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Titel: Die Millenials 

Untertitel: Was in der Erziehung schief gelaufen ist 

Lead: Erziehung ist Führung schlechthin. Und dass „Führung“ in eine Krise geraten ist, (seit 

geraumer Zeit mit der Beschwörung des Begriffs Leadership kaschiert), haben Familien als erste 

erfahren. Diesen ist nur bedingt anzulasten, dass das, was wir landläufig als Erziehung begriffen 

haben, immer weniger greift, muss sie doch in einer Welt agieren, die von Technologie 

überschwemmt, von Ungeduld getrieben und von ökonomischen Imperativen gesteuert wird. 

Schauen wir uns die Ergebnisse an, die der Mangel an Erziehung dieser Tage zeitigt: Werfen 

wir einen Blick auf die Millenials! 

von Elli von Planta 

„Die Stimmung von Eltern im ganzen Land ist auf ein bemerkenswertes Tief gesunken.“ Oder 

„Niemand braucht Lehrern zu erzählen, dass unsere Gesellschaft und unsere Kinder in Gefahr 

sind oder dass Lehrer selbst in Gefahr sind. Lehrer erleben und halten diese Gefahr jeden Tag 

aus.“ Mit dem ersten Satz leiten die Beechers1 ihr Buch „Parents on the run“ (Eltern auf der 

Flucht) ein – geschrieben 1955! Das zweite Zitat ist dem Buch „Responsibility in the Classroom“ 

(Verantwortung im Klassenzimmer) von Betty Lou Bettner – an gleicher Stelle - entnommen, das 

sie, zusammen mit Amy Lew 1995 (!) – ebenfalls in Amerika und als wackere 

Individualpsychologin - geschrieben hat. Und es gäbe weitere solcher Einleitungen aus Büchern 

zu zitieren, die seither - wohl überall auf der Welt - zum Thema Pädagogik erschienen sind. 

Waren die Erkenntnisse und Methoden, die die Individualpsychologie den Menschen anbot, 

ursprünglich recht gewöhnungsbedürftig – eine an Autokratie gewöhnte Welt liess sich nur 

zögerlich auf demokratische Spielregeln ein – so hat das Konzept Alfred Adlers, Gleichwertigkeit 

und Respekt auch in der Kinderstube zu praktizieren – inzwischen viele Anhänger gefunden. 

Seine Ideen wurden übernommen und kopiert und sind heute Allgemeingut, (auch wenn die 

Urheberschaft Adlers meistens unterschlagen wird). Forschungsergebnisse beweisen zudem, 

dass Beziehungsfähigkeit, Wertschätzung innerhalb der Gruppe und Kontrolle über einen 

gewissen Teil des eigenen Lebens die Belastbarkeit der Menschen verstärkt und positive 

Wirkungen auf sie selbst sowie ihre Umgebung haben. Diejenigen Kinder und Jugendlichen, die 

sich isolieren und in der Gesellschaft nutzlos und machtlos fühlen, sind in der Regel die, die 

Schwierigkeiten haben oder in solche geraten. Die Individualpsychologie weiss um diese 

Einsichten und predigt sie seit über 100 Jahren. Dennoch scheinen sich die Verhältnisse 

rundum die Erziehung stetig zu verschlimmern. 

                                                 
1 Willard und Margo Beecher waren überzeugte Adler-Anhänger. In den 1960er Jahren veröffentlichten sie diverse 

Bücher und unterhielten ein individualspychologisches Institut. 
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Wenn Ihnen das, was Sie gleich lesen werden, zu pauschaliert und übertrieben vorkommt, dann 

mag das diverse Gründe haben: Meine Beschreibungen beziehen sich auf Beobachtungen in 

und aus Amerika.  (Aber alles, was sich in Amerika an Phänomenen zeigt, schwappt ja 

regelmässig auch nach Europa herüber.) Dann mag man den Kopf schütteln, weil man selbst 

(noch) weit von der beschriebenen Realität entfernt ist. Es kann aber auch sein, dass ein 

allfälliger Widerstand gegen so viel Negatives adlerianischer Zuversicht geschuldet ist und 

unserem ständigem Bemühen, um Himmels willen nicht zu entmutigen. (Sie dürfen sich hierzu 

gerne in Leserbriefen Luft machen!).  

Wenn wir uns also vorstellen wollen, was schiefgelaufen ist und was schiefläuft, taugen die 

sogeannten Millenials m.E. als illustres Beispiel. 

Die Millenials – was auf uns zukommt 

Die Millenials, die zwischen 1980 und 1999 Geborenen (auch als Generation Y (engl wy oder 

wye) und deshalb auch als Generation Why bezeichnet) werden als anspruchsvoll, egoistisch, 

unkonzentriert, narzisstisch und sogar faul beschrieben. Für sie spricht, dass sie offenbar hohe 

ideelle Ziele haben: Sie möchten einen Unterschied machen in der Welt und Einfluss nehmen, 

am liebsten aber sofort. Sie frustrieren jeden, der mit ihnen zu tun hat: weil sie schwer zufrieden 

zu stellen sind. Selbst, wenn man ihnen gibt, was sie fordern, sind sie unglücklich, unerfüllt, 

depressiv und sogar suizidgefährdet. Der amerikanische Leadership-Spezialist Simon Sinek2, 

der diese Beobachtung (in Bezug auf die Arbeitswelt) gemacht hat, macht vier Gründe für diese 

Ausgangslage verantwortlich: 

1. Fehlendes Erziehungskonzept – „Center of the Universe“ von hoher Verletzlichkeit  

Viele Millennium-Kinder haben gelernt, dass sie etwas Besonderes sind, und dass jede Grenze 

überschritten werden kann. Ihre Eltern haben ihnen beigebracht, dass sie im Leben alles haben 

können. Sie reüssierten zwar in der Schule, aber nicht, weil sie klug und fleissig sind, sondern 

weil ihre Eltern darauf bestehen - den Lehrern gegenüber. Diese Kinder sind in einer snap chat, 

instagramm- und facebook Welt aufgewachsen, in einer der sprichwörtlichen Filterblasen. So ist 

der Begriff Generation Schneeflocke entstanden, der Menschen bezeichnet, die emotional sehr 

verletzlich und wenig belastbar sind und bereits abweichende Meinungen als persönliche 

Herabwürdigung empfinden. Sie sehen es als ihr Grundrecht an, vor allen potenziell 

unangenehmen Dingen geschützt zu werden. Amerikanische Universitäten reagieren auf dieses 

Phänomen mit sogenannten trigger warnings, Hinweisen darauf, dass in einer Vorlesung oder 

                                                 
2 Siehe Simon Sinek, https://www.youtube.com/watch?v=nvAcQHhCunw 
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Übung bestimmtes aufwühlendes Material auftauchen könnte3. Aus Japan wissen wir vom 

Phänomen der Hikkomori – vornehmlich junge Männer und älteste Söhne. Sie begeben sich 

wochen- oder auch jahrelang in eine Isolation und wollen mit Familie und Gesellschaft nichts zu 

tun haben.  

Auf den sozialen Media-Plattformen präsentieren sich so, wie sie gesehen werden wollen: sie 

klingen tough und selbstbewusst. In Wirklichkeit sind sie jedoch sehr unsicher, und ihre grösste 

Angst ist es, dass das rauskommen könnte. Wenn diese jungen Leute schliesslich im 

Berufsleben ankommen und feststellen, dass sie nichts Besonderes sind, nicht alles haben 

können und Leistung abliefern sollen, ist das ein Schock, unter dem der eine oder die andere 

buchstäblich zusammenbricht. 

2. Technologie – Stress und Sucht 

Das Aufwachsen als digital natives4 mag den Vorteil haben, dass für sie die heutige Technologie 

so easy zu bedienen ist, wie für ihre Eltern ein Staubsauger. Einen grossen Nachteil haben sie 

sich damit jedoch eingehandelt: die Technologie – seien es mobile Telefone oder die social 

media – ersetzen mehr und mehr Beziehungen, die Menschen untereinander und miteinander 

pflegen müssen, um ihre Lebensaufgaben bewältigen zu können. Die ganze Aufmerksamkeit gilt 

stattdessen der Imagepflege, dem Auftritt gegen aussen, und wie ich mich in der community 

darstelle. Dabei kommt es darauf an, besonders gut dazustehen: smart und attraktiv. Je mehr 

likes, je mehr followers desto besser. Jedes Pling auf dem i-phone löst den Zustand aufgeregter 

Spannung aus, einen Kick… einen Dopamin-Stoss. Die Wirkung ist dieselbe, die Menschen im 

Alkohol, Nikotin oder im Glücksspiel suchen. Mit anderen Worten: Ein grosser Teil der Millenials 

sind Technologie-süchtig, d.h. sie kommen von den Geräten nicht mehr los. Die Diagnose lautet:  

NoMoPho – no-mobile-phone-phobia5. Und wie jede Sucht, verschwendet sie nicht nur Zeit und 

Geld, sie zerstört zudem Beziehungen (wobei man hier vielleicht sogar sagen muss, dass 

Beziehungen gar nicht erst aufgebaut wurden). Wir haben es also mit einer Generation zu tun, 

die nicht nur einen Mangel an Beziehungsfähigkeit aufweist, sondern auch keine 

Bewältigungsstrategien kennt, wenn es Probleme gibt. (Und die meisten Probleme sind im 

weitesten Sinne ja Beziehungsprobleme). Sie lernen nicht mehr, wie man sozial interagiert oder 

mit Stress umgeht, sodass sie, wenn sie im Leben Stress erleben, sich nicht an Menschen, 

sondern an ihre devices (deutsch: Geräte) und social media wenden. Auch wenn sie Stress am 

Arbeitsplatz haben, wenden sie sich nicht an Personen. Da sich ihr Selbstbewusstsein aus der 

                                                 
3 In der Literatur: Rassismus in Mark Twains Tom Sawyer oder Gewalt und Frauenfeindlichkeit in Scott Fitzgeralds „The Great 

Gatsby“, in der Theologie: Darstellungen des gekreuzigten Jesus, in der Archäologie: Skelette, in der Veterinärmedizin: tote Tiere, in 

der Juristerei: verstörende Inhalte, etc. 

4 Dt: digitaler Ureinwohner, jemand, der in der digitalen (in Ziffern dargestellten) Welt aufgewachsen ist.  

5 Als Nomophobie bezeichnet man die Angst, ohne Mobiltelefon unerreichbar für soziale und geschäftliche Kontakte zu sein.  
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Anzahl der followers, friends und likes, nährt, sind sie total verzweifelt, wenn sie jemand als 

Freund oder Folger löscht (to defriend, to unfollow). Und wenn ihre „Freunde“ ihnen eine 

Verabredung absagen, weil ihnen etwas Besseres über den Weg gelaufen ist, dann haben sie 

das zwar bereits befürchtet (und machen es selbst nicht anders), wissen aber nicht, wie sie mit 

dieser Verletzung umgehen sollen. 

3. Ungeduld – „Wir wollen alles und davon möglichst viel – SOFORT!“ 

Wer in einer Welt aufwächst, in der alles sofort zu haben ist, kann und muss auch keine Geduld 

mehr haben: Eine Bestellung auf Amazon ist am nächsten Tag da. Will man einen Film schauen, 

oder nicht auf die nächste Folge einer Serie warten, lädt man sich seine Favoriten aus dem Netz 

herunter. Auch das dating, die Partnersuche, findet über Apps statt, die nichts mit den Gefühlen, 

der Nervosität und den Erfahrungen zu tun haben, denen man im wirklichen Leben ausgesetzt 

wäre. Soziale Bewältigungsstrategien müssen nicht mehr gelernt werden. Alles, was man will, 

kann man umgehend haben … ausser: stabile Beziehungen und Zufriedenheit. Dafür gibt es 

keine Apps. Es sind langsame, anstrengende, verwirrende und ungemütliche Prozesse. Diese 

jungen Leuten aber haben nicht gelernt, dass die Dinge Zeit brauchen und zwar die Dinge, die 

im Leben wirklich zählen: Freundschaft, Liebe, das Aneignen von Fertigkeiten und Know-how. 

Wer diesen steinigen Weg, der vor den Zielen liegt, gehen will, muss sich auf Beziehungen 

einlassen, um Hilfe fragen können, etwas riskieren. Hier werden bei den heutigen Kindern und 

jungen Leuten grosse Defizite sichtbar: Schnell und heftig versus langsamer und langer Atem. 

4. Das Umfeld: Wirtschaft, Wettbewerb, Eigennutz… 

Nun ist das Arbeitsumfeld dieser Tage ebenfalls nicht dazu angetan, mit diesen Defiziten zu 

Rande zu kommen, mit denen die jungen Menschen dann schliesslich an ihren Arbeitsplätzen 

auftauchen. Im digitale Zeitalter geht es – wie die Bezeichnung verrät – um Zahlen (digit = 

Ziffer). Dieses Arbeitsumfeld kümmert sich weniger um die Menschen als um Ergebnisse. Es gilt 

Ziele zu erreichen, die zahlenmässig vorzeigbar sind. Vorgesetzten und Arbeitgebern geht es im 

mörderischen Wettbewerb um Vergleichbarkeit im Rhythmus von Monats- bestenfalls 

Jahresabschlüssen. Ehrgeizig muss jeder gegen jeden antreten, um in diesem Vergleich oben 

auf zu schwingen, immer darum bemüht, sich hervorzutun im ständigen Konkurrenzkamp, im 

Gerangel um die wenigen Plätze auf der Beförderungsliste, um den höchsten Bonus oder auch 

nur um die Existenzberechtigung auf der Lohnliste eines Unternehmens. Diese Prozesse sind 

dem Selbstbewusstsein nicht förderlich. Fertigkeiten, die es braucht um zusammenzuarbeiten, 

sind weniger gefragt. Hier wird auch nicht gelehrt, wie man die Herausforderungen der digitalen 

Welt bewältigt oder seine Balance hält in einer von Unsicherheiten und dem steten Wandel 

destabilisierten Welt. Diese Fähigkeiten werden vorausgesetzt. Die Arbeitsplätze, die 

Befriedigung verschaffen, dadurch, dass man lange, intensiv und engagiert an etwas arbeitet, 

das endlich zum Erfolg führt, diese Arbeitsplätze gibt es – was die Masse der Anstellungen 
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betrifft – immer weniger. Eine Sicht auf das, was es in einem Menschenleben zu erreichen gilt – 

die Ganzheitlichkeit und die Balance der Lebensaufgaben, wie wir IndividualpsychologInnen 

sagen würden - wird Bereichen ausserhalb der sogenannten Wirtschaft überlassen: dem 

Gesundheitswesen, den sozialen Einrichtungen, dem Non-Profit-Bereich. 

Fazit? 

Und nun? Wie gehen wir mit der Entmutigung um, die diese Analyse hervorbringt? Wenn 

Hänschen nicht mehr das lernt, was Hans wissen und können sollte (wobei es nur um Hans zu 

gehen scheint, während Gretel einmal mehr unterschlagen wird)? Wie wollen Hans und Gretel 

wiederum ihren Hänschen und Gretchen beibringen, was die Gesellschaft zusammenhält?  

Und hier habe ich eine gute Nachricht für Sie: 

Wir wüssten nämlich gar nichts von den Widersprüchlichkeiten, mit denen diese jungen Leute 

unterwegs sind, wenn sich ihre Haltung und ihr Verhalten nun nicht verheerend in der 

sogenannten Wirtschaft auswirken würde. Hier reiben sich die Vorgesetzten der Millenials die 

Augen: Diejenigen, die man als Talente, Hochbegabte und für teures Geld angestellt hat, lassen 

sich nicht führen, nicht zufriedenstellen; sie finden keine Motivation, ihren Job mit Freude 

auszuführen oder an einer Sache dran zu bleiben. Statt dass sie etwas einbringen, kostet die 

Verfassung vieler junger Mitarbeitender die Konzerne viel Geld. Offenbar fehlt etwas, das 

Hänschen hätte lernen sollen, aber nicht gelernt hat.  

Den Knochenjob konsequenter Erziehungsarbeit haben in der Vergangenheit ja im 

Wesentlichen die Mütter geleistet, während die Väter für den Broterwerb zuständig waren. Was 

in Familien und in der Erziehung – und damit in der Gesellschaft – sinnvoll und richtig ist, hat die 

Wirtschaft, kaum interessiert, weil sie sich für das Soziale nicht für zuständig erachtete. Ihr 

durfte es ausschliesslich um den Profit gehen. Bislang war es salonfähig, Gewinne zu 

privatisieren, aber Verluste zu sozialisieren. Dass die Wirtschaft die Voraussetzungen, unter 

denen sie funktioniert, nicht „herstellt“, sondern als gegeben voraussetzt, schlägt nun zurück. Da 

nun aber die Hänschen als Hans an ihren Arbeitsplätzen nicht mehr das abliefern, was 

abgeliefert werden will, um Unternehmen erfolgreich zu machen, bekommen die Fragen nach 

Resilienz, social skills und den sogenannten soft factors auch in Unternehmen eine grössere 

Bedeutung. 

Es wird sicherlich noch ein Weilchen dauern, bis wir Bilanzen und Gewinn- und 

Verlustrechnungen um die menschlichen und sozialen Werte erweitern. Bisher wurde ja 

behauptet, diese weichen Faktoren seien nicht messbar. An der Schmerzgrenze aber werden 

wir ja bekanntlich erfinderisch. Und wie gut, dass die Individualpsychologie hier einen ganzen 

Strauss von Erklärungen, von Ideen und Methoden beitragen kann, um die Verhältnisse zu 

bessern. 


