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Über die Jugend und über die Alten

Aus meinem persönlichen Erleben habe
ich die Erfahrung gemacht, dass junge
Leute mehr können und besser sind als ihr
Ruf. Wir müssen sie nur ernst nehmen
(wie oft ignorieren wir ihre Meinung, weil
wir ja so erfahren sind) und sie ihre eige-
nen „Fehler“ machen lassen. Sie wollen
gar nicht, dass man ihnen jedes Steinchen
aus dem Weg räumt (muss Mutti wirklich
die Sporttasche tragen, wenn sie ihren
Sprössling zum Training gefahren hat?
Wenn Kinder befragt werden, warum ant-
wortet Papa oder Mama?) Sie wollen
Vertrauen und Eigenverantwortung und
akzeptieren dann auch eher die Grenzen,
die es gibt und die sie brauchen. Natürlich
möchten sie auch ihre Kräfte messen und
haben eine höhere Risikobereitschaft. Das
ist doch das Recht der Jugend. Sie müs-
sen sich ausprobieren. 

Wenn es uns gelingt, fast unsichtbar die
Sicherheitsleinen zu ziehen und nicht
immer nur Recht haben zu wollen, ist der
Umgang mit unseren „lieben Kleinen“ gar
nicht so schwierig. Ich freue mich auf
jedes Zusammensein mit jungen Men-
schen, ob in Jugendfreizeiten, in der
gemeinsamen Arbeit an unseren Feier-
programmen, bei der Organisation von
Veranstaltungen und erlebe aus näch-
ster Nähe ihre Begeisterung an Ge-
lungenem, aber auch die Enttäuschung,
wenn Versprechen nicht gehalten wer-
den oder ihnen nichts zugetraut wird.
Mich erinnern diese Zusammenkünfte an
meine Streitlust und Dickköpfigkeit vor
gut 30 Jahren und ich lerne sehr viel von
ihnen, vor allem, nicht nur sichere und
eingefahrene Wege zu gehen. Es lohnt
sich, mit und für diese Jugend zu ar-
beiten.

Doris Domann

Über die Jugend und über 
die Alten - eine Sammlung
subjektiver Meinungen

1. Die Jugend von heute 

Ein kluger alter Mann hat seine Erkenntnis-
se einmal treffend so zusammengefasst:
„Die Jugend von heute liebt den Luxus,
hat schlechte Manieren und verachtet alle
Autorität. Hat keinen Respekt vor den älte-
ren Leuten – schwatzt, wo sie arbeiten
und lernen sollte. Junge Leute stehen
nicht mehr auf, wenn ältere das Zimmer
betreten, legen bei Tisch die Beine über-
einander und verschlingen die Süß-

speisen. Sie wider-
sprechen ihren Eltern
und tyrannisieren ihre
Lehrer.“

Übrigens, der das
sagte, hieß  Sokrates
(Foto) und lebte 470 -
399 v.u.Z.

Auch heute noch ist diese Meinung über
junge Leute weit verbreitet und ganz 
persönlich habe ich das Gefühl, viele der
sogenannten Erwachsenen wollen einfach
an dieser Auffassung festhalten, um von
eigenen Unzulänglichkeiten abzulenken.
Über andere meckern ist immer einfacher,
als es selber besser zu machen. Und
seien wir Erwachsenen doch mal ehrlich –
unsere Kinder sind unser Spiegelbild. Wir
sind doch diejenigen, die ihnen Vorbild
sind. Also fassen wir uns an die eigene
Nase, wenn sie nicht unseren Vor-
stellungen von lieben Kindern entspre-
chen. Was leben wir Ihnen vor?  „Verlange
von anderen nichts, wozu du nicht selber
bereit bist.“
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ebenfalls gerne nach Hause wollte und
auch ich mich, wie alle anderen, anstellen
musste. Ich sagte ihr auch, dass ich ihre
„Vorgehensweise“ nicht so recht toll finde.
Was bekam ich daraufhin zu hören?
Natürlich- „Die Jugend von Heute“. Aber da
meldete sich eine ebenfalls ältere Dame
hinter mir zu Wort und verteidigte mich. Sie
meinte zu der Frau mit den etwas aktiven
Ellenbogen, dass sie sich nicht über die
Jugend aufregen solle, denn diese würde
sich ganz normal anstellen. Außerdem
solle sie sich erst einmal richtig benehmen,
bevor sie andere maßregelt.
Zum einen war ich wieder einmal sehr ent-
täuscht über die ältere Generation. Sie
verlangen von uns, dass wir uns in der
Gesellschaft und überhaupt benehmen,
doch selber sind sie manchmal nicht bes-
ser. Können denn solche Leute uns ein
Vorbild sein? In solchen Situationen wun-
dere ich mich dann auch nicht, warum
manche Jugendliche sich wirklich nicht zu
benehmen wissen. Sie sehen es ja so von
ihren „Vorbildern“. Zum anderen habe ich
mich sehr über die andere ältere Dame
gefreut, die meine Verteidigung übernom-
men hatte. Dies zeigt mir, dass nicht alle
Älteren ein schlechtes Bild von der Jugend
haben. Diese alte Dame kann man, so
finde ich, als Vorbild ansehen. Ja, wie ging
die Situation nun aus? Die Frau, die sich
vordrängeln wollte, ging mit hochrotem
Kopf und bösen Blick wieder nach hinten.
Die andere Frau entschuldigte sich bei mir
für das Verhalten der anderen Frau. Sie
meinte, sie könne nicht verstehen, warum
diese sich so verhalten habe und dass es
ihr Leid tue, solche Menschen in ihrer
Generation zu haben. Tja, und mir tat es
Leid, dass ich sagen musste, dass es in
meiner Generation auch Menschen gibt,
die sich nicht immer zu benehmen wissen.
Und somit habe ich festgestellt, dass wir

2. „Weggestoßen“ – Auch die Alten
sind nicht immer vorbildhaft

Wir „Frauen“ aus meiner Familie gönnen
uns immer mal etwas Kultur und gehen ins
Theater.

Vor der Vorstellung gehen wir ins
Theatercafe und besprechen das Neuste.
Dann geht's los, jeder seinen Platz ein-
nehmen, der Vorhang geht auf. Meist ist
es eine Oper oder auch eine Operette,
manchmal auch ein Schauspiel, ja sogar
eine Rockoper war schon dabei. Einmal
stand auch schon eine Freundin mit auf
der Bühne. Wenn die Vorstellung zu Ende
ist, meist so gegen 23 Uhr, stellt sich
immer einer an, um die Jacken von der
Garderobe zu holen. Das ist für jeden
unerfreulich, denn das Gerangel ist meist
sehr groß. Jeder will seine Jacke als
Erster erhalten. Ich hab mich also einge-
reiht und unsere Jacken waren noch weit
weg. Hinter mir hörte ich auf einmal:
„Passen Sie doch auf!“. Mein erster
Gedanke war, oh nein, jetzt kommt gleich
wieder ein Kommentar über die „schlimme
Jugend“ von heute. Aber zu meiner Über-
raschung hatte ich auf einmal einen
Ellenbogen in der Seite. Dieser stammte
aber nicht von einem Jugendlichen, die
standen alle schön in der Reihe, sondern
von einer Frau um die 70.
Ich wies die Dame darauf hin, dass ich
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haben. Trotzdem müssten sie meinen
Eltern einen Brief schicken, denn es han-
dele sich um Ruhestörung! Jetzt war ich
erst mal platt, ich rechnete nur mit einer
Verwarnung oder etwas ähnlichem. Das
musste ich wohl so hinnehmen! Meine
Mama war kaum einen Tag wieder zu
Hause, da hatte mich die Dame auch
schon bei ihr verpetzt! Der große Ärger,
den sich unsere Hausbewohnerin für mich
sicherlich gewünscht hatte, blieb aus.
Selbst wenn es einen Riesen-Anpfiff ge-
geben hätte, wäre das nicht mal das
schlimmste gewesen! Am schlimmsten fin-
den wir, da sind Julia und ich uns einig,
dass die Dame nicht den Weg zu uns
gefunden hat, um uns anzubrüllen. Lieber
steckt sie klammheimlich der Polizei was
los ist, ohne auch nur einen einzigen
Warnschuss für uns abzugeben! Warum
hat sie es nicht geschafft, einfach bei mir
anzurufen und zu sagen: Schluss, aus!
Warum „klärte“ sie das auf solche Weise?
Wahrscheinlich, um dann beim Kaffee-
klatsch ihren Freundinnen zu erzählen,
wie schlimm die heutige Jugend ist!
Frechheit! Übrigens: Auf den polizeilichen
Brief warte ich immer noch.

Johanna Bettführ

beide das gleiche Problem haben und,
dass es neben Gerechtigkeit auch immer
Ungerechtigkeit geben wird. Oder?

Stefanie Gärtner (Jöhstadt / Sachsen)

3. Oh, diese Jugend – Party ange-
sagt

In den ersten zwei Wochen der Som-
merferien war bei mir zu Haus elternfreie
Zone. Klar, dass ich das meinen Freunden
nicht vorenthielt! So entwickelte sich unse-
re Vier-Raum-Wohnung zum Hauptaufent-
haltsort. Die erste Woche überstand ich
ohne Beschwerden. Doch die nächste
Woche hatte es in sich! Nicht, dass alle
fünf Minuten irgendwer bei mir klingelte
und sich beschwerte. Nein, nur eine einzi-
ge Person beschwerte sich, aber das
gleich gewaltig! Es war ein Sonntag, der
letzte, den ich ohne Ellis und
Schwesterchen verbrachte. Auch an die-
sem Abend hatte ich Besuch, Ich räume
ein, es waren einfach zu viele Leute! Zu
meiner Entschuldigung kann ich nur
sagen, es waren nicht alle eingeladen!
Jedenfalls waren ab ca. 1.00 Uhr nur noch
meine beste Freundin Julia und ich in der
Wohnung. Man bedenke, es war Sommer,
ziemlich heiß und wir waren doch noch
sehr aufgekratzt. So beschlossen wir auf
unserem Balkon zu schlafen. Wir hatten
viel zu erzählen und natürlich auch viel zu
lachen! Das muss dann schließlich auch
der Auslöser gewesen sein, dass die nette
Dame, von der ich schon sprach, einen
Anruf bei der Polizei tätigte. Diese stand
dann um 02.30 Uhr bei mir auf der Matte.
Na toll! Was für Ferien! Mir war sofort klar,
wem ich das zu verdanken hatte! Nun ja,
die Polizisten waren ganz nett und ver-
ständnisvoll für laute Teenager, die Ferien

Freundliche ausgelassene Jugend


