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Rundschau

Damian Miller/Jürgen Oelkers

Wie wird man ein «Star» in der 
Erziehung?

Anmerkungen zum Fall Winterhoff

Die Praxis der Erziehung ist ein Ort voller 
Unsicherheiten und so zugleich ein Ort mit 
stabiler Nachfrage, wie diese Unsicherhei-
ten zu beseitigen sind. Zuständig für die 
Reflexionsversorgung der Erziehung sind 
diverse Disziplinen, darunter historisch 
immer auch die Pädiater, die sich seit der 
Reformation als Fürsprecher der Natur 
des Kindes verstanden haben.

Die vergleichsweise junge Berufsgrup-
pe der Kinder- und Jugendpsychiater ist 
dagegen kaum als Erziehungsratgeber in 
Erscheinung getreten, weil ihre Praxis mit 
sehr speziellen Fällen konfrontiert ist, die 
keine breiten Verallgemeinerungen zulas-
sen. Der Bonner Facharzt für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie, Michael Winterhoff, hat 
das geändert. Sein Beispiel zeigt, dass 
man auch aus dieser Berufsgruppe zum 
«Star»-Experten für Erziehung werden kann.

Wer medial so bezeichnet wird und sich 
so inszeniert, nimmt in der Öffentlichkeit 
einen besonderen Status ein und erweckt 
hohe Erwartungen, aber unterscheidet sich 
von Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern, die zu einem spezifischen Prob-
lem von Medienschaffenden befragt werden 
und ihr Wissen ohne Eigeninteresse in den 
Dienst der Allgemeinheit stellen sollen.

Sie versuchen, komplizierte Zusammen-
hänge in Natur-, Sozial- oder Geisteswis-
senschaften einfach und dennoch fachlich 
akkurat zu erklären, ohne eine Fan-Ge-
meinde zu bemühen, die – oder wie die 
Corona-Pandemie gezeigt hat – dennoch 
entstehen kann und bisweilen begleitet wird 

von persönlichen Eitelkeiten, was sich an-
gesichts starker Konkurrenz und knappen 
Zeiten in den Medienauftritten auch kaum 
vermeiden lässt.

Aber dabei handelt es sich um eine 
Dienstleistung und keine Privatphiloso-
phie, die um Medienwirksamkeit bemüht 
ist und ihren Autoren in den Fokus stellt. 
Bezogen auf die Erziehung entfaltet sich 
Medienwirksamkeit umso intensiver, je 
mehr sie sich mit Annahmen über Fort-
schritt oder Verhängnis verbinden lässt. 
Die mediale Aufmerksamkeitsökonomie 
folgt oft starken Thesen mit ungeprüft 
hoher Plausibilität für den Alltag und das 
heißt in der Erziehung mit der Sorge um 
die Zukunft.

Das ist nicht neu. «Große Pädagogen» 
gibt es seit dem 17. Jahrhundert und sie 
waren seitdem – gestützt durch die zeit-
genössischen Medien – zuständig für die 
Artikulation von großen Sorgen und dazu 
passenden proklamierten Auswegen, die 
häufig nicht radikal genug sein konnten. 
Die Linie reicht von Comenius über Pesta-
lozzi bis Hartmut von Hentig oder von 
der einzig wahren Methode bis zur völlig 
neuen Schule, die Modell sein soll für alle 
Schulen.1

Heute lässt sich von «pädagogischen 
Influenzern» sprechen, die alte wie neue 
Medien nutzen und dabei Konzepte vertre-
ten, die sich nie in einer Praxis unter dem 
Anspruch der Generalisierung und Rechts-
gleichheit bewähren und sich dabei einer 
empirischen Überprüfung unterziehen 
mussten. Sie argumentieren auch ohne 
historische Vergewisserung sowie Kontex-
tualisierung über die Funktion der Schule 
in Kultur, Gesellschaft, Politik und Ökono-
mie. Pädagogen dieser Art legitimieren ihr 
Tun mit einer emphatischen Rhetorik des 
Aufbruchs in eine neue Welt und Phanta-
siereichtum auf der Oberflächenstruktur 
der Institutionenkritik. So scharen sie eine 
Fangemeinde um sich.

applyparastyle “fig//caption/p[1]” parastyle “FigCapt”

2022

4

00

481

489

2022

2022 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0


Pädagogische Rundschau

Die Online-Ausgabe dieser Publikation ist Open Access verfügbar und im Rahmen der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0  
wiederverwendbar. http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10xX 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
20xX 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
30xX 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
40xX 
1
2
3
4
5
6
47xX

4 / 2022 482

Wer immer heute diese Rollen ein-
nimmt, konkurriert in der Medienland-
schaft mit anderen Influenzern, nur dass 
die in aller Regel nicht aus dem akademi-
schen Milieu stammen und so auch keinen 
Expertenstatus erhalten und in Anspruch 
nehmen. Influencer werben für Produkte 
der Beauty-, Digi-Tech-, Food- oder Be-
kleidungsindustrie und vor allem in eigener 
Sache. Sie werben leidenschaftlich vor 
der Computerkamera. Influencer agieren 
über social media und alimentieren sich 
mittels Klicks, Likes und Followers.

Akademische Meinungsstars in 
Deutschland verhalten sich meistens noch 
nicht so, weil sie in den klassischen Me-
dien reüssieren können, also Bestseller in 
Buchform produzieren, Lesereisen unter-
nehmen oder in Talkshows der alten Me-
dien präsent sind. Die Grenzen sind aber 
fließend geworden und sie verändern sich 
ständig.

Ein Beispiel ist Stefanie Stahls Das 
Kind in Dir will Heimat finden von 2015,2 
ein erstaunlicher Longseller als Buch,3 
aber die Verfasserin ist zugleich eine Art 
von Influenzerin, die sich in verschiedenen 
Medien artikulieren kann. Sie verkauft Psy-
choesoterik und hat für sich einen lukrati-
ven Markt erschlossen.

Eine andere Strategie wählte die ame-
rikanische Journalistin Pamela Drucker-
man, die in Paris lebt. In ihrem Besteller 
Bringing Up BéBé4 von 2012 stellt sie 
die Weisheit der französischen Eltern als 
Vorbild für amerikanische Leserinnen und 
Leser hin, weil sie ihre Kinder so erziehen, 
dass sie sich nicht zu «Nervensägen» ent-
wickeln und ihre Eltern nicht ständig be-
lästigen. Das lebt von der Negativfolie und 
auch davon, dass das Vorbild in einer an-
deren Kultur nicht getestet werden kann.

Michael Winterhoff verdächtigt 2008 
die Eltern, ihre Kinder zu «Tyrannen» wer-
den zu lassen, weil sie keine Grenzen 
setzen wollen und die Kinder zu liberal 
erziehen.5 Damit können sie machen, was 

sie wollen und in der Folge werden sie 
seelisch verwahrlost. Das hat ebenfalls 
Vorbilder und steht im Übrigen in einer 
unsäglichen Argumentationslinie, der nicht 
nur die NS-Grösse Johanna Haarer ange-
hört hat.6

Haarer aber lieferte das Stichwort: 
«Das Kind begreift unglaublich rasch, dass 
es nur zu schreien braucht, um eine mitlei-
dige Seele herbeizurufen. Nach kurzer Zeit 
fordert es diese Beschäftigung mit ihm als 
Recht, gibt keine Ruhe mehr, bis es wie-
der getragen, gewiegt oder gefahren wird 
– und der kleine, aber unerbittliche Haus-
tyrann ist fertig».7

Seriös vor Eltern und Lehrern bewegt 
man sich eher immer noch in den alten Me-
dien, auch wenn Blogs, Foren und andere 
social media Kanäle an Bedeutung gewin-
nen. Das jedenfalls gilt für Michael Win-
terhoff, der erfolgreiche Bücher verfasst 
hat, in Talkrunden immer dann präsent 
war, wenn es um die Krise der Erziehung 
ging und als Kritiker der liberalen Erzie-
hung zahlreiche Vorträge vor pädagogi-
schem Publikum halten konnte. Winterhoff 
konnte mit dem Verdacht der «kindlichen 
Tyrannen» nicht nur einen Bestseller lan-
den, sondern diesen seriell mit immer 
neuen Brands der Aufmerksamkeitssteue-
rung vermarkten beispielsweise mit SOS 
Kinderseele von 2013.8

Winterhoff nutzte die Chancen der me-
dialen Nachfrage in seiner Rolle als Kinder- 
und Jugendpsychiater. In den vergangenen 
Jahrzehnten entwickelte sich auch im Um-
kreis von Erziehung und Bildung eine stabile 
Szene von mehr oder weniger prominenten 
Mediendeutern. Zu ihr gehören Pädago-
gen, Psychologen, Neurologen, Psychia-
ter, TV-Philosophen und damit ist die Liste 
nicht zu Ende. Die meisten haben Bücher 
geschrieben und sich als akademische In-
fluenzer neuer Art versucht.

Der bereits vor mehr als einem Jahrzehnt 
geführte kritische Diskurs über die «Medi-
zinalisierung» und «Pharmakologisierung» 
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von Lernproblemen und Verhaltensauffäl-
ligkeiten ist in den letzten Jahren beinahe 
verstummt. Verschiedene Autoren haben 
auf die Notwendigkeit hingewiesen, sich 
dieser Thematik solide anzunehmen und 
nicht eine Generation junger Menschen 
krankschreiben zu lassen.9

Auf der anderen Seite ist der Umstand 
bemerkenswert, wie wenig die Szene der 
Neurologen Opposition gegen die Über-
griffe auf die Gesundheit junger Men-
schen leistete. Offenbar vertraute man auf 
Checklisten und Evidenzbasierung. Einige 
der Exponenten gefielen sich in der Rolle 
wiederum als Beststellerautoren, die in die 
Lamentationen der Erziehungskritik mit der 
Erfindung einer neuen Krankheit, der «digi-
talen Demenz», einstimmten.10

Von dieser Seite waren auffälligerwei-
se keine Ratschläge oder Anregungen zu 
vernehmen, als während der pandemiebe-
dingten Schulschließungen der größte Teil 
des Unterrichts über digitale Medien er-
folgte und die Mehrzahl der Lehrpersonen 
dankbar gewesen wäre, die Schülerinnen 
und Schüler hätten mehr Kompetenzen 
im Umgang mit den digitalen Medien ge-
habt, also genau den Medien, die für die 
«digitale Demenz» verantwortlich gemacht 
worden sind.

Es sind kaum zwei Jahrzehnte her, da 
beherrschte eine «Neuro-Hype» das päda-
gogische Feld. Es pilgerten Heerscharen 
von Pädagoginnen und Pädagogen zu den 
Vorträgen der Neurowissenschafts-Best-
sellerautoren. Das entscheidende Thema 
«Transfer der Erkenntnisse in die Unter-
richtswirklichkeit» blieb aus. Das erstaunt 
nicht, denn die Forschung zu neurona-
len Strukturen und Prozessen werden 
in Laboren gesammelt. In einem solchen 
Forschungssetting lassen sich sehr viele 
Variablen kontrollieren und führen zu einer 
hohen internen Validität. Der Erfolg dieser 
Forschung beruht auf Reduktion.

Solche neurologischen Erkenntnis-
se sind sehr wertvoll, wenn es um das 

Verständnis neuronaler Prozesse beim 
Lernen geht, wenn Einzelfälle verstanden 
werden sollten, für medizinische Behand-
lungen, lernpsychologische Therapien 
usw. Doch sobald die externen Variablen 
nicht mehr im bisherigen Masse kont-
rolliert werden können, verlieren sie ihr 
Potential. Schulisches Lernen erfolgt in 
Gruppen, Klassen und anderen Unter-
richtsarrangements. Die Variablen, die 
man im Labor während einer klar defi-
nierten Zeit kontrollieren konnte, sind im 
Schul- und Unterrichtskontext hinsichtlich 
Qualität, Quantität, Interaktion, Dynamik 
und Komplexität grundlegend anders.

Überdies stehen die Schultage in 
einem zeitlichen Kontinuum. Die Erfahrun-
gen des Vortags, der vergangenen Mona-
te und Jahre, also die Lernbiographie der 
Schülerinnen und Schüler hinterlassen 
Spuren und rahmen die Erfahrungen und 
Aktivitäten in einer aktuellen Unterrichts-
sequenz. Im schulischen Lernen gibt es 
keine «Stunde null», die als Lern- oder So-
zialnullpunkt bezeichnet werden kann.

Das stört die Autoren nicht und nicht 
zufällig sind es meistens Schreibtischtä-
ter. Ihr gemeinsames Merkmal ist die 
mangelnde Erfahrung und Bewährung im 
jahrelangen Schuldienst: Vorbereiten, Un-
terrichten, Begleiten, Trösten, Ermutigen, 
Zusammenarbeit mit Eltern, Kooperation in 
einem Team usw. Es gibt auch Lehrer, die 
sich an den Themen versuchen, aber sel-
ten Bestseller zustande bringen. Das Lob 
der Disziplin von Bernhard Bueb war ein 
Tabubruch und wurde deswegen gelesen, 
ohne viel zu bewirken.11

Kindheit, Jugend, Erziehung und Schu-
le scheinen ein krisensicheres und belieb-
tes Feld, auf dem sich jeder tummeln kann. 
Niemand bleibt von Schule und Erziehung 
unberührt, alle haben mehr oder weniger 
gute Erfahrungen in der Schule gemacht 
und so kann auch jeder mitreden. Irgend-
ein Quäntchen Zutreffendes ist auch 
immer zu finden, genauso wie im Orakel 
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von Delphi oder in Bauernregeln. Aber ge-
rade, weil das so ist, kann man auf diesem 
Wege nicht zum Star werden.

Man muss auffallen, bei einem Thema 
der erste sein und am besten geht das mit 
unerwarteten Tabubrüchen und überris-
sener Kritik. Im Publikum, zumal in einem 
pädagogischen, finden sich immer Re-
sonanzräume, in denen es gut ankommt, 
wenn «mal einer kommt und sagt, was 
Sache ist» oder sich genau darüber em-
pört. Über Erziehung und Schule scheint 
Klartextreden leicht zu sein, weil jeder dort 
Erfahrung gemacht hat, auf die er oder sie 
gerne verzichtet hätten.

Aber schlechte Erfahrungen genügen 
nicht, zumal darüber selten konkret ge-
sprochen wird. Es geht meist um «die» 
Erziehung, nicht um die eigene, sondern 
um eine Generalisierung, die sich mit Ge-
lingen und Scheitern verbindet. Illustriert 
wird das mit Beispielen, die zu den Über-
zeugungen passen müssen, aber das ei-
gene Leben nicht zu eng berühren dürfen.

Deshalb ist die Kinder- und Jugendpsy-
chiatrie ein ferner und zugleich überzeu-
gender Ort für Entwicklungen, die überall 
drohen können, konkret erscheinen, aber 
möglichst abstrakt bleiben sollen. Aber 
wer das zu beschreiben versucht, muss in 
der Medienflut nicht auffallen, Erziehungs-
ratgeber erscheinen jeden Tag.

Nur wenige Autoren erreichen das 
notwendige Provokationsniveau. In der 
Erziehung gelingt das besonders gut mit 
der Auflistung von möglichst dramatischen 
Versäumnissen, am besten verknüpft mit 
Kritik am Zeitgeist und dem Ruf nach Um-
kehr. Auch das ist historisch bewährt, und 
entworfen werden musste immer ein auf-
rüttelndes Gesamtbild, das mit der Wirk-
lichkeit wenig zu tun hatte.

Das zeigen jüngere Buchtitel wie das 
bereits erwähnte Lob der Disziplin, Die 
Burnout-Kids12 von Schulte-Markwort aus 
dem Jahre 2015 oder eben die drohende 
digitale Demenz von Kindern und dazu 

gehört auch Winterhoff mit seiner plaka-
tiven Behauptung, dass die liberale Er-
ziehung schuld sei an dem, worüber sich 
viele Eltern Sorge machen, nämlich das oft 
volatile Verhalten ihrer Kinder.

Aber die Erklärung mit Schuld und 
Versagen ist eben auch nur plakativ. Bei 
Johanna Haarer13 von 1951 hieß die Ur-
sache «verzärteln», sie warnte vor zu viel 
«Liebe und Zärtlichkeit» in der Erziehung 
der Kinder und scheute sich auch nicht, 
von «Affenliebe» der Eltern zu sprechen, 
mit der die Kinder nur «verzogen», aber 
nicht «erzogen» werden können. An-
ders gesagt, alle unsere Kinder werden 
zu «Tyrannen», wenn es mit der liberalen 
Erziehung so weitergeht. Sie wird verant-
wortlich gemacht für die «Abschaffung der 
Kindheit» und dem Untergang der Bildung, 
nicht mehr und nicht weniger.

Damit ist Aufregung garantiert und ob-
wohl bei näherem Hinsehen nichts haltbar 
ist, kann doch alles denkbar sein und mit 
Blick in den Alltag auch Plausibilität ge-
winnen, weil immer passende Beispiele 
bereitstehen. Reagiert werden muss auf 
verunsichernde Suggestionen, zurück zu 
einer Disziplin, die es nicht mehr gibt oder 
die Rettung der Eltern vor ihren tyrannischen 
Kindern, wovor im Übrigen schon das Alte 
Testament und Sokrates gewarnt hatten.

Offene Kritik an Positionen wie denen 
Winterhoffs ist selten, mögen die Thesen 
auch noch so steil sein. Oft stammen sie 
von Vertretern akademischer Professionen 
und niemand will Neider des Erfolgs sein, 
selbst wenn der gerade mit dem Über-
schreiten der Grenzen von Professionen 
und ihren Standards zu tun hat. Das be-
einträchtigt die Wirkung beim Publikum 
nicht und ist öffentlich auch kein Thema, 
solange die Autoren nicht entlarvt werden.

Von Winterhoff sollte man erwarten: 
Ein Kinderpsychiater ist dann professio-
nell, wenn er es versteht, Kinder und Ju-
gendliche trotz psychischem Leiden oder 
einer Krankheit dabei zu unterstützen, ihr 
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Lebens selbst in die Hand zu nehmen und 
die Entwicklungsaufgaben erfolgreich zu 
bewältigen. Kinder und Jugendliche, die 
ohnehin altersbedingt mit einer neuronalen 
Großbaustelle «Gehirn» leben, brauchen 
keine abwertende öffentliche Klassifizie-
rung als Opfer der falschen Erziehung 
durch einen Star-Psychiater, der sich 
durch seine Prominenz als «untouchable» 
inszeniert.

Zur Selbstdarstellung als pädagogi-
scher Experte gehört die Berufung auf 
die eigene Praxis. Nur deswegen sind 
Schulkritiker, Erziehungsreformer oder 
eben Kinder- und Jugendpsychiater glaub-
würdig und erst dann nimmt man an, sie 
wissen, wovon sie reden. Das geschieht 
unmittelbar und wirkt immer.

Aber das verlangt dann auch, diese 
Praxis abzuschirmen und nur das idea-
le Bild zuzulassen. Das jedoch kann bei 
Nachforschungen schnell ins Wanken ge-
raten. Gerade die medialen Stars der Er-
ziehung, die ihre moralischen Ansprüche 
nicht hoch genug schrauben konnten, sind 
immer wieder entlarvt und dann schnell fal-
len gelassen worden.

Dann gilt nun auch für Winterhoff, der 
doch die Kindheit vor der liberalen Erzie-
hung retten wollte und die Schule samt 
liberaler Pädagogik unter Anklage stellen 
konnte. Doch als seine Praxis als Arzt 
2021 untersucht wurde, durch die Me-
dien, die ihn aufgebaut haben, war das 
Entsetzen groß. Und diesmal wurde nicht 
gesagt, «er hat doch auch Gutes getan».

Bei einer solchen Klientendichte, Pu-
blikationstätigkeit, Beratungs- und Su-
pervisionsmandaten sowie öffentlichen 
Veranstaltungen und TV-Auftritten, kann 
man sich sicher nicht angemessen um 
die jungen Menschen kümmern. Wer mit 
schnellen und pauschalen Diagnosen wie 
«ödipale Störung» oder «narzisstische Stö-
rung» arbeitet und jungen Menschen mit 
Medikamenten «stabilisieren» bzw. ruhigstel-
len will, die für sie nicht geeignet sind, muss 

zur Verantwortung gezogen werden und ist 
Experte für Erziehungsfragen erledigt.

Während es in den meisten medizini-
schen Disziplinen zum Standard gehört, 
bei schwerwiegenden Eingriffen ein Zweit-
gutachten einzuholen, scheint dies im vor-
liegenden Fall nicht der Fall zu sein. Das 
Verabreichen psychoaktiver Substanzen 
ist besonders bei jungen Menschen ein 
schwerwiegender Eingriff, Wirkungen, 
Nebenwirkungen und Langzeitfolgen sind 
sehr genau und umsichtig abzuwägen. Die 
alten Halbgötter in Weiß braucht niemand 
mehr. Wenn sie heute lässig gekleidet 
sind, gepaart mit smartem Auftreten, ist 
ihnen vielleicht eine Fangemeinde sicher, 
aber auch nur das.

Das Problem liegt in der Praxis. Psychia-
trische Diagnosen bei Kindern und Jugend-
lichen sind, wenn sie leichtfertig gestellt 
werden, wie Hexenprüfungen; wer sich 
wehrt, scheint zu bestätigen, wer schweigt, 
scheint es ebenfalls zu tun. Zweifeln Eltern 
ein Verdikt an, ist ihnen der Schwarze Peter 
sicher. Kooperation funktioniert nur bei Zu-
stimmung oder gar Unterwerfung. Der Ef-
fekt ist immer derselbe. Das Stigma haftet 
das Leben lang und führt zu Diskriminierung.

Bleibt die Frage, warum gerade in der 
Erziehung immer wieder Großsprecher 
auftauchen und ihr Publikum finden, ob-
wohl das, was sie kennzeichnet, eigentlich 
verdächtig sein müsste. Die öffentliche 
Auseinandersetzung über Erziehung lebt 
von der Reklamation eines seltenen Gutes, 
nämlich der überlegenen Moral und des 
besseren Weges, die sich in einer Person 
bündeln.

Die Stars beteiligen sich nicht an Dis-
kursen mit soliden Forschungsarbeiten, 
Fachpublikationen, Kongressen oder über-
zeugenden Argumenten, sondern geben 
Statements ab und reklamieren für sich, 
die richtige Sicht zu haben. Sie haben zu 
allem und jedem immer eine Meinung, sind 
eloquent und vertreten ihre Privatphiloso-
phie als wissenschaftliche Lehrmeinung, 
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die in öffentlichen Runden niemand hin-
terfragt. Experten dieser Art können lange 
reden, sich widersprechen, sind zuweilen 
streitbar und sagen immer variantenreich 
immer dasselbe.

Ihre Warnrufe kommen bei einem Pub-
likum an, das einfache Erklärungen hören 
und zugleich Experten vertrauen will. Aber 
das gilt nur soweit, wie die vorhandenen 
Meinungen bestätigt oder frühere reakti-
viert werden. Winterhoff spielt mit Versa-
gensängsten ebenso wie mit dem Bild der 
guten Vergangenheit, in der Kinder noch 
«erzogen» wurden und deswegen gut ge-
raten konnten.

Die Frage bleibt unbeantwortet, wann 
und wo diese Vergangenheit genau war 
und wen sie genau betraf. War es die Zeit 
der «Verdingkinder», «Administrativ-Ver-
sorgter», der Körperstrafen, Zwangsmaß-
nehmen usw.? Welche soziale Schicht 
wird damit gemeint? Selektive Nostalgie 
ist nur sprachlich konstruierbar, in der 
Lebenswirklichkeit ist sie zum Scheitern 
verurteilt.

Dass es diese Vergangenheit nie so 
gab, wie sie vermutet wird, spielt keine 
Rolle. Sie ist ebenso Wunschbild wie die 
schnelle Abhilfe durch Umkehr oder den 
«großen Ruck», den niemand vollzieht, 
aber der pädagogisch immer leicht vor-
gestellt werden kann. Erziehung zielt auf 
Zukunft und deswegen haben Gurus und 
säkulare Erlöserfiguren ihre Chancen, Auf-
merksamkeit, Followers und volle Kassen.

Allen öffentlichkeits- und medienwirk-
samen «Stars» der letzten Jahre, die sich 
zu Fragen der Kindheit, Jugend, Erzie-
hung, Schule, Eltern usw. äußerten, ist 
gemeinsam, dass sie je einen partiellen 
Ausschnitt der Lebens- und Erziehungs-
wirklichkeit ihrer Tätigkeit für umfassend 
erklärten. Sie berücksichtigten nicht, dass 
es zu diesen Themen keine Königsdiszip-
lin der Wissenschaft und Professionalität 
gibt.

Ebenso scheint sich die Zustimmungs-
community an diesem Reduktionismus bei 
gleichzeitiger Verabsolutierung nicht zu 
stören. Genauso ist bemerkenswert, wie 
die Heranwachsenden als «Tyrannen», 
«manipulative Narzissten» und «Monster» 
geschmäht und Eltern generell der Unfä-
higkeit bezichtigt werden.

Folgt man empirischen Studien zur 
jungen Generation, so zeigt sich ein ganz 
anderes Bild als der kommunizierte dra-
matische Zerfall der Heranwachsenden. 
Das lässt sich etwa an der 18. Shell Ju-
gendstudie zeigen.14 Dort ist von jungen 
Menschen die Rede, die ihre Sorgen zu 
Umwelt, Arbeitslosigkeit, Klimawandel, 
Terroranschlägen und Gewalt, wachsen-
de Feindlichkeit zwischen Menschen mit 
unterschiedlichen Meinungen und Krieg in 
Europa äußern.

«Tyrannische Narzissten», wie Winter-
hoff sie nennt, machen sich nicht solche 
Sorgen um Themen, die die ganze Ge-
sellschaft, den Kontinent und die ganze 
Welt (Klima und Umwelt) betreffen. Die 
befragten Jugendlichen wünschen sich 
politisches Engagement, Respektierung, 
gesellschaftliche Vielfalt, verlässliche so-
ziale Beziehungen, Familie und sichere 
Berufe. Das sind keine Wünsche von ich-
süchtigen «Monstern».

Auch die «Juvenir» Studienreihe, 1.0 
bis 4.0 Studien, der «Jacobs Foundati-
on» in der Schweiz vermitteln ein ande-
res Bild von jungen Menschen aus den 
2012, 2013, 2014 und 2015.15 Sie zeigen 
Leistungsbereitschaft, zum Teil bis zur 
Erschöpfung in Schule und Ausbildung, 
wählen Berufe aus, die ihren Fähigkeiten 
und Neigungen entsprechen.

Ein vergleichbares Bild zeigt auch das 
«Credit Suisse Jugendbarometer 2020»16 
in einem nationalen und internationalen 
Vergleich (Schweiz, den USA, Singa-
pur und Brasilien). Das Engagement der 
jungen Menschen ist in ausgewählten 
Bereichen wie Umwelt, Klima, Frieden, 
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Gerechtigkeit und Gleichstellung aller 
Menschen sogar gestiegen und hat nicht 
etwa abgenommen.

Michael Winterhoffs Buch «Warum 
unsere Kinder Tyrannen werden oder: Die 
Abschaffung der Kindheit» erschien zum 
ersten Mal im Jahre 2008.17 Genau die Kin-
der, die er damals pauschal schmähte, ge-
hörten zur Stichprobe der Kohorte für die 
Jugendstudien. Winterhoff hat seine privat-
logische Diagnose der jungen Menschen 
anhand weniger Beispiele gewonnen, sie 
also unzulässig generalisiert und das ist 
professionsethisch unverantwortlich. Die 
These hat er nie zurückgenommen.

damian.miller@phtg.ch
oelkers@ife.uzh.ch
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Jahrestagung der Kommission Päd-
agogische Anthropologie
21. bis 23. September 2022
Technische Universität Dresden
Virtualität – Perspektiven der Päda-
gogischen Anthropologie

Bei näherer Betrachtung der Begriffsver-
wendung von ‚Virtualität‘ eröffnet sich ein 
Feld heterogener Sichtweisen auf das 
damit bezeichnete Phänomen, das durch 
eine „nachgerade heillose Verwirrung des 
Begriffes“ zu charakterisieren ist. Insbe-
sondere im Kontext der Digitalisierung 
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