SINUS-Jugendstudie u18

Wie ticken Jugendliche?
Lebenswelten von Jugendlichen im Alter
von 14 bis 17 Jahren in Deutschland
!

Jugendliche stehen unter Druck. Sie nehmen vielfach wahr, dass...
• der Wert eines Menschen in erster Linie an seiner Leistungsfähigkeit bzw.
Bildungsbiografie bemessen wird;
• es schwierig sein wird, den richtigen Zeitpunkt der Familienplanung zu erwischen –
obwohl der Wunsch nach Partnerschaft und Kindern groß ist.
• man keine Zeit vertrödeln darf und früh den „richtigen“ Weg einschlagen und gleichzeitig
flexibel für neue Wege bleiben muss.
• ihnen die klassischen Sozialisationsagenturen (Eltern, Schule, Kirche) oft nicht mehr das
passende Rüstzeug zur Bewältigung der Alltagsherausforderungen mit auf den Weg
geben können.

! Dennoch: Mit Ausnahme der sozial stark Benachteiligten blicken Jugendliche zuversichtlich in
die Zukunft (Bewältigungsoptimismus).
! „Regrounding“: Folge der Unberechenbarkeiten ist das Bedürfnis nach Halt, Zugehörigkeit
und Vergewisserung, aber auch die Ausbreitung „neuer“ Kompetenzen wie autonomes Handeln,
Navigation und Networking.
! Jugendliche besinnen sich – über alle Lebenswelten hinweg – in unsicheren Zeiten auf
„traditionelle“ Werte wie Sicherheit, Pflichtbewusstsein, Familie und Freundschaft. In dieser
Hinsicht erscheinen sie wie „Mini-Erwachsene“.
!
Aber:
Nur
ein
kleiner
Teil
der
Jugendlichen
tickt
„traditionell“.
Denn: Traditionelle Werte stehen nicht für sich, sondern werden von einem individualistischen
Leistungsethos und hedonistischen ich-bezogenen Entfaltungswerten flankiert.
! Jugendliche leben ein Werte-Patchwork, das unterschiedlichen Sehnsüchten, aber auch
Ängsten Rechnung trägt: etwas ansparen und sich gelegentlich was leisten, hart feiern und die
Karriere verfolgen, Job und Familie unter einen Hut bekommen wollen etc.
!
In Bezug auf den etablierten politischen Betrieb sind Jugendliche weitgehend
leidenschaftslos; Politik und Politiker langweilen.
!

Jugendliche haben aber durchaus eine politische Agenda. Sie thematisieren
• Ungerechtigkeit in der Gesellschaft,
• den Wunsch nach Gestaltung von Lebensräumen,
• den Wunsch nach Sprachrohren, die die eigenen Probleme, Sehnsüchte und Interessen in
„ihrer“ Sprache artikulieren,
• die Bereitschaft, sich für das soziale Umfeld einzusetzen.

! Der Fokus liegt dabei auf der Gegenwart und dem Machbaren und nicht auf
dem Entwerfen gesellschaftlicher Utopien.
! Vor allem Jugendliche aus prekären Verhältnissen nehmen soziale Ungerechtigkeiten in
hohem Maße wahr, bezeichnen sich aber gleichzeitig im Vergleich als besonders unpolitisch.
! Auch wenn Jugendliche gleiche Herausforderungen wahrnehmen, entwickeln sie je nach
sozialer
Lage
und
Werteorientierung
unterschiedliche
Lösungsstrategien
und
Zukunftsperspektiven.
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! Jugendliche beschreiben und positionieren sich nicht nur durch das, was sie machen und
mögen, sondern in erheblichem Maße auch durch soziale Abgrenzung von anderen Jugendlichen.
! Sozial Benachteiligte werden an den Rand gedrückt – v.a. von Jugendlichen aus der
gesellschaftlichen Mitte: Vorwurf der geringen Leistungsbereitschaft und Wohlstandsgefährdung, Angst vor Überfremdung.
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