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Man hätte viel gewonnen, wenn man, durch zeitige Belehrung, den Wahn, dass in der 
Welt viel zu holen sei, in den Jünglingen ausrotten könnte. 
- Arthur Schopenhauer; Vom Unterschied der Lebensalter 

Für mich stellt sich nach einer groben Auseinandersetzung mit diesem Zitat vorerst die Frage, 
was denn für uns tatsächlich in dieser Welt zu holen ist. Was erhofft sich der Mensch zu 
erreichen? Möchte er materielle oder ideelle Gewinne machen? In wie fern sollte man ihn in 
eine bestimmte Richtung lenken oder ihn eigene Erfahrungen schöpfen lassen? Und wer 
würde dann wie davon profitieren? 
Ein von Wissen oder Erfahrungen unbeeinflusster Jüngling wird sich sicherlich viel von 
seinem späteren, perfekten Leben erhoffen. Gesteuert von den Idealvorstellungen dieser Welt 
wird er vielleicht auf eine große Karriere hinaus sein. Natürlich fließt in seine Gedanken auch 
eine gewisse Naivität mit hinein. Stellen wir uns vor ein grad erwachsen gewordener junger 
Mann hat sich ein Ziel vor Augen gesetzt: Er möchte Arzt werden. Dies ist ein hochgesetztes 
Ziel von dem er sich erhoffen könnte viel Geld zu bekommen oder aber auch Kranken ein 
besseres Leben zu ermöglichen. Es fängt also schon damit an, dass sich jeder Mensch 
verschiedene Anreize nimmt, was er mit seinem Beruf in der Welt erreichen will. Unabhängig 
welchen Hintergedanken er dabei hat, ein gewisser Ehrgeiz spielt so oder so mit. Nehmen wir 
an, niemand hat diesem jungen Mann vorher gesagt, dass es nicht einfach ist Arzt zu werden. 
Er wird sich in ein Studium stürzen und erst einmal ins kalte Wasser geworfen. Schnell wird 
er bemerken, dass sich sein Ziel nicht so schnell umsetzen lassen wird, wie gedacht. Die 
Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass er nun überfordert ist und seinen Traum vielleicht so schnell 
wie er angefangen hat auch wieder beenden wird. All seine Hoffnungen auf ein gutes Leben 
sind hinüber und somit auch der Glauben an eine gute Welt. Damit hat er nichts gewonnen. 
Was wäre denn nun gewesen, hätte man ihn vorher aufgeklärt? Sicherlich wäre er gestärkter 
in sein Studium eingestiegen. Aber ist das wirklich so? Für mich stellt sich nun nämlich eine 
problematische Frage: Hätte er denn dann überhaupt ein Studium begonnen? Soll man jungen 
Menschen wirklich die Naivität nehmen? Ich kann mir vorstellen, dass bei ihnen damit die 
Motivation deutlich sinkt. „Wenn es eh‘ nichts zu holen gibt, brauch ich mich ja auch gar 
nicht anstrengen“. Dies könnte dann in ihren Köpfen vorgehen. Dann hätte wieder niemand 
gewonnen. Würde man den jungen Menschen nicht jeden Glauben an unsere Welt nehmen? 
Kommen wir nochmal kurz zurück zu der Frage, was sich ein Jüngling denn nun von seinem 
Leben erhofft. Wir haben das Beispiel der Karriere durchdacht und sind zu dem Ergebnis 
gekommen, dass gar keine Vorwarnung fatale Folgen haben kann. Aber nicht jeder Jüngling 
ist nur auf einen guten Beruf aus. Was ist mit ideellen Werten? Liebe, Zuneigung, Familie, 
Kinder? Gibt es die wirklich nicht in dieser Welt zu holen? Gewiss. Und es ist auch 
notwendig, dass jeder Mensch diese Werte erlangt, da sie als Motivation und Stärkung für das 
Umsetzen Ideen zur Verwirklichung und dem Erlangen von materiellen Dingen dienen. Es 
stimmt also schon mal nicht, dass es für junge Menschen fast gar nichts in der Welt zu holen 
gibt. Ein sozial starkes Umfeld kann für sie schon einen großen Teil des perfekten Lebens 
ausmachen. Es müssen also nicht immer materielle Dinge sein, die es in der Welt zu 
„erlangen“ gilt.   
Ein wichtiger Aspekt sind für mich ebenfalls Erfahrungen. Sollte der Mensch die Welt nicht 
selbst erfahren? Natürlich können ihn diese dann, wie in dem vorher durchdachten Beispiel, 



zurückwerfen. Man muss die jungen Menschen also schon auf das spätere Leben vorbereiten. 
Man muss sie stärken für Erschütterungen, damit sie lernen mit ihnen umzugehen. Man sollte 
ihnen aber nicht die Hoffnung gegenüber unserer Welt nehmen oder ihnen alle Träume 
verbieten. Denn eine gewisse Naivität kann auch eine große Motivation sein und junge 
Menschen stärken, sollte die Naivität eine gewisse Grenze, nämlich das durch sie erlangte 
Erblinden, nicht überschreiten. Besser wäre es den Kindern zu sagen: „Glaubt an euch. Wenn 
ihr für eure Träume kämpft und nicht aufgebt, könnt ihr sie umsetzen, auch wenn es nicht 
immer leicht wird“. Denn es gibt Einiges in der Welt zu holen. 
Trotzdem sehe ich auch einen Vorteil in dem Zitat. Es kann meiner Meinung nach die Gier 
der jungen Menschen stillen. Viele wollen immer mehr und immer mehr, vergessen dabei ihr 
soziales Umfeld und das moralische Denken. Denn es kommt nicht nur darauf an, was die 
Welt uns gibt, sondern auch, was wir der Welt geben. Es darf nicht sein, dass junge Menschen 
glauben, die Welt gehöre ihnen und sie Alles nehmen was es zu nehmen gilt. Wenn man 
ihnen von Anfang an beibringt, dass es nicht viel zu holen gibt, kämpfen sie vielleicht mehr 
für die Dinge, die sie trotzdem erreichen können und vergessen nebenbei nicht das moralische 
Handeln. Denn es stellt sich mir auch die Frage, was denn die Welt verlangt. Sind wir von ihr 
abhängig oder sie von uns? Gibt sie uns mehr als wir ihr geben oder anders herum? Sind wir 
nicht Alle für sie verantwortlich? Ich beantworte die letzte Frage mit ja. Denn wir sind in 
gewisser Weise die Welt. Wir dürfen nicht immer nur nehmen, wir müssen ihr und Anderen 
auch etwas geben. Sollten junge Menschen nur immer auf das „Holen“ aus sein? Nein. Sie 
müssen auch etwas geben. Es geht in unserem Leben nicht nur darum, wer mehr hat, wer 
mehr geholt hat, wer mehr wert ist. Es geht auch um moralische Werte, nämlich wie viel wir 
für die Welt und unser Zusammenleben tun. Wir dürfen die jungen Menschen nicht zur Gier 
erziehen sondern zum Teilen. Wir dürfen ihnen nicht nur beibringen, wie viel die Welt uns 
tatsächlich bietet, sondern wie viel wir ihr bieten können. Wir dürfen ihnen nicht nur zeigen 
wie viel es zu holen, sondern auch wie viel es zu helfen gibt. Und dort Vermischen sich 
Naivität und Realismus. Der Mensch muss weiterhin auf eine gute Welt hoffen und die 
gewisse Naivität mitbringen an diese zu glauben, aber auch den genannten Realismus 
erlangen um zu wissen, dass die Welt diese Probleme hergibt, die es zu bewältigen gilt.  
Schließlich beziehe ich mich nochmal konkret auf das Zitat. Man darf den Jünglingen die 
Augen nicht geschlossen halten, sie aber auch nicht vollkommen öffnen. Man muss ihnen 
beibringen, welche Ziele es zu erreichen gilt, ihnen aber auch die Freiheit lassen zu erfahren, 
wie dies am besten möglich ist. Nur so hat der Jüngling an Erfahrung und Wissen und die 
Welt an moralischem und richtigem Denken gewonnen. 
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