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 Z u den zentralen Herausforderungen, die Jugendliche be-
wältigen müssen und meist auch bewältigen wollen, ge-
hört es, sich von den Eltern zu lösen. Dieser Prozess 

mündet in der Regel in den Auszug aus dem Elternhaus. Wie 
wird er vorbereitet? Verändert sich das Leben von Jugendlichen 
in ihren Familien, bevor sie ausziehen? In diesem Beitrag soll 
dargestellt werden, wie sich die gemeinsame Freizeit von Eltern 
und ihren Kindern während deren 13. und 17. Lebensjahr wan-
delt. Grundlage ist der 2009 erhobene DJI-Survey AID:A (Auf-
wachsen in Deutschland: Alltagswelten), in dem Jugendliche 
über Aspekte ihres Familienalltags Auskunft geben sowie darü-
ber, wie wichtig ihnen Familienmitglieder und bestimmte Le-
bensbereiche sind – etwa Freunde, Schule oder Ausbildung. Die 
Stichprobe der 13- bis 17-Jährigen umfasste 2.829 Jugendliche, 
die im Rahmen von Telefoninterviews befragt wurden.

Weniger Zeit für die Familie

Ein Indikator dafür, dass sich Jugendliche vom Elternhaus ablö-
sen, ist der Rückzug der Jugendlichen von Unternehmungen 
mit der Familie. Die AID:A-Daten zeigen, dass gemeinsame Ak-
tivitäten zwischen dem 13. und dem 17. Lebensjahr systematisch 
abnehmen. So geben von den 13-Jährigen etwa 67 Prozent an, 
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häufig oder zumindest ein- bis zweimal pro Woche etwas mit 
der Familie zu unternehmen. Von den 17-Jährigen stimmen 
dem nur etwa 52 Prozent zu. Dennoch bleibt der Anteil derer, 
die regelmäßig ihre Freizeit mit ihren Eltern oder Geschwistern 
verbringen, mit mehr als 50 Pro-
zent hoch. Noch höher allerdings 
ist in der gesamten Altersphase 
der 13- bis 17-Jährigen der Anteil 
derer, die sich häufig oder zumin-
dest ein- bis zweimal pro Woche 
mit Freunden treffen: nämlich 
über 90 Prozent. 

Der Rückzug aus gemeinsa-
men Unternehmungen mit der 
Familie verläuft anscheinend ge-
schlechtsspezifisch: 13- bis 15-jäh-
rige Mädchen und Jungen geben 
noch zu gleichen Anteilen an, sich regelmäßig an Freizeitakti-
vitäten mit der Familie zu beteiligen. Von den 16- bis 17-jähri-
gen Jungen hingegen unternimmt nur noch etwa die Hälfte 
regelmäßig etwas mit ihren Eltern oder Geschwistern – und da-
mit deutlich weniger als die gleichaltrigen Mädchen (etwa 59 
Prozent, siehe Abbildung). 

Brave Mädchen, coole Jungs?

Der auffällige Unterschied zwischen den Geschlechtern bei den 
16- bis 17-Jährigen könnte auf eine anhaltend engere emotio-
nale Bindung zwischen Töchtern und ihren Eltern hindeuten. 
Dabei bleibt allerdings ungeklärt, ob die Mädchen sich stärker 
gebunden fühlen, oder ob die Eltern ihre heranwachsenden 
Töchter schlechter loslassen können, sie also häufiger als ihre 
gleichaltrigen Söhne bei Unternehmungen in ihrer Nähe oder 
vielleicht sogar unter ihrer Kontrolle wissen wollen. Möglich ist 
auch, dass die Töchter häufiger als die Söhne bereit sind, ent-
sprechenden Erwartungen ihrer Eltern entgegenzukommen, 
ähnlich wie sie auch häufiger als die Jungen bereit sind, Haus-
arbeit zu übernehmen (Cornelißen/Blanke 2004). 

Ob die Töchter von sich aus länger mehr Gemeinsamkeit mit 
den Eltern wollen, bleibt offen. Schwierig einzuschätzen ist 
letztlich auch, ob sich die Jungen wirklich seltener an Unter-
nehmungen mit der Familie beteiligen oder ob sie mit ihren 
Antworten im Survey lediglich ihrer männlichen Identität  
Ausdruck verleihen und deshalb eine stärkere Ablösung von 
den Eltern als Zeichen ihrer Coolness präsentieren. Ein Hin-
weis darauf zeigt sich in der Milieustudie »Wie ticken Jugend-
liche« des Heidelberger Sinus-Instituts. 11 Prozent der Jugend-
lichen in Deutschland gehören demnach dem konsum-materi-
alistischen Milieu an. Sie sind der Ansicht, dass Mädchen 
»brav« sein sollten, Jungs dagegen »cool und stark« (Wipper-
mann/Calmbach 2008).

Zeit für Gespräche

Wie wichtig sind Eltern für Jugendliche? Mädchen schätzen ihre 
Eltern nicht wichtiger ein als Jungen. Töchter finden ihre Mütter 
ebenso wichtig wie Söhne, ihre Väter sind den Mädchen sogar 

etwas weniger wichtig als den 
Jungen. Dies könnte gegen die 
These einer stärkeren Bindung der 
Mädchen an ihre Eltern sprechen. 

Wenn Jugendliche nach der 
Wichtigkeit von nahestehenden 
Personen wie Mutter oder Vater 
gefragt werden, antworten sie zwi-
schen 13 und 17 Jahren erstaun-
lich einheitlich: Auf einer Skala 
von eins (»sehr unwichtig«) bis 
sechs (»sehr wichtig«) bewerten 
beide Geschlechter die Wichtig-

keit der Mutter mit durchschnittlich 5,7 Punkten sehr hoch. 
Die Bedeutung der Mutter sinkt bei Jugendlichen zwischen 13 
und 17 Jahren kaum: im Mittel gerade einmal von 5,8 auf 5,7 
Punkte. Die Wichtigkeit der Väter sinkt etwas stärker von 5,7 
auf 5,4 Punkte. 

Im AID:A-Survey werden die Jugendlichen auch nach ihrer 
Beziehung zu Vater und Mutter gefragt. Interessant ist dabei, 
dass mit dem Alter der Jugendlichen die Gespräche mit den 
Müttern zunehmen. 42,3 Prozent der 13- bis 15-jährigen Ju-
gendlichen sprechen sehr häufig über Erlebtes mit ihrer Mut-
ter, für 16- bis 17-Jährige gilt dies mit 49,7 Prozent noch häufi-
ger. Allerdings zeigen sich auch hier geschlechtsspezifische 
Unterschiede: Mädchen geben viel häufiger als Jungen an (50,9 
Prozent gegenüber 39,5 Prozent), »sehr oft« mit ihrer Mutter 
über ihre Erlebnisse zu reden. 

Mit dem Vater sprechen Jungen und Mädchen in etwa 
gleich häufig. Generell ist der Vater seltener Gesprächspartner: 
Nur 18 Prozent der Jugendlichen beider Altersgruppen spre-
chen mit ihrem Vater »sehr oft« über das, was sie erlebt haben. 
Die Mutter scheint als Zuhörerin und Beraterin von Mädchen 
und Jungen mit deren zunehmenden Alter dagegen noch wich-
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Die Abbildung zeigt den Anteil der Jugendlichen, die »häufig« oder »ein- bis 
zweimal pro Woche« etwas mit der Familie unternehmen (Angaben in Prozent).
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here Bedeutung in ihrem Leben zu als Jungen. Dass sie ihre 
Freizeit öfter mit der Familie verbringen, könnte daran liegen, 
dass Eltern ihre jugendlichen Töchter schlechter loslassen kön-
nen oder Töchter eher bereit sind, die Erwartungshaltung ihrer 
Eltern zu erfüllen. Generell schätzen die Jugendlichen ihre El-
tern als sehr bedeutsam ein, ihre Wichtigkeit für die Jugendli-
chen sinkt mit deren Alter nur leicht. Die Ergebnisse lassen den 
Schluss zu, dass Eltern für 17-Jährige nicht mehr die gleiche 
emotionale Bedeutung haben wie für 13-Jährige. Allerdings wer-
den vor allem Mütter als Ansprechpartnerin und Beraterin mit 
zunehmendem Alter der Jugendlichen immer wichtiger. Dies 
zeigen auch die Ergebnisse der beiden Sozialwissenschaftlerin-
nen Martina Gille und Anne Berngruber (2012). Sie verweisen 
darauf, dass auch über 18-jährige Jugendliche die Eltern als 
enge Vertraute sehen und deren Wichtigkeit erst nach dem 20. 
Lebensjahr allmählich abnimmt. 

Verselbstständigung findet häufig im wechselseitigen Ein-
vernehmen von Eltern und Kindern und in kleinen Schritten 
statt. Der beobachtbare langsame Rückzug aus der gemeinsa-
men Freizeitgestaltung der Familie stellt dabei einen der ersten 
Schritte dar. Viele andere Formen der Verselbstständigung, 
etwa das eigenständige Wohnen und die Finanzierung des eige-
nen Lebensunterhaltes, setzen erst jenseits des 17. Lebensjahres 
ein (Hammes 2011). Für viele Jugendliche bleiben die Eltern 
wichtige Gesprächspartner, auch wenn sie zunehmend weniger 
Zeit mit ihnen verbringen.                                                            

tiger zu werden. Dies könnte damit erklärt werden, dass Ju-
gendliche, obwohl sie sich langsam von der Familie abgren-
zen, immer noch fixe Vertrauenspersonen brauchen, die sie mit 
Rat und Tat unterstützen. Jugendliche zwischen 16 und 17 Jah-
ren stehen oftmals vor wichtigen Entscheidungen (zum Bei-
spiel der Berufswahl) und greifen vor allem deshalb vermehrt 
auf Gesprächspartner innerhalb der Familie zurück, besonders 
auf die Mutter. 

Wer wird früher selbstständig, wer später?

Die Bildung der Eltern spielt für gemeinsame Familienaktivitä-
ten eine untergeordnete Rolle: Zwar antworten 13- bis 15-Jähri-
ge, deren Eltern eine niedrige Bildung haben, etwas seltener, 
dass sie viel mit ihrer Familie unternehmen, als 13- bis 15-jähri-
ge Jugendliche aus einem Elternhaus mit hoher Bildung (56 Pro-
zent gegenüber 62 Prozent). In der älteren Altersgruppe verhält 
es sich aber genau umgekehrt: 16- bis 17-jährige Jugendliche 
mit niedriger gebildeten Eltern geben geringfügig häufiger ge-
meinsame Familienaktivitäten an (54 Prozent) als die Vergleichs-
gruppe mit höher gebildeten Eltern (52 Prozent). Es wäre vorei-
lig, daraus zu schließen, dass höher gebildete Eltern ihren 
Kindern früher Selbstständigkeit ermöglichen oder niedriger 
gebildete Eltern weniger mit ihren Kindern unternehmen. In 
multivariaten Verfahren, bei denen mehrere Variablen gleichzei-
tig in die Analyse einbezogen werden, zeigt sich kein bedeuten-
der Einfluss der Bildung der Eltern auf die Häufigkeit gemein-
samer Familienaktivitäten. Ebenso wenig spielt es eine Rolle, 
wer von den Eltern arbeitet oder ob die Kinder bei einem allein-
erziehenden Elternteil oder in einer Paarfamilie aufwachsen. 

Auf gemeinsame Unternehmungen in der Familie wirken 
sich andere Faktoren positiv aus: beispielsweise die von den 
Jugendlichen geäußerte Bereitschaft, gerne Verantwortung zu 
übernehmen sowie eigene Entscheidungen unabhängig von an-
deren zu treffen und durchzusetzen. Jugendliche, die sich als 
selbstständiger einschätzen, unternehmen mehr mit den Eltern. 
Dieser Befund muss sicher noch weiter untersucht werden. Die 
höhere Selbstständigkeit von Jugendlichen könnte Folge einer 
guten Beziehung zwischen Eltern und Jugendlichen sein, sodass 
gemeinsame Unternehmungen von den Jugendlichen als berei-
chernd gesehen werden. Denn die Ergebnisse zeigen außerdem: 
Schätzen Kinder ihre Eltern als sehr wichtig ein, unternehmen 
sie auch mehr mit ihnen. 

In gegenseitigem Einvernehmen

Die AID:A-Daten zeigen, dass gemeinsame Unternehmungen 
mit zunehmendem Alter der Jugendlichen systematisch ab-
nehmen. Allerdings verläuft dieser Trend geschlechtsspezifisch: 
16- bis 17-jährige Jungen unternehmen seltener etwas mit ih-
rer Familie als gleichaltrige Mädchen. Dies könnte zwar dar-
auf hindeuten, dass Mädchen stärker emotional an die Eltern 
gebunden sind, doch tatsächlich messen sie ihnen keine hö-
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