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  W ährend in den 1960er- und 1970er-Jahren die Ju-
gendgenerationen gegen das autoritäre Elternhaus 
und das Establishment aufbegehrten, war seit Be-

ginn der 1980er Jahre ein Wertewandel bei jungen Menschen 
zu finden, der die eigene erfolgreiche Integration in die Gesell-
schaft und das private Glück ins Zentrum individueller Le-
bensplanungen rückte. Wie lässt sich die Situation der heutigen 
Jugend beschreiben?

In ganz Europa gehen Jugendliche auf die Straße, um ver-
lorene Lebenschancen einzuklagen. Sie fordern bezahlbaren 
Wohnraum, Studienplätze sowie qualifizierte Arbeitsstellen. 

Verglichen mit früheren Generationen sind junge Menschen heute mit ungewissen  

Zukunftsaussichten konfrontiert.  

Von Martina Gille

Jugend heute: 

im Zwiespalt

Die Auswirkungen der Wirtschafts- und Finanzkrise sowie der 
Wandel der Arbeitsgesellschaften bedeuten für die junge Gene-
ration, dass die Einstiegschancen in stabile und gut bezahlte 
Arbeitsverhältnisse, so wie sie für die Elterngeneration noch 
selbstverständlich waren, häufig nicht mehr gegeben sind. Wie 
nehmen junge Menschen diese veränderten gesellschaftlichen 
Bedingungen wahr? Verstärken sich bei ihnen Gefühle von Ori-
entierungsunsicherheit? Entwickeln sie zunehmend das Ge-
fühl, nicht mehr den Platz in der Gesellschaft einnehmen zu 
können, der ihnen gerechterweise zusteht? Inwieweit können 
sie angesichts geringer werdender biografischer Planungssicher-
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die Wahl des Wohnsitzes oder die Familiengründung. Damit 
stellen postfordistische Arbeitsgesellschaften das Moratorium 
der Jugendphase in Frage (Böhnisch/Lenz/Schröer 2009). Ju-
gend kann nicht mehr als Übergangsphase von der Kindheit in 
das Erwachsenenalter angesehen werden, da es das Erwachse-
nenalter mit einer lebenslangen, sicheren und auskömmlich 
bezahlten Berufsausübung so nicht mehr gibt. 

Die Orientierungsunsicherheit nimmt zu

Wie reagieren Jugendliche und junge Erwachsene auf diese 
Veränderungen, auf die wachsenden Diskrepanzen zwischen 
eigenen Zukunftsplänen und nicht oder nur schwer realisier-
baren biografischen Etappen in Richtung eines selbstständigen 
und ökonomisch gesicherten Erwachsenenstatus? Fühlen sie 
sich zunehmend verunsichert?

Orientierungsunsicherheit bedeutet, dass man die eigenen 
Handlungsmöglichkeiten in einer gesellschaftlichen Situation 
des Umbruchs, der gegenüber man sich als nur unzureichend 
gewappnet empfindet, als unklar einschätzt, dass man ein Ge-
fühl fehlender Kontrolle hat (Gaiser/Gille/de Rijke 2011). Diese 
allgemeine Orientierungsunsicherheit steigt seit 1992 etwas an. 
Fast ein Drittel der 18- bis 29-Jährigen fühlt sich heute verun-
sichert (siehe Abbildung links). 

Hohes Gerechtigkeitsempfinden 

Trotz schwieriger gewordener Zukunftsperspektiven vertritt 
eine zunehmende Zahl junger Menschen die Einschätzung, sehr 
viel mehr als den gerechten Anteil oder immerhin den gerech-
ten Anteil zu bekommen im Vergleich dazu, wie andere Men-
schen in Deutschland leben. Waren im Jahr 1992 circa die Hälf-
te der 18- bis 29-Jährigen dieser Auffassung, so waren es im Jahr 

Junge Menschen fühlen sich zunehmend verunsichert  

Quelle: DJI-Jugendsurvey 1992, 1997, 2003 und AID:A – DJI-Survey 2009 (gewichtet),  
18- bis 29-Jährige

Die Abbildung zeigt die Orientierungsunsicherheit der 18- bis 29-Jährigen in Deutschland. 
Bemerkenswert ist der deutliche Anstieg der Verunsicherung bei jungen Menschen in  
den westdeutschen Bundesländern: Ursächlich hierfür sind die schwieriger gewordenen 
Übergänge von der Schule in Ausbildung und Beruf. Insbesondere junge Erwachsene,  
die nur über geringe Bildungsqualifikationen verfügen, fühlen sich stark verunsichert.  
Für die stärkere Verunsicherung der jungen Ostdeutschen sind die größeren Schwierig-
keiten verantwortlich, eine private und berufliche Lebensplanung erfolgreich umzusetzen. 
Hier spielen regionale Arbeitsmärkte und die generell höhere Arbeitslosigkeit in den 
neuen Bundesländern eine Rolle. 
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heit ihr hohes Leistungsstreben aufrecht erhalten? Anhand 
des DJI-Surveys AID:A 2009 (Aufwachsen in Deutschland: 
Alltagswelten) und durch Vergleiche mit den früheren Ergeb-
nissen des DJI-Jugendsurveys (1992 bis 2003) werden im Fol-
genden Entwicklungstendenzen seit Beginn der 1990er-Jahre 
in den Orientierungen junger Frauen und Männer in Deutsch-
land beschrieben.

Der Schritt in die Selbstständigkeit wird schwieriger

Die junge Generation wird heutzutage häufig mit dem Etikett 
der Génération Précaire versehen (Dörre 2010). Damit wird 
auf gesellschaftliche Veränderungen der Arbeitsgesellschaft Be-
zug genommen, die zu einem tiefgreifenden Wandel der Ju-
gendphase geführt haben. Diese sind vor allem durch einen 
Strukturwandel der heutigen Erwerbsarbeit gekennzeichnet: 
Es gibt eine Abkehr vom Normalarbeitsverhältnis, das durch 
einen lebenslang beständigen Beruf und eine entsprechende 
tarifliche und soziale Absicherung charakterisiert werden kann 
und zudem im Kontext traditioneller Geschlechterverhältnisse 
vor allem für Männer in ihrer Rolle als Familienernährer 
selbstverständlich war. Stattdessen nimmt prekäre Beschäfti-
gung zu, die sich stichwortartig umschreiben lässt mit der Zu-
nahme befristeter Beschäftigung, von Teilzeitarbeit und einer 
Ausweitung des Niedriglohnsektors. 

Dies bedeutet für junge Frauen und Männer nicht nur er-
höhte berufliche Flexibilität in räumlicher und zeitlicher Hin-
sicht, sondern auch hohe ökonomische Unsicherheit, wachsen-
des Armutsrisiko und geringe Planungssicherheit im Hinblick 
auf langfristig verpflichtende biografische Entscheidungen wie Quelle: AID:A – DJI-Survey 2009 (gewichtet), 18- bis 55-Jährige

Jüngere fühlen sich heutzutage gerechter behandelt 
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Die Abbildung zeigt das Gerechtigkeitsempfinden nach Altersgruppen. In den ostdeutschen 
Bundesländern bewertet die junge Generation die sozialen Verhältnisse durchaus positiver 
als die älteren Alterskohorten (bis 55 Jahre), die zum Zeitpunkt der Wende in Ausbildung, 
beim Berufseinstieg oder im Erwerbsleben waren und hier zum Teil von Biografiebrüchen 
und schwierigen Phasen der Neurorientierung betroffen waren.

Altersgruppen

  West
  Ost

THEMA // Generationengefüge



2009 bereits vier Fünftel. Wie bei der Orientierungsunsicherheit 
finden wir eine Angleichung zwischen West und Ost, allerdings 
haben zu allen Zeitpunkten die westdeutschen jungen Erwach-
senen häufiger eine positive Gerechtigkeitsbewertung. 

Erstaunlich ist der Anstieg von positiven Gerechtigkeitsbe-
wertungen: Obwohl die wachsende Staatsverschuldung und 
der Abbau sozialstaatlicher Leistungen für die junge Generati-
on bedeutet, dass sie nicht mehr in dem Maße wie ihre Eltern-
generation staatlich abgesichert ist, ziehen Jugendliche heute 
für ihre Bewertung eines gerechten Anteils nicht das Generati-
onenverhältnis früherer Tage heran, sondern richten ihre Ver-
gleichsmaßstäbe offensichtlich an den aktuellen Gegebenhei-
ten aus (siehe Abbildung S. 20 unten).

Ein Wertewandel ist erkennbar

Angesichts schwierig gewordener gesellschaftlicher Rahmen-
bedingungen setzen junge Menschen vermehrt auf private so-
ziale Netzwerke. Persönliche Beziehungen sind verbindliche 
und vor allem auf Dauer stabile Fixpunkte in ihrem Leben. 
Herkunftsfamilie, Gleichaltrige, Partnerschaft und eine eigene 
zukünftige Familie werden als immer wichtiger eingeschätzt, 
wie der Zeitvergleich mit Hilfe der DJI-Jugendsurvey-Daten 
und des DJI-Surveys AID:A 2009 ergibt. Konflikte in den per-
sönlichen Generationenbeziehungen sind eher selten. Das Ver-
hältnis zu den Eltern wird überwiegend positiv beschrieben. 
Die meisten Jugendlichen erleben zu Hause ein gutes Familien-
klima und möchten deshalb ihre eigenen Kinder ähnlich erzie-
hen, wie sie selbst erzogen wurden, wie die Ergebnisse der 16. 
Shell Jugendstudie zeigen (Leven/Quenzel/Hurrelmann 2010).

Während 1992 noch Werte der Selbstverwirklichung wie »ei-
gene Fähigkeiten entfalten« an erster Stelle standen, rücken im 
Jahr 2009 Werte der Prosozialität in der Rangreihe auf: »Anderen 
Menschen helfen« ist an erster Stelle, aber auch »Verantwortung 
für andere übernehmen« oder »Rücksicht auf andere nehmen« 
werden wichtiger. Pflichtbewusstsein rangierte 1992 noch im 
mittleren Bereich der Rangreihe und hat seitdem einen starken 
Bedeutungsanstieg erfahren. Auch »ehrgeizig sein« ist wichtiger 
geworden. »Sich gegen Bevormundung wehren« und »kritisch 
sein« verlieren dagegen an Wertschätzung. Eine materielle Absi-
cherung ist jungen Menschen wichtig, worauf die generell gestie-
gene Sicherheitsorientierung verweist, wie sie in den Shell-Ju-
gendstudien festgestellt werden konnte (Gensicke 2010), jedoch 
verliert explizit »hohes Einkommen« an Wichtigkeit. 

In dem Werteprofil heutiger Jugendlicher spiegelt sich das Be-
mühen, sich angesichts ungewisser Zukunftsperspektiven an 
Werten der Pflicht und Leistung zu orientieren. Persönliche 
Selbstentfaltung und Lebensgenuss bleiben nach wie vor 
wichtige Lebensziele. Aber zugleich soll mit einer verstärkten 
Ausrichtung auf die Sekundärtugenden eine erfolgreiche ge-
sellschaftliche Integration erreicht werden. Dies bedeutet aber 
nicht, dass sich Jugendliche und junge Erwachsene heute nicht 
kritisch mit gesellschaftspolitischen Entwicklungen auseinan-
dersetzen. Das politische Interesse und die Bereitschaft zu po-
litischem Protest in Form von kurzfristigen Aktionen wie De-
monstrationen und Unterschriftensammlungen sind gestiegen 
(Gille 2011). Die wachsenden Probleme junger Menschen, 
sich in einer alternden Gesellschaft Gehör zu verschaffen, wer-
den in Zukunft vermutlich vermehrt zu spontanen politischen 
Aktionen führen.                                                       
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»  Angesichts ungewisser Zukunfts - 
perspektiven orientieren sich Jugend - 
liche an Werten der Pflicht und Leistung.«


