sind.  

Streik 2009. Nur ein Anfang. 

 

Mein Telefon klingelt:  

„Du hast angerufen?“.  

„Ja, hey“.  

„Was gibt’s?“.  

„Bist du auch auf’m Campus?“.  

„Ne, du… sitze am Schreibtisch. Habe super viel zu tun. Bin froh, dass mal ne 

Woche frei ist.“. „Aber darum geht es doch genau!“  

„Jaaa doch…..Ich weiß (ziemlich genervt), … aber ich schaff das sonst alles 

nicht!“  

 

Ein Märchen 

Es war einmal ein kleines Mädchen. Es war ein fleißiges Ding und immer ganz fix 

im Rechnen und Schreiben. Sie wünschte sich nichts sehnlicher, als eine tolle 



Lehrerin zu werden. Sie wird älter und studiert, um ihren Wunsch näher zu 

kommen. An der Universität erlernt Sie allerlei nützliche Dinge, all die Dinge, die 

sie auf ihren Beruf in der Schule vorbereiten. Sie lernt in kleinen Gruppen und in 

schönen Räumen. Sie hat immer genügend Zeit, um sich die Dinge nochmals 

gründlich durch den Kopf gehen zu lassen. Sie entscheidet selbst, was sie noch 

besuchen will. Sie hat viel Spaß am Lernen und hat viel Zeit für andere Dinge im 

Leben.  

 

Sie hat keinen Grund zu streiken, denn sie lebt in einer Märchenwelt. Im Märchen 

ist alles wunderbar. 

 


