Wir kritisieren
„Geht es bei den aktuellen Bildungsreformen
überhaupt noch um Bildung oder nur noch um
Kompetenzen und Wissen, die wie ein Rohstoff
produziert, gehandelt, gemanagt und entsorgt
werden sollen?“

„Starten Sie mit uns heute schon in das Zeitalter von
morgen. Wir erfüllen nicht nur Ihren Wunsch, Ihrem
Kind besonders gute Startchancen zu ermöglichen
sondern auch Ihren Wunsch nach Erfolg, Wohlstand
und Rendite. Design your perfect Child!“

Unsere Angebote & Modelle
Klassisch: 20.000 €
5% Rabatt bei Barzahlung
5 Eigenschaften inklusive
Die zu erwartende Rendite liegt ab dem
25. Lebensjahr bei jährlich 2,5%

Premium: 50.000 €
10 Eigenschaften inklusive
Bei Barzahlung zwei Eigenschaften Gratis
Die zu erwartende Rendite liegt ab dem
21. Lebensjahr bei jährlich 12%

Gold Edition: 120.000 €
22 Eigenschaften inklusive
Beim Kauf von zwei Exemplaren erhalten Sie
jeweils 5 Eigenschaften gratis
Die zu erwartende Rendite liegt ab dem
18. Lebensjahr bei jährlich 30%
Es steht Ihnen frei, weitere Eigenschaften und Merkmale aus
unserer Produktpalette zu wählen. Der Stückpreis liegt bei 7.500 €.

Der Humankapitalansatz geht vom ‚homo oeconomicus‘ aus,
der Nutzenmaximierung via Einkommensmaximierung erreichen
will und dementsprechend seine arbeitsmarktrelevanten
Qualifikationsentscheidungen trifft. Doch nicht nur das Individuum
als ‚homo oeconomicus‘ rationalisiert seinen Lebensentwurf immer
weiter im Sinne betriebswirtschaftlicher Effizienz, sondern die
gesamte Bildungspolitik zielt darauf ab, Bildung nur noch nach ihrem
Aufwand und Ertrag zu messen. Wenn jedoch der Mensch im
Bildungssystem nur noch auf sein Humankapital reduziert wird,
scheint die Beschäftigungsfähigkeit, über das Erreichen von
Kompetenzen und Fertigkeiten, heute das entscheidende Ziel von
Bildung zu sein. Dies steht unserer Idee von Bildung, bei der die
Allgemein- und Persönlichkeitsbildung, die Selbsterkenntnis und
Freiheit im Mittelpunkt steht, diametral entgegen.

Wir erleben
Im Zuge der aufgeregten Bildungsdiskussionen im letzten Jahrzehnt,
wurde die Kita als Ort der Möglichkeit entdeckt, Kinder früher und
effizienter zu fördern, um sie fit zu machen, für ein Leben in unserer
schönen, neuen, globalisierten Welt. Alles soll besser werden
durch Synapsenpflege im Zahlengarten und chinesisch für Zweijährige
bei Mozart im Morgenkreis. Das kommt uns jetzt spanisch vor!
Sind wir denn jetzt an der Börse, wenn Kinder als Humankapital
gesehen werden? Sind sie Anlageobjekte, die möglichst hohe Rendite
erwirtschaften sollen?

IHK

Institut
für
Humankapital

Design your perfect Child
Das Institut für Humankapital [IHK] ist ein junges, aufstrebendes und
innovatives Start-up-Unternehmen aus Berlin, das demnächst an
Freiburgs beliebter Business-Meile Ecke Faulerstrasse/Schnewlinstraße
(auf der sogenannten Faulerpalette) eine neue Zweigstelle eröffnen
wird. Das IHK verbindet neuste Technologien aus den Bereichen
Humangenetik, Neurobiologie und Pränataldiagnostik, mit dem
Wunsch vieler Eltern ihrem Kind einen erfolgreichen Start ins Leben
zu ermöglichen und einer innovativen Kapitalanlage.
Als potentieller Investor in Humankapital stehen Sie bei Ihrer Investition in das perfekte Kind vor der verantwortungsvollen Entscheidung,
Ihr Investment klassisch anzulegen, oder eine Investition in unsere
Premium oder Gold Edition zu tätigen und damit ein höheres und
garantiertes ‚Return of Investment‘ zu erzielen. Bei uns ist Ihre
Kapitalanlage in guten Händen. Diese Broschüre informiert Sie über
unsere Produkte und die zu erzielende Rendite.
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schläft nachts

Was für ein grauenvolles Menschenbild.
Da machen und dürfen wir nicht mit machen!

Wir fordern
Wir, als KiTa Glacisweg e.V., begreifen uns als Verteidiger*innen der
Rechte der Kinder. Dies bedeutet für ihre Interessen einzutreten,
ihnen Freiräume zu erhalten und zurück zu erobern und nicht ihre
Lebenswirklichkeit immer weiter an die Erfordernisse einer zunehmend
härter werdenden Arbeitswelt anzupassen. Dies erfordert mehr Zeit
für Kinder, kleinere Gruppen, mehr und besser bezahlte Erzieher*innen
und weniger Bürokratie.
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Design
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perfect
Child

Bei der Wahl eines unserer Premium Produkte sind alle
Hautfarben auch in metallic erhältlich. Unsere Gold Edition
ist zusätzlich auch mit Glitzereffekt lieferbar.

1. Geschlecht

Haar- und Augenfarbe:




männlich 		
egal			




weiblich
sonstiges ____________

2. Physische Eigenschaften





groß 			





gut duftend:		







von Anfang an Stubenrein

süß			
reine Haut		
hypoallergen

Rose			
Vanilla		








schön
athletisch
krankheitsresistent
UV-resistent

Moschus
Schoko

4. Kognitive Eigenschaften

Hautfarbe:










arktisweiß
champagner
eierschale
schoko, dunkel
petrol







elfenbeinweiß
altrosa
schoko, hell
extra dark
oger

transparent

blond & blau, Sondermodelle auf Anfrage

Gewünschte Lebenserwartung: [ ______ ]

3. Psychisch-emotionale
Eigenschaften







belastbar
humorvoll
energisch
durchsetzungsfähig
selbstständig







anpassungsfähig

kotzt nie!




multilingual
räumlich-mathematisch
naturwissenschaftlich
produktiv






kreativ
musikalisch
lösungsorientiert
eloquent

handwerklich begabt

Bei der Wahl eines unserer Premium Produkte haben
Sie die Möglichkeit den IQ festzulegen. Bitte wenden
Sie sich dafür an Ihren IHK-Anlageberater.

5. Garantiert nicht! –
Eigenschaften







renitent
eigenständiges Denken
suchtgefährdet
quengelig
anspruchsvoll







rebellisch
vegan
laut
homosexuell
antifaschistisch

gewerkschaftlich organisiert

sozial kompetent
teamfähig
empathisch
pflichtbewusst

ästhetisches Bewusstsein

Nur für unsere Gold Edition:
Ausscheidungen, geruchsneutral







Führungspersönlichkeit
moralisch flexibel

Durchschlafgarantie

Nur für Idealisten:

entwurmt und gechipt



solidarisch



Unrechtsbewusstsein
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