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«Generation Snowflake» so lautet eine spöttisch gemeinte Bezeichnung der Jugend von 

heute. Die Bezeichnung drückt aus, dass sie hypersensibel, hyperemotional und völlig 

kritikunfähig sei. Da kommt nichts von einem revolutionären Geist zur Sprache. 

Schneeflocken faszinieren mich. Schon als Kind habe ich die Figuren und Muster bewundert, 

welche eine Schneeflocke auszeichnen. Alleine ist eine solche Flocke vergänglich, sie 

schmilzt dahin und verschwindet ganz. Doch in der Menge bildet sie den Schnee, auf dem 

wir schlitteln, skifahren oder einfach die Verzauberung der Landschaft geniessen können. 

Das Bild der Schneeflocke für die junge Generation kann durchaus auch positiv gewertet 

werden. 

In einem Interview äussert sich der Psychoanalytiker Mario Erdheim zur heutigen Jugend. Er 

sieht in der Sensibilität der jungen Menschen eine fundamentale Fähigkeit, die Realität 

bewusst wahrzunehmen, in der die Menschheit sich befindet. Empfindlichkeit positiv 

gesehen, kann ein Warnzeichen sein. Die ideologischen Vorbilder der Jugendbewegung von 

1968 fehlen heute. Die jungen Menschen stellen eigene Held*innen.  

Erdheim meint, dass es daran liegen könnte, dass die Existenz des Menschen nun 

grundsätzlich bedroht ist. Die gegenwärtige Situation ist viel komplexer als vor 50-60 Jahren: 

Alle sind betroffen, auch jene, welche die Klimakrise verleugnen. Erdheim zeigt auf, wie 

wichtig es ist, dass Menschen sich einfühlen können. Nur so könne der Mensch letztlich 

denken. Bei einer Empathiestörung würde die Wahrnehmung der Realität 

durcheinandergebracht. Und das könne den Untergang des Menschen bedeuten. 

Der Psychotherapeut Erdheim beschäftigt sich mit dem Individuum. Den Druck, unter dem 

sich viele Menschen heute durch den schnellen Wandel befinden, sieht er nicht nur negativ, 

sondern auch als Antrieb. Er betrachtet den einzelnen Menschen und sein subjektives 

Erleben. Er sieht das Individuum, das leidet, das hasst, das etwas erfährt, das mit dem 

Leben Erfahrungen macht als Ausgangspunkt für die Möglichkeit der Menschen, 

Beziehungen aufzubauen. Diese sind die Grundvoraussetzung für ein sinnvolles Leben und 

für die Möglichkeit, die Realität zu gestalten. 

 

Ein Schüler hat vor wenigen Wochen zu mir gesagt, er sei zutiefst beunruhigt, wenn er sehe, 

was um ihn herum alles passiere und wie schnell sich die Erde aufwärme. Er ist sehr 

motiviert, etwas zu tun, hier an der Schule und in seinem Leben. Seine Betroffenheit hat uns 

Zuhörende berührt. 

Empathie, mitfühlen können, das ist für mich eine positive und notwendige Eigenschaft, die 

sich im Bild der kunstvollen Schneeflocke zeigt, fern von spöttischen Untertönen.  

Am 5. Februar wird die Schulgemeinschaft sich zum Zusammen-Halt in der Aula 

versammeln. Auf Anregung der Schüler*innen der BNE Gruppe (Bildung für nachhaltige 

Entwicklung) werden wir in klassenübergreifenden Gruppen miteinander diskutieren und ins 

Gespräch kommen zu Themen wie Veganismus, Klimakrise, Fliegen, Gender, Feminismus 

oder das Anti-Rassismus-Gesetz. 

Wir wollen unsere Umgebung naturnahe gestalten und streben dazu eine Zertifzierung an. 

Dazu braucht es noch einige konkrete Schritte der Schulgemeinschaft. Auch politische 

Diskussionen sind in Planung, zusammen mit dem Verein Discuss it.  

Diese Schritte der Umsetzung an unserer Schule zeigen mir, wie die Kraft der sensiblen und 

emotionalen jungen Menschen, der Schneeflocken, sich vermehren kann, es wächst eine 

beachtliche Schneemenge daraus und hoffentlich entsteht dann auch der Schneeballeffekt in 

der Kraft, die weiter wächst und weiter getragen wird. 


