03.05.2014: Keine Ahnung!
Ha kei Ahnig, ha kei Ahnig, chumme, chumme nid drus …… Steffe la Cheffe rappt mir aus
dem Herzen. Wobei, wenn ich mir das richtig überlege fühlen sich eher meine Nerven
angesprochen. Ich werde automatisch nervös wenn ich, statt manuell, virtuell arbeiten soll.
An der Spitze meiner Rangliste stehen Informatik und alles was dazu gehört, dicht gefolgt
von Apparaten bei welchem ich mich zuerst durch eine 20-ig-seitige fachchinesische
Bedienungsanleitung oder besser „neudeutsch“ Manual kämpfen muss.
Wieso wird eigentlich vorausgesetzt, dass frau mit der galoppierenden Entwicklung
schritthalten muss auch wenn man zu der Generation gehört welchen nicht mit dem IT-Gen
geboren wurde. Und wieso geht man davon aus, dass dieses Gendefizit aufgerüstet,
upgedatet und gepimpt werden muss um Schritt zu halten?
Nun hatte ich das Vergnügen einen Abend in guter Frauengesellschaft zu verbringen. Wir
haben nicht nur gut gegessen, getrunken und getr……., wir waren auch noch äusserst
produktiv und haben uns handwerklich betätigt. Dabei war augenscheinlich eine der
Mitwirkenden mit Nadel und Faden wenig vertraut. Selbstverständlich wurde auf dieses
Manko Rücksicht genommen und die Arbeit so verteilt das alle mithalten konnten. Es ist also
absolut kein Problem dass jemand nicht nähen, nicht kochen, nicht bügeln und was auch
immer, nicht kann. Was soll‘s, dafür gibt’s Fertiggerichte und Mikrowelle, Flickstuben,
Bügelservice usw. In der Schule findet eine Wertverschiebung zugunsten der Informatik statt
und handwerkliches Geschick fristet ein Mauerblümchendasein. Unbestritten ist es äusserst
wichtig dass Schüler die virtuelle Welt verstehen, richtig nutzen und einschätzen lernen in
Anbetracht was da alles geschieht im, um und durch das world wide web. Aber wieso tue ich
mich so schwer einen IT-Service in Anspruch zu nehmen? Weil diese Dienstleister in einer für
mich unverständlichen, nicht nachzuvollziehenden Sprache drauflos reden und davon
ausgehen, dass ich automatisch verstehe worum es geht! Ha kei Ahnig, ha kei Ahnig,
chumme, chumme nid drus…………..

