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Nach Erik H. Erikson setzt innerhalb der Entwicklung der Kinder die wechselsei-
tige Regulation in der sozialen Umwelt in den krisenhaften Übergängen Chancen 
und Schranken. In jeder dieser Konfliktphasen gibt es einen Höhepunkt, einen 
kritischen Wendepunkt (Krise), wo es um die Entscheidung zwischen Fortschritt 
(Progression) und Rückschritt (Regression), Integration einer neuen Fähigkeit 
oder Retardierung geht. Dabei handelt es sich meist nicht um endgültige Errun-
genschaften, sondern um immer wieder auftauchende Kämpfe und Entscheidun-
gen: z.B. in der Krise der Jugend, der Phase der Identitätsbildung, werden alle 
bisherigen Errungenschaften wieder hinterfragt und müssen neu entschieden wer-
den.  

Bei diesen Konflikten ist nun die Ansatzstelle für Erziehung. Die verschie-
denen Erziehungssysteme verschiedener Kulturen und Zeiten beeinflussen die 
Konflikte in spezieller Art und Weise: im positiven Fall sollen sie leiten, stützen, 
Ich-Werte stärken, Sicherheit geben und speziell Identität und Integrität in Aus-
sicht stellen. Sie können aber auch die Kindheitskonflikte und die darin enthalte-
nen Gefühle, wie Angst, Aggression, Liebeswünsche unsinnig verstärken, mani-
pulieren, missbrauchen oder unterdrücken. Was also in der spezifischen Er-
ziehung für ein Kind als Wert-Ziel angesehen wird, hängt davon ab, wann und in 
welcher Kultur es leben soll. 

 
Einiges zu den Übergängen und Krisen der letzten drei Generationen im Rahmen 
meines Erfahrungshorizontes: 
 
 
1. Die Generation der "Kriegskinder" 
 
Die Generation der heute Alternden und Alten ist in den Zeiten vor und während 
des Zweiten Weltkriegs geboren. In der NS-Zeit erhielten Arbeitslose Arbeit, 
Helden wurden verehrt, die Jugend wurde begeistert und zusammengeführt, die 
Mütter wurden aufgewertet und die Väter mussten in den Krieg, in dem viele um-

                                            
1  Dieser Text diente als Statement für eine Podiumsdiskussion zum gleichen Thema bei der 24. 

Jahrestagung der Gesellschaft für Psychohistorie und politische Psychologie im März 2010 in Ham-
burg. 
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kamen. Die Kinder waren größtenteils aufgezogen nach den manipulativen Re-
geln der NS-Erziehung, hart wie Kruppstahl und angepasst und bereit zum Funk-
tionieren. Sie haben ihre Entwicklungswege mehr oder weniger in den alten 
Groß-Familientraditionen und Geschlechterrollen begonnen: die Verhütung war 
noch nicht so perfekt und der Wert des Kinderreichtums noch nicht hinterfragt. 
Die Mutterrolle hatte noch einen Wert und Freiraum, und die beruflich-soziale 
Absicherung durch die Väter war im Allgemeinen gegeben. Die Strukturen waren 
also noch klar vorgegeben und funktionierten auch so (natürlich alles relativ, je 
nach sozialer Situation, Bildung und Anpassungsgrad...).  

Durch das Kriegsgeschehen und vor allem das Kriegsende wurden alle Fa-
miliengefüge, Strukturen, Kontexte und Umfelder (besonders bei den Flüchtlin-
gen) zerstört. Die Mädchen und Jungen erlebten "Starke Mütter, ferne Väter" 
(Ulla Roberts2) und besonders die Jungen "das fragmentierte Über-Ich" (Tilmann 
Moser) und die damit verbundene narzisstische Kränkung und den Mangel an 
brauchbaren Vorbildern. 

Es galt, weiter zu funktionieren zum Wiederaufbau und Gewinnen eines 
guten Platzes in den neuen Systemen (unterschiedlich in Ost und West!). So 
wuchsen die Kriegskinder nach 1945 heran bei Eltern oder Witwen in der Zeit 
des Wiederaufbaus; die geförderten Werte waren Leistung, Funktionieren; em-
pfohlen wurden Berufe, in denen man zu Geld und Sicherheit kam. Die "Jugend-
krise" musste mehr oder weniger ausfallen, weil die Eltern geschont werden 
mussten. 

Die Paarbeziehungen der Kriegskinder wurden in der Tiefe von dem Be-
dürfnis nach Heilung der alten Wunden getragen; die Familiengründungen mit 
Kindern erfolgten mit gewohnten Selbstverständlichkeiten. 

Aber – die Kriegsschrecken, -ängste und -traumata hatten sie schon als Kin-
der geprägt, ohne dass die Gefühle zugelassen werden konnten und angemessen 
bearbeitet und integriert wurden. Diese Schäden haben viele der Kriegskinder 
weggedrückt, abgespalten, um zu überleben, und möglicherweise später unbe-
wusst als "Implantat" weitergereicht, somatisiert oder als Beziehungsbarriere zu 
Partnern und Kindern nebulös beibehalten. 

Ende der 60er Jahre begann die Verbreitung der neuen Erkenntnisse aus der 
Sozialisationsforschung, der humanistischen Psychologie, der Frankfurter Schule, 
der neuen Pädagogik – mit weitgehenden Folgen für die Generationsbeziehungen. 

Die Väter hatten keine Vorbilder und Anregungen zu einer neuen Väterlich-
keit und waren noch "ferne Väter" durch den sogenannten Existenz-Kampf oder 
durch ihr berufliches Engagement oder den Kampf um ihre narzisstische Bedeu-
tung nach dem Verlust von Vorbildern. Die Hinterfragung der Vaterrolle wurde 
erst allmählich thematisiert. 

                                            
2  Roberts (2005). 
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Die damalige Frauenbewegung suchte nach einem neuen, in der Tiefe selbstbe-
wussteren Selbstverständnis, woran sich vieles differenzierte und zu unterschied-
lichen Erziehungshaltungen führte und in Kindergärten contra Kinderläden – in 
Schulen, in Familien usw. zu Gegensatzspannungen führte. Es kam zu Divergen-
zen und Spaltungen zwischen konservativen und progressiven Eltern, was mögli-
cherweise verunsicherte und als Schutzmuster beide Richtungen extremer werden 
ließ. Man bemühte sich um die Heilung der Wunden – auf unterschiedliche Weise 
und in Verschwommenheit, um wessen Bedürfnisse und Entwicklung es nun 
eigentlich ging.  
 
 
2. Die Generation der "Kriegsenkel" 
 
In den 60er und 70er Jahren wurden nun die Kinder der Kriegskinder geboren, 
nach den alten "Ratgebern" und Einstellungen gehalten. Sie wuchsen zunächst 
noch nach den alten Erkenntnissen auf, die sich noch lange hielten. Der Raum des 
Fühlens fand noch keine Sprache, keine sog. "Mentalisierung" – es fand keine po-
sitive Erfahrung wechselseitiger Regulation, keine Befähigung zum Umgang mit 
Konflikten statt. 

Der Wunsch der angepassten Eltern, dass die Kinder es besser haben sollten 
als sie, hat wohl nicht selten zu materieller Verwöhnung geführt, vermutlich aber 
auch zu emotionalen Verlassenheiten, auch zu narzisstischem Missbrauch durch 
liebeshungrige Mütter oder emotionslose Väter, Vereinnahmung o.ä., Varianten, 
die es den Kindern der Kriegskinder offenbar erschwerten, sich selbst um ihrer 
selbst willen zu finden und eine stabile Identität zu entwickeln. Sind das mögliche 
Gründe für die "Angst vor Nähe" (als viel geäußertes Problem) – und damit 
Barrieren für stabile Beziehungen? 

Die Erweiterung der Lebensformen (vielfältige Möglichkeiten und absolute 
Enttabuisierung), die in dieser Generation stattfand, ist ja auch verbunden mit 
Problemen bei Aufbau und Gestaltung von Partnerschaften, die nicht selten zu 
Trennungen führten. Materielle Verunsicherung und psychische Untergrabung 
der Identität wirkte sich auch auf die oft als bewusste Entscheidung stattfindende 
Verweigerung der Elternschaft aus, die ich auch als Krise verstehe. Der Wandel 
des Frauenbildes einerseits und die allmählich stattfindende Hinterfragung des 
Männerbildes und die Forderung der potenziellen Mütter an eine umfassende Vä-
terlichkeit – machen die Schwierigkeiten der Gewinnung einer spezifischen Kom-
petenz als Eltern und Partner deutlich. 

In die Zeit des Heranwachsens dieser Generation fiel die allgemeine Libera-
lisierung und Politisierung im Zuge der Studentenbewegung. Damit verbunden 
war teilweise (s.o.) eine starke Verunsicherung der Eltern, die sich in einem zu-
weilen sehr inkonsequenten Umgang mit pädagogischen Fragen zeigte. Die Väter 
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hatten meist keine positiven Vorbilder für eine neue Väterlichkeit, was die Tri-
angulierung und Ablösung erschwerte. 

In diese Zeit fällt auch der Beginn der Verfügbarkeit aller Medien, vor 
allem des Fernsehens – was wieder in zunehmendem Maße zu einem neuen und 
massiv manipulierfähigen Potenzial führte – wirksam wurde hier das große Ange-
bot ganz neuer Frauenbilder (die "Karrierefrau") und Männerbilder. Ein mehr 
oder weniger unbewusster Symbolhunger, der natürlich nach der Fragmentierung 
vieler traditioneller, Struktur und Rahmen gebender Rituale und Symbole auftrat, 
wurde zunehmend undifferenziert "abgefüllt" durch die Masse an "tollen Idolen" 
bzw. als sog. Vorbilder fungierenden "Bilder" von Menschen, die sich Geltung 
verschafft haben. Hinzu kam der Konsumdruck, die Werbung mit allen grandio-
sen und Angst und Aggression bindenden Klischees von dem, was man sein soll – 
bzw. was man nicht selbst fühlen und aushalten möchte... 

Als krisenhaft für die Identität der Generation der jungen Erwachsenen sehe 
ich auch die Arbeits-Problematik, wobei hierbei möglicherweise auch die Diffe-
renzierung der Eltern in Angepasste oder Konservative und Alternative sich auf 
die Berufswahl der Generation der Kinder der Kriegskinder ausgewirkt haben 
mag. Die Konservativen haben ihre Kinder für die Berufe disponiert, die in der 
kapitalistischen Gesellschaft voraussichtlich auch Chancen haben, während die 
alternativen, von den sozialen Bewegungen geprägten Eltern ihren Kindern Frei-
heit ließen, ihren Weg selbst zu suchen – so wählten nicht wenige den Weg zur 
Kunst und dem Schönen und den Medien, was für sie vielfach nur zur Übernahme 
von berufsfremden Jobs, zur mühsamen Suche nach Aufträgen und oft zur Ar-
beitslosigkeit führt. Die verführende ständige Verfügbarkeit des Internets bietet 
zweifellos Chancen, verführt aber nicht selten auch dazu, weiterzuspielen und 
nicht erwachsen zu werden. 
 
 
3. Die Kinder der Gegenwart 
 
Für die nächste Generation gilt nun schon in der allerersten intrauterinen, neuro-
biologisch prägenden Zeit, wie man heute ausreichend weiß, also vom Mutter-
bauch an, das von den Medizinern gewissermaßen als herrschender Dominanz 
verordnete Kontroll-Untersuchungssystem, das auch den ökonomischen Inter-
essen der Medizin-Industrie zugute kommt und damit einer pränatalen Selektion 
dient. Zu bedenken ist auch die zunehmende Machbarkeit innerhalb der Implan-
tations-Welle, die wieder möglicherweise mehr der Wirtschaft dienlich ist als der 
Humanität (Jürgen Habermas3). 

                                            
3 Habermas (2001). 
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Die jetzt heranwachsende Generation hat zwar die neuen "Bonding-" und Still-
erfahrungen gemacht – ist aber noch viel, viel mehr ausgesetzt den jeweiligen 
Befindlichkeiten und Vereinnahmungs- oder Reinszenierungs-Bedürfnissen der 
Mütter und auch Väter – und deren Klischee-Druck, nun ganz glücklich sein zu 
müssen und das "perfekte Kind" vorführen zu können. Dazu kommen dann auch 
die vielfältigen Ratgeber und Klischees. Die Kinder kommen sehr früh in den 
Druck der sozialen Kontexte und damit aber auch der medialen Überfüllungen 
und Verführungen, Manipulationen. 

Es sind sehr oft Einzelkinder und Kinder getrennter Paare. Damit haben sie 
weniger den vertrauten Raum und Halt für die angstfreie Übung im Umgang mit 
Konflikten und Bezogenheitsnetzen – das Lernen der Bedeutung von Resonan-
zen, Spiegelungen und wechselseitigen Regulationen und das Sprache-finden für 
Gefühle, bzw. das Erfragen der Gefühle der anderen – das Lernen von Bezogen-
heit. 
 

Dazu Gerald Hüther über die neurobiologische Fehlentwicklung von Kindern: 
 

"Anstelle des langsamen, allmählich einsetzenden Prozesses des 
Bewußtwerdens des eigenen Ich, seiner Rolle und seiner Stellung in 
der Welt, entwickelt eine wachsende Zahl von Kindern heutzutage 
eine pseudoautonome Selbstbezogenheit, die in ihren unterschied-
lichsten Ausprägungen inzwischen zu einer erheblichen Gefahr für 
die Stabilität aller westlichen Gesellschaften geworden ist. 

Diese Fehlentwicklung macht deutlich, wie sehr es für einen 
Menschen darauf ankommt, daß ein eigenes Bewußtsein allmählich 
in ihm selbst und aus ihm selbst heraus erwachsen und reifen kann. 
Wenn einem Menschen eine bestimmte Vorstellung über sich selbst 
und von seiner Stellung in der Welt durch die Verhältnisse, unter 
denen er aufwächst, aufgezwungen oder aufgedrängt wird, so ent-
stehen lediglich ganz bestimmte Haltungen und Überzeugungen, 
aber kein eigenes Bewußtsein. Damit kann er zwar leben und sich 
in der Welt zurechtfinden, aber die Möglichkeiten eines menschli-
chen Gehirns ausschöpfen und sich seiner selbst, seines So-gewor-
den-Seins und seines In-der-Welt-Seins bewußt werden, kann er 
damit nicht. 

Schlimmer noch, einem Menschen, der bereits die Phase des 
mythischen Bewußtseins nur in sehr abgekürzter und abgeflachter 
Weise durchlaufen hat, wird es später kaum gelingen, ein autono-
mes, sich selbst reflektierendes Ich-Bewußtsein aus sich selbst her-
aus zu entwickeln. Er bleibt gewissermaßen ohne ein eigenes Be-
wußtsein gefangen in (und abhängig von) den Vorstellungen, die er 
von anderen Menschen unbewußt und unreflektiert übernommen 
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hat. Er ist, um bei unserem Bild zu bleiben, auf der Stufenleiter des 
Bewußtseins gewissermaßen durch alle Sprossen gefallen, ist von 
anderen programmiert – und damit auch durch andere manipulier-
bar gemacht – worden." 

4 
 
Wird diese dritte jetzt heranwachsende Generation – inmitten der medialen Über-
flutung und der Mainstream-Gruppen und angesichts der unterschiedlichen Ab-
wehrformen der Angst vor der kollektiven Katastrophe – eine ausreichende ICH-
Identität und eine Fähigkeit zur Bezogenheit entwickeln können, um den manipu-
lativen Kräften widerstehen zu können?  

Auch gilt es zu bedenken, wie sich die komplexen Glück-Suche-Möglich-
keiten, die diversen Enttabuisierungen und der Mangel an haltgebenden Rahmen 
und Regeln auf die Ich-Struktur der Heranwachsenden, aber auch der Einsamen 
in den verschiedenen Generationen auswirken wird. Die Kirchen haben sich nach 
den Jahrhunderten der Aufklärung, trotz vieler progressiver theologischer Be-
mühungen, nicht zu dem entwickelt, was so dringend gebraucht wird: zu Orten, in 
denen Struktur, Halt und Gemeinschaft gefunden werden kann. Stattdessen wird 
dieses zunehmend in Sekten, fundamentalistischen Gruppen oder Mode-Psycho-
Gruppen gesucht.  

Es fehlt offensichtlich der kommunikative Raum zur Förderung der eigenen 
Orientierung. 
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