
Eine nicht repräsentative gleichwohl aber doch
richtungweisende und den Zeitgeist verdeutli-
chende Untersuchung von Guy Bodenmann
unter Schweizer Abiturienten lässt aufhorchen:
Obwohl Jungen wie Mädchen – man muss sagen:
die jungen erwachsenen Männer und Frauen –
sich zu über 90% für ihr Leben eine verlässliche
Bindung und exklusive Partnerschaft wünschten,
und Liebe, Treue und Verlässlichkeit als primäre
Werte und Erwartungen an die Partnerschaft
nannten, konnten sie nicht benennen, was es
denn brauche, um diese Erwartungen an Partner-
schaft, Ehe und Familie zu realisieren. Auf die
Frage, was eine gelingende Partnerschaft benö-
tige, wussten sie sich keinen Rat. Sie gingen
ganz offensichtlich davon aus, dass – wie im
Märchen – Wünschen allein die Wirklichkeit
erschaffe. In magischem Denken und idealisie-
render Hoffnung verabschiedeten sich diese
jungen Menschen von der Schule, auf der sie ja
immerhin mit der Leistungsfähigkeit ausgestat-
tet wurden, die es ihnen ermöglichen sollte,
sich sowohl am gesellschaftlichen Diskurs ange-
messen beteiligen zu können wie ihre Rollen als
Leistungsträger zu übernehmen.

Es ist bezeichnend, dass kognitiv intellektuelle
und physische Leistungsfähigkeit der jungen
Leute nicht mit emotional affektiver Reife ein-
hergeht. Für S. Freud waren zu Beginn des letz-
ten Jahrhunderts Arbeit und Liebe zwei Seiten
einer Medaille. Auf beiden Seiten soll das Leben
gelingen. Heutige junge Erwachsene haben
erschreckend wenig Bordmittel, um Liebe in ver-

lässlicher Partnerschaft erfahren zu können. 
So folgen zwangsläufig serielle Bindungen statt
lebenslanger; Kinder, wo sie sich denn noch
zugetraut werden, bedeuten ein verstärktes
Beziehungsrisiko und führen bei schon vorhan-
dener Bindungsschwäche oft zu Trennung und
Scheidung. Scheidungskinder haben ein deut-
lich höheres Risiko, später selbst wieder nur auf
serielle Bindungen reduzierte Beziehungsfähig-
keit zu entwickeln. Mit dieser dramatischen
Verarmung der Bindungs- und Beziehungsfähig-
keit geht eine Individuierung des Selbstver-
ständnisses einher. In den Unternehmen und
Organisationen, in den Arbeitsprozessen und im
Projektmanagement, wird dies durch Wertehal-
tungen und soziale Maßstäbe der Arbeitswelt
sogar notwendig. Teamfähigkeit wird zwar von
den Mitarbeitern gefordert, aber niemals auf
hoher Führungsebene und schon gar nicht in
den Vorständen der Unternehmen praktiziert.
Politiker wie Wirtschaftsmanager sind Vorbilder,
die Spitzenverdiener und Macher im System.
Wer dorthin will, muss Beziehungen pflegen aber
Bindungen vermeiden. So verkommt Beziehungs-
fähigkeit zu reiner Kommunikationsfähigkeit,
aus der einem Vorteile für die eigene Karriere
erwachsen. Das ist das Spiel auf der Klaviatur
des sozialen Umgangs und der emotionalen
Intelligenz. Aber die dort benötigte emotionale
Intelligenz versteht es, Bindungen zu vermeiden
und Beziehungen so lange nur zu unterhalten,
wie sie dem eigenen Fortkommen nutzen. Sowohl
in der beruflichen Kooperation mit Kollegen wie
auch in der privaten Wohn- und Lebenswelt
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muss man jederzeit bereit sein, lokale und so-
ziale Kontinuität aufzuheben. Das Ergebnis sind
„Fliegende Händler“ in Politik und Wirtschaft. 

Junge Erwachsene, wie die Abiturienten in der
Schweiz, stellen sich überall auf diesen Werte-
wandel ein. In Deutschland wird es nicht anders
sein. Bindungs- und beziehungsbeschränkte,
wenn nicht unfähige Torsen fliegen durch die
Partnerschaftswelten von Ast zu Ast, pflanzen
selbst nie einen Baum, verbinden sich mit keinem
Partner, zeugen keine Kinder.

Natürlich lässt sich umso leichter starten und
landen, je weniger Gepäck man an Bord hat.
Allgemeinwissen zum Beispiel verkommt da zur
Mangelware. Fragen Sie einen deutschen Abi-
turienten nach der Hauptstadt von Litauen. Oder
fragen Sie ihn nach den neuen Bundesländern.
Fragen Sie doch bitte mal unsere Abiturienten,
wie der Außenminister von Deutschland heißt
oder der Verteidigungsminister. Fragen Sie die-
jenigen, die sich ja schon an der letzten Bundes-
tagswahl beteiligen durften, warum sie gewählt
haben und was sie gewählt haben. Fragen Sie
einen Abiturienten oder ein Abiturientin doch
einmal nach dem Wahlprogramm der Partei, die
sie gewählt haben. In der Karwoche 2006 hörte
ich eine Sendung des Südwestdeutschen Rund-
funks, in der die Reporter junge Menschen nach
der Bedeutung von Karfreitag und Ostern fragten.
Falls überhaupt andere Meinungen zu hören
waren als die rudimentären Erinnerungen an
Schokoladeneier und Schokoladenhasen, die
versteckt wurden in der Kindheit und zur Freude
aller dann auch gefunden werden konnten, so
ist Karfreitag der Tag an dem Christus auferstan-
den ist und Ostern der Tag der ersten heiligen
Kommunion, der Tag, an dem der heilige Geist
auf die Erde kam, oder der Tag, an dem Christus
geboren wurde. Kulturelles Allgemeinwissen
und christliche religiöse Bildung zerfallen dra-
matisch. Elternhäuser vermitteln keine entspre-
chende Sozialisation mehr. Junge Erwachsene
sind heute hochgradig global vernetzt, seelisch
unterentwickelt und verarmt im Wissen um Ge-
sellschaft, Kultur und Geschichte. Immer weniger
Beziehungsfähigkeit der Eltern vermittelt sich in
immer toleranterer Erziehung mit schwindenden
Werten und Normen. Geiz ist geil und Schmal-
spurwissen führt zum Erfolg. In Anbetracht dieser
Entwicklung sei dem Verfasser dieses Artikels
eine ketzerische Idee gestattet: Junge Erwach-
sene, also Volljährige über 18 Jahre, sollten

diese Volljährigkeit erst mit dem 27. Lebensjahr
erhalten, zu dem Zeitpunkt, zu dem auch das
Kinder- und Jugendhilfegesetz sie aus seinem
Schutz vollständig in die Erwachsenenwelt ent-
lässt. Zu überlegen wäre vielleicht auch, diese 9
Jahre des Nachreifens mit einem ähnlichen Test
zu überprüfen, wie es jetzt für die Integration
von ausländischen Mitbürgern diskutiert wird.
Ich bin mir sicher, dass viele Abiturienten in
einem solchen Integrationstest scheitern würden.
Sie hätten dann 9 Jahre lang Zeit, sich in gei-
stes-, kultur- und geschichtswissenschaftlicher
Hinsicht fortzubilden.

Ein Problem bliebe: Wer soll diese Fortbildung
anbieten und übernehmen? Unsere Schulen
übernehmen in 12 beziehungsweise 13 Jahren
nur eine Grundversorgung. Die Länder streichen
unter ökonomischem Zwang die so genannten
Orchideenfächer und fördern damit die Entwick-
lung zu Schmalspur-Universitäten und -Hoch-
schulen. Anwendungsorientierte Praxis und
Pragmatik ist im Fächerkanon angesagt. 

700 000 Kinder werden jährlich in Deutschland
immer noch geboren. Jedes kostet die Eltern bis
zum Erreichen der Volljährigkeit ca. 250 000
Euro. Dieses Kapital ermöglicht der Gesellschaft
Humankapital, menschliche Ressource für die
Arbeitswelt, die gar nicht mehr gebraucht wird.
Immer weniger schaffen die Passage durch den
schmalen Spalt der Öffnung zum Arbeitsmarkt.
Um durch diesen Spalt zu gelangen, müssen sie
flexibel, mobil, zielstrebig, haargenau, bindungs-
und beziehungslos sich beweisen. So manchem
prominenten Vorbild aus Wirtschaft und Gesell-
schaft täte vielleicht ein neunjähriges Reifungs-
moratorium ebenso gut wie den jungen Leuten
und Absolventen unserer Schulen und Hochschu-
len. Ich befürchte allerdings, dass meine gesell-
schaftliche Analyse wie auch mein Vorschlag 
der Volljährigkeit mit 27 Jahren wenig Beachtung
finden wird, und viele Lenker aus Politik und
Wirtschaft würden sich voraussichtlich ohnehin
als inkurabel herausstellen.

Dr. Hannspeter Schmidt
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