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JO SEF  K R AUS

VERGEIGTE BILDUNG: 
EINDRÜCKE – ERKENNTNISSE – EINWÄNDE

Teil 3: Endlose Kindheit durch Infantilisierung 

der Pädagogik – und der Gesellschaft!

Seit Menschengedenken gilt es als Ziel jeder Erziehung 
und Bildung, die heranwachsende Generation für deren 
eigene Zukunft, für das Fortleben einer Familie bzw. eines 
Stammes und für die Zukunft eines Gemeinwesens, einer 
Gesellschaft, einer Kultur, einer Nation zu ertüchtigen. 
Viele Redensarten, die den kulturellen Kern eines Volkes 
und das Verhältnis der Generationen wiedergeben, künden 
davon: »Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen 
wir.« »Kinder sind unsere Zukunft.« »Was Hänschen 
nicht  lernt, lernt Hans nimmermehr!« »Lehrjahre sind 
keine Herrenjahre.«
 Heute wird diese pädagogische Zukunftsperspektive 
im sogenannten fernen Osten der Welt nach wie vor 
gepflegt, im Westen der Welt aber allenfalls halbherzig oder 
gar widerwillig bemüht: Die jungen Leute sollen hier zwar 
vorbereitet werden für das globale Haifischbecken. Nur 
eines ist anders als im Osten: Immer mehr Elternhäuser, 
Erziehungs-»Experten« und Bildungspolitiker wollen die 
Heranwachsenden mit einer Art Vollkasko-Erziehung 
ohne Eigenbeteiligung in eine Peter-Pan-Zukunft hinein-
tragen, die aber nichts anderes ist als eine ewige Gegen-
wart. Peter Pan – dieser Name erinnert an den Buchtitel 
Das Peter-Pan-Syndrom des US-Familientherapeuten Dan 
Kiley. Der Untertitel lautet: Männer, die nie erwachsen 
werden. Das Buch ist eine Anspielung auf den Peter Pan 
der 1902 erschienenen Kindergeschichten von James  
Matthew Barrie. Dort will das im Neverland lebende 
Kind nie erwachsen werden, dort geschieht etwas bereits, 

wenn man daran glaubt, dort sind ewige Kindlichkeit und  
Sorglosigkeit angesagt.
 Diese Peter-Pan-Vorstellung herrscht in vielen Eltern-
häusern vor, und sie setzt sich fort im gesamten Bildungs-
wesen. Vielleicht hat man hier Matthäus, Kapitel 18 zu 
ernst genommen. Jesus sagt dort: »Wenn ihr nicht umkehrt 
und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das 
Himmelreich eingehen.« Freilich scheint zugleich Salomon 
vergessen, der sagt: »Weh dir Land, des König ein Kind ist.« 
 
Entgrenzung der Kindheit im Elternhaus

Viele Kinder wachsen in einem Schonraum auf. Es werden 
ihnen keinerlei Pflichten zugemutet. Immer weniger 
Eltern verlangen von ihren Kindern, dass sie in einem 
Alter, in dem sie dazu fähig wären, gewisse alltägliche Ver-
richtungen erledigen: beim Tischdecken helfen, den Müll 
rausbringen, Schulranzen oder Sporttasche selbst packen, 
Zimmer aufräumen, Kleidung ordentlich hinlegen, Pau-
senbrot schmieren, Limo aus dem Keller holen, Haustier 
versorgen, Blumen gießen, Kartoffeln schälen. All diese 
Aufgaben könnten ja frustrieren, zu Verletzungen führen 
oder gar für ein Leben lang traumatisieren. Wer seinen 
Kindern aber keine Möglichkeit gibt, sich zu erproben, wer 
ihnen jeden Schraubenzieher wegnimmt, wer die Kinder 
auf keine Mauer und keinen Baum hinaufkraxeln lässt, 
der wird sein Kind als Kind behalten. Eine solche Dauer-
betreuung wird gern als verantwortungsvolles Erziehen 



122

anderem der schwindende Machtunterschied zwischen 
Eltern und Kindern.
 Es geht noch weiter. Kinder werden zu den Erziehern 
ihrer Eltern. Eltern lassen sich von den Kindern sagen,  
was man zu kaufen hat. Frank Furedi (Die Eltern- 
paranoia – Warum Kinder mutige Eltern brauchen, 2002) 
sieht damit Erwachsene infantilisiert und Kinder wie 
Mini-Erwachsene behandelt. Er nennt das eine »umge-
kehrte Sozialisierung«. Am Ende gibt es immer mehr 
Familien, in denen die Kinder Entscheider sind. Es heißt 
dann nicht mehr: »Es wird gegessen, was auf den Tisch 
kommt!« Sondern: »Was auf den Tisch kommt, bestimmen 
wir Kids!« Marketingstrategen wissen das. Bei ihnen 
heißen die Kinder »Markendurchsetzer«. 
 Dem Kind soll alles in den Schoß fallen, nicht nur 
Materielles, sondern auch Beachtung, Lob, Zuwendung. 
Dabei sind die Übergänge zwischen Zuwendung und Ver-
wöhnung fließend. Verwöhnung ist Übermaß und Mangel 
zugleich – nämlich ein Übermaß an Sorge, Entlastung von 
Unangenehmem, an Geschenken, Geld usw. Aber auch ein 
Mangel an Orientierung, Zutrauen, Zuversicht. Kinder 
sind jedoch überfordert, wenn man ihnen weismacht, sie 
seien mit den Eltern oder mit den Lehrern auf Augenhöhe, 
sie seien deren Partner oder deren Befehlende. Kinder 
werden auch in die Irre geführt, wenn sie ihre Eltern oder 
gar ihre Lehrer mit Vornamen anreden sollen und wenn 
man ihnen Pseudo-Erwachsenenkulissen vorsetzt und so 
tut, als seien sie schon mit 14 oder gar schon 12 Jahren 
wahlmündig. Es gibt Politiker, die dies lauthals fordern.
 Oder nehmen wir die Angst vor dem Verlust des Kindes 
durch dessen Abnabelung. Aus diesem Grund haben viele 
Eltern nichts dagegen, dass die Kinder im »Hotel Mama« 
bleiben oder nach dem einen oder anderen verkorksten 
Semester an einer entfernteren Universität als boomerang 
kids wieder nach Hause zurückkehren. Zu Hause ist es 
doch so bequem und eingespielt: Mama verwöhnt und 
bedient weiter! Wen wundert’s, dass viele kalendarisch und 
biologisch junge Erwachsene gar nicht richtig erwachsen  
werden wollen. 

Infantilisierungen im Bildungswesen

Auch hier haben wir fortschreitend eine Infantilisierung 
durch Verwöhnung: Schule soll schließlich Spaß machen 
(siehe Josef Kraus: Spaßpädagogik – Sackgassen deutscher 

betrachtet, als ob das Kind ein total zerbrechliches und 
verletzliches Wesen sei. Das ist es aber nicht. Deshalb ist 
Überbehütung bis hin zur Rundum-Kontrolle völlig falsch. 
Eltern müssen nicht wie der Riese Argus hundert Augen 
haben, von denen abwechselnd ein Teil schläft, ein anderer 
Teil wacht. Übrigens sollte Argus der griechischen Sage 
nach im Auftrag der Göttergattin Hera den ehebrechenden 
Göttervater Zeus beobachten. Es ist sicherlich notwendig, 
Gartenteiche zu umzäunen, wenn man kleine Kinder 
hat; zuschütten muss man sie deshalb nicht. Und es ist 
gut, dass vieles heute TÜV-tauglich sein muss: Kinder-
wagen, Steckdosen, Elektrogeräte, Spielplatzgerüste. Man 
kann das obsessive Sicherheits- und Gesundheitsdenken 
aber übertreiben. Am liebsten würden manche Eltern 
ihre Kinder gar noch wie einen Hund «chippen«, ihnen 
einen Chip einpflanzen, um sie ständig via GPS orten zu 
können. Der letzte Schrei sind tatsächlich Armbanduhren 
mit Satellitenortung. Den elektronischen Fußfesseln für 
Verbrecher gleichend, ermöglichen sie eine lückenlose 
Überwachung des Nachwuchses mit einer Genauigkeit 
von drei Metern. Eine Mutter oder ein Vater kann dabei 
elektronisch sogar noch einen Bereich abstecken, in dem 
die Kinder sich bewegen dürfen; verlassen sie ihn, wird 
ein Alarm ausgelöst. Parentwatch heißt das in den USA. 
Der Arguswahn geht teilweise so weit, dass Eltern in den 
Kindergärten Videokameras installiert haben möchten, 
um jederzeit aus der Entfernung nach ihrem Kind schauen 
zu können. Herumstreunende Pippi Langstrumpfs, Tom 
Sawyers und Ludwig Thomas Lausbuben sind deswegen 
ausgestorben. 
 Dem Kind soll zudem alles aus dem Weg geräumt 
werden; in den USA heißen die entsprechenden Eltern 
Curling-Parents. Das Kind soll »gepampert«, in Watte  
gepackt, werden. Seine Majestät, das Kind? Wie soll sich 
ein heranwachsendes Wesen da nicht als Mittelpunkt des 
Universums fühlen? Wie soll daraus kein »Imperialismus 
des Kleinkinds« werden? So Pascal Bruckner in 
seinem Buch Ich leide, also bin ich. Die Krankheit der 
Moderne von 1996. Damit aber kommt laut Bruckner 
ein eigenartiger Kreislauf zustande: »Wir äffen unsere 
Kinder nach, und sie kopieren uns.« Auch eine Form von 
Entgrenzung und Egalisierung ist das. Norbert Elias 
weist in seinem Aufsatz »Zivilisierung der Eltern« von 
1980 ferner darauf hin, dass viele Probleme der heutigen  
Eltern-Kind-Beziehung Zivilisationsprobleme seien, unter 
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Schulpolitik, 1998). Und so wird das Pascha- und Prinzes-
sinnen-Syndrom alltäglich bereits durch die sogenannte 
moderne Schulpädagogik verstärkt. Der Lehrer nur noch 
als Moderator! Der Schüler soll selbst entscheiden, was er 
im Unterricht tut und ob er es tut. Er soll im Unterricht 
alles dürfen, aber nichts sollen. Deshalb könnte schon 
auch mal die folgende Frage gestellt worden sein: »Frau 
Lehrerin, dürfen wir heute, was wir sollen, oder müssen 
wir wieder, was wir wollen?« 
 Die Grundschule soll offenbar zum Lebensraum, zu 
einer Art Ponyhof werden. Die weiterführenden Schulen 
werden »vergrundschult«. Die Hochschulen werden »ver-
schult«; sie werden zwar von Volljährigen bevölkert, diese 
aber werden nicht als solche behandelt. Unterforderung, 
wohin man schaut: In der Grundschule Materialtheke zur 
gefälligen Selbstbedienung, Schreiben nach Gehör; selbst 
in den höheren Klassen keine Diktate mehr, keine Noten 
mehr, kein Sitzenbleiben mehr, kein Auswendiglernen 
mehr, nur noch ein rudimentärer Wortschatz. Zugleich 
bzw. gerade deswegen gibt es immer bessere Noten. Die 
Schulen vollziehen damit, zum Teil aus Bequemlichkeit, 
zum Teil nicht immer freiwillig, eine »von oben« angesagte 
Gefälligkeitspolitik, die schöne Bilanzen will. Ihr Preis 
ist auf den ersten Blick niedrig, man muss nur die Noten-
bestimmungen liberalisieren. Der wahre Preis freilich ist 
die Absenkung, ja die Infantilisierung von Ansprüchen. 
Boshafte Leute nennen solche Eingriffe ein planwirt-
schaftliches Hinmanipulieren schöner Ergebnisse. Was 
früher die Note 4 war, ist heute oft schon die Note 2. Die 
durchschnittlichen Abiturnoten ganzer deutscher Länder, 
einzelner Schulen ohnehin, tendieren in Richtung 2,2 
oder gar 2,0. Der Anteil der 1,0-Abiturzeugnisse hat sich 
binnen eines Jahrzehnts verdoppelt, in manchen Bundes-
ländern verzehnfacht.
 Die Hochschulen setzen eine solche Kuschelpolitik 
mit ihrer Inflation guter und sehr guter Noten fort. Ende 
2012 sah sich deshalb der Wissenschaftsrat genötigt, 
den warnenden Zeigefinger zu heben. Immerhin war der 
Anteil der Hochschulabschlüsse (ohne Medizin und Jura) 
mit den Noten 1 und 2 vom Jahr 2000 bis zum Jahr 2011 
von 67,8 Prozent auf 76,7 Prozent gestiegen. Bildungsein-
richtungen aber, die nur noch gefällige Noten vergeben, 
betätigen sich als Verschiebebahnhöfe: Die Rückmeldung 
an Schüler, was sie wirklich leisten können und leisten 
wollen, wird in das Studium oder in die Berufsausbildung 

verschoben. Die Rückmeldung an Studienabsolventen, ob 
ihre Zeugnisse etwas wert sind oder ungedeckte Schecks 
darstellen, wird auf den Arbeitsmarkt verschoben. 
 Die Hochschulen erschweren zudem das Loslösen. 
Der Frisch-Immatrikulierte stolziert an Mammis Händ-
chen in und durch die Universität. Mittlerweilen gibt es 
an deutschen Hochschulen Informationsveranstaltungen 
speziell für Eltern. Ganze Wochenenden bieten sie 
Eltern an, um ihnen die Uni vorzustellen. Die Touristen-
Information Konstanz freut sich über die Beliebtheit der 
Aktion »Eltern auf dem Campus«. Sogar das Beiprogramm 
mit Weinproben und Schiffchenfahrt fand regen Anklang. 
So gesehen, lag die ARD/WDR-Talkrunde hart aber fair 
vom 16. Juli 2012 mit ihrem Thema »Umsorgt vom 
Kreißsaal bis zum Hörsaal« und unter Beteiligung des 
Autors dieser Zeilen nicht ganz neben der Realität. (Diese 
Sendung war übrigens der Anstoß für den Rowohlt 
Verlag, den Autor um das Buch Helikoptereltern – Schluss 
mit Förderwahn und Verwöhnung zu bitten. Es hat 
zwischenzeitlich sechs Auflagen erfahren, stand auf den 
Bestsellerlisten und wurde ins Koreanische übersetzt.) 

Infantil – ein Leben lang?

Psychologisch gedeutet, ist Infantilisierung bzw. 
Infantilismus die Fixation einer frühen Stufe der Entwick-
lung oder aber die Regression in diese frühe Phase zurück.
Realiter steckt dahinter eine Gesellschaft, die selbst 
infantilisiert oder zurück in die Adoleszenz versetzt werden 
will. Das Jugendgefühl (one age) soll sich ausdehnen 
können. Unausgesprochen will man dem Popsong der 
US-amerikanischen New-Wave-Band Blondie aus dem 
Jahr 1979 folgen: die young, stay pretty. Aber dieser auf 
Äußerlichkeiten fixierte Jugendwahn, der sogenannte 
Post-Adoleszente in Beauty Farms, Fitness-Studios und 
zu Plastischen Chirurgen treibt, ist es nicht allein. Es ist 
vielmehr Bequemlichkeit im Spiel. Johan Huizinga spricht 
von einem kollektiven »Puerilismus«. Man will gar nicht 
erwachsen werden, weil man damit Verantwortung über-
nehmen müsste.
 In der Folge dehnen sich Kindheit und Jugendphase 
aus. Wozu erwachsen werden, wenn man als Kind bzw. als 
Jugendlicher schon alles kann und darf? Wozu eigenver-
antwortlich werden, wenn all das, was allzuständige Eltern 
für einen geleistet haben, eines Tages von »Vater Staat«  
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geleistet werden kann? Von einem paternalistischen Staat 
nämlich, der wie ein omnipotenter Vater eine allmächtige 
Sozialagentur und ein Garant für die Erfüllung von  
Vollkasko-Ansprüchen sein soll. 
 Ja, wir wählen in unserer erlernten Hilflosigkeit 
unsere eigene Entmündigung und Verkindlichung selbst 
an der Wahlurne. Wir wählen den Nanny-Staat, der uns 
vorgibt, ob man rauchen darf, wie man sich zu ernähren 
hat, wie man Sex zu treiben hat, wie man Abfall ent-
sorgt. Wir wählen Politiker, die mit ihrem Anspruch auf 
Alternativlosigkeit für eine Absenkung des allgemeinen 
intellektuellen Diskursniveaus stehen. Wir wählen einen 
Überwachungsstaat und liefern uns Big-Data-Sammlern 
aus. Und wir beugen uns einer Arbeitswelt, die uns ständig 
kontrolliert (pardon: evaluiert) und damit infantilisiert. 
Wir poltern wie trotzige Kinder gegen Autoritäten, lehnen 
autoritäre Erziehung ab, aber wir unterwerfen uns ständig 
irgendwelchen politischen, medialen oder ökonomischen 
Autoritäten. Wie schrieb Immanuel Kant 1784 in Was 
ist Auf klärung? »Faulheit und Feigheit sind die Ursachen, 
warum ein so großer Teil der Menschen gerne zeitlebens 
unmündig bleibt; und warum es andern so leichtfällt, sich 
zu deren Vormündern aufzuwerfen. Es ist so bequem, 
unmündig zu sein.«
 Kaschiert wird diese gefährliche Entwicklung mit 
Lebenslügen. Etwa mit dem Bedauern über das angebliche 
»Verschwindens der Kindheit« – ein Schlagwort, das dem 
gleichnamigen Buchtitel von Neil Postman entspricht, das 
aber bewusst falsch verstanden wird. Denn Postman kriti- 
sierte die Entgrenzung von Kindheit durch eine Ver-
mischung der Sphären des Kindlichen und des Ewachsenen.
 Oder nehmen wir die Suggestion, dass jeder Mensch 
heutzutage in erster Linie authentisch und er selbst sein 
müsse. Und dass es in der Bildung vor allem um die Ver-
mittlung von sogenannten Selbstkompetenzen gehe. 
Unsere Lehrpläne (Leerpläne?) sind voll von diesen Zielen: 
Selbstbestimmung, Selbstentfaltung, Selbsterfahrung, 
Selbstevaluation, Selbstverwirklichung, Selbstwerdung, 
Selbstzentrierung sind angesagt. Man sieht: Die quasi-
moderne Pädagogik hat das narzisstische Selbst der 
Kleinen schier zum Fetisch erhoben. Denn leider sind 
als Erziehungs- und Bildungsziele nicht angesagt: Selbst-
beherrschung, Selbstbesinnung, Selbstdisziplin, Selbst-
ironie, Selbstkritik, Selbstlosigkeit, Selbstsorge. Und es gibt 
auch keine kritische Reflexion von Selbstbetrug, Selbst-

gefälligkeit, Selbstherrlichkeit, Selbstsucht, Selbsttäu-
schung, Selbstüberschätzung. Denn die Kinder sollen alles 
dürfen, aber nichts sollen. Damit werden Heranwachsende 
ihrer Zukunft beraubt, weil sie mit ihrem kindlichen bzw. 
adoleszenten Ego in einer ewigen Gegenwart eingekerkert 
werden und weil in ihren kindlichen Allmachtsphantasien 
sowie in ihrem prolongierten egozentrischen Weltbild kein 
Platz ist für Selbständigkeit und Eigenverantwortung.
 Am Ende haben wir unmündige, lasche und zugleich 
maßlos anspruchsvolle Selbstlinge. Das sind vormalige 
Kinder, denen es im übertragenen Sinn an Biss und 
Hunger fehlt; die keine Eigeninitiative entwickeln können, 
weil sie Hilflosigkeit gepaart mit hohen Ansprüchen erlernt 
haben; die nie mündig werden, weil es immer jemanden 
gibt, der für sie alles regelt; denen es später an Unter-
nehmergeist fehlt. Und die eines Tages selbst schwierige 
(Ehe-)Partner werden. Sie erwarten nämlich von ihren 
Gatten/Gefährten eine Fortsetzung der mütterlichen/
väterlichen Verwöhnung und dass man ihnen immer alles 
verzeiht. Wehe, wenn zwei solche in einer Partnerschaft 
zusammentreffen! Und wehe deren Kindern (so sie denn 
überhaupt welche wollen)!
 Es gibt keine Alternative zum Erwachsenwerden und 
damit zur Abnabelung Heranwachsender von Eltern und 
vom paternalistischen »Vater Staat«. Heranwachsende 
müssen sich lösen, selbst wenn es die Eltern schmerzt 
und wenn es die Eltern daran erinnert, dass sie selbst älter 
werden. Ein nachdenkliches Wort Nietzsches mag das von 
einer anderen Warte her beleuchten: »Man vergilt einem 
Lehrer schlecht, wenn man immer nur der Schüler bleibt.« 
Eltern einbeziehend, heißt das: Man vergilt es seinen 
Eltern schlecht, wenn man immer ihr unreifes Kind bleibt. 
Das größte Problem freilich ist, dass die Ausdehnung 
der Kindheit eben auch die Erwachsenen erfasst und 
deren regressiven kindlichen Narzissmus gekitzelt hat. 
Was früher als kindisch galt, ist heute »in« – etwa ein 
grenzenloser Mitteilungs-, Zeige-, Schau- und Spieldrang. 
Gerade die Preisgabe des Privaten ist typisch kindlich, aber 
sie ist Alltag geworden selbst in der Welt der Erwachsenen. 
Es ist zu einer »Tyrannei der Intimität« geworden – dies 
übrigens der Untertitel des Buches von Richard Sennett 
aus dem Jahr 1983: Verfall und Ende des öffentlichen 
Lebens. Und völlig »out« scheint auch jeder Appell zu 
sein, dass Erfolg oder gar Glück nur erreichbar seien nach 
Bedürfnis- und Triebaufschub.
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