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W

ohin wir schauen, überall scheinen die
Probleme, die uns umgeben, heftiger zu werden. Dies scheint politisch und
ökologisch so zu sein, aber auch so manche
Entwicklungen von Kindern und Jugendlichen, die ja die Erwachsenen von morgen
sein werden, können beängstigen: Die
zunehmende Gewaltbereitschaft der jungen
Generation, Respektlosigkeiten gegenüber
Erwachsenen und alten Menschen sowie
zunehmende psychische Verhaltensauffälligkeiten von Kindern und Jugendlichen
scheinen darauf hin zu deuten, dass sich
unsere Gesellschaft in keine gute Richtung
entwickelt.

So ist etwa der Verbrauch von Methylphenidat als Medikation bei ADHS-Erkrankungen
1993 bei 34 Kg pro Jahr und ist bis 2013 auf
über 1.803 kg angestiegen.1 Eine Steigerung
von mehr als 5.200 % in nur 10 Jahren!
Zum Fernseh- und Medienkonsum von Kindern und Jugendlichen läßt sich feststellen:
Schon 3 bis 5-Jährige sehen heute durchschnittlich 76 Minuten am Tag fern, bei den
6 bis 13-Jährigen steigt dieser Konsum auf
90 Minuten und bei den 13 bis 19-Jährigen
auf ca. 120 Minuten. Hier ist die Nutzung
von anderen Medien, wie PC und Videospiele noch nicht eingerechnet. Führt dies
nicht zu einer Abnahme an Sozialkontakten
und zu einem Verlust der Realität, der bei
manchen Kindern und Jugendlichen zu beobachten zu sein scheint?
Die Aufzählung solcher, eher deprimierenden und ernüchternden Nachrichten,
könnte noch weiter fortgesetzt werden.
In der Tagespresse können wir sie fast
wöchentlich nachlesen und dem Leser fallen
mit Sicherheit weitere Phänomene oder
auch eigene Erlebnisse ein, die er gut ergänzen könnte und über die er schon einmal in
einer ähnlichen beängstigenden Perspektive
nachgedacht hat. Populäre Buchveröffent
1

Seit dem Jahr 2012 ist ein leichter Rückgang auf 1.716 kg im Jahr
2014 zu verzeichnen. Quelle: Bundesinstitut für Arzneimittel und
Medizinprodukte. Zugriff am 08.04.2016 unter http://www.bfarm.
de/SharedDocs/Bilder/zzz/DE/Presse/Aktuelle_Fotos_zum_Download/methylphenidad_300dpi.jpg?__blob=publicationFile&v=6

lichungen, wie: „Warum unsere Kinder
Tyrannen werden“2, scheinen diese Tendenzen widerzuspiegeln und zu belegen.
Als Ursachen für solche negativen Entwicklungen werden häufig u.a. folgende
Punkte angeführt: Ein hoher Medienkonsum
(Fernsehen, Computer, Handy) bei Kindern
und Jugendlichen, die viel alleine sind,
weil die Eltern beide berufstätig sind oder
getrennt leben, falsch verstandene liberale
Erziehungsideen von Eltern, die ihre Kinder
als „Partner“ empfinden und ihnen keinen
Respekt mehr vor anderen beibringen
können, Bindungsschwäche und Konflikthaftigkeit in der Familie u.a. durch Trennungen
und Scheidungen.
Angesichts solcher Entwicklungen kann
einem „Angst und Bange“ werden und es
stellt sich schnell der Gedanke ein, dass es
früher doch in mancher Hinsicht „humaner“
und damit auch psychisch „gesünder“
zuging.
2

vgl. z.B. Winterhoff, M. (2008). Warum unsere Kinder Tyrannen werden. Oder: Die Abschaffung der Kindheit. Gütersloh, Gütersloher
Verlagshaus.
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Aber ist diese Hypothese, die ja offenbar
gut begründet werden und deren Gewissheit man scheinbar täglich belegen kann,
wirklich zutreffend?
Martin Dornes, Soziologe, Entwicklungspsychologe und Psychoanalytiker hat sich über
mehrere Jahre intensiv mit der Thematik
der scheinbaren Zunahme von seelischen
Auffälligkeiten und Abweichungen auseinander gesetzt, eine Vielzahl von Studien
analysiert und seine Ergebnisse in dem
Buch „Die Modernisierung der Seele“ veröffentlicht.3 Er ging bei seiner Untersuchung
anfangs davon aus, dass Kinder, Jugendliche
und Erwachsene tatsächlich „(…) unter dem
Einfluss moderner Lebens- und Arbeitsbedingungen (...) seelisch immer kränker“4
werden.
Das Ergebnis seiner lesenswerten Untersuchungen kann man in dem simplen Satz
zusammenfassen: „alles halb so schlimm“.
Entgegen der scheinbar so einleuchtenden
negativen Analyse der aktuellen Entwicklungen, weisen die Ergebnisse der vorliegenden wissenschaftlichen Untersuchungen
klar und überzeugend in eine andere
Richtung: „Die meisten Kinder und Jugendlichen entwickeln sich gut, fühlen sich in
ihren Familien wohl, verbringen genug Zeit
3
4

Dornes, 2012
a.a.O., S.23/1389

mit ihren Eltern und Freunden, sind mit
der Art zufrieden, wie sie erzogen werden,
haben genügend Zeit für sich selbst, sind in
Schule und Freizeit nicht gestresst, kommen
mit den neuen Medien gut zurecht und
liefern insgesamt wenig Gründe für pessimistische Einschätzungen.“5 Martin Dornes
hält zusammenfassend fest, „(…) dass es
zu keiner Zeit der Mehrzahl der Kinder in
Deutschland so gut ging wie heute, und
zwar in jeder nur denkbaren Hinsicht: in
materieller, psychischer, körperlicher, kognitiver und bildungsmäßiger.“6 Er resümiert,
dass sich noch in keiner Generation zuvor
die Eltern so hingebungsvoll und zeitintensiv um ihre Kinder gekümmert haben und
dass entsprechend noch in keiner anderen
Generation das Verhältnis zwischen Kindern
und Erwachsenen so entspannt und solidarisch war wie heute.7
Auch bezüglich der Erwachsenen kommt
er zu dem Ergebnis, „(…) dass das Gesamtbild weniger furchteinflößend ist und die
Erwachsenen reifer sind, als ihnen in der
einschlägigen Literatur nachgesagt wird.“8
Von diesen Ergebnissen ausgehend, muss
unsere eingangs so begründet empfundene Zukunftsprognose als übertriebenes
und fantasiertes Katastrophenszenarium
bezeichnet werden, das sich empirisch nicht
belegen lässt.
Aber wie ist diese offensichtliche Diskrepanz zu erklären, die Diskrepanz zwischen
„Empfundenem“ und tatsächlich „Nachweisbarem“, zwischen Fantasie und Realität, in
die wir offensichtlich leicht hinein geraten
zu erklären?
Martin Dornes führt als Gründe für die Fehlinterpretation u.a. folgende Punkte an:9
1. Nicht die Probleme selbst haben zugenommen, sondern die Problemsensibilität:
5
6
7
8
9
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Als Beispiel kann man hier die Diskussion
um sexuellen Kindesmissbrauch in Institutionen heranziehen. Alle verfügbaren
Daten belegen, dass der Missbrauch in den
letzten 50 Jahren abgenommen hat. Gestiegen sind aber die Aufklärungsrate und die
Berichte über diese Fälle in den Medien.
Dies suggeriert lediglich eine Zunahme der
Missbrauchsfälle.
2. Eine zunehmende Perfektionierungsvorstellung sieht Probleme und Entwicklungskomplikationen als vermeidbar an
und definiert sie damit als Störung. Kinder,
die früher „halt nicht rechnen konnten“
bekommen heute die Diagnose Dyskalkulie und werden als behandlungsbedürftig
betrachtet. Abgenommen hat die Toleranz
für Abweichungen und gleichzeitig ist die
Beunruhigungs- und Interventionsneigung
gestiegen. Dies kann natürlich für die
betroffenen Kinder auch Vorteile im Sinne
einer speziellen Förderung mit sich bringen.
3. Die vorliegenden statistischen Daten werden häufig falsch interpretiert: Hier führt
Dornes als Beispiel den Sachverhalt an,
dass aus der durchschnittlichen Geburtenrate von 1,4 Kindern pro Frau geschlossen
wird, die meisten Kinder seien Einzelkinder.
Diese Schlussfolgerung ist aber falsch, da
sich die statistisch niedrige Geburtenrate
insbesondere aus der Zunahme kinderloser
Ehen und aus der Abnahme von Familien
mit drei oder mehr Kindern ergebe. Auch
heute noch wachsen 75% aller Kinder mit
einem Geschwisterkind auf.
4. Die Zunahme medialer Berichterstattungen über spektakuläre negative Einzelfälle suggeriere ein Zunahme dieser Fälle.
Nach dem Motto, „schlechte Nachrichten
sind gute Nachrichten“ sei die Presse nach
ihrer Logik immer auf Negatives zentriert.
Dies führe zu einer problemfokussierten
Wahrnehmungsverzerrung.
5. Höhere Erwartungen führen zu einer
negativeren Beurteilung. Alltagsverhalten, das früher als normal galt, z.B. wilde,

Beispiel Alkoholkonsum Jugendlicher:
Aufschreckende Zeitungsmeldungen über zunehmendes
„Komasaufen“ von Jugendlichen und einer höheren Zahl der
wegen Alkoholmissbrauch stationär behandelten geistern
immer wieder durch die Presse. Aber: der Alkoholkonsum von
Jugendlichen ist deutlich gesunken und war im Jahr 2010 auf
dem niedrigsten Stand seit den 1970er Jahren. Auch das sogenannte „Komasaufen“ hat zwischen 2004 und 2010 um 6%
abgenommen. Die erhöhte Zahl der wegen Alkoholproblemen
behandelten Menschen erklärt sich durch eine höhere Sensibilität, die zu einer schnelleren Krankenhauseinweisung bei
Alkoholproblemen führt und nicht auf Grund einer Zunahme
solcher Fälle. Nur von zunehmenden Behandlungszahlen aus
auf eine Zunahme des Problems zu schließen ist nicht richtig.1
1

a.a.O., S. 1016f./1389

aggressive Jungen oder Väter, die sich wenig
um die Versorgung ihrer Kinder kümmerten, gelten heute als problematisch und
zum Teil als behandlungs- oder zumindest
veränderungsnotwendig.
6. Eine Verklärung der Vergangenheit
komme auch schnell dadurch zustande,
dass Lehrer und Erzieher älter werden,
dadurch oft auch weniger belastbar sind,
sie aber mit Kindern derselben Altersstufe
konfrontiert sind. Dadurch neigen auch
Fachleute häufig dazu zu denken, früher
seien die Kinder einfacher gewesen, dabei
waren sie selbst nur belastbarer.
Warum geraten wir aber trotz dieser Datenlage so schnell in eine eher pessimistische
Sichtweise hinein?
Nach Martin Dornes muss man hier berücksichtigen, dass die gemeinsame Sorge
um die Zukunft auch eine nicht unbedeutende sozialintegrative Funktion erfüllt.10 In
unserer hochindividualisierten Gesellschaft,
in der der Einzelne weniger Möglichkeiten
hat, sich mit den anderen Mitgliedern
gemeinschaftlich verbunden fühlen zu können, kann die gemeinsame Sorge um die
10

a.a.O. S. 641f./1389
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Zukunft ein wichtiges Gemeinschaftsgefühl
herstellen und den Zusammenhalt fördern.
Außerdem können Ängste und Sorgen,
solange sie nicht zu stark sind, die Aufmerksamkeit für negative Entwicklungen
und die Motivation für Veränderungen
fördern. Eine gesunde Skepsis sollte man
aber vor zu starken pessimistischen Sichtweisen haben und vor der wahrnehmbaren
Tendenz, ehemals als normal angesehene
Entwicklungen (besonders von Kindern und
Jugendlichen) übermäßig zu pathologisieren.
Aber auch ein naiver Optimismus, der blind
wird für bedenkliche Entwicklungen wäre
ungünstig. Damit rückt als erstrebenswerte
konstruktive Perspektive eine ausgewogene
und flexible Position zwischen den zwei
extremen Polen in den Blick. Die Aufgabe,
sich den Entwicklungen, den möglichen
Gefahren und Ängsten zu stellen, sie ertragen zu lernen, ihre Belastungen für möglichst gute Veränderungen zu nutzen und zu
versuchen, sich nicht von einem Zuviel von
Ängsten und Befürchtungen blockieren oder
entmutigen zu lassen.
Aus einer solchen Perspektive betrachtet,
rückt ein wichtiges (Bildungs-) Ziel in den
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Blickpunkt: die hervorgerufenen Ängste
ertragen zu lernen, die ja durch die prinzipielle Unmöglichkeit entstehen, zukünftige
Entwicklung kennen zu können. Nur eine
größere Angsttoleranz ermöglicht es, sich
nicht vorschnell, aus Gründen einer emotional notwendigen Angstabwehr, auf die
eine oder andere Seite schlagen zu müssen
und dadurch die Realität aus dem Blick zu
verlieren.
Peter Kälble
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