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Sind sie nun fauler
oder fleißiger als früher? Rebellischer oder
angepasster? Oder unerzogener und selbstsüchtiger? Über die Jugend von heute wird
viel geredet – und
schnell geurteilt...
VON CHRISTINE
WALDHAUSER-KÜNLEN
Sich bis zur Besinnungslosigkeit betrinken. Weitertreten,
obwohl der Klassenkamerad
bereits auf dem Boden liegt.
In der Fußgängerzone Passanten anpöbeln: Teenager
von heute – respektlos, unerzogen, unhöflich! Deutschlands Jugend macht seit Jahren zuverlässig Schlagzeilen.
Wer die Zeitung aufschlägt,
schüttelt den Kopf über die
selbstsüchtigen „Monster“,
die doch irgendwann einmal
Verantwortung übernehmen
sollen. Positive Meldungen
über junge Leute? Kaum! Berichte über die Generation
Facebook sind angeblich zu
80 Prozent negativ. Liegt es
nur daran, dass sich schlechte Nachrichten besser verkaufen lassen?

In der Schule wird
erstmals zugehört
Höchste Zeit, bei Leuten, die
sich von Berufs wegen mit
den „Millennials“ – den um
die Jahrtausendwende Geborenen – beschäftigen, nachzufragen. „Unsere Jugend ist
anders, aber nicht schlechter“, beruhigt Klaus Wenzel,
Präsident des größten Lehrerverbands
in
Bayern
(BLLV).
„Doch
Lehrer
wünschten sich schon, dass
das Thema Werte wieder stärker in den Vordergrund
rückt.“ Gerade ErstklassLehrer leisteten zu Schulanfang Schwerstarbeit, den
Kindern beizubringen, sich
ein-, wohlgemerkt nicht unterzuordnen. Lesen, Schreiben, Rechnen? Kann erst gelehrt werden, wenn die Fünfund Sechsjährigen einander
zuhören. Das dauert – mindestens ein paar Wochen.
„Werte, wie sich in eine
Gruppe zu integrieren oder
Verantwortung zu übernehmen, waren vor 40 Jahren
selbstverständlich. Aber das
bringen die Kinder heute
nicht mehr zwangsläufig
mit“, bedauert Wenzel. „Die
Kinder sind heute unkonzentrierter und vergesslicher“,
weiß auch Heidi C. Vornehm
aus ihren auf diese Altersgruppe ausgerichteten Benimm-Kursen.
Aus Wenzels Erfahrungen
setzt sich geschätzt die Hälfte
einer jeden Klasse aus kleinen Prinzen zusammen, die,
meist als einzige junge Persönlichkeit, in der Familie
aufwüchsen. Klar, früher gaben sich Geschwister gegenseitig Orientierung und haben die Älteren die Jüngeren
miterzogen!

Die überforderten Prinzen
Zwischen Angepasstsein und Komasaufen: Wie die Jugend tickt
Dass Jugendliche weiterprügeln, bis der Gegner sich
nicht mehr rührt, würde aber
zum Glück immer noch zu
den Ausnahmen zählen. Die
Schulen reagierten darauf
z.B. mit Patensystemen, bei
denen sich ältere um jüngere
Schüler kümmern. Diese
„Ausnahmen“ gehören oft zu
den Verliererkindern, wie Ingo Barlovic sie nennt und die
er auf zehn bis 20 Prozent aller Jugendlichen schätzt.
„Davon gibt es heute mehr
als früher“, so der Chef von
Iconkids & Youth, Deutschlands größtem Marktforschungsinstitut für Kinder
und Jugendliche. Aus einem
Grund: Die Zweiklassengesellschaft entwickle sich
schon unter Schülern. Da
nur noch gute Noten und der
Besuch des Gymnasiums
zählen, wie steht es dann um
die Zukunft der Hauptschüler?, so seine rhetorische Frage. „Wenn ich der Verlierer
bin, will ich wenigstens laut
verlieren“, erklärt er sich die
brutalen Ausraster.

Nächstenliebe
aus Eigennutz
„Dabei hat es die Jugend von
heute schwer“, fährt er fort.
Was für Ältere zunächst provozierend klingt, basiert auf
einer aus seinem Haus stammenden Umfrage unter 13bis 19-Jährigen: Die unbegrenzten Möglichkeiten in einer globalen Welt überfor-

dern die jungen Menschen
komplett. Sie sehen sie nicht
als große Chance. Deswegen
ginge man mehr aufs Ich als
früher und schaue, gut mit allem zurechtzukommen. Wie?
Da klingeln allen Eltern die
Ohren: Durch möglichst gutes Funktionieren in der
Schule! Laut Statistik wollen
93 Prozent (!) der Kinder gute Leistungen bei Prüfungen
bringen. Auch wenn Fleiß
und Ehrgeiz laut aktueller
Shell-Jugendstudie für 60
Prozent hoch im Kurs stehen,
darf der Spaß dabei aber
nicht zu kurz kommen: 57
Prozent wollen ihr Leben intensiv genießen.
Jugend von heute – von wegen faul: Je gebildeter und
privilegierter die Jugendlichen, desto häufiger sind sie
laut Shell im Alltag für den
guten Zweck aktiv (39 Prozent). Wenn auch nicht aus
reiner Nächstenliebe. „Nein,
diese bemühen in der Regel
junge Landbewohner mit
Helfersyndrom – die gehen
dann zur Freiwilligen Feuerwehr“, meint Barlovic. Wer
der Gemeinschaft dient,
macht es auch aus Eigennutz:
Er hilft nach dem Abitur in
einer sozialen Einrichtung im
Ausland, weil das gut im Lebenslauf aussieht, die Fremdsprache verbessert und es
auch die Freunde tun.
Und weil eben alles im Leben
der Online-Generation auf
Nutzen abgestellt ist, hat sie
das Koma-Saufen für sich

entdeckt. Das pflegen nicht
nur die Verlierer-, sondern
gerade Mittelschichts-Kinder
als „Hobby“. Es dient zum
Dampfablassen! „Wenn man
so verschult ist wie heutzutage, nur Leistung bringen und
perfekt funktionieren soll,
müssen die wenigen Ausbrüche so intensiv wie möglich
sein“, vermutet der IconkidsChef. Gesoffen wurde im Übrigen auch in den 1970er-Jahren. Nur gebe es kaum Vergleichsdaten aus der Zeit.
Selbst der Zigarettenkonsum
fällt bei den Jugendlichen
von 28 Prozent im Jahr 2001 Schon früh auf Karriere gedrillt, geben sich die meisten Jugendlichen
auf heute 13 Prozent zurück. wissbegierig und lernwillig – der Auslandsaufenthalt (u.) gehört dazu.

Gelernt wird durch
Nachahmung
„Die jungen Leute fordern
sozialmoralische Regeln ein,
die für alle verbindlich sind
und an die sich alle halten.
Eine funktionierende gesellschaftliche Moral ist für sie
auch eine Voraussetzung, ihr
Leben eigenverantwortlich
gestalten zu können“, so das
Ergebnis der Shell-Jugendstudie. Betonung auf alle –
folglich auch ein Appell an
uns Erwachsene! Laut Barlovic wüssten Eltern um die 40
Jahre leider oft selbst nicht so
richtig, wie man erzieht, weil
auch sie schon sehr locker erzogen wurden. „Dabei kann
man Werte nicht beibringen,
sondern nur vorleben – Kinder lernen über Beobachtung
und Nachahmung!“, erklärt

Normaler und braver,
als man denkt? Schüler
stehen im Vergleich zu
früheren Generationen
heutzutage mehr unter
DPA
Druck.
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Wenzel. „Wenn ich pünkt- „Glauben Sie nicht der verlich, zuverlässig, hilfsbereit zerrten Medienwirklichkeit.
bin, denken sich die Kinder Die Jugend ist normaler und
irgendwann, das kommt gut braver, als man denkt“, resüan. Folglich bringen sie diese mieren denn auch die IconTugenden auch ins Klassen- kids-Wissenschaftler. Beruzimmer mit.“
higend auch, dass sich die
Ein weiteres Beispiel aus dem jungen Deutschen nicht von
Lehrer-Alltag ist die Kon- ihrer optimistischen Grundfliktbewältigung. Haben die haltung abbringen lassen.
Eltern miteinander Ärger, be- Und das verwundert angeobachten Kinder genau, wie sichts der täglichen HorrorVerantwortliche Leitung
sie damit umgehen, ob sie meldungen über Euro-, WirtMatthias Busch
sich anbrüllen, gar Gewalt schafts- und Umweltkrise –
mbusch@merkur-online.de
anwenden oder sich zur Klä- alles Werke der Erwachsenen
Tel: 089/5306-412
rung zusammensetzen. Ja, die – nun wirklich.
Fax: 089/5306-8657
Familie steht wider alle Befürchtungen hoch im Kurs.............................................................................................................................................................
Nach der Shell-Recherche INTERESSANTE
sind mehr als drei Viertel der
jungen Leute überzeugt, dass LINKS
man sie fürs Glücklichsein
braucht. Denn sie gibt gerade > www.iconkids.com
in Zeiten gestiegener Anfor- > www.destatis.de
derungen in Schule, Ausbil- > www.shell.de
dung und den ersten Berufs- > www.bzga.de
jahren Rückhalt und emotio- > www.drogenbeauftragte.de
nale Unterstützung.
> www.image-vornehm.de

IMPRESSUM

Dampf ablassen, bis der Arzt kommt: Alkohol und Gewalt sind nicht nur bei „Verliererkindern“ ein Problem.
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