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Simon Hoffmann ist Philosoph, Musiker, Autor und Demokratieaktivist. Sein Engagement als Aktivist
gilt der Jugend. Ihr eine politische Stimme zu geben, sie in die Entscheidungen der Demokratie zu
überführen, ist sein Anliegen. Dazu gehört für ihn maßgeblich die Kommunikation zwischen den
Generationen zu diesem Themenbereich. Simon Hoffmann sieht darin eine Bereicherung der
Gesamtgesellschaft.
„Als junger Mensch komme ich auf diese Erde und ich finde vor, dass eigentlich alles verteilt ist. Ich
finde vor, dass alles entschieden ist, ich finde vor, dass ich weitergereicht werde. Dass ich in ein
Schulsystem kommen soll, wo mit mir etwas passiert, was ich vielleicht gar nicht möchte“, sagt
Simon Hoffmann im Gespräch. Kinder und Jugendliche werden somit als Objekte für eine fertige
erwachsene Welt betrachtet, in der sie sich zu fügen haben.
Erwachsene nehmen Kinder und Jugendliche nicht als das wahr, was sie sind, nämlich als Subjekte
mit einem eigenen Blick und einer eigenen Entwicklung auf die Welt, mit einem eigenen Blick auf
die Gefühle und mit einem eigenen Wunsch von Leben und Lebendigkeit.
Was Simon Hoffmann in diesem Gespräch aufzeigt, steht im Widerspruch zu dem, was derzeit über
die Fridays-for-Future-Bewegung über die Jugendlichen auf uns Erwachsene einwirkt. Sie wollen
nicht bloß in einer gesunden Welt aufwachsen. Sie wollen vor allem das innergesellschaftliche Klima
der Generationen als einen Entscheidungskörper sehen.
„Wir sind die Jugend von heute und die Gesellschaft von morgen. Und werden morgen die
Konsequenzen tragen, für das, was ihr heute entscheidet. Die Zeit ist gekommen, dass die Jugend
von heute mitentscheidet, über das, was morgen gilt. Die oberste Prämisse ist das glückliche Kind.“
Mehr über Simon Hoffmann hier: https://demokratische-stimme-der-jugend.de
+++
KenFM jetzt auch als kostenlose App für Android- und iOS-Geräte verfügbar! Über unsere Homepage
kommt Ihr zu den Stores von Apple und Google. Hier der Link: https://kenfm.de/kenfm-app/
+++
Abonniere jetzt den KenFM-Newsletter: https://kenfm.de/newsletter/
+++
KenFM Unterstützen: http://bit.ly/KenFM-Flattr
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+++
Dir gefällt unser Programm? Informationen zu weiteren Unterstützungsmöglichkeiten
hier: https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/
+++
Jetzt kannst Du uns auch mit Bitcoins unterstützen.

BitCoin Adresse: 18FpEnH1Dh83GXXGpRNqSoW5TL1z1PZgZK
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