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Vorwort 

Die Bundesregierung ist gemäß § 84 SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe) verpflichtet, dem 
Deutschen Bundestag und dem Bundesrat in jeder Legislaturperiode einen Bericht über 
die Lebenssituation junger Menschen und die Leistungen und Bestrebungen der Kinder- 
und Jugendhilfe in Deutschland mit ihrer Stellungnahme dazu vorzulegen. 

Der 15. Kinder- und Jugendbericht „Zwischen Freiräumen, Familie, Ganztagsschule 
und virtuellen Welten – Persönlichkeitsentwicklung und Bildungsanspruch im Jugendal-
ter“ ist Anfang 2017, zusammen mit der Stellungnahme der Bundesregierung als Bundes-
tagsdrucksache, erschienen. 

Um einen umfassenden Überblick zu dem komplexen und mehrdimensionalen The-
menkreis und vertiefte Einblicke in einzelne Bereiche zu erhalten, hat die von der Bundes-
regierung mit der Erstellung des Berichts betraute Sachverständigenkommission zahlrei-
che Expertisen in Auftrag gegeben.

Die Inhalte der Expertisen gaben wichtige Impulse für die Diskussionen der Kommis-
sion. Zahlreiche Aspekte sind auch in den Berichtstext eingeflossen und haben zu dessen 
wissenschaftlicher Güte beigetragen. Vor dem Hintergrund, dass nicht alle Erkenntnisse 
aus den Expertisen im Detail im 15. Kinder- und Jugendbericht Berücksichtigung finden 
konnten, hat die Kommission beschlossen, alle Expertisen einer breiten Öffentlichkeit 
als Online-Publikation zur Verfügung zu stellen. Die einzelnen Beiträge, deren Inhalte 
ausschließlich von den Autorinnen und Autoren selbst verantwortet werden, können auf  
der DJI-Webseite der Geschäftsstelle des 15. Kinder- und Jugendberichts unter www.dji.
de/15_kjb abgerufen werden. 

Die Sachverständigenkommission dankt allen Autorinnen und Autoren der Expertisen 
für ihre wertvolle Unterstützung bei der Erstellung des 15. Kinder- und Jugendberichts. 
München, im Frühjahr 2017

Prof. Dr. Thomas Rauschenbach
Vorsitzender der Sachverständigenkommission für den 15. Kinder- und Jugendbericht
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Zielsetzung der Expertise

Im Rahmen der Expertise1 werden ausgewählte Befunde der empirischen Jugendforschung 
– seit etwa Mitte der 1950er-Jahren bis in die Gegenwart – gesichtet und diese unter zwei 
zentralen Gesichtspunkten zusammengestellt und verdichtet:

1.  Welche generationalen Bilder von Jugend finden sich in den letzten etwa 60 bis 70 Jah-
ren auf  der Basis ausgewählter empirischer Studien?

2.  Was lässt sich über zeitgeschichtliche Verschiebungen bei einzelnen ausgewählten Eck-
punkten von Jugend aussagen?

Zu 1. Im Mittelpunkt des ersten Schritts der Expertise stehen ausgewählte generationale 
Bilder von Jugend, in denen sich zeitgeschichtliche Veränderungen der aufeinanderfolgen-
den Jugendgenerationen auf  der Basis empirisch-repräsentativer Befunde verdichten. Da 
sich in der Literatur hierzu eine Vielzahl von Beschreibungen findet, musste im Rahmen 
der für diese Expertise vorliegenden Möglichkeiten eine Auswahl getroffen werden. Diese 
Auswahl gründet sich im Großen und Ganzen auf  die Forschungslinie der Shell-Jugend-
studien (siehe auch den Abschnitt zur Datengrundlage der Expertise). Die Spanne der 
Generationenbilder reicht hier von den „Halbstarken“ der 1950er-Jahre (Fröhner 1956; 
Kaiser 1959), die „Unbefangenen“ Anfang der 1960er-Jahre (Blücher 1966), die No-fu-
ture-Generation der 1970er-/1980er-Jahre (Zinnecker u. a. 2003, S. 16) bis zu den Pragma-
tikern der Gegenwart (Albert u. a. 2015). Vorgestellt werden die zentralen Charakteristika 
dieser Generationen(-bilder) wie sie in den jeweiligen Originalveröffentlichungen disku-
tiert und verdichtet werden. Dabei wird es vor allem auch darum gehen zu zeigen, welche 
Probleme und Grenzen sich ergeben, will man aus den einzelnen Generationenbildern 
Aussagen über die Veränderung der Jugendphase im Zeitvergleich machen.

Zu 2. Mit Blick auf  den zweiten Schwerpunkt der Expertise wird es genau darum 
gehen, anhand ausgewählter inhaltlicher Bereiche die Möglichkeiten einer zeitgeschichtlich 
arbeitenden Jugendforschung auszuloten. Wir wollen dies an der Entwicklung wichtiger 
biografischer und jugendkultureller Eckpunkte herausarbeiten; Eckpunkte, die einerseits 
den Beginn der Jugendphase (Übergang Kindheit – Jugend) anzeigen, andererseits jene, 
die typischerweise für das Ende der Jugendphase (Übergang Jugend – (junges) Erwachse-
nenalter) stehen. Auf  der Grundlage des Konzepts der Statuspassagen nach Behnken und 
Zinnecker (1992) stehen dabei die Verselbständigungsprozesse der Heranwachsenden in 
ausgewählten Lebensbereichen im Mittelpunkt.

Diese Verselbständigungsprozesse lassen sich auf  zwei Ebenen untersuchen bzw. be-
schreiben. Einerseits auf  der Ebene spezifischer biografische Marker, die sich (relativ) deut-
lich im Lebenslauf  verorten lassen und die sich dem Beginn (wie etwa das erste Mal ver-
liebt zu sein) bzw. dem Ende der Jugendphase (wie etwa der Auszug aus dem Elternhaus) 
zuordnen lassen. Andererseits lassen sich Verselbständigungsprozesse über weniger zeit-
lich klar verortete Passagen wie die Übernahme jugendzentrierter Lebensorientierungen, wie 

1  Wir möchten uns an dieser Stelle sehr herzlich bei Marie-Luise Dietz und Johanna Schmidt für die Unterstützung bei 
der Erstellung und der Korrektur des Manuskripts bedanken.
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die Teilnahme an jugendtypischen Freizeitkulturen und -szenen, die Abgrenzung von der 
Erwachsenengeneration oder das Maß der erwachsenenunabhängigen Mobilität erfassen. 
Diese Passagen beziehen sich darauf, typischerweise Älteren vorbehaltene Handlungen 
und Erfahrungen zum ersten Mal selbst auszuführen bzw. zu machen – wie etwa zu rau-
chen, eigenständig mobil zu sein bzw. allgemeiner: Sie beziehen sich auf  das grundlegende 
Verhältnis zu den Erwachsenen.

Die Expertise verfolgt das Ziel, (weitgehend) repräsentative Aussagen über Teilberei-
che der Jugendphase und zentrale Veränderungen im Zeitverlauf  zu generieren. Damit ist 
die Vorentscheidung verbunden, nur auf  Studien zu rekurrieren, die auf  repräsentativen 
Daten beruhen und denen ein quantitatives Forschungsparadigma zugrunde liegt. 

Grundlage für die Bearbeitung beider Aspekte der Expertise sind deshalb die Befunde, 
Daten und Publikationen der empirischen Jugendforschung – allen voran der Shell-Ju-
gendstudien. Ausgangspunkt ist dabei die Zusammenstellung historischer empirischer Be-
funde, wie sie Zinnecker (1987) in seinem Buch „Jugend-Kultur 1940 – 1985“ vorgelegt 
hat. Eine Aktualisierung bzw. Fortschreibung dieser Befunde bis in die Gegenwart ist in 
manchen Bereichen möglich. Den Autorinnen und Autoren liegen die Originaldaten bis 
zurück in die Mitte der 1980er-Jahre vor und werden für neue Berechnungen für diese 
Expertise genutzt.

Datengrundlagen

Zur Bearbeitung der Fragen zum Wandel der Jugendphase, die im Zentrum dieser Exper-
tise stehen, bedarf  es als Datengrundlage sogenannter Zeitreihen. Dabei handelt es sich 
um Daten, die auf  der Basis vergleichbarer Instrumente (Fragestellungen und Antwortvor-
gaben) an derselben Altersgruppe zu unterschiedlichen historischen Zeitpunkten erhoben 
wurden. Solche Zeitreihen sind in der Jugendforschung rar. 

Eine der in dieser Hinsicht wichtigsten Forschungslinien, die zumindest eine gewis-
se Vergleichbarkeit der eingesetzten Instrumente (und der Stichprobenziehung) und dies 
über einen relativ langen Zeitraum erlaubt, bilden die sogenannten Shell-Jugendstudien. 
Die erste Shell-Jugendstudie wurde 1953 durchgeführt, die aktuellste, die 17. Shell-Ju-
gendstudie, wurde vor Kurzem der Öffentlichkeit vorgestellt. Damit liegen hier Daten zur 
Lage der Jugend – in den meisten Shell-Jugendstudien im Kern bezogen auf  die 15- bis 
24-/25-Jährigen – seit etwas mehr als sechs Jahrzehnten vor.2 

Wie Zinnecker (2001) in einer ausführlichen Würdigung der Shell-Jugendstudien zwi-
schen 1953 und 1999 (13. Shell-Jugendstudie) beschreibt, ist allerdings selbst in dieser 
scheinbar kontinuierlich wirkenden Forschungslinie die Vergleichbarkeit der Daten nicht 
unproblematisch. Wesentlicher Punkt hierbei ist, dass nur in wenigen Fällen die Befra-
gungsinstrumente über die Zeit hin identisch geblieben sind. In vielen Bereichen haben 
sich die inhaltlichen Schwerpunktsetzungen in den Shell-Jugendstudien im Laufe der Jahr-

2  Ein Vorteil der Shell-Jugendstudien ist dabei, dass die zugrunde liegende Fragebögen immer veröffentlicht wurden. 
Bei der Darstellung der Daten aus den Shell-Jugendstudien beziehen wir uns auf  das jeweilige Erhebungsjahr der Stu-
die, nicht auf  das Erscheinungsjahr der zugehörigen (Erst-) Publikation; z. B. sprechen wir von der Shell-Jugendstudie 
1991, wenngleich sie unter dem Titel „Jugend ‘92“ 1992 veröffentlicht wurde.
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zehnte verschoben. Während jugendkulturell orientierte Fragestellungen, die in den Studi-
en 1981, 1984 und 1991 – nicht zuletzt durch die Autorenschaft von Zinnecker – den Kern 
des Frageprogramms ausmachten, spielt dieser Bereich der Jugendforschung weder in den 
Studien etwa der 1960er- und 1970er-Jahre und auch kaum in den neueren Studien seit 
2002 (2002, 2006, 2010 und 2015) eine Rolle. Diese unterschiedlichen zeitgeschichtlichen 
Konjunkturen verschiedener Themen3 führten auch dazu, dass nur wenig Raum für zeit-
lich übergreifende Fragestellungen blieb. Aber auch dort, wo sich solche übergreifenden 
Fragebereiche finden, änderte sich in vielen Fällen die konkrete Frageformulierung.4 

Die genannten Punkte treffen nicht nur die Shell-Jugendstudien, sondern die (zeitge-
schichtlich orientierte) Jugendforschung insgesamt. Im Ergebnis bedeutet dies, dass kaum 
entsprechende Zeitreihen zu zentralen Fragen der Jugendforschung existieren. Damit sind 
der vorliegenden Expertise enge Grenzen gesetzt.

Neben den Shell-Jugendstudien gibt es zwei weitere Studien, die dieser Expertise zu-
grunde liegen. Dabei galten uns als Kriterien des Einbezugs zum ersten, dass vergleichbare 
Instrumente mit Blick auf  die hier untersuchten Fragestellungen eingesetzt wurden und sie, 
zweitens, auf  einer (zumindest länderbezogen) repräsentativen Stichprobenziehung beru-
hen sowie drittens eine längsschnittliche Trendperspektive, zumindest für Teilaltersgruppen 
der Jugendphase, erlauben. Zu den einbezogenen Studien in der Expertise gehören: 

	- die Shell-Jugendstudien 1953/55 – 2015
	- „NRW-Kids 2001“
	- „Jugend.Leben 2012“

Die Studien „NRW-Kids 2001“ (Zinnecker u. a. 2003) und „Jugend.Leben 2012“ (Masch-
ke u. a. 2013) sind in vielen Bereichen als Replikationsstudien der Shell-Jugendstudien der 
1980er- und 1990er-Jahre angelegt. Methodische Anmerkungen zu den Datensätzen und 
zur (zeitbezogenen) Vergleichbarkeit finden sich in den jeweiligen Kapiteln.

3  Diese hängen häufig auch mit dem Wechsel der für die Studie jeweils verantwortlichen Gruppe der Autorinnen und 
Autoren zusammenhängen.

4  Dies passierte teils aus gutem Grund. Zum einen verändert sich die Bedeutung einzelner verwendeter Begriffe im 
Laufe der Zeit, was zu notwendigen Anpassungen führte. Bedeutet etwa der Begriff  des Vorbilds aktuell das Gleiche 
wie Mitte der 1950er-Jahre? Zum anderen führen Veränderungen in der Jugendphase selbst zu notwendigen Erwei-
terungen und Anpassungen ganzer Instrumente. Dies gilt etwa für die Abfrage von Freizeitaktivitäten oder die der 
Zugehörigkeit zu subkulturellen Gruppierungen. Viele Aktivitäten bzw. Gruppierungen sind seit den 1950er-Jahren 
neu entstanden (das betrifft etwa die Einbeziehung von Trendsportarten wie etwa „Skater“ oder spezifischer zeitge-
schichtlicher Szenen wie etwa die „Kernkraftgegner“ der 1980er-Jahre oder die „Occupy“-Bewegung der 2010er-Jah-
re), andere als altmodisch aus dem Freizeituniversum der Jugendlichen verschwunden (wie etwa die „Roller“, „Pop-
per“ oder „Teds“ der 1980er-Jahre; vgl. Zinnecker 1981a). 
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Grenzen der Expertise

Für die vorliegende Expertise ziehen wir verschiedene Quellen und Daten heran, teils wur-
den auch neue Berechnungen mit vorliegenden Datensätzen durchgeführt. Dort, wo wir nur 
auf  Publikationen von Studienbefunden zurückgreifen konnten, stellt sich mit Blick auf  den 
Vergleich der Ergebnisse das Problem, dass sich die betreffenden Studien hinsichtlich der un-
tersuchten Altersspanne – auch in den Shell-Jugendstudien variiert diese – unterscheiden und 
darüber hinaus Alters-(sub-)gruppen abweichend voneinander ausgewiesen sind. Wir werden 
auf  die jeweils zugrunde liegenden Altersgruppierungen in den einzelnen Kapiteln hinweisen.

Mit Blick auf  längere zeithistorische Vergleiche, über zumindest die letzten sechs Jahr-
zehnte, stellt sich für die deutsche Situation ein weiteres analytisches Problem, das mit 
der ehemaligen Teilung Deutschlands verbunden ist. Bis zu den ersten gesamtdeutschen 
Jugendstudien – hier: die Shell-Jugendstudie 1991 – haben sich in beiden Landesteilen, 
also der ehemaligen Bundesrepublik Deutschland (BRD) und der ehemaligen Deutsch-de-
mokratischen Republik (DDR), unterschiedliche Forschungslinien mit unterschiedlichen 
inhaltlichen Schwerpunkten entwickelt (vgl. für die Jugendforschung in der DDR etwa 
Friedrich/Griese 1991). Im Rahmen der vorliegenden Expertise ist eine umfassende Be-
rücksichtigung der Jugendforschung in beiden ehemaligen Landesteilen nicht möglich. Da 
wir uns u. a. auf  die Shell-Jugendstudien vor 1991 beziehen, bedeutet dies in der Regel eine 
Vorentscheidung auf  die Entwicklung in den westdeutschen Bundesländern. Für die Zeit 
nach 1991 beziehen wir uns – je nach Datenlage – ebenfalls auf  Westdeutschland oder auf  
Gesamtdeutschland (Ost-West-Unterschiede stehen nicht im Mittelpunkt der Expertise). 
Wir werden an den entsprechenden Stellen im Detail darauf  hinweisen.

Mit Blick auf  die Vergleichbarkeit der Daten sind wir an manchen Stellen Kompro-
misse eingegangen. Dies beruht darauf, dass wir nicht immer Instrumente vorfinden, die 
über die Zeit identisch geblieben sind; wir haben deshalb auch solche Fragebereiche ein-
bezogen, die zumindest einen gewissen Vergleich über die Zeit erlauben (u. a. häufig durch 
Vereinfachungen der jeweiligen Antwort-Kodierungen). Auf  diese „Kompromisse“ wei-
sen wir in den einzelnen Kapiteln bzw. in den entsprechenden Tabellen explizit hin, indem 
wir die jeweiligen Frageformulierungen im Detail vorstellen.

Eine Begrenzung der vorliegenden Expertise liegt sicher auch in der Auswahl der Daten. 
Mit den Shell-Jugendstudien ist zwar die zentrale Traditionslinie der Jugendforschung benannt, 
aber es gibt eine Reihe weiterer Datenquellen, die zeitgeschichtliche Perspektiven ermöglichen 
und sich auf  die Jugendphase beziehen bzw. beziehen lassen – wie z. B. das Sozio-ökonomi-
sche Panel (SOEP), das Zeitreihen für die 17 Jahre und Älteren ab 1984 ermöglicht (siehe 
Lohmann u. a. 2009) oder die Jugendstudien des Deutschen Jugendinstituts der Jahre 1992, 
1997, 2003 (siehe Hoffmann-Lange 1995; Gille/Krüger 2000; Gille 2008) . Mit Blick auf  die in 
dieser Arbeit eingenommene Perspektive auf  biografische und jugendkulturelle Verselbststän-
digungsaspekte finden sich jedoch in anderen Datenquellen kaum substanzielle und zeitreihen-
bezogene Hinweise. Um ein vollständiges Bild einer langfristigen Veränderung von Jugend zu 
erhalten, müssten auch diese Studien und ihr Analysepotenzial einbezogen werden. 

Und schließlich ist noch darauf  hinzuweisen, dass wir Befunde auf  der Ebene aller 
Jugendlichen aus den jeweiligen Studien berichten. Analysen zu Subgruppen wie etwa Ge-
schlecht, sozio-ökonomischer Hintergrund oder Region können wir im Rahmen dieser 
Arbeit nicht berücksichtigen.
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1 Generationenbilder

Auf  den nachfolgenden Seiten haben wir einzelne generationale Bilder von Jugend seit den 
1950er-Jahren bis in die Gegenwart aufgeführt, wie sie in den jeweiligen historischen Ori-
ginalveröffentlichungen der Shell-Jugendstudien skizziert sind. Über diese Beschreibungen 
sollte es möglich sein, wesentliche Veränderungen der Jugendphase im zeitgeschichtlichen 
Vergleich in den letzten etwa 60 Jahren herauszuarbeiten. Um das Bild dabei möglichst 
von unseren eigenen Perspektiven und unserem heutigen Wissen relativ unverstellt zu 
skizzieren, bleiben wir in der Darstellung eng an der Originalliteratur und verwenden zur 
Beschreibung der Generationen deshalb auch weitgehend die Begriffe, die die jeweiligen 
Originalautorinnen und Originalautoren verwendet haben. (Spannend wäre bereits ein 
Zeitvergleich der verwendeten Begriffe und des diesen jeweils zugrunde liegenden Bildes 
auf  die Jugend bzw. die Jugendlichen – eine Arbeit, die wir hier jedoch nicht leisten kön-
nen.) Dass wir dabei auch innerhalb der Shell-Jugendstudien eine Auswahl treffen, ist dem 
Umfang dieser Expertise geschuldet.

Studien, die die Jugend untersuchen, fragen im Kern danach, wie die Heranwachsenden 
die alltäglichen Herausforderungen bewältigen, die sich aus den (Entwicklungs-)Aufgaben 
der „persönlichen Individuation“ einerseits und der „gesellschaftlichen Integration“ ande-
rerseits ergeben (Albert u. a. 2015, S. 33). „Wie diese Herausforderungen bewältigt werden, 
hängt von der körperlichen und psychischen Konstitution eines Jugendlichen ebenso ab 
wie von den sozialen, ökonomischen und kulturellen Lebensbedingungen. Jede neue Ge-
neration von Jugendlichen trifft hier auf  andere Konstellationen und wählt eigene Formen 
der Ausgestaltung von persönlicher Individuation und sozialer Integration“ (ebd.). Diese 
je eigenen Formen, die sich dabei für die Mehrheit bzw. eine große Gruppe von Jugendlichen 
zum jeweiligen historischen Zeitpunkt zeigen, formen das Bild einer Generation – so zu-
mindest etwa der Ausgangspunkt des Begriffs des „Generationszusammenhangs“ wie es 
von Mannheim (1970, S. 544) formuliert wurde. Zentral an Mannheims Begriff  – auf  sein 
umfassendes Generationenkonzept können wir hier nicht näher eingehen – ist, dass alle 
Individuen einer generationalen Einheit (Alterskohorte) gemeinsam von einer historischen 
Situation erfasst und in ihren Reaktionsweisen geprägt werden.5 Wir werden am Ende 
dieses Abschnitts auf  diesen Aspekt noch einmal zurückkommen.

Da es im Folgenden gilt, die allgemeine Gesamt-Charakteristik der jeweiligen histo-
rischen Jugendgenerationen herauszuarbeiten, beziehen wir uns in der Regel nicht auf  
spezifische Einzelaspekte und entsprechende Zahlentabellen, sondern auf  die Interpre-
tationen der jeweiligen Autorinnen und Autoren wie sie in den Zusammenfassungen und 
Gesamtinterpretationen der jeweiligen Studien zu finden sind. Dabei wird ein grundlegen-
der Aspekt des Vergleichs zwischen den Generationenbildern bereits darin liegen, darauf  
zu achten, welche (Teil-)Aspekte jeweils den Weg in die Zusammenfassung bzw. die Ge-
samtinterpretation gefunden haben und wie sie dort gewichtet werden.

5  Zu unterscheiden davon ist der Begriff  der Generationeneinheit, der sich auf  die spezifischen Lebensbedingungen 
unterschiedlicher sozialer Klassen bezieht (vgl. Mannheim 1970). Dennoch bezieht sich auch dieser Begriff  auf  
die gemeinsame Reaktionsweise eines Kollektivs (etwa einer sozialen Klasse; vgl. ebd., S. 549) und damit auf  die 
Grundidee einer modalen Reaktionsweise als inhaltlichem Unterscheidungskriterium historisch aufeinanderfolgender 
Generationen ebenso wie zeitgleicher unterschiedlicher Generationeneinheiten.
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1.1 „Wie stark sind die Halbstarken?“

In der Emnid-Studie von 1955 (Fröhner 1956) wird, so das erklärte Ziel, die Situation der 
deutschen Jugend im damaligen Bundesgebiet in den Blick genommen. Befragt wird die 
Jugend zwischen 15 und 24 Jahren; die jüngsten, also 15-jährigen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer der Studie wurden 1940 geboren, das heißt ca. ein Jahr nach dem Ausbruch 
des zweiten Weltkrieges. Die ältesten Befragten, die 24-Jährigen, sind 1931 geboren und 
damit kurz vor der Macht-Ergreifung Hitlers (Ernennung zum Reichskanzler). Sie waren 
zu Beginn des Krieges acht Jahre alt (Fröhner 1956, S. 7f.). 

Viele Jugendliche dieser Generation sind, so im Vorwort zur Studie, ohne Vater aufge-
wachsen; ihre Kindheit war geprägt von „schwersten psychischen und körperlichen Belas-
tungen“, sie haben die unmittelbare Nachkriegszeit und die Währungsreform mit all ihren 
Folgen und Problemen erlebt (ebd., S. 8). 

Wesentlicher Aufhänger in der Einleitung der Studie ist das damals in der öffentlichen 
Diskussion präsente Phänomen der „Halbstarken“. Gefragt wird, ob die heutige Jugend 
tatsächlich nur aus Halbstraken besteht bzw. ob diese „vielzitierten ‚Halbstarken‘ tatsäch-
lich de[n] charakteristische[n] Typ der Gegenwartsjugend“ bilden (ebd., S. 10). Ziel der 
Studie ist es, „einen objektiven Überblick über die Situation und die Entwicklung der Ju-
gendlichen im Bundesgebiet zu gewinnen“ und das „Gesamtbild“ einer Generation zu 
zeichnen (ebd., S. 7, 10). 

In der Zusammenfassung der Befunde steht das Berufliche an erster Stelle; dessen ein-
zelne Aspekte machen knapp die Hälfte der Seiten der Zusammenfassung aus. Festgestellt 
wird u. a., dass sich ein Fünftel der Befragten „nicht genügend auf  den Beruf  vorbereitet 
fühlt“. Der Wunsch nach beruflicher Sicherheit „ist deutlich ausgeprägt“ und auch nach 
beruflicher Selbstständigkeit, allerdings wollen nur drei Prozent der Jugendlichen Beamte 
werden (vgl. ebd., S. 13f.) Von den Befragten, die bereits berufstätig sind, hätte ein Drittel 
„lieber einen anderen Beruf  ergriffen“, obwohl gleichzeitig 84 Prozent angeben, in ihrem 
aktuellen Beruf  bleiben zu wollen (ebd., S. 14f.). Knapp die Hälfte (47%) hofft, dass sie 
„eines Tages finanziell besser dastehen als ihre Eltern“ – das „soziale Aufstiegsstreben“, so 
interpretiert Blücher die Zahlen, ist deutlich ausgeprägt (ebd., S. 15). 

Nach dem Beruflichen folgt die Beschreibung der „Liebhabereien und Interessen“ 
der Jugendlichen (ebd., S. 17). Hier scheint das in der Einleitung als Aufhänger genutzte 
negativ konnotierte Bild der „Halbstarken“ wieder auf, ohne jedoch explizit genannt zu 
werden. Vielmehr werden Befunde zusammengestellt, die z. B. gegen die Behauptung einer 
„Vergnügungssüchtigkeit“ der Jugend sprechen: „Dem Tanz oder Vergnügungen huldigen 
als liebster Freizeitbeschäftigung nach Feierabend nicht mehr als 4 Prozent und sonntags 
16 Prozent“ (ebd.). Die Befragten lesen stattdessen am liebsten (werktags 41% und sonn-
tags 16%). Von denen, die gerne tanzen, „sind nun keineswegs alles fanatische Liebhaber 
des Boogie-Woogie“ (ebd.) – was dem Bild der „Halbstarken“ entsprechen würde. Walzer 
und Tango sind viel beliebter (bei 56% der Jugendlichen) als „Boogie-Woogie, Jitterbug, 
Rumba und Samba“ (bei nur jeweils 10% der Jugendlichen). Selbst die „Alkoholleiden-
schaft“ – auch das ein Aspekt der „Halbstarken“ – ist weniger ausgeprägt, „als man an-
nimmt“ (ebd.): Der größte Teil der Jugendlichen (80%) macht sich „nicht viel oder gar 
nichts aus Alkohol“, nur 19 Prozent trinken „gern ein Glas oder mehrere“. Ähnlich verhält 
es sich mit dem Rauchen: Nur 23 Prozent der 15- bis 24-Jährigen rauchen täglich. Konsta-
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tiert wird, dass die Jugendlichen, die gern Alkohol trinken und täglich rauchen, insgesamt 
nur zehn Prozent der Gesamtheit ausmachen. Ihnen gegenüber steht eine Gruppe von 27 
Prozent, die nicht raucht und nicht trinkt (ebd.).

An dieser Stelle wird von Fröhner betont, dass alle Zahlen zusammengenommen zei-
gen, „dass man den Jugendlichen Unrecht tut, wenn man sie zum großen Teil als soge-
nannte ‚Halbstarke‘ charakterisiert“ (ebd., S. 18).

Das Charakteristische der Jugendgeneration wird in der Emnid-Studie von 1955 neben 
dem Beruflichen und den Freizeitvorlieben und Interessen über ihr Vertrauen in und zu 
Erwachsenen nachgezeichnet. 84 Prozent haben jemanden, mit dem sie „Sorgen und Nöte 
durchsprechen können“, 16 Prozent haben niemanden. Wenngleich damit die überwie-
gende Mehrheit der Heranwachsenden über Menschen, denen sie sich anvertrauen kön-
nen, verfügen, bezieht der Autor sich in seiner Interpretation gerade auf  die Situation der 
(deutlichen) Minderheit, in dem er anklagt, dass „eine große Zahl niemanden hat, dem sie 
ihr Herz ausschütten kann. 16 Prozent der Jugendlichen im Bundesgebiet – das sind mehr 
als eine Million! – besitzen niemanden, dem sie sich anvertrauen können oder möchten“ 
(Fröhner 1956, S. 18). Hier wird deutlich, dass die Interpretationen der Autorinnen und 
Autoren durchaus eigenen Regeln gehorchen, weicht Fröhner hier doch deutlich von sei-
ner sonstigen auf  Mehrheiten bezogenen Interpretation ab.
Weitere Schlaglichter der Emnid-Jugendstudie von 1955 sind: 

	 Etwas weniger als 50 Prozent der Jugendlichen geben ein Vorbild an, das meis-
tens aus dem engeren Lebenskreis stammt: Mütter, Väter und Vorgesetzte. Die 
Vorbildwahl wird dabei nur von einem kleinen Teil (6%) „von Äußerlichkeiten“ 
bestimmt, häufiger wird die Auswahl mit „Haltung und Charakter“ (35%) oder 
„Können und Wissen, Leistung und Erfolg“ (34%) der jeweiligen Person begrün-
det (Fröhner 1956, S. 18f.).Was die Erziehung seitens der eigenen Eltern betrifft, 
wird „die elterliche Erziehungsweise […] von der großen Mehrheit positiv beur-
teilt“ – drei Viertel bejahen die Erziehungsmaßnahmen ihrer Eltern (ebd., S. 19).

	 Das politische Interesse ist gering: 62 Prozent interessieren sich nicht für Politik 
(ebd.). 

	 Zu ihren „Vorstellungen über Hitler und den Nationalsozialismus“ gefragt, macht 
jeweils „mehr als ein Drittel“ keine Angaben. Fröhner vermutet, dass sich darin 
ein „gewisses Tabu“ widerspiegele, „weil man sich in manchen Fällen in Schule 
und Elternhaus scheut, diese Themen auch nur anzurühren“ (ebd.).

Weitere Befragungsthemen, die in der Zusammenfassung jeweils nur mit kurzen Einzelbe-
funden angesprochen werden, beziehen sich auf  die Einstellung zum Wehrdienst und zum 
Ausland, auf  die Nutzung „publizistischer Medien“, auf  das Lesen oder auf  das Interesse 
an moderner Kunst und Musik. 

Abschließend halten die Forscher fest, dass das Bild der Jugend kein einseitiges ist: 
„Es ist vielfarbig, in ihm mischen sich Licht und Schatten, und vor allem ist es insgesamt 
‚normaler‘, als es viele Darstellungen erwarten lassen, die sich auf  bestimmte – positive 
oder negative – Einzelerscheinungen gründen“ (Fröhner 1956, S. 21).
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1.2 Die 60er-Jahre – Die Generation der Unbefangenen 

Auch die Einleitung zur Shell-Jugendstudie von 1964 beginnt im Stile der Einleitung bei 
Fröhner. Blücher greift ein negatives Bild der Jugend als Aufhänger auf  und führt dazu 
ein Zitat über die deutsche Jugend aus der amerikanischen Illustrierten „Look“ an: „Die 
deutsche Jugend ist völlig bindungslos, amoralisch und ohne Glauben. Ungeführt und bar 
jeglicher Motive ist sie den Verlockungen der Hysterie und Absurdität ausgesetzt. Sie empfin-
det keinerlei Loyalität, weder gegenüber sich selbst noch gegenüber der Gesellschaft. Sie ist 
wahrhaft nihilistisch. Wir werden einst von ihr hören und es werden keine guten Nachrichten 
sein“ (Blücher 1966, S. 8) Ziel der Studie von 1964 ist es entsprechend festzustellen, ob dieses 
Bild tatsächlich dem der gegenwärtigen (1964) Jugend entspricht. Im Fokus stehen ähnlich 
wie 1955 der Übergang in den Beruf  bzw. das Berufliche (nach wie vor an erster Stelle), die 
Familie, die Freizeitinteressen, die Einstellungen zum Konsum und der Bereich Politik und 
Gesellschaft. Neu ist ein großer Fragebereich zur Welt der Gleichaltrigen.

Zu Beginn wird dazu – ähnlich wie bei Fröhner und angelehnt an den Begriff  des 
Generationszusammenhangs bei Mannheim – der zeitgeschichtliche Kontext der aktuellen 
Jugendphase (Geburtsjahrgänge von 1940 bis 1949) beschrieben, von denen nur die Äl-
testen „noch ein wenig vom Krieg und der Nachkriegszeit bewusst erlebt“ haben (Blücher 
1966, S. 12). In den Beruf  eingetreten sind die Befragten ca. 1955 und damit zu einer Zeit, 
„in der es schon eine recht große Freiheit der Berufswahl“ gab (ebd.). Die „persönlich-
keitsbildende Zeit“ erlebten die Heranwachsenden zwischen 1953 und 1960 und damit, so 
Blücher, in einem Zeitraum, der von zunehmendem Wohlstand geprägt war. „Wachsender 
Konsum“, steigende Ansprüche und „Motorisierung“ wurden zur Selbstverständlichkeit, 
die Massenkommunikation erweitert den „Gesichtskreis“ der Jugendlichen zunehmend 
(ebd.). Auch die „Ansprüche an die Schule wachsen“; sie ist, gemessen am allgemeinen 
Wachstum, „Rückstandsgebiet“, wie Blücher dies ausdrückt (ebd.). 

Anders als in der Shell-Jugendstudie von 1955 folgt auf  den zeitgeschichtlichen Kon-
text keine Zusammenfassung zentraler Ergebnisse, diese findet sich erst am Ende des Ban-
des und bezieht zur Beschreibung der Jugend auch andere Befunde als die der aktuellen 
Shell-Jugendstudie von 1964 ein. Dabei kontrastiert Blücher die empirischen Befundlagen 
mit negativen Zitaten über die Jugend, wie sie in der Öffentlichkeit diskutiert werden.

Wie schon von Sokrates und später u. a. von Eisenstadt, so Blücher, bemängelt wurde, 
missachtet die Jugend Autoritäten und ist respektlos gegenüber den Eltern. Die Befunde 
der Shell-Jugendstudie von 1966 widerlegen diese Einschätzung deutlich (ebd., S. 393): 
„Wir stellen vielmehr fest, dass in Bezug auf  den Lebensstil, die Ziele und die Art zu leben, 
zu denken und zu wirtschaften, innerhalb der Familien relativ zu anderen früher beobach-
teten Generationen eine große Einmütigkeit herrscht. […] Ältere denken heute ähnlich 
wie ihre Kinder, mögen die gleiche Musik, fahren mit ihnen zum Camping, interessieren 
sich mit ihnen für das sportliche Geschehen.“ 

Ein weiteres (vermeintliches) Defizit der Jugend wird darin ausgemacht, dass sie 
„schlechte Manieren“ habe (ebd., S. 396). Empirische Befunde zeigen hingegen, dass bür-
gerliche Umgangsformen sich durchaus erhalten haben und beispielsweise Tugenden wie 
Höflichkeit bzw. Rücksichtnahme für die meisten Jugendlichen selbstverständlich sind. 
Nur zwei Prozent der Jugendlichen würden in der Straßenbahn einer älteren Person nicht 
den Sitzplatz anbieten (ebd., S. 398).
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Vorgeworfen wird den Jugendlichen auch (Blücher bezieht sich auf  Sokrates und Arbeitge-
ber in der Gegenwart), dass sie faul seien und die Arbeit gering schätzen (ebd., S. 399f.). In 
den empirischen Befunden zeigt Blücher jedoch auf: „Es gehört zu den Grundtendenzen 
einer aufnahmewilligen, anpassungsbereiten und unbefangenen Gruppe junger Menschen, 
dass sie möglichst frühzeitig eine umfassende Funktionstüchtigkeit zur Bewältigung ihrer 
Aufgaben und Probleme zu erwerben sucht. […] Die Einstellung zu Beruf  und Betrieb ist 
so positiv wie diejenige der Gesamtheit der Berufstätigen. Den Erwartungen der Berufs-
welt pflegt man sich reibungslos anzupassen“ (ebd., S. 400).

Und schließlich wird der Jugend, so Blücher, gerne vorgeworfen, sie sei „nihilistisch“ 
und apolitisch. Auch diesem „Verdikt“ widersprechen die empirischen Befunde; Blücher 
weist darauf  hin, dass die zu beobachtende vermeintlich fehlende Loyalität der Jugend der 
Gesellschaft gegenüber (wie sie sich etwa in den pragmatischen Einstellungen, etwa dem 
Wehrdienst gegenüber abzeichnet) positiv betrachtet als Entideologisierung und als Selbst-
ständigwerden einer Generation gesehen werden muss (ebd., S. 401). Durch diese Entideo-
logisierung „konnten sich die Wurzeln der Demokratisierung entfalten“ (Blücher 1966, S. 402; 
Hervorhebung im Original). Eines der Indizien dafür ist die festzustellende Zunahme des 
politischen Interesses (ebd.).

Was aber macht aus der Sicht der Autoren der Shell-Jugendstudie von 1964 den Kern 
des Bilds von der unbefangenen Generation aus? Das Attribut „unbefangen“ wurde 
vergeben, weil sich die aktuelle Jugend (1964) deutlich von der „skeptischen“ (Schelsky 
1963/1975) Jugend unterscheidet. Diese Unterscheidung begründet Blücher u. a. mit ei-
nem gestiegenen „Vertrauen in die Stabilität der wirtschaftlichen Entwicklung“, mit der 
zunehmenden Stabilität und „Bindungskraft“ der Familie (ebd., S. 385); Familien gewäh-
ren über das Übliche hinaus „Rückhalt, Rat und Refugium“ (ebd., S. 386) und darin, dass 
die Interessenlagen von Jung und Alt „nicht mehr grundverschieden“ sind – „beide sind 
interessiert an Jazz, Tanz, Sport, Camping, Reisen, Lebensfreude“ (ebd., S. 386). Vor allem 
aber weist die Jugendgeneration Mitte der 1960er-Jahre, in Blüchers Interpretation, kei-
ne „ideologischen Fixierungen […] an starke weltanschauliche Bindungen wie Religion, 
Vaterland, Europa“ auf. „Wohin wir blicken: Pluralismus, Vielfalt, Offenheit, partielles 
Engagement, Weltneugier, Vorurteilslosigkeit – Unbefangenheit allem Neuen gegenüber. 
Damit verbinden sich Experimentierfreudigkeit, Umgänglichkeit mit Anderen, Freude am 
Leben in allen seinen Rollenangeboten“ (ebd., S. 14). 

Und auch eines der zentralen Fazits der Studie ähnelt dem bei Fröhner etwa zehn 
Jahre zuvor: „Nach dem Aufbegehren der bürgerlichen Jugend in der Jugendbewegung, 
nach dem revolutionären Schwung der proletarischen Jugend Anfang der zwanziger Jahre, 
nach dem Fanatismus der politisierenden Jugend Ende der zwanziger Jahre, nach dem 
Radikalismus einer nationalistisch-ideologisierten Jugend und nach dem Skeptizismus der 
enttäuschten Nachkriegsjugend findet sich hier erstmals wieder eine Generation, die als 
,völlig normal‘ zu bezeichnen man allen Grund hat.“ (Blücher 1966, S. 12f.)
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1.3  Die 80er-Jahre – „Millionenjahrgänge auf der Suche nach einer  
Zukunft“

In den 80er-Jahren tritt die Shell-Jugendstudie mit mehrbändigen Werken an; in den Stu-
dien von 1981 und 1984 wurde eine „eigene Generationsgestalt“ von Jugend ausgerufen, 
mit, so die Autorinnen und Autoren, einem „prägnante[n] zeit- und jugendgeschichtli-
che[n] Profil. […] Diese Jugendgeneration erfährt sich als maßgeblicher (Mit-)Träger einer 
Welle von sozialen Protestbewegungen, die ihren Ausgangspunkt bei den Hausbesetzern 
1980/81 und ihren vorläufigen Höhepunkt in der Friedensbewegung fand. Diese Genera-
tion provozierte eine in der Geschichte der Bundesrepublik herausragende Generaldebat-
te über Jugend, die die beiden vorangegangenen Jugenddebatten – Halbstarken-Debatte 
Ende der fünfziger und Debatten über die Studentenbewegung Ende der sechziger Jahre 
– an Umfang und prinzipiellem Gewicht deutlich übertrifft“ (Jugendwerk der Deutschen 
Shell 1985, Bd. 1, S. 27).

Auch in der Shell-Jugendstudie von 1981 beginnen die Autorinnen und Autoren da-
mit, den historischen Kontext der aktuellen Jugendgeneration zu beschreiben. Die ältes-
ten der 1981 Befragten, auch hier sind es Jugendliche zwischen 15 und 24 Jahren, sind 
Mitte 1956/1957 geboren, die jüngsten in den Jahren 1965/1966 (Zinnecker 1981b, S. 
80). Zinnecker beschreibt sie als die „Kinder des Wachstums“: Es handelt sich um die 
geburtenstarken Jahrgänge, die zur Zeit eines beispiellos wirtschaftlichen Aufstiegs auf  
die Welt gekommen sind, als „beinahe Vollbeschäftigung herrschte und […] Hochjunktur. 
[…] Während sie selbst größer werden, wächst die Umwelt um sie herum ständig mit“ (ebd.; kursive 
Hervorhebung im Original). 

Zugleich erleben sie aber, so die Einschätzung Zinneckers, auch Krisen wie den 
„Energieschock, Arbeitslosigkeit, Kriegsangst, Kalter Ost-West-Krieg in Neuauflage, 
weltweite Wirtschaftskrisen, Umweltkatastrophen, Zweifel am Sinn der technologischen 
Wachstumszivilisation erreichen in den 70er Jahren zuletzt auch die wohlbehütete bun-
desrepublikanische Industriekultur“ (Zinnecker 1981b, S. 81). Zinnecker sieht in dieser 
Jugend deshalb eine Generation der „Tendenzwende“ – „Die Jugendzeit dieser Generation löst 
die Versprechungen nicht ein, die in der Kinderzeit gemacht wurden“ (ebd., S. 81; Hervorhebung 
im Original). Wie reagiert diese Generation auf  diese Krisen und Enttäuschungen, fragt 
Zinnecker. Anders als die 1964 von Blücher charakterisierte Jugend als „Generation der 
Unbefangenen“ ist die Jugend nicht mehr wie in den 1960er-Jahren „politisch fordernd[.]“, 
sondern stellt sich für Zinnecker als eine Generation dar, „die voller Probleme steckt – und die 
Probleme aufgibt“ (ebd., S. 87; Hervorhebung im Original). Als eine „verunsicherte Genera-
tion ohne Zukunft“, wird ein paar Jahre später Zinnecker das Selbstbild dieser Generation 
der 1980er-Jahre beschreiben (1985a, S. 81).

Die Shell-Jugendstudien der 1980er-Jahre sehen sich in vielerlei Hinsicht als Nach-
folgestudien der ersten Shell-Jugendstudien 1953-1955 und der Shell-Jugendstudie 1964. 
Sie beziehen sich deshalb in der Zusammenfassung und Interpretation ihrer Befunde auf  
diese früheren Studien. Dabei werden von den Autorinnen und Autoren teils deutliche 
Akzentverschiebungen zwischen den Generationen der 1950er- und 1980er-Jahre heraus-
gestellt (hier beschrieben auf  der Basis der Shell-Jugendstudie 1984; siehe für eine Zu-
sammenfassung auch Zinnecker 1987): Vor dem Hintergrund des beschriebenen gesell-
schaftshistorischen Übergangs von der „Nachkriegs- zur Konsumkindheit“ thematisiert 
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Zinnecker (1985b, S. 100) zum einen vor allem Veränderungen in der Familie (Zinnecker 
1985b) und zum anderen in Bezug auf  Politik und Parteien (Zinnecker 1985c). 

Familiäre Konflikte in den 1950er-Jahren haben häufig, so Zinnecker, mit der „Be-
kämpfung von Triebäußerungen“ zu tun, Jugendliche werden „knapp gehalten“, z. B. beim 
Taschengeld, Konflikte gibt es, wenn „genascht“ wird (als Folge des Mangels) und sozial 
kontrolliert werden vor allem junge Frauen in Bezug auf  ihre „Bekanntschaften“ (1985b, 
S. 102). „Konflikte in den 80er Jahren haben [hingegen] mit Mode und jugendlichem 
Prestigekonsum zu tun (Schminken; Frisuren) […] Die Kontrolle gilt der ästhetisierenden 
Selbststilisierung der Jüngeren, nicht schlichten Hygienestandards und deren pünktlicher 
Einhaltung“ (ebd., S. 102). Als Beispiel für Veränderungen in der Wahrnehmung der Er-
ziehung durch die Eltern kann die Frage herangezogen werden, ob die Befragten ihre 
eigenen Kinder später so erziehen würden, wie sie selbst erzogen worden sind. Sowohl 
in den 1950er- wie auch in den 1980er-Jahren gibt eine Mehrheit der Befragten an, dass 
sie ihre Kinder (ungefähr) so erziehen würden, wie sie selbst erzogen worden sind. Die 
Zahlen sprechen jedoch dafür, dass die Jugendlichen in dieser Hinsicht im Durchschnitt 
unzufriedener mit dem elterlichen Erziehungsstil sind als Jahrzehnte zuvor (Zinnecker 
1985b, S. 159): „Der wachsende Anteil derer, die sich kritisch mit der elterlichen Erziehung 
auseinandersetzen, ist ein Indikator dafür, dass die Eltern angreifbarer geworden sind“ 
(ebd., S. 165). 

Bezogen auf  den Bereich Politik und Parteien sieht Zinnecker den wichtigsten Unter-
schied zwischen den Generationen der 1950er- und 1980er-Jahre darin, dass die Jugendli-
chen der 1950er-Jahre vielfach „autoritäre Staatsauffassungen“ vertraten bspw. den „star-
ken Staat“ und das „Einparteiensystem“; auch die Zustimmung zur Todesstrafe war hoch. 
„Im Vergleich hierzu hat sich die westdeutsche Jugend der 80er Jahre zu einer Generation 
toleranter, liberal gestimmter Demokraten […] entwickelt“ (ebd., S. 323). Ein Befund, 
den wir zuvor auch schon 1964 sahen. Zudem beschreibt Zinnecker als charakteristisch 
für die Jugend der 1980er, „dass sie sich mit den traditionell-autoritativen Stilrichtungen 
auseinandersetzt und einen jugendspezifischen Diskurs führt […] durch sozio-kulturelle 
Distinktion in Kleidung, Körperhabitus, Musikvorlieben, Freizeitinteressen“ (ebd., S. 327).

1.4 Jugend 2002 – die pragmatische Generation der Egotaktiker

Die Forscherinnen und Forscher der Shell-Jugendstudie 2002 konstatieren – ähnlich wie 
die Autorinnen und Autoren der Shell-Jugendstudien der 1980er-Jahre – einen „grundle-
genden Wertewandel“ für die aktuelle Jugend (hier 12- bis 25-Jährige) „hin zu einer neuen 
pragmatischen Haltung“ (Deutsche Shell 2002, S. 17). Den Autorinnen und Autoren fällt 
dabei vor allem die deutliche Orientierung der Jugendlichen an Leistungsbereitschaft und 
materieller Sicherheit auf. Ausdruck dessen ist u. a. die Orientierung der Jugendlichen an 
„konkreten und praktischen Problemen, die für sie mit persönlichen Chancen verbunden 
sind“ und eine hohe „persönliche Leistungsbereitschaft“ (ebd.); so strebt etwa die Hälfte 
der befragten Schülerinnen und Schüler das Abitur oder eine fachgebundene Hochschul-
reife an. 

Mit Blick auf  die Vorgängergenerationen vor allem der 1980er-Jahre beschreiben die 
Forscherinnen und Forscher die zentrale Verschiebung so: „Die Mentalität der Jugend hat 
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sich insgesamt von einer eher gesellschaftskritischen Gruppe in Richtung der gesellschaft-
lichen Mitte verschoben“ (Deutsche Shell 2002, S. 19). „Im Unterschied zu den achtziger 
Jahren nehmen Jugendliche heute eine stärker pragmatische Haltung ein. Sie wollen prak-
tische Probleme in Angriff  nehmen, die aus ihrer Sicht mit persönlichen Chancen verbun-
den sind. Übergreifende Ziele der Gesellschaftsreform oder die Ökologie stehen hingegen 
nicht im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der meisten Jugendlichen. Den Jugendlichen 
sind im Laufe der neunziger Jahre Leistung, Sicherheit und Macht wichtiger geworden“ 
(Deutsche Shell 2002, S. 18). Der Anteil der Jugendlichen, der umweltbewusstes Verhalten 
sehr wichtig nimmt, ist seit 1984 von 83 Prozent auf  59 Prozent gesunken. Die Wichtigkeit 
von Fleiß und Ehrgeiz ist in diesem Zeitraum dagegen von 62 auf  75 Prozent gestiegen 
und liegt damit 2002 vor dem umweltbewussten Verhalten. Das Interesse an Politik ist 
(wieder) rückläufig, nur noch 34 Prozent der Befragten bezeichnen sich als „politisch inte-
ressiert“, 1991 taten dies noch 57 Prozent (ebd., S. 21).

Die in der Shell-Jugendstudie 2002 skizzierte Jugend überprüft „ihre soziale Umwelt 
aufmerksam auf  Chancen und Risiken, wobei sie Chancen ergreifen und Risiken minimie-
ren wollen“ (ebd., S. 19). Mit dieser „neuen pragmatischen Haltung“, wie es die Autorin-
nen und Autoren nennen, ist verbunden ein „ausgeprägt positives Denken. […] Der ideo-
logisch unterfütterte Pessimismus früherer Generationen […] ist passee. Diese Einstellung 
passt nicht mehr zu dem unideologischen und leistungsorientierten Habitus dieser neuen 
Generation“ (ebd., S. 19). 

Was die Beziehungen zu den Eltern betrifft, so werden diese als überwiegend positiv 
beschrieben. „Fast 90 Prozent der 12- bis 25-Jährigen geben an, dass sie mit ihren Eltern 
gut klarkommen“, und knapp 70 Prozent der Befragten würden „ihre Kinder genauso 
oder wenigstens ungefähr so erziehen, wie sie selbst von ihren Eltern erzogen worden 
sind“ (ebd., S. 18). Zwischen den Heranwachsenden und ihren Eltern finden wir in vielen 
Bereichen „ein hohes Maß an Akzeptanz und Übereinstimmung“ (ebd.). 

1.5  Die aktuelle Jugend 2015 –  
eine pragmatische Generation im Aufbruch?

Die aktuell befragte Jugend im Rahmen der Shell-Jugendstudie 2015 umfasst die Alters-
spanne der 12- bis 25-Jährigen. Sie ist insofern etwas Besonderes, als sie viele Erhebungs-
instrumente einsetzt, die seit 2002 (der ersten Shell-Jugendstudie in der Verantwortung 
von Albert und Hurrelmann) weitgehend identisch geblieben sind. Sie eröffnet damit in 
vielen Bereichen Zeit- und Trendvergleiche über 13 Jahre hinweg.

Aber auch noch aus einem zweiten Grund ist die 17. Shell-Jugendstudie etwas Beson-
deres: Geboren wurden die befragten Jugendlichen zwischen 1990 und 2002 – und damit 
sämtlich nach der deutschen Wiedervereinigung. „Ost-West-Konflikte, deutsche Teilung 
und Wiedervereinigung“ sind für diese Generation „nicht mehr erlebte Geschichte“; dafür 
haben sie mit neuen Krisen und Konflikten zu tun, beispielweise mit radikalem Islamis-
mus, Terroranschlägen und -gefahren (Albert u. a. 2015, S. 33).

Durch die Shell-Jugendstudien der 2000er-Jahre zieht sich ein zentraler Begriff  – der 
der pragmatischen Jugend (wenngleich mit wechselhaften Zusätzen: 2002 „Die pragmati-
sche Generation“, 2006 „Eine pragmatische Generation unter Druck“, 2010 „Eine prag-
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matische Generation behauptet sich“ – Quenzel, Hurrelmann und Albert 2015, S. 375). 
Dieses Bild einer „pragmatischen Grundhaltung aus Durchhalten, Anpassen, Suchen und 
Improvisieren“ findet sich zentral auch in der Studie von 2015, wie die Quenzel, Hurrel-
mann und Albert betonen (ebd.). Und diese Konstanz über die Studien hinweg zugrunde 
gelegt, wollen die Autorinnen und Autoren der 2015er-Studie gegenwärtig noch nicht von 
einer „neue[n] Generationsgestalt“ sprechen. Zugleich jedoch verdichten sich ihrer Mei-
nung „doch die Anzeichen, dass sich die ‚pragmatische Generation‘ öffnet und sich bei 
wichtigen Merkmalen der Generationsgestalt Änderungen abzeichnen“ (ebd.). 

Zur bekannten Grundhaltung gesellen sich Anzeichen eines neuen „Selbstbewusst-
sein[s] und Idealismus […], die den ausgeprägten Pragmatismus relativieren“ (Quenzel/
Hurrelmann/Albert 2015, S. 375). Lag zwischen 2002 und 2010 die vorherrschende Stra-
tegie darin, „zu verharren und abzuwarten“ (ebd., S. 376), bis sich eine erfolgverspre-
chende Gelegenheit ergibt – Quenzel, Hurrelmann und Albert (2015) nennen dies einen 
„opportunistischen Pragmatismus“ (ebd.) –, zeigen sich in den Befunden der Studie von 
2015 „neuartige Elemente des Zupackens und der Grenzüberschreitung, aber auch der 
Orientierung an Idealen und Prinzipien auf“ (ebd., S. 376). Quenzel, Hurrelmann und 
Albert sprechen von einer neuen Art des „experimentierfreudige[n] Pragmatismus“ (ebd.).

Einen zentralen Anker in der Beschreibung der (neuen) Jugendgeneration – vor allem 
auch mit Blick zurück auf  die 1980er- und 1990er-Jahre – sehen Quenzel, Hurrelmann und 
Albert in der Frage nach dem Verhältnis von persönlicher und gesellschaftlicher Zukunfts-
sicht der Jugendlichen. Rückblickend wird das Verhältnis zwischen positiv wahrgenomme-
ner persönlicher Zukunft und im Vergleich dazu negativer wahrgenommener gesellschaft-
licher Zukunft als ein wichtiges Charakteristikum der pragmatischen Generationen der 
2000er-Jahre angesehen. In den 1980er-Jahren war die Einschätzung von persönlicher und 
gesellschaftlicher Zukunft noch umgekehrt, so Quenzel, Hurrelmann und Albert (2015, S. 
378). In der Shell-Jugendstudie von 2015 sehen wir im Verhältnis bei der Frage eine neue 
Entwicklung: Die Kluft in der Wahrnehmung der persönlichen im Vergleich zur gesell-
schaftlichen hat sich verringert. „Sowohl der Optimismus im Hinblick auf  die persönli-
che Zukunft als auch der Optimismus hinsichtlich der gesellschaftlichen Zukunft steigen 
gegenwärtig“ (ebd., S. 379). Dies deuten die Autorinnen und Autoren als Hinweis auf  
eine „Trendwende“. In ihrer Interpretation der Befunde scheinen Jugendliche heute „nicht 
mehr das Gefühl zu haben, dass sie trotz der gesellschaftlichen Situation ihren Weg gehen 
können, sondern vielmehr, dass sie diesen Weg in ihre Zukunft aufgrund dieser Situation 
gehen können“ (vgl. 2015, S. 379).

Neben dem Pragmatismus der neuen Generation ist auch die Orientierung an der 
Familie und den Freunden gleich geblieben bzw. hat sogar noch etwas zugenommen. Die 
Jugendlichen, so das Fazit der Autorinnen und Autoren, haben sich „noch nie so gut mit 
ihren Eltern verstanden […] wie heute“ (ebd., S. 381). Das Eltern-Kind-Verhältnis ist aus 
der Sicht der Jugendlichen von Vertrauen und freundschaftlichem Umgang geprägt. 

Veränderungen zeigen sich im Bereich von Gesellschaft und Politik. Wenngleich sich 
zwar das politische Engagement nicht sichtbar erhöht, so zeigt sich dennoch ein neues, 
steigendes Interesse an der politischen Entwicklung. Dieses Interesse ist 2015 allerdings, 
so die Autorinnen und Autoren, weniger wie in den 1980er-Jahren durch eine generelle 
Unzufriedenheit mit der Gesellschaft verbunden, sondern scheint im Gegenteil „aus einer 
Zufriedenheit mit der gesellschaftlichen Entwicklung zu erwachsen. Die Grundlage des 
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Interesses heute scheint eine positive Identifikation mit der Gesellschaft zu sein und aus 
dem Bedürfnis heraus zu entstehen, ein friedliches, wohlhabendes und sozial relativ ge-
rechtes Deutschland angesichts bedrohlicher internationaler Konflikte und ökonomischer 
Entwicklungen zu verteidigen“ (Quenzel u. a. 2015, S. 382f.).

Welche Merkmale sind zur Beschreibung der jeweiligen Generation wesentlich?
Die Variablen und Kategorien, die zur Konturierung der Generationen oder auch Genera-
tionengestalten über die Jahrzehnte genutzt werden, sind uneinheitlich, und nachvollzieh-
bare Aussagen dazu, worin sich die eine Generation oder Gestalt von der nächsten unter-
scheidet, nur schwer möglich. Das jeweilige Bild einer Generation leitet sich vielmehr aus 
einem je spezifischen Zusammenspiel teils konstant gehaltener und teils neu hinzugenom-
mener Variablen ab; im Mittelpunkt der weit gefassten Interpretationen stehen vor allem 
aber gesellschaftliche Diagnosen. Mitte der 1960er-Jahre steht die „Unbefangenheit allem 
Neuen gegenüber“ (Blücher 1966, S. 14) im Vordergrund und bildet bezogen auf  „Plu-
ralismus, Vielfalt, Offenheit, Partielles, Weltneugier, Vorurteilslosigkeit“ (ebd.) den Inter-
pretationsrahmen für eine neue Generation (in Abgrenzung zur skeptischen Generation). 
Und einige der zentralen Aussagen, die in früheren Jahrzehnten getroffen wurden – bspw. 
in der Emnid-Studie von 1964 zur gestiegenen „Familienstabilität“ und „Bindungskraft“ 
der Familie oder dass die Interessenlagen von Jung und Alt sich angleichen – könnten auch 
aus aktuellen Studien stammen, so sehr ähneln sie sich. 

Ein empirischer Vergleich der Generationen ist auf  der Grundlage dieser teils in sich 
geschlossenen und nicht aufeinander bezogenen Beschreibungen nur schwer zu skizzieren. 
Wir werden deshalb im folgenden Kapitel indikatorengestützt vorgehen und auf  Variablen 
zurückgreifen, die über die Zeit stabil geblieben sind, um auf  dieser Grundlage Entwick-
lungen und Veränderungen nachvollziehen zu können. 

2  Historische Verschiebungen in ausgewählten Eckpunkten 
der Jugendphase

2.1  Vom Anfang und vom Ende der Jugendphase –  
biografische Übergänge im Wandel

Folgen wir dem biografischen Ansatz von Behnken und Zinnecker (1992), so lassen sich 
der Beginn und das Ende der Jugendphase über sogenannte biografische Marker, das heißt 
spezifische phasentypische Lebenslaufereignisse, erfassen:

„Die Grundidee ist, dass man in seinem Leben viele große, aber auch viele kleine 
Dinge irgendwann einmal zum ersten Mal tut – tun kann, tun will, aber auch tun muss. 
Wenn man solche Handlungen zum ersten Mal vollzieht, so lässt sich das als ‚Statuspas-
sage‘ im Sinne der Kulturanthropologie oder Sozialwissenschaften auffassen. Wer zum 
ersten Mal Alkohol trinkt, zum ersten Mal küsst und ein Freischwimmerzeugnis erlangt, 
der vollzieht eine – vielleicht nur kleine – Statuspassage. Er bewegt sich vom Status des 
unerfahrenen Trinkers, Küssenden oder Schwimmenden, zu einem, der zur Gemeinde 
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der Erfahrenen und Eingeweihten gehört. […] Solche Statuspassagen vollziehen wir ein 
Leben lang. […] Für die Kindheits- und Jugendforschung bzw. die Sozialisationsfor-
schung sind Statuspassagen ein so interessantes Thema, weil sich in den frühen Lebens-
abschnitten diese Schritte in bemerkenswerter Weise häufen. […] Die vielen kleineren 
und größeren lebenslaufbegleitenden und -strukturierenden Statuspassagen treten im 
Lebenslauf  in gebündelter Form auf. Sie verdichten sich zu übergeordneten Status-
konfigurationen, die wir im Allgemeinen als globale Übergänge von einer Lebensphase 
zur nächsten identifizieren. In diesem Sinn sprechen wir von Statuspassagen zwischen 
Kleinkind und Vorschulkind, Kind und Jugendlichem, Erwachsenen und alten Men-
schen usw. Unsere These lautet, grob gesprochen, dass das, was wir Lebensphasen nen-
nen, durch solche strukturellen Bündelungen von Statuspassagen entsteht“ (Behnken/
Zinnecker 1992, S. 127f.).

Lebenslaufereignisse, die das Ende der Jugendphase beschreiben, stehen bereits seit 
längerer Zeit im Fokus der empirischen Jugendforschung. So wurde ein Instrumentari-
um zur Erfassung zentraler biografischer Marker im Übergang zum Erwachsenenalter 
in der Shell-Jugendstudie 1981 erstmals umfassend realisiert. Auf  der Basis der Vorstu-
die zur Haupterhebung 1981 wurde eine Liste mit 35 biografischen „Fixpunkten“ er-
stellt, die verschiedene „Ereignisse und Entwicklungen im Leben“ umfasst, „an denen 
man merkt, dass man älter wird“ (Fuchs 1981, S. 134) und die von den befragten 15- 
bis 24-Jährigen u. a. dahingehend beschrieben werden sollten, ob und wann sie dieses 
Ereignis zum ersten Mal erlebt haben. Zu den genannten Ereignissen zählen etwa der 
Schulabschluss, das Verlassen des Elternhauses, der Erwerb des Führerscheins oder die 
erste Liebe, um nur einige zu nennen. Wir werden darauf  ausführlicher in Abs. 2.1.2 
eingehen.

Studien, die den Anfang der Jugendphase also den Übergang von der Kindheit in die 
Jugend (mit) in den Blick nehmen, sind „forschungsgeschichtlich“ erst später zu finden. 
Unter der Federführung von Zinnecker, der auch bereits an der 1981er-Shell-Jugendstu-
die beteiligt war, und Behnken erfolgte die Abfrage spezifischer Lebenslaufereignisse, 
die (auch) das Ende der Kindheit bzw. den Anfang der Jugendphase zeitlich markieren 
sollten erstmals im Rahmen der Shell-Jugendstudie 1991 (Behnken/Zinnecker 1992). 
Allerdings zeigen die in der 1991er-Shell-Jugendstudie berichteten Befunde, dass auch 
hier – wie 1981 – überwiegend Ereignisse abgefragt wurden, die eher den Übergang ins 
Erwachsenenalter markieren. Nur wenige der dort abgefragten Ereignisse etwa weisen 
ein Medianalter6 von unter 15 Jahren auf  (vgl. ebd.). Neben anderen späteren Studien 
(wie Büchner u. a. 1996; Kötters 2000) bezogen u. a. die Kinder- und Jugendstudi-
en „NRW-Kids 2001“ (Zinnecker u. a. 2003) und „Jugend.Leben 2012“ (Maschke u. a. 
2013) Lebenslaufereignisse mit ein, die sich (bezogen auf  das Medianalter) eindeutiger 
auf  den Übergang zwischen Kindheit und Jugend beziehen – wie etwa, wann man die 
erste eigene Musikanlage bzw. das erste eigene Fernsehgerät erhalten hat, oder ab wann 
man das erste Mal darüber selbst bestimmen durfte wie man aussieht (Frisur, Kleidung). 
Da die beiden letztgenannten Studien die Abfrage-Tradition der Shell-Jugendstudien 
von 1981 und 1991 explizit aufgreifen und vergleichbare Antwortformate verwenden, 
werden sie – gemeinsam mit ihren Vorläuferstudien – im folgenden Kapitel im Mittel-

6  Das Alter, bis zu dem die Hälfte einer Population das betreffende Ereignis (bereits) erlebt hat.
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punkt stehen. Allerdings ist ein 30-Jahre-Vergleich nicht an allen Stellen möglich (wir 
weisen darauf  gesondert hin).7 

Zentrale Aspekte, die die Expertise hier mit Blick auf  die erstgenannte Ebene der biogra-
fischen Marker untersucht, beziehen sich u. a. darauf,

	 zum „ersten Mal verliebt zu sein“ oder das „erste Mal selbst bestimmen zu dür-
fen, wie man aussieht“ (der Aufbau erster romantischer Beziehungen bzw. Selbst-
bestimmung des eigenen Aussehens als Marker für den Beginn der Jugendphase), 

	 wann Heranwachsende zum ersten Mal wissen, was sie beruflich machen wollen 
oder, wann sie (zum ersten Mal) von zuhause ausziehen (berufliche Orientierung 
und Ablösung von den Eltern als Marker für das Ende der Jugendphase). 

Die zweitgenannte Ebene der jugendzentrierten Verselbstständigung konzentriert sich auf  ausge-
wählte freizeitkulturelle Stile (jugendtypische Freizeitkulturen), auf  Rauchen und Trinken 
(siehe etwa den Zusammenhang von Rauchen als Indikator eines jugendzentrierten (Risi-
ko-) Lebensstils bei Fend 1988, 2005; Zinnecker 1987; Sand/Benz 1979), auf  den Bereich 
der Orientierung an erwachsenen Personen (Stichwort: „Jugendzentrismus“ etwa bei Ge-
org 1992, Projektgruppe Jugendbüro 1977) sowie auf  den Bereich der Mobilität (der sich 
u. a. auf  die sich verändernden Bewegungsmöglichkeiten im sozialen Nahraum bezieht, 
siehe etwa Tully u. a. 2002).

2.1.1 Vom Anfang der Jugend

Mit Blick auf  die Gliederung dieses Abschnitts stützen wir uns auf  die Studie von Büch-
ner, Fuhs und Krüger (1996). Im Rahmen dieser Studie wurden Schülerinnen und Schüler 
der fünften bis neunten Jahrgangsstufe u. a. dazu befragt, wann sie bestimmte Ereignisse 
(zum ersten Mal) erlebt haben. Die Autorinnen und Autoren beziehen sich dabei explizit 
auf  die grundlegenden Arbeiten von Fuchs in den Shell-Jugendstudien von 1981 und 1984 
(Fuchs 1981, 1985), hier vor allem auf  das Konzept der praktischen, sozialen und kogniti-
ven Verselbstständigung (Kötters u. a. 1996). 

Unter dem Begriff  der praktischen Verselbstständigung verstehen Kötters, Krüger und Brake 
(1996, S. 100) „den Grad der Selbstbestimmung in verschiedenen Bereichen des Alltagsle-
bens, die sich verändernde Qualität der Beziehungen zum anderen Geschlecht sowie die 

7  Das Heranziehen dieser vier Studien ist vor allem auch darin begründet, dass jeweils Altersgruppen betrachtet wer-
den können, die den Übergang von der Kindheit in die Jugend mehrheitlich schon vollzogen haben. Wir gehen 
davon aus, dass dies im Allgemeinen bei den 16- bis 18-Jährigen der Fall ist. In allen vier Studien können wir mit 
den 16- bis 18-Jährigen rückblickend auf  den Übergang von der Kindheit in die Jugend schauen. Wenngleich in den 
Shell-Studien 1981 und vor allem 1991 auch ältere Befragtengruppen einbezogen worden sind, würde der Rückblick 
dieser Altersgruppen auf  den Übergang Kindheit und Jugend durch zunehmende und schwer zu kalkulierende Er-
innerungseffekte hinsichtlich des Abstands zum Übergang verzerrt sein. Dies vermeiden wir dadurch, dass wir eine 
Altersgruppe heranziehen, die diesen Übergang erst kürzlich vollzogen hat. Durch dieses Auswertungsverfahren – 
das in den Shell-Jugendstudien von 1981 und 1991 durch neue eigene Berechnungen umgesetzt wurde – wird eine 
Rechtszensierung der Daten vermieden. 
Die Studie von Büchner u. a. (1996) basiert zwar konzeptionell auf  der Shell-Jugendstudie von 1981, verwendet 
jedoch ein anderes Antwortformat, wodurch ein unmittelbarer Zeitvergleich erschwert ist. 
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Frage nach dem Zeitpunkt des Erlebens bestimmter biografischer Fixpunkte.“ Mit dem 
Begriff  der sozialen Verselbstständigung verbinden Köttner, Krüger und Brake vor allem die 
zunehmende Distanz zwischen den Kindern und ihren Eltern als Marker für den Beginn 
der Jugendphase (ebd., S. 103). Kognitive Verselbstständigung umfasst als dritte Ebene der 
Verselbstständigung „die Verortung des Ichs in der Welt, das Konzept von Selbstständigkeit 
und eigener Biografie sowie die Existenz eines persönlichen Zukunftsentwurfs“ (ebd.).

Diese Einteilung möchten wir für die folgende Darstellung übernehmen und unter-
scheiden in praktische, soziale und kognitive Verselbstständigung. Mit Blick auf  die Ope-
rationalisierung dieser drei Ebenen weichen wir jedoch von den Vorschlägen von Kötters, 
Krüger und Brake (1996) an einigen Stellen ab. 

Praktische Verselbstständigung
Unter praktischer Verselbstständigung beziehen wir jene Lebenslaufereignisse ein, die sich 
unmittelbar auf  die Erweiterung der praktischen Handlungsmöglichkeiten beziehen:

	die erste eigene Musikanlage
	der erste eigene Fernseher
	Pflichten im Haushalt

Die erste eigene Musikanlage/das erste eigene Fernsehgerät
Zu den praktischen Verselbstständigungsschritten gehört u. a. die Möglichkeit, über den 
eigenen Musik- und Fernsehkonsum selbst und (weitgehend) unabhängig von anderen Fa-
milienmitglieder – vor allem der Eltern – entscheiden zu dürfen. Mit diesem Hintergrund 
wurden in der Studie „NRW-Kids 2001“ und „Jugend.Leben 2012“ Fragen gestellt, die 
sich auf  die erste eigene Musikanlage bzw. das erste eigene Fernsehgerät beziehen (siehe 
Abbildungen 1 und 2). Ein Vergleich mit den Shell-Jugendstudien ist hier nicht möglich, 
da diese Fragen 1981 und 1991 nicht erhoben wurden.
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Abbildung 1:  Hast Du das schon erlebt? Wie alt warst Du, als Du das zum ersten Mal 
erlebt hast?“ – Die erste eigene Musikanlage – nach Alter, 2001 und 2012

Quelle: „NRW-Kids 2001“ und „Jugend.Leben 2012“; eigene Berechnungen. Fragen 2001 und 2012: „Hast 
du das schon erlebt? – Die erste eigene Musikanlage bekommen“. Jugendliche: 16 – 18 Jahre; 2001: n=292; 
2012: n=258; (dargestellt sind jeweils die kumulierten Prozentangaben, zu denen die jeweilige Altersgruppe 
der 6-, 7-, 8-Jährigen usw. das Ereignis – in der Rückerinnerung der 16- bis 18-Jährigen – bereits erlebt hat)
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Abbildung 2:  Hast Du das schon erlebt? Wie alt warst Du, als Du das zum ersten Mal 
erlebt hast?“ – Das erste eigene Fernsehgerät – nach Alter, 2001 und 2012

Quelle: „NRW-Kids 2001“ und „Jugend.Leben 2012“; eigene Berechnungen. Fragen 2001 und 2012: 
„Hast du das schon erlebt? – Das erste eigene Fernsehgerät bekommen“. Jugendliche: 16 – 18 Jahre; 
2001: n=292; 2012: n=258; (dargestellt sind jeweils die kumulierten Prozentangaben, zu denen die 
jeweilige Altersgruppe der 6-, 7-, 8-Jährigen usw. das Ereignis – in der Rückerinnerung der 16- bis 
18-Jährigen – bereits erlebt hat)

Mit Blick auf  die erste eigene Musikanlage (Abbildung 1) sehen wir zunächst, dass sich 
das Medianalter von elf  Jahren zwischen 2001 und 2012 nicht verändert hat. Wenngleich 
sich dagegen leichte Verschiebungen in den Verlaufskurven im Bereich unterhalb von elf  
Jahren und im Bereich oberhalb von zwölf  Jahren finden, unterscheiden sich die beiden 
Verlaufskurven nicht wesentlich voneinander. Einen etwas anderen Befund können wir 
mit Blick auf  das erste eigene Fernsehgerät feststellen. Hier liegt das Medianalter 2001 bei 
13,5 und 2012 bei etwa 12,5. Nehmen wir das Medianalter als Grenzwert, so können wir 
für dieses Ereignis sagen, dass es sich biografisch um etwa ein Jahr nach vorne verlagert 
hat. Die Vorverlagerung bestätigt auch der allgemeine Verlauf  beider Kurven zueinander. 
Die Verlaufskurve für 2001 liegt durchgängig bis etwa zu den 14-Jährigen deutlich unter-
halb der Verlaufskurve für 2012. Interessant ist, dass die Kurve für 2001 bei den 13- bzw. 
14-Jährigen einen starken Anstieg erkennen lässt – im Sinne eines spezifischen Zeitraums, 
in dem ein größerer Anteil der Jugendlichen dieses Ereignis (des eigenen Fernsehgeräts) 
erlebt. Andererseits ist die Verlaufskurve für 2012 deutlich linearer. Solche Schwellenwerte 
sind dort also nicht zu beobachten. 

Wie Kötters (2000) sehen wir wesentliche soziale Verselbstständigungsschritte der Ju-
gendphase darin, selbst bestimmen zu dürfen, wie man aussieht und auch selbst darüber 
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entscheiden zu dürfen, wann man abends nach Hause kommt. Die Autonomie spiegelt 
sich im ersten Fall mit Blick auf  die soziale Repräsentation (durch Frisur oder Kleidung) 
und im zweiten Fall hinsichtlich der zeitlichen Teilnahme an Cliquentreffen. Da diese Fra-
ge auch 1981 in der Shell-Jugendstudie gestellt wurde, lässt sich auch hier ein Vergleich 
über 30 Jahre anlegen. Und auch hier sehen wir, wie dies für das erste Verliebtsein galt, dass 
die Verlaufskurve von 1981 sich deutlich von den anderen beiden Verlaufskurven 2001 
und 2012 abhebt. Deutlich erkennbar ist, dass die Jugendlichen 1981 die Autonomie über 
das eigene Aussehen deutlich später erlangen als dies 2001 und 2012 der Fall ist. Nehmen 
wir hier als Kriterium wiederum das Medianalter, so liegt dies 1981 bei 15 Jahren, während 
es 2001 bei etwa zehneinhalb Jahren liegt und 2012 noch einmal ein Jahr vorverlagert, bei 
neuneinhalb Jahren. Auch hier können wir sagen, dass sich ein Aspekt der sozialen Ver-
selbstständigung in den letzten 30 Jahren zeitlich im Lebenslauf  deutlich vorverlagert hat 
und auch zwischen 2001 und 2012 nochmals eine deutliche Vorverlagerung erkennbar ist. 

Pflichten im Haushalt
Zur praktischen Verselbstständigung gehören allerdings nicht nur neue Rechte, wie die 
Entscheidungshoheit darüber, wann und welche Musik man hört, oder welche Filme man 
sich anschaut, sondern auch neue Pflichten, wie etwa solche im Haushalt (Abbildung 3).

Während 1991 der Beginn der häuslichen Pflichten mit Blick auf  das Medianalter für 
die meisten Heranwachsenden mit etwa zwölf  Jahren einsetzte, liegt das Medianalter 2001 
etwa um ein Jahr früher, das heißt, die Heranwachsenden werden früher in den Haushalt 
und die sich dort ergebenden Aufgaben eingebunden. Zwischen 2001 und 2012 hat sich 
hinsichtlich der Beteiligung der Heranwachsenden an häuslichen Pflichten nichts verän-
dert. Nach wie vor liegt das Medianalter bei etwa elf  Jahren und die Entwicklung bezogen 
auf  die einzelnen Altersgruppen verläuft 2001 und 2012 nahezu identisch (und linear). 
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Abbildung 3:  Hast Du das schon erlebt? Wie alt warst Du, als Du das zum ersten Mal 
erlebt hast?“ – Pflichten übernehmen im Haushalt –  nach Alter, 1991, 2001 
und 2012

Quelle: Shell-Jugendstudie 1991, „NRW-Kids 2001“ und „Jugend.Leben 2012“; eigene Berechnungen. 
Fragen 1991, 2001 und 2012: „Hast du das schon erlebt? –Pflichten im Haushalt übernommen“. 
Jugendliche: 16 – 18 Jahre; 1991 n=425 (gew.; nur Westdeutschland); 2001: n=292; 2012: n=258; 
(dargestellt sind jeweils die kumulierten Prozentangaben, zu denen die jeweilige Altersgruppe der 6-, 7-, 
8-Jährigen usw. das Ereignis – in der Rückerinnerung der 16- bis 18-Jährigen – bereits erlebt hat)

Soziale Verselbstständigung
Unter sozialer Verselbstständigung wollen wir drei ausgewählte Merkmale betrachten, die 
sich auf  eine Veränderung der sozialen Rolle der Heranwachsenden beziehen:

	Selbst bestimmen, wie man aussehen will
	Weggehen und heimkommen, wann man will
	Das erste eigene Handy
	Zum ersten Mal verliebt sein

Wenngleich diese Merkmale auch teils die Erweiterung praktischer Handlungsoptionen (wie 
etwa das Handy) bedeuten, so manifestiert sich in ihnen, aus unserer Sicht, dennoch mehr die 
Veränderung (Verselbstständigung) der sozialen Beziehungen der Heranwachsenden sowohl 
gegenüber ihren Eltern (wie bei den beiden erstgenannten Merkmalen) als auch gegenüber 
den Gleichaltrigen (im Sinne der selbstständigen Einbindung in das kommunikative Netz der 
Gleichaltrigen durch das Handy) bzw. gegenüber dem „anderen Geschlecht“ (im Sinne des 
Aufbaus einer geschlechtlichen Identität und erster romantischer Beziehungen). 
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Selbst bestimmen dürfen wie man aussieht/Weggehen und heimkommen dürfen, 
wann man will
Abbildung 4 zeigt, dass sich mit Blick auf  die Selbstbestimmung des eigenen Aussehens 
zeitbezogen deutliche Veränderungen zwischen 1981 und 2012 abzeichnen. Während 1981 
gerade einmal die Hälfte der 15-Jährigen (Medianalter) für sich konstatiert, in diesem Alter 
über das eigene Aussehen selbst bestimmen zu dürfen, liegt das Medianalter 1991 bei etwa 
13 Jahren, 2001 bei etwa zehneinhalb und 2012 bei etwa neuneinhalb Jahren. Es zeigt sich 
weiterhin, dass 1981 ab etwa 13 Jahren ein starker Anstieg (Knick in der Verlaufskurve) hin-
sichtlich dieses Verselbstständigungsschrittes eintritt, die Verteilung sich ab diesem Zeitpunkt 
steil nach oben bewegt. Für 1991 ist ein solcher Anstieg noch im Ansatz erkennbar, für die 
Verlaufskurven von 2001 und 2012 ist ein solcher Anstieg nicht mehr zu erkennen; hier 
vollzieht sich der Übergang über die Jahre hin mehr oder weniger linear. Das heißt, dass sich 
1981 – mit Blick auf  diesen einzelnen Aspekt der Selbstbestimmung des eigenen Aussehens 
– der Übergang von der Kindheit in die Jugend später und dann auch rascher vollzog.

Abbildung 4:  „Hast Du das schon erlebt? Wie alt warst Du, als Du das zum ersten  Mal er-
lebt hast?“ – Selbst bestimmen wie man aussehen will – nach Alter, 1981 und 2001

Quelle: Shell-Jugendstudie 1981 und, „NRW-Kids 2001“ und „Jugend.Leben 2012“; eigene Berechnun-
gen. Fragen: 1981/1991 „Hast du das schon erlebt? – Selbst bestimmen wie man aussehen will“, 2001 und 
2012: „… zum ersten Mal selbst bestimmt, wie ich aussehen will (Frisur, Kleidung)“. Jugendliche: 16 – 18 
Jahre, 1981: n=370; 1991: n=425 (gew., nur Westdeutschland) 2001: n=292; 2012: n=258; (darge-
stellt sind jeweils die kumulierten Prozentangaben, zu denen die jeweilige Altersgruppe der 6-, 7-, 8-Jährigen 
usw. das Ereignis – in der Rückerinnerung der 16- bis 18-Jährigen – bereits erlebt hat)
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Abbildung 5:  „Hast Du das schon erlebt? Wie alt warst Du, als Du das zum ersten  Mal 
erlebt hast?“ – Weggehen und heimkommen, wann man will – nach Alter, 1981 
und 2001

Quelle: Shell-Jugendstudie 1981 und 1991, „NRW-Kids 2001“; eigene Berechnungen. Fragen: 
1981/1991 „Hast du das schon erlebt? – Weggehen und heimkommen, wann man will“, 2001: „… – 
Weggehen und heimkommen, wann man will“. Jugendliche: 16 – 18 Jahre, 1981: n=370; 1991: n=425 
(gew.; nur Westdeutschland); 2001: n=292; (dargestellt sind jeweils die kumulierten Prozentangaben, zu 
denen die jeweilige Altersgruppe der 6-, 7-, 8-Jährigen usw. das Ereignis – in der Rückerinnerung der 
16- bis 18-Jährigen – bereits erlebt hat)

Die Frage, wann man zum ersten Mal das Weggehen und Heimkommen selbst bestimmen 
durfte, wurde 2012 nicht erhoben. Hier ist nur der Vergleich zwischen 1981 und 2001 
möglich. Auch hier sehen wir, dass sich die Autonomie über diesen Aspekt des sozialen 
Lebens in den 20 Jahren zwischen 1981 und 2001 deutlich vorverlagert hat. Während 1981 
knapp 15 Prozent der Jugendlichen im Alter bis 15 Jahren erlebt haben, über das Wegge-
hen und Heimkommen selbst entscheiden zu dürfen, liegt dieser Anteil 1991 nur knapp 
darüber bei 18 Prozent, und steigt bis 2001 auf  knapp 50 Prozent. Das heißt, während 
dieses Ereignis 1981 und 1991 (mit Blick auf  das Medianalter) noch nicht zu den jugendty-
pischen Ereignissen bei den bis zu 15-Jährigen zu rechnen war, kommen wir einer solchen 
Aussage 2001 bereits sehr nahe. 

Handybesitz als „Sesam öffne dich“
Der Besitz des ersten eigenen Handys gehört zwar auch teils zur praktischen Verselbst-
ständigung, in dem dadurch neue Handlungs- und Verfügungsmöglichkeiten offen ste-
hen; da diese sich aber deutlich stärker als dies bei den oben abgebildeten Ereignissen – 



30

wie die eigene Musikanlage oder das eigene Fernsehgerät – auf  die soziale Verknüpfung 
mit den Gleichaltrigen (Social Media) beziehen (vor allem mit Blick auf  die Möglichkei-
ten moderner iPads), haben wir den Handybesitz hier eingeordnet.

Abbildung 6:  Hast Du das schon erlebt? Wie alt warst Du, als Du das zum ersten Mal  
erlebt hast?“ – Das erste eigene Handy – nach Alter, 2001 und 2012

Quelle: „NRW-Kids 2001“; „Jugend.Leben 2012“; Jugendliche: 16 – 18 Jahre, 2001: n=292; 2012: 
n=258; (dargestellt sind jeweils die kumulierten Prozentangaben, zu denen die jeweilige Altersgruppe der 
6-, 7-, 8-Jährigen usw. das Ereignis – in der Rückerinnerung der 16- bis 18-Jährigen – bereits erlebt hat)

Der Besitz des ersten eigenen Handys hat sich in den elf  Jahren zwischen 2001 und 
2012 dramatisch verändert. Während 2001 nur etwas mehr der 15-Jährigen über 
ein eigenes Handy verfügen, können wir 2012 spätestens ab dieser Altersgruppe 
von einer Vollversorgung sprechen; das Medianalter, das heißt das Alter, ab dem 
mindestens die Hälfte der Heranwachsenden ein Handy besitzt, liegt 2012 bei etwa 
elf  Jahren.

In den Jahren vor 2001 wurde die Frage nach dem Handybesitz nicht erhoben – 
das Handy war teils noch gar nicht auf  dem Markt. Bedenkt man zusätzlich, dass die 
technischen Möglichkeiten von Handys 2012 weitaus größer sind – vor allem mit Blick 
auf  soziale Netzwerke und die Welt des Internets – als sie dies noch 2001 waren, wird 
deutlich, dass wir über die flächendeckende Nutzung dieser Technologie einen der we-
sentlichsten Veränderungsfaktoren im historischen Vergleich der Jugendgenerationen 
ausmachen können. Maschke u. a. (2013 S. 99) resümieren hierzu: 
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„Mit Blick auf  diese Entwicklung wird das Handy im Zeitverlauf  zum zentralen Marker 
eines beschleunigten Übergangs in (vormals) jugendkulturelle Bereiche. Der Besitz eines 
Handys bedeutet dabei, über eine eigene Nummer zu verfügen und, mit wem immer man 
will, kommunizieren und sich vernetzen zu können. Man kann sich der Kontrolle der Eltern 
in Sachen Auswahl der GesprächspartnerInnen, der Zeiten und Themen also weitestgehend 
entziehen, was einem gewaltigen Verselbständigungsschritt gleichkommt. Darüber hinaus 
vereinigen sich in den Handys und Smartphones neueren Datums sowohl Funktionen des 
Tablet-Computers mit Zugang zum Internet, eines transportablen Medienabspielgerätes, 
einer Digital- und Videokamera und eines Navigationsgeräts; hinzu kommt eine mittlerwei-
le schier unübersichtliche Vielfalt an Apps mit den unterschiedlichsten Funktionen. Solche 
Handys sind fast rund um die Uhr in Gebrauch: Vom Handy-Wecker wird man geweckt 
und werden morgens, noch vor dem Frühstück, die ersten SMS gecheckt. Tagsüber ist man 
mit einem Handy immer erreichbar, kommuniziert, tauscht aus, spielt, sucht Infos im Netz 
und vieles mehr und nachts schlummert man ‚mit Knopf  im Ohr‘ zur Lieblingsmusik ein. 
Das Handy stellt damit eine Art ‚Sesam-öffne-dich‘ für den Übergang in die Jugendphase 
dar, erschlossen werden kann damit bereits früher als jemals zuvor ein wichtiger Teil der ju-
gendlichen (Medien- und Kommunikations-)Kultur und Welt. Wer diese Welt mittels Han-
dy einmal für sich erschlossen hat, wird die besonderen Erfahrungen und Möglichkeiten, 
die teils eine recht starke Sogwirkung entfalten können, kaum mehr missen wollen. Vom 
Handy und seinen vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten geht aus unserer Sicht deshalb 
ein besonders starker Anschub für den Übergang in die Jugendphase aus.“ 

Geschlechterrolle: Zum ersten Mal verliebt sein
Bei der Frage nach dem ersten Verliebtsein ergibt sich ein eindeutiges und etwa dem As-
pekt der Selbstbestimmung des eigenen Aussehens ähnliches Bild. Während 1981 die 
Quote derer, die sich nach eigenen Angaben bereits einmal (sehr) verliebt haben, bei den 
15-Jährigen kaum die 50-Prozent-Marke erreicht, liegt dieser Anteil 1991 bereits bei etwa 
65 Prozent, in beiden 2000er-Studien steigt er auf  über 80 Prozent. Sprich, während das 
Medianalter 1981 bei knapp 15 Jahren liegt, liegt es 1991 bei 14 Jahren und 2001/2012 bei 
etwa zwölf  Jahren. Nehmen wir das Medianalter als jene Grenze, ab der wir ein bestimm-
tes Ereignis zu den jugendtypischen Ereignissen (hier mit Blick auf  den Übergang von 
der Kindheit in die Jugendphase) zählen wollen, so sehen wir, dass mit Blick auf  das erste 
Verliebtsein die Jugendphase etwa drei Jahre früher beginnt als dies 1981 der Fall war. Hier 
können wir also von einer deutlichen Vorverlagerung der Jugendphase mit Blick auf  die 
Geschlechtsrollenentwicklung sprechen. 
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Abbildung 7:  „Hast Du das schon erlebt? Wie alt warst Du, als Du das zum ersten  Mal 
erlebt hast?“ – Zum ersten Mal (sehr) verliebt sein – nach Alter, 1981, 1991, 
2001 und 2012

Quelle: Shell-Jugendstudie 1981 und 1991, „NRW-Kids 2001“ und „Jugend.Leben 2012“; eigene 
Berechnungen. Fragen: 1981/1991 „Hast du das schon erlebt? – Zum ersten Mal sehr verliebt sein“, 
2001 und 2012: „… zum ersten Mal verliebt sein“. Jugendliche: 16 – 18 Jahre, 1981: n=370, 1991: 
n=425 (gew.; nur Westdeutschland); 2001: n=292; 2012: n=258; (dargestellt sind jeweils die kumu-
lierten Prozentangaben, zu denen die jeweilige Altersgruppe der 6-, 7-, 8-Jährigen usw. das Ereignis – in 
der Rückerinnerung der 16- bis 18-Jährigen – bereits erlebt hat)

Die Unterschiede zwischen 2001 und 2012 fallen gegenüber den beiden Vorgängerstudien 
gering aus. Während bei den Fünf- bis Siebenjährigen und bei den Zwölf- bis 15-Jährigen 
beide Verlaufskurven nahezu identisch verlaufen, finden wir kleinere Abweichungen etwa 
zwischen dem achten und zwölften Lebensjahr. Die Prozentsätze derjenigen, die sich in 
dieser Altersphase zum ersten Mal verliebt haben, liegen 2012 durchgängig etwas höher als 
dies 2001 der Fall war. 

Mit Blick auf  das Profil der Verlaufskurven fällt – wiederum ähnlich wie mit Blick auf  
die Selbstbestimmung des eigenen Aussehens – auf, dass 1981 bei den 13-Jährigen und 
Älteren sowie 1991 ab etwa zwölf  Jahren das Sich-Verlieben deutlich rascher ansteigt als in 
jüngeren Altersgruppen. So steigt 1981 die Quote der „Erfahrenen“ zwischen 13 und 15 
Jahren um knapp 40 Prozentpunkte. Eine Schwelle, ab der die Prozentanteile stärker stei-
gen, lässt sich auch noch – wenngleich undeutlicher – in der 2001er-Verlaufskurve ausma-
chen. Hier sehen wir, dass bei den Elf- bis 13-Jährigen die Zunahme der Quote derjenigen, 
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die sich zum ersten Mal verlieben, in dieser Altersspanne stärker ausfällt als in anderen. 
Demgegenüber finden wir in der Verlaufskurve von 2012 nahezu eine lineare Entwicklung; 
Schwellenwerte bzw. Zeiträume mit einem schnelleren Ansteigen der Quoten lassen sich 
nicht ausmachen. Ein Anstieg um 40 Prozentpunkte, der in der 1981-Kurve im Rahmen 
von zwei Jahren (zwischen 13 und 15) erfolgt, umfasst 2012 demgegenüber eine Spanne 
von etwa fünf  Jahren.

Kognitive Verselbstständigung
Zur Ebene der kognitiven Verselbstständigung zählen wir folgende Ereignisse:

	Zum ersten Mal am Sinn des Lebens gezweifelt/nicht mehr weiterleben wollen
	Angst erlebt bei schlechten Nachrichten
	Sich über politische Themen unterhalten können
	Wissen, was man beruflich machen will
	Mit Kinderspielen aufgehört

In diesen Ereignissen spiegelt sich – wie Kötters, Krüger und Brake (1996) dies beschrei-
ben – die Reflexion des Ichs und seiner Stellung in der Welt. Wobei die ersten beiden Er-
eignisse sich darauf  beziehen, die Sicherheit der Kindheit zu verlieren und den Einbruch 
realer Bedrohung für das Ich und die eigene Identitätsarbeit zu erleben. Das dritte und 
vierte Ereignis beziehen sich auf  den Beginn selbstständiger Reflexion und Meinungs-
bildung bzw. auf  die Verortung des Einzelnen in einer komplexen sozialen (beruflichen) 
Umwelt. Während das letzte Ereignis sich gewissermaßen unmittelbar auf  den Abschied 
von der Kindheit bezieht, in dem „Kinderspiele“ aufgegeben werden.

Am Sinn des Lebens gezweifelt/nicht mehr weiterleben wollen
Obwohl die Abfragen in den Jahren 1981, 2001 und 2012 nicht deckungsgleich sind, ha-
ben wir sie in einer gemeinsamen Abbildung dargestellt. Der Fragetext 1981 bezieht sich 
auf  die Frage, hast Du das schon erlebt – nicht mehr weiterleben wollen; der Fragetext 
2001 und 2012 bezog sich auf  „am Sinn des Lebens gezweifelt“. Wenngleich beide Items 
nicht deckungsgleich sind, indizieren sie dennoch eine gewisse Verletzlichkeit des eigenen 
Lebensentwurfs. 
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Abbildung 8:  „Hast Du das schon erlebt? Wie alt warst Du, als Du das zum ersten  Mal 
erlebt hast?“ – Nicht mehr weiterleben wollen (1981)/Am Sinn des  Lebens ge-
zweifelt (2001 und 2012) – nach Alter, 1981, 2001 und 2012

Quelle: Shell-Jugendstudie 1981, „NRW-Kids 2001“ und „Jugend.Leben 2012“; eigene Berechnungen. 
Fragen: 1981 „Hast du das schon erlebt? – Nicht mehr weiterleben wollen“, 2001 und 2012: „…– Am 
Sinn des Lebens gezweifelt“. Jugendliche: 16 – 18 Jahre, 1981: n=370; 2001: n=292; 2012: n=258; 
(dargestellt sind jeweils die kumulierten Prozentangaben, zu denen die jeweilige Altersgruppe der 6-, 7-, 
8-Jährigen usw. das Ereignis – in der Rückerinnerung der 16- bis 18-Jährigen – bereits erlebt hat)

Abbildung 8 zeigt in den drei Verteilungskurven keine sehr großen Differenzen. Allerdings 
verlaufen die beiden Linien für 2001 und 2012 etwas flacher, was zu Unterschieden in den Ver-
laufskurven bei den 14- und 15-Jährigen führt. Für diese Altersgruppe können wir feststellen, 
dass zu Beginn der 1980er-Jahre mehr Heranwachsende über existenzielle Sinnkrisen berich-
ten als in den 2000er-Jahren. Eine zwingende Ableitung, die besagt, dass in den 1980er-Jahren 
eine biografische Verletzlichkeit früher zu verzeichnen ist, als in den 2000er-Jahren, wollen 
wir jedoch nicht treffen, da die Abfrage zu den verschiedenen Zeitpunkten nicht identisch ist. 

Für die 2000er-Jahre ist unabhängig davon zu konstatieren, dass das Erleben von 
existenziellen Sinnkrisen nicht zu den jugendtypischen Übergangsphänomenen zwischen 
Kindheit und Jugend zu rechnen ist. Maximal ein Drittel der Heranwachsenden berichtet, 
solche Gedanken bis zum Alter von 15 Jahren schon einmal gehabt zu haben.

Angst erlebt bei schlechten Nachrichten
Krisen im kindlichen/jugendlichen Erleben, die die Sicherheit der eigenen Welt in Fra-
ge stellen, können durch äußere Ereignisse ausgelöst werden – wie etwa dadurch, dass 
schlechte Nachrichten etwa im Fernsehen oder Radio gehört und/oder gesehen werden. 
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Abbildung 9:  „Hast Du das schon erlebt? Wie alt warst Du, als Du das zum ersten Mal 
erlebt hast?“ – Angst erlebt bei schlechten Nachrichten – nach Alter, 1981, 2001 
und 2012

Quelle: „NRW-Kids 2001“; „Jugend.Leben 2012“; Jugendliche: 16 – 18 Jahre, 2001: n=292; 2012: 
n=258; (dargestellt sind jeweils die kumulierten Prozentangaben, zu denen die jeweilige Altersgruppe der 
6-, 7-, 8-Jährigen usw. das Ereignis – in der Rückerinnerung der 16- bis 18-Jährigen – bereits erlebt hat)

Abbildung 9 zeigt deutlich, dass die Erfahrung, Angst zu erleben bei schlechten Nachrich-
ten, zwischen 2001 und 2012 (in früheren Studien wurde dies nicht abgefragt) deutlich frü-
her in die Jugendbiografie einzieht als dies noch 2001, also etwa zehn Jahre vorher, der Fall 
war. Während 2001 nur etwas über 25 Prozent und damit ein Viertel der befragten 16- bis 
18-Jährigen angab, dies bis zum 16. Lebensjahr erlebt zu haben, beträgt dieser Anteil 2012 
bereits knapp 46 Prozent, also knapp die Hälfte. Die Vorverlagerung dieses Ereignisses ist 
über die gesamte hier abgebildete Lebensspanne der Sechs- bis 15-Jährigen deutlich sicht-
bar. Dabei spreizen sich gegen Ende der hier betrachteten Altersphase die Verteilungsli-
nien (Regressionsgeraden). Eine deutliche Veränderung ist hier also vor allem mit Blick 
auf  die zweite Hälfte der abgebildeten Altersphase ab etwa zehn bzw. elf  Jahren sichtbar.
Die Welt ist für die heutigen Heranwachsenden in diesem Sinne unsicherer geworden. 
2012 erreicht die Verteilung bei den 15-Jährigen fast die Mediangrenze – ab der wir ein 
Ereignis bzw. eine Erfahrung zu den jeweils typischen Übergangsmerkmalen zwischen 
Kindheit und Jugend rechnen wollen.
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Sich über politische Themen gut unterhalten können
Die folgenden drei Ereignisse zielen im Rahmen der kognitiven Verselbstständigung auf  
das Ausmaß bzw. das Einsetzen selbstständiger Reflexions- und Meinungsbildungspro-
zesse, die es dem Einzelnen ermöglichen, sich in einer komplexen sozialen (beruflichen) 
Umwelt selbst zu verorten.

Abbildung 10:  „Hast Du das schon erlebt? Wie alt warst Du, als Du das zum ersten Mal 
erlebt hast?“ – Sich über politische Themen gut unterhalten können – nach Alter, 
1981, 2001 und 2012

Quelle: Shell-Jugendstudie 1981 und 1991, „NRW-Kids 2001“ und „Jugend.Leben 2012“; eigene Be-
rechnungen. Fragen: 1981/1991 „Hast du das schon erlebt? – Sich über politische Themen gut unterhal-
ten zu können“, 2001 und 2012: „…–– Sich über politische Themen gut unterhalten können“. Jugend-
liche: 16 – 18 Jahre, 1981: n=370; 1991: n= 425 (gew.; nur Westdeutschland); 2001: n=292; 2012: 
n=258; (dargestellt sind jeweils die kumulierten Prozentangaben, zu denen die jeweilige Altersgruppe der 
6-, 7-, 8-Jährigen usw. das Ereignis – in der Rückerinnerung der 16- bis 18-Jährigen – bereits erlebt hat)

Mit Blick auf  die Fähigkeit, sich (zum ersten Mal) über politische Dinge gut unterhal-
ten zu können, gehen die Einschätzungen zwischen den Heranwachsenden Anfang der 
1980er-Jahre und den Altersgleichen in den 1990er- und 2000er-Jahren deutlich auseinan-
der. Während 1981 nur jede bzw. jeder zehnte 15-Jährige diese Fähigkeit (Reflexionsebene) 
für sich proklamiert, liegt zehn Jahre später dieser Anteil bei den 15-Jährigen bereits bei 
über 30 Prozent und 20 bzw. 30 Jahre später steigt er nochmals auf  40 bzw. knapp 50 
Prozent. Wenngleich dieser Anteil von 2001 auf  2012 etwas rückläufig ist, können wir 
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festhalten, dass heutige Jugendliche deutlich früher aus ihrer eigenen Sicht die Fähigkeit 
zur Reflexion politischer Inhalte und Themen besitzen. 

Was man beruflich machen will
Ähnlich wie sich über politische Dinge unterhalten zu können, bezieht sich auch die Ausein-
andersetzung mit der eigenen beruflichen Rolle auf  Reflexionsprozesse, die das eigene Selbst 
in Relation zur Gesellschaft, ihren Möglichkeiten und Beschränkungen setzen. In den Studien 
„NRW-Kids 2001“ und „Jugend.Leben 2012“ wurde danach gefragt, wann die Heranwach-
senden zum ersten Mal wussten, was sie beruflich machen wollen. (Hierzu liegen keine Daten 
aus den 1980er-Jahren vor.) Bei dieser Frage geht es nicht um die tatsächliche Berufsentschei-
dung und auch nicht um die Frage, ob dieser jeweilige Wunsch realistisch mit Blick auf  die 
Möglichkeiten und Ressourcen des bzw. der Jugendlichen ist. Im Sinne der kognitiven Ver-
selbstständigung, die hier im Mittelpunkt steht, geht es vielmehr um die abstraktere Frage, ab 
wann entsprechende Reflexionsprozesse bei Jugendlichen früher und heute eintreten.

Abbildung 11:  „Hast Du das schon erlebt? Wie alt warst Du, als Du das zum ersten Mal 
erlebt hast?“ – Was ich beruflich machen will –  nach Alter, 1991, 2001 und 2012

Quelle: Shell-Jugendstudie 1991, „NRW-Kids 2001“ und „Jugend.Leben 2012“; eigene Berechnungen. 
Fragen 1991, 2001 und 2012: „Hast du das schon erlebt? – zum ersten Mal wissen, was ich beruf-
lich machen will“. Jugendliche: 16 – 18 Jahre; 1991 n=425 (gewichtet; nur Westdeutschland); 2001: 
n=292; 2012: n=258; (dargestellt sind jeweils die kumulierten Prozentangaben, zu denen die jeweilige 
Altersgruppe der 6-, 7-, 8-Jährigen usw. das Ereignis – in der Rückerinnerung der 16- bis 18-Jährigen 
– bereits erlebt hat)
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Abbildung 11 zeigt keine nennenswerten Unterschiede zwischen den beiden Verteilungs-
kurven 2001 und 2012. In beiden Jahren nimmt der Anteil der Heranwachsenden, der sich 
zu dem jeweiligen Alter schon (ausführlichere) Gedanken über seine berufliche Zukunft ge-
macht hat, erst langsam zu. Bei den 13-Jährigen ist es jede und jeder Fünfte, die bzw. der von 
entsprechenden Überlegungen berichtet. Im 14. Lebensjahr dann nehmen die Steigerungs-
raten etwas zu. Für beide Jahre gilt, dass das Medianalter bei etwa 15 Jahren liegt. Verglei-
chen wir dazu die Verlaufskurve für 1991, so zeigt sich, dass zu Beginn der 1990er-Jahre die 
Jugendlichen biografisch erst etwas später wussten, was sie beruflich machen wollen. Mit 15 
Jahren wusste damals noch mehr als die Hälfte nicht, was sie beruflich später machen will.

Mit Kinderspielen aufgehört
Als letztem Übergangsereignis zur kognitiven Verselbstständigung wollen wir uns mit der 
Frage beschäftigen, ab wann die Heranwachsenden für sich selbst sagen, dass sie mit dem 
Spielen, wie es Kinder tun, aufgehört haben. Wenngleich sich in der Regel hierzu kein ein-
zelnes Ereignis benennen lässt, das einer solchen pauschalen Einschätzung zugrunde liegt, 
kennzeichnet es eine wichtige Facette des Übergangs vom Kind zum Jugendlichen, in dem 
es das Ende der Kindheit in der Wahrnehmung der Heranwachsenden markiert.

Abbildung 12:  „Hast Du das schon erlebt? Wie alt warst Du, als Du das zum ers-
ten Mal erlebt hast?“ – Mit Kinderspielen aufgehört –  nach Alter, 2001 
und 2012

Quelle: „NRW-Kids 2001“; „Jugend.Leben 2012“; Jugendliche: 16 – 18 Jahre, 2001: n=292; 2012: 
n=258; (dargestellt sind jeweils die kumulierten Prozentangaben, zu denen die jeweilige Altersgruppe der 
6-, 7-, 8-Jährigen usw. das Ereignis – in der Rückerinnerung der 16- bis 18-Jährigen – bereits erlebt hat)
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Abbildung 12 zeigt ein konsistentes Bild. In beiden Fällen steigt der kumulierte Prozen-
tanteil derer, die angeben, bis zu einem bestimmten Alter bereits mit dem Kinderspielen 
aufgehört zu haben, bis zum Alter von etwa neun Jahren erst langsam an, um dann zwi-
schen neun und 13 Jahren steiler zuzunehmen und schließlich ab etwa 13 Jahren deutlich 
abzuflachen. Allerdings ist diese Verteilungsform 2012 um etwa ein Jahr zeitlich vorverla-
gert (nehmen wir das Medianalter als Referenz). Das heißt, dass mit Blick auf  den Aspekt 
des Kinderspielens die Kindheit 2012 etwa ein Jahr früher endet als dies noch 2001 der 
Fall war.

2.1.2 Vom Ende der Jugendphase

Wie wir im vorangegangenen Abschnitt gesehen haben, verlagern sich jugendtypische 
Erfahrungen zunehmend in die Kindheit vor und die Jugendphase beginnt damit zeitge-
schichtlich gesehen früher. Auf  der anderen Seite stellt sich die Frage, ob sich die Jugend-
phase auch mit Blick auf  ihr Ende hin ausdehnt. 

In der Jugendforschung werden u. a. zwei zentrale Übergänge von der Jugend ins Er-
wachsenenalter herangezogen. Sie beziehen sich auf  die familiäre und die berufliche Rolle: 

	 die Loslösung von der eigenen Herkunftsfamilie (indiziert in der Regel durch den 
– ersten – Auszug aus dem Elternhaus), 

	 den Übergang in das Berufsleben (indiziert etwa durch den Anteil von sich in 
Berufsausbildung befindenden bzw. bereits erwerbstätigen Jugendlichen bzw. jungen 
Erwachsenen je Kohorte).

Beide Aspekte beziehen sich – wie die biografischen Marker in Abs. 2.1.1 – auf  Verselbst-
ständigungsschritte seitens der Heranwachsenden, im ersten Fall mit Blick auf  die räumli-
che und damit auch auf  die Lebensführung bezogene Unabhängigkeit von den Eltern, im 
zweiten Fall mit Blick auf  die ökonomische Unabhängigkeit. Um hierauf  eine Antwort zu 
geben, können wir allerdings nicht auf  die in Abschnitt 2.1.1 verwendeten Studien zurück-
greifen, sondern müssen den Blick auf  andere Studien bzw. Literaturbefunde erweitern.8

Auszug aus dem Elternhaus
Ausgehend von den Daten des Statistischen Bundesamtes (2010) zeigt sich, dass sich der 
Anteil derjenigen (westdeutschen) 18- bis 26-Jährigen, die noch zuhause leben9, in den 30 
Jahren zwischen 1978 und 2008 nur unwesentlich von 53 auf  56 Prozent erhöht hat. Die 
Ausdehnung des in jüngerer Zeit beschworenen Bildes des „Hotel Mama“ belegen diese 
Zahlen nicht. Allerdings muss berücksichtigt werden, dass, wie etwa Berngruber (2015) 
in einer aktuellen Publikation der AID:A-Daten ausführt, das Medianalter sehr stark mit 
Blick auf  den Bildungshintergrund (Schulform) der jungen Erwachsenen variiert. Es zeigt 
sich, dass das Medianalter des ersten Auszugs aus dem Elternhaus bei Abiturientinnen 

8  Die die Shell-Jugendstudien fortschreibenden Studien „NRW-Kids 2001“ und „Jugend.Leben 2012“ beziehen nur die 
10- bis 18-Jährigen ein. Der Blick hier muss deutlich über die Altersgrenze der 18-Jährigen hinaus erweitert werden.

9  Die Zahl bezieht sich auf  die gleichaltrige Bevölkerung; nur unter Berücksichtigung derjenigen, die ledig, ohne Le-
benspartner oder eigene Kinder im elterlichen Haushalt leben.
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und Abiturienten bei 21 Jahren liegt. Bei jungen Erwachsenen, die höchstens den 
Hauptschulabschluss erworben haben, liegt dieses Alter bei etwa 25 Jahren. Auf  sol-
che differenziellen Befunde können wir an dieser Stelle und in dieser Expertise aus 
Platzgründen jedoch nicht näher eingehen.

Vergleichen wir die Zahlen mit den Zahlen aus dem Jahr 1955, so sehen wir langfristig 
jedoch deutliche Veränderungen. Von den 15- bis 24-Jährigen lebten damals 85 Prozent 
mit den Eltern zusammen (Jugendwerk der Deutschen Shell 1955, S. 178). 1964 beträgt 
der Anteil noch 79 Prozent (Blücher 1966, S. 98). Die Shell-Jugendstudie 2006 weist 66 
Prozent der 15- bis 25 Jährigen in den westdeutschen Bundesländern aus, die noch (evtl. 
wieder) bei ihren Eltern leben (eigene Berechnung, gewichtet). Bei den ostdeutschen 
Jugendlichen beträgt der Anteil 63 Prozent. Insgesamt sehen wir, dass der Anteil der Ju-
gendlichen zwischen 15 und 25 Jahren, der noch zu Hause lebt, zeitgeschichtlich gesehen 
abnimmt. Als langfristigen Befund können wir also festhalten, dass sich die Jugendphase 
im Hinblick auf  die Unabhängigkeit von den Eltern nicht ausgedehnt hat, sondern im 
Gegenteil, ein höherer Anteil dieser Altersgruppe heute im Vergleich zu vor 50 Jahren 
bereits von zu Hause ausgezogen ist. Allerdings müssen wir hier bedenken, dass es letzt-
lich für eine solche Aussage zusätzlich biografischer Daten bedarf.

Übergang Ausbildung/Studium
Lex und Zimmermann (2012, S. 162) weisen auf  der Basis der Daten des Bundesinsti-
tuts für Berufsbildung darauf  hin, dass sich das Alter, in dem Jugendliche eine Ausbil-
dung beginnen, seit 1970 um etwa drei Jahre nach hinten verschoben hat, und derzeit 
im Durchschnitt bei knapp 20 Jahren liegt. 1995 lag das Alter bei etwa 19 Jahren. Ein 
Grund für diese Verschiebung liegt darin, dass vor einer Ausbildung im Durchschnitt län-
gere Bildungslaufbahnen (freiwillig oder unfreiwillig) durchlaufen werden. Ein weiterer 
Grund dürfte in der Ausdehnung der Phase zwischen Schulabschluss und dem Beginn 
der Ausbildung zu suchen sein. So zeigen Lex und Zimmermann, dass „41% der Perso-
nen mit maximal Hauptschulabschluss, 30% der Personen mit mittlerem Schulabschluss 
und 47% der (Fach-)Abiturientinnen und Abiturienten nicht im Jahr des Schulabschlus-
ses eine berufliche Ausbildung oder ein Studium beginnen“ (ebd., S. 165f.).

1955 waren 70 Prozent der 15- bis 17-Jährigen „beruflich tätig bzw. in einer beruf-
lichen Lehre oder Ausbildung“; der Anteil der 18- bis 20-Jährigen und der der 21- bis 
24-Jährigen lag bei 87 bzw. 88 Prozent (Fröhner 1956, S. 193). Damit waren von den 
1955 untersuchten 15- bis 24-Jährigen insgesamt 80 Prozent berufstätig oder in Ausbil-
dung. Von diesen Berufstätigen besuchte – über alle Altersgruppen hinweg – ein knappes 
Drittel die Berufsschule (ebd., S. 194). 1964 war dieser Anteil bei derselben Altersgruppe 
der 15- bis 24-Jährigen auf  76 Prozent leicht gesunken, der Anteil von Schülerinnen 
und Schüler sowie Studentinnen und Studenten dagegen von 13 Prozent auf  17 Prozent 
leicht angestiegen (Blücher 1966, S. 56). Die Quote der sich in (Berufs-)Ausbildung be-
findenden oder erwerbstätigen Jugendlichen und jungen Erwachsenen betrug etwa 25 
Jahre später laut Shell-Jugendstudie 1991 noch 55 Prozent, 25 Prozent befanden sich in 
Schulausbildung und zwölf  Prozent im Studium (zusammen also 37 %).10

10  Eigene Berechnung Shell-Jugendstudie 1991, gewichtet, nur 15- bis 25-Jährige; Ost- und Westdeutschland zu-
sammen.
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Rechnen wir die Schülerinnen und Schüler heraus, wie es die aktuellen Shell-Jugendstudien 
tun, so ergibt sich für 1991 ein Anteil von 20 Prozent in Berufsausbildung, 52 Prozent sind 
erwerbstätig (insgesamt also 72 %) und 20 Prozent studieren in der Spanne zwischen 15 
bis 25 Jahren – neun Prozent sind nicht erwerbstätig/arbeitslos (eigene Berechnung). Die 
entsprechenden Anteile für 2006 lauten (ohne Befragte, die noch zur Schule gehen): 28 
Prozent (Berufsausbildung), 36 Prozent (Erwerbstätige), 20 Prozent (Studierende) und 16 
Prozent (Nicht-Erwerbstätige) (Langness u. a. 2006, S. 67). 2015 werden folgende Zahlen 
berichtet: 24 Prozent (Berufsausbildung), 44 Prozent (Erwerbstätige), 19 Prozent (Studie-
rende) und 13 Prozent (Nicht-Erwerbstätige) (Leven u. a. 2015, S. 69). Der Anteil, der sich 
in Ausbildung befindet bzw. bereits erwerbstätig ist, sank damit von 1991 (72%) über 2006 
(64%) auf  aktuell 68 Prozent.

Auf  lange Sicht hin hat sich also das Ende der Jugendphase, bezogen auf  den Über-
gang in die Ausbildung bzw. die Erwerbstätigkeit, nicht nur mit Blick auf  das Lebensalter, 
sondern auch für immer größere Teile der Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen, nach 
hinten verschoben. Allerdings schlagen sich die Veränderungen in der hier untersuchten 
Altersspanne nur leicht nieder.

2.1.3 Zusammenfassung

Was ergibt sich aus den Befunden zum Anfang und zum Ende der Jugendphase anhand 
der von uns untersuchten Fixpunkte?

Früherer Übergang in die Jugendphase – bei gleichzeitiger Entschleunigung der 
einzelnen biografischen Übergänge
Fassen wir die Befunde für den Abschnitt 2.1.1 zusammen, so können wir Folgendes fest-
halten:

1. Der Übergang in die Jugendphase vollzieht sich heute (2012) in insgesamt sieben 
von elf  biografischen Fixpunkten, die wir hier herangezogen haben, und somit zeitlich 
betrachtet früher, als dies in den 1980er- und noch zu Beginn der 2000er-Jahre Jahren der 
Fall war. Diese Vorverlagerung des Übergangs findet sich unterschiedlich deutlich in den 
einzelnen biografischen Fixpunkten, am deutlichsten werden sie mit Blick auf  die ver-
schiedenen Aspekte der sozialen Verselbstständigung (selbst bestimmen können, wie man 
aussehen möchte und wann man abends nach Hause kommt; die Einbindung in die Welt 
der Gleichaltrigen durch das eigene Handy; den Aufbau erster romantischer Beziehungen). 
Eine Vorverlagerung der Jugendphase in die Kindheit zeigt sich auch im Rahmen des-
sen, was wir kognitive Verselbstständigung genannt haben. Dies bezieht sich etwa darauf, 
dass heutige Heranwachsende sich früher über politische Themen unterhalten können 
und früher mit Kinderspielen aufhören. Die Vorverlagerung bedeutet aber auch, dass die 
Sicherheit der Kindheit früher verloren geht. Zumindest deutet in diese Richtung, dass 
heutige Heranwachsende das Gefühl, Angst zu erleben bei schlechten Nachrichten, früher 
berichten als noch vor zehn Jahren.

2. Gleichzeitig mit der Vorverlagerung des Beginns der Jugendphase zeigt sich in eini-
gen Bereichen, vor allem im Bereich der sozialen Verselbstständigung, dass die Verlaufs-
kurven des Übergangs nahezu linear verlaufen, während sie zu Beginn der 1980er-Jahre, 
und in einem Fall auch noch zu Beginn der 2000er-Jahre, eher exponentielle Form aufwei-
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sen. Das heißt, dass der Übergang von der Kindheit in die Jugend gegenwärtig „schlei-
chender“ und zeitlich langgestreckter stattfindet, wenngleich er in den meisten Bereichen 
deutlich früher einsetzt und auf  deutlich höherem Niveau endet. Altersangaben (im Sinne 
von Schwellenwertmodellen), die einen klaren Schnitt im Übergang zwischen Kindheit 
und Jugendphase erlauben, sind dadurch kaum noch möglich.

Selektive Verzögerung des Endes der Jugendphase
3. Mit Blick auf  das Ende der Jugendphase haben wir zwei Befunde hervorgehoben. Ei-
nerseits wohnen weniger Jugendliche bzw. junge Erwachsene zwischen 15 und 24 bzw. 
25 Jahren heute (2006) im Vergleich zu Mitte der 1950er-Jahre noch zu Hause. Setzen wir 
die Unabhängigkeit der Heranwachsenden von den Eltern mit Blick auf  die Wohnform 
als einen Marker für das Ende der Jugend, so sehen wir in längerfristiger Perspektive eine 
Entwicklung, die für eine Verkürzung der Jugendphase spricht. Andererseits können wir 
hinsichtlich der ökonomischen Unabhängigkeit einen gegenläufigen Prozess konstatieren. 
In der Altersphase der 15- bis 24- bzw. 25-Jährigen hat der Anteil derjenigen leicht abge-
nommen, der sich in diesem Alter in Berufsausbildung befindet oder bereits erwerbstätig 
ist, also eine gewisse ökonomische Unabhängigkeit von den Eltern erlangt hat. Auf  der 
Basis dieses letzten Befundes möchten wir von einer nur selektiven Verlängerung der Jugend-
phase sprechen.

2.2 Jugendkulturelle Verselbstständigung

Neben ihren biografischen Markern und Übergängen lässt sich die Jugendphase auch hin-
sichtlich verschiedener jugendtypischer Kulturmerkmale beschreiben. Wie in der Einlei-
tung ausgeführt, wollen wir uns dabei auf  solche Aspekte der Jugendkultur beschränken, 
die sich direkt oder indirekt auf  das Thema der Verselbstständigung von bzw. das Verhält-
nis zur Erwachsenengeneration beziehen lassen. Inhaltlich konzentrieren wir uns dabei auf  
das Konzept des Jugendzentrismus, wie es in der Projektgruppe Jugendbüro (1977) Mitte 
der 1970er-Jahre entwickelt und in der Shell-Jugendstudie von 1981 von Zinnecker (1981a) 
ausformuliert wurde.

Das Konzept des Jugendzentrismus bezieht sich im Wesentlichen auf  die Hinwendung 
der Heranwachsenden zur bzw. deren Orientierung an der Gesellschaft der Altersglei-
chen und auf  die gleichzeitige Abwendung von der Erwachsenenwelt. Das Verhältnis zwi-
schen der Jugend- und der Erwachsenengeneration wird darin als ein Distanz-Verhältnis 
gesehen, das u. a. auf  drei Ebenen – „Möglichkeiten, die Beziehung zu den Erwachsenen 
nach einem dichotomischen Freund-Feind-Schema zu gestalten“ – zum Ausdruck kommt 
(Zinnecker 1981a, S. 606):

1. Auf  der Ebene eines von den Jugendlichen wahrgenommenen „Feindbild[s]“, das 
sich „auf  den historischen Gegensatz der Generationen [bezieht]“ und sich auf  die unumkehr-
bare Abfolge der Generationen und die sich daraus ergebenden (Verteilungs-)Konflikte 
bezieht (ebd., Hervorhebungen, d. A); zur Beschreibung dieser Distanz-Ebene ziehen wir 
zwei Indikatoren heran: den Jugendzentrismus (im engeren Sinne) und den wahrgenom-
menen Gegensatz zwischen den Generationen aus der Sicht der Jugendlichen (Abschnitt 
2.2.1).
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2. Die Distanz bzw. das Ausmaß der Distanz der Jugendlichen zur älteren Generation 
kommt auch auf  der Ebene unterschiedlicher (freizeit-)kultureller Lebensstile zum Tragen. „,Er-
wachsensein‘ ist eine Sache der Haltung, des Lebensstils, den man einnimmt. […] Die 
Gruppe der Jugendlichen repräsentiert das Nichtkonforme, Erwachsene sind auf  Konfor-
mität und Anpassung eingeschworen“ (ebd.). Diese Distanzebene ist zwar nicht notwen-
digerweise altersbezogen, sondern kann grundsätzlich auch benachbarte Altersgruppen 
einschließen, fußt aber vor allem in der Jugendsubkultur-Debatte. Zur Beschreibung dieser 
Distanz-Ebene betrachten wir die Zugehörigkeit bzw. Einstellung der Jugendlichen zu ju-
gend-(sub-)kulturellen oppositionellen bzw. zu gesellschaftlich affirmativen freizeitkultu-
rellen Gruppierungen (Abschnitt 2.2.2).

3. Eine dritte Ebene bezieht sich auf  den Status der jeweiligen Generation in einer Gesellschaft, 
das heißt auf  die einer sozialen Altersgruppe zugestandenen Verhaltensweisen und „Ge-
nüsse“. Während in einigen Bereichen die Jugendlichen die mit dem Status des Erwachse-
nen verbundenen Aufgaben und Rollen, wie Elternschaft oder Erwerbstätigkeit ablehnen, 
fordern sie auf  der anderen Seite Privilegien ein, die legitimer Weise den Erwachsenen 
vorbehalten sind. Dies gilt etwa für den Bereich spezifischer „Alltagsgenüsse“ (Zinnecker 
1987), wie das Rauchen und Trinken. Wir werden diesen Aspekt in Abs. 1.2.3 ausführlich 
vorstellen.

Betrachten wir zunächst die erste Distanz-Ebene, das allgemeine Verhältnis zwischen 
den Generationen, wie es die Jugendlichen wahrnehmen.

2.2.1  Das Verhältnis zwischen den Generationen – Gegensatz zwischen den 
Generationen?

Obwohl das Verhältnis zwischen älterer und jüngerer Generation in den Shell-Jugendstu-
dien immer wieder thematisiert wird und die jeweiligen Forscherinnen und Forscher inter-
essiert hat, lässt sich keine konsistente Operationalisierung für diese Fragestellung über die 
Jahrzehnte hin erkennen, die einen zeitgeschichtlichen empirischen Vergleich der Entwick-
lung in diesem Bereich unmittelbar ermöglichen würde. Wir müssen deshalb selektiv vor-
gehen. Wir werden uns einerseits auf  das Instrument des sogenannten Jugendzentrismus 
beschränken11 und andererseits auf  ein Instrument, das das Verhältnis der Heranwachsen-
den zur älteren Generation im Sinne eines wahrgenommenen Gegensatzes zwischen den 
Generationen beschreiben soll. Beide Perspektiven loten die generationale Nähe bzw. die 
generationale Distanz zwischen den jeweiligen Jugend- und ihren zeitgenössischen Er-
wachsenen-generationen aus. Beginnen wir unsere empirische Spurensuche beim Konzept 
des Jugendzentrismus.

Jugendzentrismus
In der Shell-Jugendstudie von 1981 stellt Zinnecker (1981a, S. 606ff.) erstmals ein empi-
risches Instrument zum Jugendzentrismus vor. Zinnecker bezieht sich dabei, wie bereits 
in der Einleitung zu diesem Kapitel hervorgehoben, auf  die grundlegenden Arbeiten der 
Projektgruppe Jugendbüro (1977) ab etwa Mitte der 1970er-Jahre, deren Kern die Un-

11  Wir sprechen hier vom „Instrument“ des Jugendzentrismus im Gegensatz zu dem weiter gefassten Konzept des 
Jugendzentrismus, das den Analysen in und der Strukturierung von Abs. 1.2 allgemein zugrunde liegt.
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terscheidung in jugendorientierte bzw. jugendzentrierte Jugendliche einerseits und famili-
en- bzw. erwachsenenorientierte Jugendliche andererseits bildet. Vor diesem Hintergrund 
wurde in der Shell-Jugendstudie von 1981 „eine Einstellungsskala [verwendet], um die 
Neigung von Jugendlichen festzustellen, im Schema des Generationsgegensatzes zu den-
ken und zu fühlen“ (Zinnecker 1981a, S. 619). Das Instrument ist verankert in der Eth-
nozentrismusforschung und deckt insgesamt fünf  Teilbereiche (Teilskalen) ab (ebd., S. 
622f.): (1) „Gefühl der Diskriminierung Jugendlicher durch gesellschaftliche Autoritäten“, 
(2) „Akzeptieren des Erfahrungsvorsprungs und der Vorrechte Erwachsener“ (inverse 
Polung), (3) „Persönliches Vertrauen und Dankbarkeit gegenüber Erwachsenen/Eltern“ 
(inverse Polung), (4) „Fremdheitsgefühle und Unabhängigkeitsforderungen gegenüber Er-
wachsenen“ und (5) „Erwachsene/Eltern als Verständnislose und Übermächtige“. Das 
ursprüngliche Instrument umfasste je Teilskala fünf  Items, insgesamt also 25 Items.

In der Shell-Jugendstudie von 1984 – in der das Verhältnis zwischen den Generationen 
ein Kernthema war – wurde ein zehn Items umfassendes Kurzinstrument (zwei Items je 
Teilskala) eingesetzt, das sich so auch in späteren (Shell-)Jugendstudien wiederfindet. Wir 
legen unseren Analysen dieses gekürzte Instrument zugrunde.12 

Für den ersten Teil der zeitgeschichtlichen Betrachtung können wir die Shell-Jugend-
studien von 1984 und 1991 einbeziehen. Obwohl auch in den Shell-Jugendstudien von 
1997 und 1999 das Verhältnis zwischen junger und älterer Generation aufgegriffen wurde 
(siehe weiter unten), erfolgte kein Bezug zur Jugendzentrismus-Skala der früheren Shell-Ju-
gendstudien – im Mittelpunkt stand dort das politische Generationenverhältnis. Auch die 
Shell-Jugendstudien ab 2002 enthalten keine Fragen zum Jugendzentrismus. Aufgegriffen 
wurde das (gekürzte) Originalinstrument in der bereits an anderer Stelle herangezogenen 
(Kinder- und) Jugendstudie „NRW-Kids 2001“, sodass für die Entwicklung des Jugend-
zentrismus zumindest ein Zeithorizont von knapp 20 Jahren möglich ist. Aufgrund der 
unterschiedlichen Altersspannen in den herangezogenen Studien ist ein zeitbezogener Ver-
gleich hier nur zwischen den jeweils 16- bis 18-Jährigen möglich.

12  Die Antwortvorgaben waren zudem in der 1981er-Studie fünfstufig, während in späteren Studien mit nur vierstufigen 
Antwortformaten gearbeitet wurde (ohne die Mittelkategorie „teils/teils“).
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Tabelle 1:  Jugendzentrismus-Einstellungen bei 16- bis 18-Jährigen Ergebnisse aus den 
Jahren 1984, 1991 und 2001 – in Prozent

1984 1991 2001
Stimmt 
genau

Stimmt 
nicht

Stimmt 
genau

Stimmt 
nicht

Stimmt 
genau

Stimmt 
nicht

Eigentlich behandeln alle  
Polizisten Jugendliche unfair.

8 31 8 28 14 14

In dieser Gesellschaft erlebst du 
überall eine Feindseligkeit gegen 
uns Junge, die dich total fertig 
macht.

5 26 6 27 - -

Unsere Gesellschaft tut eigentlich 
eine ganze Menge für die Jugend-
lichen

10 15 7 12 10 14

Jugendliche sollten sich bei der 
Arbeit nicht alles gefallen lassen 
und kräftig auf  den Putz hauen, 
wenn es nötig ist.

22 16 21 10 - -

Eigentlich verdanke ich meinen 
Eltern sehr viel.

64 3 61 1 - -

Ich bemühe mich darum, meine 
Eltern zu verstehen, auch wenn es 
manchmal schwer ist.

51 2 48 1 - -

Die wenigsten Erwachsenen 
verstehen die Probleme von Ju-
gendlichen wirklich.

35 5 19 5 29 9

Ich halte nicht viel von den Er-
fahrungen der Erwachsenen. Ich 
verlasse mich lieber auf  mich 
selbst.

21 17 14 11 26 16

Von gleichaltrigen Freunden/
Freundinnen lerne und erfahre ich 
mehr als von meinen Eltern.

21 16 17 12 18 17

Eltern mischen sich dauernd in 
Sachen ein, die sie nichts angehen.

25 10 16 12 - -

Quelle: Shell-Jugendstudien 1984 und 1991, „NRW-Kids 2001“ (jeweils eigene Berechnungen); nur 
16- bis 18-Jährige. 1984 und 1991 nur Westdeutschland, 2001 nur Nordrhein-Westfalen.

Die Daten in Tabelle 1 geben keine konsistenten Hinweise auf  größere zeitbezogene Ver-
schiebungen im Antwortverhalten der 16- bis 18-Jährigen. Die Extrempositionen „stimmt ge-
nau“ bzw. „stimmt nicht“ sind über alle Zeitpunkte relativ ähnlich verteilt. Der Tendenz nach 
lässt sich sagen, dass 2001 bei einzelnen Items der „Ausgangswert“ von 1984 wieder erreicht 
wird, nachdem er 1991 jeweils etwas niedriger lag. Und zumindest hinsichtlich der Einschät-
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zung gegenüber dem „unfairen“ Verhalten der Polizisten (Item 1) und der Geringschätzung 
der Erfahrungen der Erwachsenen (Item 8) übersteigen die Anteile der Jugendlichen, die 
diesen beiden Items 2001 zustimmen, die Anteile von 1984. Insgesamt zeichnet sich jedoch 
keine deutliche Entwicklung ab. Dazu sind die Verschiebungen in Prozentanteilen zu gering. 

Wir können jedoch aussagen, dass sich die jugendzentristischen Einstellungen der Ju-
gendlichen zumindest in der Zeit zwischen 1984 und 2001 nicht wesentlich verändert ha-
ben, und die Zustimmung zu extremen jugendzentristischen Positionen bei den einzelnen 
Items nicht über 29 Prozent steigt und damit unter einem Drittel bleibt. Von einer in ho-
hem Maße jugendzentristischen Jugendgeneration ist zumindest zu Beginn der 2000er-Jah-
re (wie auch Mitte der 1980er-Jahre) auf  der Grundlage dieser Befunde nicht auszugehen. 
Es ist bedauerlich, dass eine Fortschreibung der Daten der Jugendzentrismusskala für die 
gegenwärtige Jugendphase nicht möglich ist.

Alt und Jung
Wie bereits betont, wurde das Verhältnis zwischen der jungen und den jeweiligen älteren 
Generationen in den Shell-Jugendstudien zu verschiedenen Zeitpunkten aufgegriffen – 
wenngleich nicht auf  der Basis der Jugendzentrismus-Skala bzw. nicht auf  der Basis einer 
konsistenten Operationalisierung. Langfristige zeitliche Veränderungen lassen sich damit 
nicht nachzeichnen. Im Folgenden wollen wir dennoch einzelne Befunde aus verschiede-
nen Studien zusammentragen. 

Der demografische Wandel und seine Folgen stehen u. a. im Fokus der Shell-Jugendstu-
dien seit 2006. 2015 wurden folgende Befunde zu drei einzelnen Aspekten des Verhältnisses 
zwischen Jung und Alt auf  der Basis der Befragungen von 2006, 2010 und 2015 veröffent-
licht: Zwischen 2006 und 2015 hat der Anteil der 12- bis 25-Jährigen von 26 auf  13 Pro-
zent abgenommen, der die Tatsache, dass es immer mehr ältere und immer weniger jüngere 
Menschen in Deutschland geben wird, als „ein sehr großes Problem“ einschätzt. Knapp die 
Hälfte der Befragten hält diese demografische Verschiebung – über alle drei Zeitpunkte hin-
weg – für ein „großes Problem“ und die Gruppe derer, die darin „kein oder nur ein kleines 
Problem“ sehen, steigt von 29 auf  36 Prozent (Schneekloth 2015, S. 191). Wenn damit nach 
wie vor eine Mehrheit in der strukturellen Veränderung der Alterszusammensetzung in der 
Gesellschaft ein großes oder sehr großes Problem sieht, spricht der zeitbezogene Befund 
für eine zunehmend (etwas) entspanntere Haltung der Jugendlichen dem demografischen 
Wandel gegenüber. Zu dieser Entwicklung passt auch, dass die Zwölf- bis 25-Jährigen das 
allgemeine Verhältnis zwischen Jung und Alt zunehmend harmonisch wahrnehmen. 2006 
bezeichnen 39 Prozent der Jugendlichen dieses Verhältnis als „harmonisch“ (48% halten es 
für „angespannt“), 2015 sind es 53 Prozent (nur noch 40% halten es für angespannt). Aller-
dings ist im gleichen Zeitraum der Anteil der Jugendlichen gestiegen, der glaubt, dass sich 
das Verhältnis zwischen Jung und Alt in Zukunft verschlechtern wird. Waren es 2006 nur 27 
Prozent, die von einer solchen Entwicklung ausgingen, sind es 2015 32 Prozent.

Damit können wir für die aktuelle Situation konstatieren, dass trotz einer nach wie 
vor kritischen Sicht auf  das Verhältnis der Generationen und auf  das, was der demogra-
fische Wandel mit sich bringen wird, wir zumindest zwischen 2006 und 2015 von einer 
teilweise zunehmend entspannteren Haltung bei den Jugendlichen zwischen zwölf  und 
25 Jahren in dieser Frage ausgehen können. Ob darin allerdings wirklich zum Ausdruck 
kommt, dass die Jugendlichen das Verhältnis zwischen Alt und Jung für „kein überbrück-
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bares Konfliktfeld“ halten, wie die Autoren der 2015er-Shell-Jugendstudie ihre Befunde 
zusammenfassen (Schneekloth 2015, S. 191), wollen wir hier nicht bewerten. Eine solche 
Schlussfolgerung scheint uns aber stärker von der – positiven – Entwicklungsperspektive 
her inspiriert zu sein und weniger vom Status Quo 2015, der nach wie vor zeigt, dass eine 
deutliche Mehrheit der Jugendlichen im demografischen Wandel ein großes oder sehr gro-
ßes Problem für die Zukunft sieht.

In der Shell-Jugendstudie von 1996 wurde das Verhältnis zwischen jüngerer und Er-
wachsenen-Generation im Zusammenhang mit politischen Orientierungen und Einstel-
lungen anhand differenzierter Items (mehr als 20) näher beleuchtet. Die Fragen richten 
sich dabei vor allem auf  die Perspektive, ob die Politik genug und das Richtige für die Ju-
gendlichen tut (vgl. Jugendwerk der Deutschen Shell 1997, S. 452-455). Wir haben im Fol-
genden einige dieser Fragen ausgewählt, die sich unmittelbar auf  den wahrgenommenen 
Gegensatz der Generationen beziehen lassen und weniger auf  das Handeln der politischen 
Eliten und Parteien den Jugendlichen gegenüber (siehe Tabelle 2).

Die verfügbaren Daten erlauben keine lückenlosen Zeitreihen. In den Shell-Jugend-
studien nach 1999 wurde dieses Thema nicht mehr aufgegriffen. Lediglich ist ein Ver-
gleich zwischen den beiden Studien von 1996 und 1999 möglich. Allerdings ist auch hier 
bedauerlicher Weise festzuhalten, dass Zeitvergleiche selbst zwischen den beiden zeitlich 
angrenzenden Shell-Jugendstudien von 1996 und 1999 nur in geringem Ausmaß möglich 
ist, da die verwendeten Instrumente zwischen beiden Studien variieren.

Tabelle 2:  Wahrgenommener Gegensatz der Generationen aus der Sicht der Jugendli-
chen 1996 und 1999 – 15- bis 24-Jährige  
(in Klammern die 15- bis 17-Jährigen); in Prozent

Ostdeutschland Westdeutschland
Zustimmung Zustimmung

1996 1999 1996 1999
„In den nächsten Jahren wird es für uns Jugendliche be-
stimmt noch viel schlechter werden.“

79 (82) 64 (62) 74 (79) 67 (68)

„Ich habe den Eindruck, dass man in dieser Gesellschaft als 
junger Mensch sehr ernst genommen wird.“

19 (19) - 22 (15) -

„Die Erwachsenen leben heute schon auf  Kosten der jun-
gen Generation.“

53 (64) - 53 (51) -

„Zwischen den Interessen der Erwachsenen und denen der 
Jugendlichen herrschen starke Gegensätze.“

76 (80) - 77 (86) -

„Die Erwachsenen denken nur an ihre eigenen Interessen, 
die Zukunft der Jugend ist ihnen egal.“

34 (39) 45 (47) 47 (46) 56 (55)

Quelle: Shell-Jugendstudien 1996 und 1999; nur 15- bis 24-Jährige bzw. in Klammern 15- bis 17-Jährige. Zu-
sammengefasst wurden zur Kategorie ‚Zustimmung‘ die Antwortvorgaben 4=trifft sehr zu und 3=trifft zu (die 
weiteren Antwortvorgaben lauten: 2=trifft weniger zu und 1=trifft überhaupt nicht zu). Eigene Berechnungen.

Tabelle 2 zeigt, dass wir Mitte/Ende der 1990er-Jahre bei den 15- bis 24-Jährigen eine 
kritische Einstellung zum Generationenverhältnis finden. Nur etwa 20 Prozent fühlen sich 
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als junger Mensch ernst genommen und mehr als drei Viertel gehen von starken Interes-
sengegensätzen zwischen den Generationen aus. Zudem findet sich auch eine Mehrheit für 
die Aussage, dass die ältere Generation auf  Kosten der jüngeren lebe.

Recht inkonsistent ist die Entwicklung für die beiden Items, die auf  einem Zeitver-
gleich basiert. Während einerseits der Zukunftspessimismus mit Blick auf  die Lage der 
Jugendlichen zwischen 1996 und 1999 etwas zurückgeht (von 79% auf  64% in Ost-
deutschland bzw. von 74% auf  67% in Westdeutschland), steigt im gleichen Zeitfenster die 
Überzeugung, dass den Erwachsenen die Zukunft der Jugendlichen zugunsten der eige-
nen Interessen egal sei. Zumindest in Westdeutschland ist 1999 eine solche Überzeugung 
mehrheitsfähig. Alles in allem müssen wir für die 1990er-Jahre einen seitens der Jugendli-
chen kritischen Blick auf  das Generationenverhältnis im Sinne eines deutlich wahrgenom-
menen Gegensatzes zwischen den Generationen konstatieren.
Obwohl uns unmittelbare Vergleichsdaten fehlen, wollen wir im Folgenden einen kurzen 
Blick auf  die Studie „Jugend.Leben 2012“ werfen, in der das Generationenverhältnis aktu-
ell untersucht wurde – allerdings auf  der Basis anderer Items (siehe Tabelle 3). 

Tabelle 3:  Wahrgenommener Gegensatz der Generationen aus der Sicht der  
Jugendlichen 2012 - Prozent; 15- bis 17-Jährige; in Prozent

2012
Das wird bestimmt/ 

wahrscheinlich eintreten

„In Deutschland wird es künftig mehr alte als junge Menschen geben.“ 64

„Die jungen Menschen werden immer weniger zu sagen haben.“ 38

„Alte und junge Menschen werden künftig gut zusammen leben.“ 56

Quelle: „Jugend.Leben 2012“; zusammengefasst wurden die Antwortvorgaben 1=“das trifft bestimmt 
ein“ und 2=“das trifft wahrscheinlich ein“ (die weiteren Antwortvorgaben lauten: 3=“trifft wahrschein-
lich nicht ein“ und 4=“trifft bestimmt nicht ein“). Eigene Berechnungen.

Aus Tabelle 3 ist für die 15- bis 17-Jährigen zu entnehmen, dass nur ein Drittel befürch-
tet, dass die jungen Menschen immer weniger zu sagen haben werden und eine deutliche 
Mehrheit von einem künftig guten Zusammenleben zwischen Alt und Jung ausgeht. In 
Tabelle 2 haben wir in Klammern zusätzlich die 15- bis 17-Jährigen gesondert ausgewie-
sen. Diese Altersgruppe zeigt sich im Durchschnitt etwas kritischer der älteren Generation 
gegenüber als die Gruppe der 15- bis 24-Jährigen insgesamt. Die Lebensphase zwischen 
15 und 17 Jahren scheint also insbesondere eine kritikbetontere Phase mit Blick auf  das 
Verhältnis zwischen den Generationen zu sein. Dies zugrunde gelegt, können wir die Da-
ten aus „Jugend.Leben 2012“ noch einmal dahingehend zuspitzen, dass sich gegenwärtig 
(2012) auch in der „kritischsten“ Altersgruppe der 15- bis 17-Jährigen eine recht entspann-
te Sicht auf  das Generationenverhältnis abzeichnet. Während wir also bei den 15- bis 
17-Jährigen Mitte der 1990er-Jahre noch starke Gegensätze zwischen den Generationen 
sehen, zeigt sich 2012 eine etwas entspanntere Wahrnehmung.
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Zusammenfassung
Wie bereits betont, liegen uns für den Bereich des Generationenverhältnisses, sowohl 
was den Jugendzentrismus als auch den wahrgenommenen Gegensatz der Generati-
onen anbelangt, nur bedingt Daten vor, die die Entwicklung in diesem Bereich über 
eine längere Zeit hin nachzuvollziehen erlauben. So konnten wir in diesem Kapi-
tel nur einzelne Versatzstücke heranziehen, die in der Gesamtschau nur schwer zu 
interpretieren sind. Dennoch lassen sich aus unserer Sicht folgende drei Aspekte 
festhalten:

Extreme jugendzentristische Positionen sind bei den Jugendlichen nicht mehrheitsfähig. Wir haben 
gesehen, dass zumindest in den Jahren zwischen 1984 und 2001 solche Positionen in ein-
zelnen thematischen Teilbereichen von nicht mehr als maximal einem Drittel der Jugend-
lichen (16- bis 18-Jährigen) geteilt werden.
Andererseits müssen wir davon ausgehen, dass ein nicht unerheblicher Teil der Heran-
wachsenden (teils die Mehrheit) von einem Gegensatz der Generationen ausgeht und den 
Wandel der Altersstruktur in der Gesellschaft als ein (großes) Problem für die Jugendlichen 
einschätzt. 

Hinsichtlich beider genannten Befunde lassen sich im Zeitvergleich nur wenige 
Verschiebungen feststellen. Allerdings ist zu betonen, dass entsprechende Zeitreihen, 
um diese Frage der zeitgeschichtlichen Veränderung zuverlässig beantworten zu kön-
nen, fehlen. Tragen wir die referierten Einzelbefunde zusammen, so können wir uns 
– bei aller Vorsicht – der Einschätzung der Autorinnen und Autoren der Shell-Ju-
gendstudie von 2015 anschließen, die zwar (nach wie vor) eine kritische Sicht der Ju-
gendlichen auf  die Erwachsenengeneration konstatieren aber im Zeitverlauf  von einer 
Entspannung im Verhältnis der Generationen ausgehen. Zumindest die Befunde der 
Studie „Jugend.Leben 2012“ – im Vergleich zu Befunden aus den 1990er-Jahren – stüt-
zen diese Annahme.

2.2.2 Freizeitstile/-kultur

Die Bearbeitung des Themas Freizeitstile bzw. -kultur von Jugendlichen könnte Bän-
de füllen, auch wenn wir uns ausschließlich auf  die Shell-Jugendstudien konzentrieren 
würden. Im Rahmen der vorliegenden Expertise galt es deshalb, eine klare Schwer-
punktsetzung vorzunehmen. Da wir den Fokus auf  die Verselbstständigungsprozesse 
der Jugendlichen mit Blick auf  ihr Verhältnis zu den Eltern bzw. allgemeiner zur Er-
wachsenengeneration legen, haben wir uns entschieden, die Zugehörigkeit zu Szenen 
bzw. Gruppierungen heranzuziehen und zu analysieren, in denen sich jugendkulturell 
gesehen einerseits eine gewisse oppositionelle bzw. jugendzentrierte und andererseits 
eine gewisse opportune bzw. affirmative Einstellung der Erwachsenenwelt gegenüber 
manifestiert (vgl. Zinnecker 1981a; siehe die Einleitung zu Abschnitt 2.2). Diese Per-
spektive ist notwendig selektiv, eröffnet aber aus unserer Sicht einen guten Einblick 
in das Verhältnis von historischen Jugendgenerationen zur jeweiligen Gegenwartsge-
sellschaft.

In der Shell-Jugendstudie von 1981 wurde erstmals ein Instrumentarium eingesetzt, 
das die Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppierungen und Szenen erfasst. Beeinflusst 
von der Subkulturdebatte Ende der 1970er-/Anfang der 1980er-Jahre unterscheidet 
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Zinnecker (1981a, S. 486ff.) dabei verschiedene Gruppierungsbereiche, von denen in 
unserem Zusammenhang zunächst vor allem zwei Bereiche von Bedeutung sind (siehe 
Tabelle 4)13: 

„Gruppenstile mit politisch-aggressivem Habitus“ (hierzu zählt Zinnecker etwa die 
„Rocker“ und „Punker“; wir sprechen im Folgenden von „Orientierung“) 

und die „engagierten Protestgruppen“ (bei Zinnecker etwa „Umweltschützer“, „Haus-
besetzer“ oder „Kernkraftgegner“ etc.). 

Beide Bereiche umfassen Gruppierungen, in denen sich, so Zinnecker (ebd.), es durch 
„extravertierte Modestile“ oder „politisch motiviert“ eine gewisse oppositionelle Grundhal-
tung der Erwachsenengesellschaft gegenüber manifestiert. 
Gegenüber diesen zwei oppositionellen Gruppenstilbereichen lässt sich in den Daten der 
Shell-Jugendstudien von 1981 noch ein dritter Bereich von Gruppierungen identifizieren, 
der nicht auf  gesellschaftliche Kritik und eine entsprechende (gesellschaftspolitische) Ge-
genkultur gerichtet ist, sondern Szenen und jugendkulturelle Stile umfasst, die stärker in 
den intravertierten (individuellen) Neigungen und Interessen der Jugendlichen gründen. 
Hierzu zählen etwa musikorientierte Gruppierungen (Fans), „Computer-Fans“ und der 
breite Bereich des Sports.14 Da für diese Gruppierungen nicht die Veränderung der Ge-
sellschaft im Mittelpunkt steht, sondern die Verwirklichung vorwiegend freizeitorientierter 
Interessen, wollen wir sie mit Blick auf  das nicht-oppositionelle generationale Grundver-
hältnis, das in ihnen zum Ausdruck kommt, freizeitkulturelle Gruppierungen nennen.15 (Die 
Gruppe der national eingestellten Jugendlichen bzw. der Skinheads haben wir keinem der 
drei Bereiche zugeordnet, sondern weisen sie getrennt aus.)

Diese ursprünglich aus der Shell-Jugendstudie 1981 stammende Einteilung in die drei 
Bereiche von Gruppen – Gruppenstile mit politisch-aggressiver Orientierung, engagier-
te Protestgruppen, freizeitkulturelle Gruppierungen – übernehmen wir für die folgenden 
Analysen, auch wenn sich gegebenenfalls die stilbezogene und jugendkulturelle Stoßrich-
tung einzelner Gruppierungen heute, fast 35 Jahre später, nicht mehr mit den gewählten 
Labeln hinreichend erfassen lässt.

Das Portfolio der Abfrage der verschiedenen Jugendgruppierungen für die Zeitreihen 
möglich sind, ist in Tabelle 4 dargestellt. Wir haben nur jene Gruppierungen aufgenom-
men, für die zumindest über drei Messzeitpunkte entsprechende Daten vorliegen. Da in 
den Shell-Jugendstudien ab Mitte der 1990er-Jahre eine Abkehr von jugendkulturellen Fra-
gen zu erkennen ist und die Fragen nach der Zugehörigkeit zu jugendkulturellen Szenen 
und Gruppierungen nicht abgefragt wurden, beziehen wir uns für die Jahre 2001 und 

13  Wir verwenden hier die Einteilung, die Zinnecker in der Tabelle F7 auf  Seite 488 (Zinnecker 1981a) vorstellt; diese 
Einteilung ist nicht vollständig konsistent mit der Einteilung, die Zinnecker auf  den Seiten 486f. entwickelt. Für unse-
ren Zusammenhang ist sie besser geeignet, da sie eindeutiger die Gruppenstile in ihr Verhältnis zur Erwachsenenwelt 
unterteilt.

14  Musikgruppierungen wurden allerdings in den Shell-Jugendstudien bis 1991 nicht dezidiert untersucht – siehe hierzu 
etwa die detaillierte Abfrage in „Jugend.Leben 2012“ (hier werden zehn unterschiedliche Musikszenen erhoben).

15  In der Shell-Jugendstudie von 1981 finden sich hierzu unterschiedliche Gruppierungen wie „Neue Jugendreligio-
nen“, „Motorrad-Fans“ und auch ein Bereich, der als „konservative Gruppenstile“ bezeichnet wird („Fußball-Fans“, 
„Disco-Fans“, aber auch „national eingestellte Gruppen“). Wir werden diese Gruppierungen dort, wo historische 
Zeitlinien zur Verfügung stehen, unter die affirmativen Gruppierungen einordnen. Das gilt nicht für die „national 
eingestellten Gruppen“ – die wir aus heutiger Sicht unter die oppositionellen Jugendgruppierungen einordnen.
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2012 auf  die Studien „NRW-Kids 2001“ und „Jugend.Leben 2012“, die die Tradition der 
Shell-Jugendstudien in dieser Hinsicht fortsetzen.

Tabelle 4:  Überblick über die Gruppierungen, zu denen Zeitreihendaten vorliegen;  
1981 bis 2012 

Gruppierung/ Szene
1981

(Shell)
1984

(Shell)
1991

(Shell)
2001

(NRW-Kids)
2012

(Jugend.Leben)

Gruppenstile mit politisch-aggressiver Orientierung
Punker Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ
Rocker Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ

Engagierte Protestgruppen

Umweltschützer Ѵ
Ѵ

(Umweltschützer/ Öko-Bewegung)
Ѵ

Kernkraftgegner Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ
Hausbesetzer Ѵ Ѵ Ѵ
Friedensbewegung Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ

National eingestellte Gruppen
National eingestellte 
Gruppen

Ѵ
Ѵ 

(Skinheads)
Ѵ 

(Skinheads)
Ѵ 

(Skinheads)
Freizeitkulturelle Gruppen

Fußball-Fans Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ
Motorrad-Fans Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ

Body-Building/Fitness Ѵ Ѵ Ѵ
Ѵ

(Bodybuilder)

Computer-Fans Ѵ Ѵ Ѵ
Ѵ  

(Technik-/  
Computer-Fans)

Grufties/Gothics Ѵ Ѵ Ѵ

Quelle: Herangezogene Studien: Shell-Jugendstudien 1981, 1984 und 1991; „NRW-Kids 2001“ und 
„Jugend.Leben 2012“; die Abfrage unterscheidet sich teils geringfügig, in der Tabelle ist darauf  hinge-
wiesen.

Die Frage zur Szenen-Zugehörigkeit wurde 1981 mit folgendem Stimulus eingeleitet: 
„Manche Gruppen und Leute sind bekannt geworden, weil sie einen besonderen Stil pfle-
gen. Ich [=Interviewer] habe hier eine Liste von solchen Gruppen, die in letzter Zeit von 
sich Reden gemacht haben. Wie stehst du zu den einzelnen Gruppen?“ Auf  diese Frage 
gab es sechs Antwortmöglichkeiten: 
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	 „Ich rechne mich selbst dazu/lebe so ähnlich“. (Wir bezeichnen diese Gruppe im 
Folgenden als „Aktivisten“.)

	„Gehöre nicht dazu, finde solche Leute aber ganz gut“ („Sympathisanten“)
	„Die Gruppe ist mir ziemlich egal/kann ich tolerieren“ („Neutrale“)
	„Die Gruppe kann ich nicht so gut leiden“ („Ablehnende“)
	„Das sind Gegner, Feinde von mir. Ich bekämpfe sie“ („Gegner“)
	„Noch nie gehört, kann mir nichts darunter vorstellen“ 

Die Abfrage und Antwortmöglichkeiten sind in allen hier betrachteten Studien weitestge-
hend identisch geblieben. Da in den Studien „NRW-Kids 2001“ und „Jugend.Leben 2012“ 
die 16- bis 18-Jährigen die älteste einbezogene Altersgruppe ist, beziehen sich die folgen-
den Analysen nur auf  die in allen Studien einbezogene Gruppe der 16- bis 18-Jährigen.

Gruppenstile mit politisch-aggressiver Orientierung
Sehen wir uns zunächst die Entwicklung bei den Gruppenstilen mit politisch-aggressiver 
Orientierung an, also, gemäß unserer Einteilung, die Zugehörigkeit zu den Punkern und 
den Rockern.

Abbildung 13:  Stellung der 16- bis 18-Jährigen zur Gruppe der „Punker“ 1981, 1991, 
2001 und 2012, in Prozent

Quelle: Shell-Jugendstudien 1981 und 1991, „NRW-Kids 2001“, „Jugend.Leben 2012“ (jeweils eigene 
Berechnungen); nur 16- bis 18-Jährige. 1981 und 1991 nur Westdeutschland.

Für die Gruppe der Punker zeigen sich im Zeitverlauf  der etwa 30 Jahre zwischen 1981 
und 2012 deutliche Veränderungen. Wenngleich die Zahl der Aktivisten (etwa 2% der 
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16- bis 18-Jährigen) und der erklärten Gegner (etwa 5%) über diese Zeitspanne hin relativ 
konstant geblieben ist, hat sowohl der Anteil derjenigen Jugendlichen abgenommen, die 
der Gruppe der Punks positiv gegenüber stehen so wie derjenigen, die diese Gruppe ab-
lehnen. Zugenommen hat dagegen der Anteil derjenigen Jugendlichen, denen die Punks 
egal sind. 2012 bilden diese Jugendlichen mit 60 Prozent die Mehrheit. Insgesamt sehen 
wir also, dass – bei etwa gleichbleibenden „Extrempositionen“ (Aktivisten/Gegner) – die 
Gruppe der Punks sowohl an Sympathie als auch an Antipathie verloren hat und die meis-
ten Jugendlichen zwischen 16 und 18 Jahren ihr heute neutral bzw. gleichgültig gegenüber 
stehen. Sehen wir in Sympathie einerseits und Antipathie andererseits zwei gegenüberlie-
gende Pole mit Blick auf  die Einstellung zu einer jugendkulturellen Gruppe (jenseits der 
Extrempositionen), so können wir die Entwicklung in den letzten 30 Jahren im Sinne einer 
abnehmenden Polarisierung in den Einstellungen gegenüber der Gruppe der Punks bei den 
Jugendlichen deuten.

Abbildung 14:  Stellung der 16- bis 18-Jährigen zur Gruppe der „Rocker“ 1981, 1991 und 
2012, in Prozent

Quelle: Shell-Jugendstudien 1981 und 1991, „Jugend.Leben 2012“ (jeweils eigene Berechnungen); nur 16- 
bis 18-Jährige. 1981 und 1991 nur Westdeutschland. In der Studien „NRW-Kids 2001“ nicht erhoben.

Eine im Kern ähnliche Entwicklung können wir für Einstellungen gegenüber der Gruppe 
der Rocker ausmachen (2001 nicht erhoben). Auch hier wächst im Zeitfenster zwischen 
1981 und 2012 vor allem der Anteil derjenigen 16- bis 18-Jährigen, denen diese Gruppie-
rung egal ist (2012: 64%), während gleichzeitig der Anteil derjenigen Gleichaltrigen ab-
nimmt, die diese Gruppe ablehnt (1981: 55%; 2012: 14%). Etwas anders im Vergleich zur 
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Gruppierung der Punks verläuft die Entwicklung hinsichtlich der Extrempositionen. Die 
Aktivisten bleiben mit einem Anteil von fünf  Prozent zwar relativ stabil, die aktiven Geg-
ner nehmen anteilsmäßig jedoch deutlich ab (von 14% auf  1%). Auch wenn zeitgleich der 
Anteil derjenigen zunimmt, der den Rockern sympathisierend gegenüber steht, so können 
wir die Gesamtentwicklung dennoch ähnlich wie bei den Punkern als abnehmende Polari-
sierung der Einstellungen dieser jugendkulturellen Gruppierung gegenüber interpretieren.
Zusammenfassend können wir festhalten, dass jugendkulturelle Stile mit politisch-aggres-
siver Orientierung, wie Zinnecker die Gruppe der Punker und Rocker zu einem Bereich 
zusammenfasst, im Zeitverlauf  der letzten 30 Jahre an polarisierender und damit prägen-
der Kraft verloren haben – zumindest im Rahmen der jugendkulturellen Stile, für die uns 
entsprechende Zeitreihendaten vorliegen.

Engagierte Protestgruppen
Zu den engagierten Protestgruppen zählen wir – mit Zinnecker (1981a) – die Gruppe 
der Umweltschützer, der Kernkraftgegner, der Hausbesetzer und die Friedensbewegung. 
Gemeinsam ist ihnen eine grundlegende kritische Haltung gegenüber der etablierten ge-
sellschaftspolitischen Entwicklung – für die die jeweilige Erwachsenengenerationen in der 
Verantwortung stehen.

Abbildung 15:  Stellung der 16- bis 18-Jährigen zur Gruppe der „Umweltschützer“ 1981, 
1991 und 2012; in Prozent

Quelle: Shell-Jugendstudien 1981 und 1991, „Jugend.Leben 2012“ (jeweils eigene Berechnungen); nur 
16- bis 18-Jährige. 1981 und 1991 nur Westdeutschland. In der Studien „NRW-Kids 2001“ nicht 
erhoben.
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Hinsichtlich der Einstellungen gegenüber der Gruppe der Umweltschützer lässt sich ein 
eindeutiger Trend erkennen.16 Während sich 1981 knapp ein Drittel der 16- bis 18-Jähri-
gen zu den aktiven Umweltschützern rechnet, sinkt dieser Anteil auf  knapp fünf  Prozent 
2012. Zeitgleich wächst der Anteil der Jugendlichen in diesem Alter, der der Gruppe der 
Umweltschützer neutral gegenübersteht, von 16 auf  37 Prozent. Mehrheitlich bleiben die 
Jugendlichen zwar sympathisierend mit der Gruppe der Umweltschützer (zu jedem Mess-
zeitpunkt rechnen sich mehr als 50 Prozent zu den Sympathisanten), ihr politisch aktivie-
rendes Potenzial hat diese Gruppierung damit aber deutlich im Laufe der letzten etwa 35 
Jahre verloren. 

Eine ähnliche Entwicklung lässt sich hinsichtlich der Gruppe der Kernkraftgegner aus-
machen (siehe Abbildung 16). Auch hier geht der Anteil der Jugendlichen zurück, die sich 
aktiv dieser Gruppe zurechnen und es steigt der Anteil derjenigen, die ihr neutral oder 
gleichgültig gegenüber stehen. Wir beobachten also auch hier, dass das politisch aktivie-
rende Potenzial einer – vormaligen (1981) – Protestbewegung bei den 16- bis 18-jährigen 
Jugendlichen im Laufe der Zeit abnimmt. 

Wenngleich der Anteil an Sympathisanten – mit Ausnahme eines positiven Ausschlags 
im Jahr 1991 – relativ konstant bei einem Drittel bleibt, und der Anteil, der die Gruppe 
der Kernkraftgegner ablehnt bzw. sich als Gegner dieser Gruppe bezeichnet, bis auf  eine 
kleine Gruppe von zusammen etwa zehn Prozent schmilzt, ist eine positive Einstellung zu 
den Kernkraftgegnern (Anteile der Aktivisten und Sympathisanten zusammengenommen) 
gegenwärtig (2012) in dieser Altersgruppe nicht mehrheitsfähig.

16  Für die Interpretation der Befunde möchten wir hier deutlich darauf  hinweisen, dass wir nur die Einstellungen 
gegenüber einzelnen Gruppierungen erheben, die mit einer bestimmten politischen Stoßrichtung verknüpft sind, 
nicht die Einstellungen zu diesen politischen Stoßrichtungen selbst. Es geht im folgenden Beispiel also nicht um die 
Einstellungen gegenüber dem Umweltschutz, sondern nur um die Einstellungen der sozialen Gruppe gegenüber, die 
den Umweltschutz in der gesellschaftlichen Öffentlichkeit politisch vertritt.
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Abbildung 16:  Stellung der 16- bis 18-Jährigen zur Gruppe der „Kernkraftgegner“  
1981, 1991, 2001 und 2012; in Prozent

Quelle: Shell-Jugendstudien 1981 und 1991, „NRW-Kids 2001“, „Jugend.Leben 2012“ (jeweils eigene 
Berechnungen); nur 16- bis 18-Jährige. 1981 und 1991 nur Westdeutschland.

Betrachten wir nur die Sympathie- und Antipathie-Pole, so zeigt sich – wie wir das auch 
schon bei den Punkern und den Rockern gesehen haben –, dass sich beide deutlich im 
Laufe der Vergleichszeitpunkte minimieren und damit von immer weniger Jugendlichen 
vertreten werden. Damit können wir für die bis hierher untersuchten Einstellungen ge-
genüber politisch motivierten Protestbewegungen nicht nur festhalten, dass ihre politisch 
aktivierende Kraft nachlässt, sondern sie auch ihre jugendkulturell polarisierende Kraft 
verlieren.

Hinsichtlich der Friedensbewegung (bzw. ihrer Vertreterinnen und Vertreter) sehen wir 
eine deutliche Abnahme sowohl der Aktivisten wie auch der Sympathisanten in den knapp 
30 Jahren zwischen 1984 und 2012 (Abbildung 17). Diese Abnahme geht verteilungsbezo-
gen zugunsten des Anteils derjenigen Jugendlichen zwischen 16 und 18 Jahren, die dieser 
politischen Protestbewegung gegenüber neutral bzw. gleichgültig eingestellt sind. Dieser 
Anteil steigt von 25 auf  42 Prozent. Eine positive (aktive oder sympathisierende) Haltung 
gegenüber der Friedensbewegung ist bei den Jugendlichen gegenwärtig (2012) – anders als 
hinsichtlich der Kernkraftgegner – nur knapp nicht mehrheitsfähig.
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Abbildung 17:  Stellung der 16- bis 18-Jährigen zur „Friedensbewegung“ 1984, 1991, 
2001 und 2012; in Prozent

Quelle: Shell-Jugendstudien 1984 und 1991, „NRW-Kids 2001“, „Jugend.Leben 2012“ (jeweils eigene 
Berechnungen); nur 16- bis 18-Jährige. 1984 und 1991 nur Westdeutschland.

Noch deutlicher als bei den bisher betrachteten Protestbewegungen lassen sich die beiden 
bisherigen zentralen Befunde auch bei der Gruppe der Hausbesetzer beobachten (siehe 
Abbildung 18). 
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Abbildung 18:  Stellung der 16- bis 18-Jährigen zur Gruppe der „Hausbesetzer“ 1981, 
1991 und 2012; in Prozent

Quelle: Shell-Jugendstudien 1981 und 1991, „Jugend.Leben 2012“ (jeweils eigene Berechnungen); nur 
16- bis 18-Jährige. 1981 und 1991 nur Westdeutschland. In der Studien „NRW-Kids 2001“ nicht 
erhoben.

Während die Zahl derjenigen, die sich aktiv zur Gruppe der Hausbesetzer zählen, zwi-
schen 1981 und 2012 unverändert gering bei etwa zwei Prozent bleibt – nochmals hier 
zu Erinnerung, dass wir nur 16- bis 18-Jährige einbeziehen – verliert diese Gruppierung 
deutlich an Sympathien in diesem Zeitraum und ihre abnehmende politisch aktivierende 
Kraft tritt deutlich zutage: 2012 stehen nur noch elf  Prozent der Jugendlichen der Gruppe 
der Hausbesetzer positiv gegenüber – 1981 waren dies noch 47 Prozent. 
Aber auch der Anteil der Jugendlichen geht zurück, die dieser Gruppierung ablehnend 
gegenüber stehen – bei gleichzeitiger Zunahme des Anteils der 16- bis 18-Jährigen, die 
den Hausbesetzern gleichgültig gegenüber eingestellt ist. Wir hatten diesen Befund in den 
Abbildungen zuvor als abnehmende jugendkulturelle Polarisierung bezeichnet. (Anders als 
bei den bisherigen Gruppierungen finden wir 2012 auch eine substanzielle Gruppe – 15 
Prozent –, die von dieser Protestgruppierung noch nichts gehört hat. Auch dies ist ein 
Indiz für eine abnehmende jugendkulturelle Prägekraft dieser Gruppierung.)

Zwischenfazit
Was lässt sich für den Bereich der engagierten Protestgruppen zusammenfassen? Zunächst 
gilt für alle vier hier untersuchten Gruppierungen, dass entweder die Zahl der Aktivisten 
bereits 1981 sehr gering war – wie etwa bei den Hausbesetzern – oder aber die Zahl der 
Aktivisten zwischen 1981 und 2012 deutlich abgenommen hat. So sinkt der Anteil der Ju-
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gendlichen, die sich aktiv der Umweltschutzszene zurechnen um 24 Prozentpunkte von 29 
auf  fünf  Prozent, die Kernkraftgegner verlieren 14 und die Friedensbewegung sieben Pro-
zentpunkte bei den Aktiven. Gleichzeitig mit dem Rückgang des Anteils der Aktiven haben 
zumindest die Friedensbewegung und vor allem die Hausbesetzer an Sympathie verloren. 
Der Anteil der Jugendlichen, der der Friedensbewegung sympathisierend gegenüber steht, 
sinkt um 20 Prozentpunkte, der Rückgang gegenüber den Hausbesetzern sinkt um mehr 
als 30 Prozentpunkte. Wir interpretieren diese Befunde zusammenfassend dahingehend, 
dass die hier untersuchten Protestbewegungen in den letzten etwa 35 Jahren mehr und 
mehr ihre politisch aktivierende Kraft verloren haben.

Ein damit verbundener, wenn auch etwas anders gelagerter weiterer Befund, den wir 
in allen vier Protestbewegungen finden, bezieht sich darauf, dass zeitgleich mit der abneh-
menden Zahl der aktiven oder mit der jeweiligen Gruppe sympathisierenden Jugendlichen 
der Anteil der Jugendlichen, die der entsprechenden Gruppierung gegenüber ablehnend 
eingestellt sind, in etwa gleich bleibt oder sogar auch sinkt. In jedem der vier untersuchten 
Fälle steigt hingegen jeweils der Anteil derjenigen, der der entsprechenden Gruppierung 
gleichgültig bzw. neutral gegenüber steht. Wir sehen zeithistorisch gesehen also eine deut-
liche Zunahme der Neutralität (oder Gleichgültigkeit) den vier hier untersuchten Protest-
bewegungen gegenüber.

National eingestellte Gruppen/Skinheads
Wie in der Einleitung zu diesem Kapitel erwähnt, haben wir die Gruppe der national ein-
gestellten Jugendlichen (bzw. die Gruppe der Skinheads wie sie ab 1991 abgefragt wurde) 
keinem der verschiedenen Bereiche von Gruppierungen zugeordnet, sondern weisen diese 
hier gesondert aus.
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Abbildung 19:  Stellung der 16- bis 18-Jährigen zu „National eingestellten Gruppen“ bzw. 
„Skinheads“ 1981, 1991, 2001 und 2012; in Prozent

Quelle: Shell-Jugendstudien 1984 und 1991, „NRW-Kids 2001“, „Jugend.Leben 2012“ (jeweils eigene 
Berechnungen); nur 16- bis 18-Jährige. 1984 und 1991 nur Westdeutschland.

Deutlich erkennbar ist, dass der Anteil der 16- bis 18-Jährigen, die sich dieser Gruppe 
aktiv zugehörig fühlt oder zumindest damit sympathisiert, seit 1981 nicht zugenom-
men hat, sondern jeweils nur eine marginale Gruppe von insgesamt etwa drei Prozent 
umfasst. Wie auch mit Blick auf  die oben untersuchten Protestbewegungen beobach-
tet, nimmt der Anteil derjenigen Jugendlichen zu, die den national eingestellten Grup-
pen/Skinheads gegenüber neutral eingestellt ist. Anders als bei den Protestgruppie-
rungen oben erfolgt dieser Zugewinn aber nicht aus dem „Lager“ der Aktivisten bzw. 
Sympathisanten, sondern aus dem der den national eingestellten Gruppen/Skinheads 
gegenüber eher ablehnenden Jugendlichen. Eine Entwicklung, die vor allem zwischen 
2001 und 2012 sichtbar wird. Wir sehen also auch hier, dass die jugendkulturell po-
larisierende Kraft einer spezifischen Gruppierung abnimmt, wie auch ihre – hier im 
Sinne aktiver Gegnerschaft – politisch aktivierende Kraft. Diese Entwicklungen wollen 
wir nicht gesellschaftspolitisch interpretieren. Gleichwohl scheint sich für uns jedoch 
hinsichtlich einer zunehmend neutralen und geringer werdenden ablehnenden Haltung 
gegenüber nationalen bzw. nationalistischen Gruppierungen eine nicht ungefährliche 
Entwicklung in der heutigen Jugend abzuzeichnen, die es gilt, in Zukunft aufmerksam 
zu beobachten.
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Freizeitkulturelle Gruppen
Hinsichtlich des Bereichs, den wir in der Einleitung mit „freizeitkulturellen“ Gruppierun-
gen überschrieben haben, können wir im Folgenden auf  Zeitreihen zurückgreifen, die die 
Gruppe der Motorrad-Fans, der Body-Builder-/Fitness-Anhänger, der Grufties/Gothics 
und der Computer- und Fußball-Fans beschreiben.

Abbildung 20:  Stellung der 16- bis 18-Jährigen zur Gruppe der „Motorrad-Fans“ 1981, 
1991 und 2012; in Prozent

Quelle: Shell-Jugendstudien 1981 und 1991, „Jugend.Leben 2012“ (jeweils eigene Berechnungen); nur 16- 
bis 18-Jährige. 1981 und 1991 nur Westdeutschland. In der Studien „NRW-Kids 2001“ nicht erhoben.

Wie Abbildung 20 zeigt, teilt die Gruppe der Motorrad-Fans eine ähnliche Entwicklung wie 
wir sie bei den Protestbewegungen gesehen haben: Der Anteil der Jugendlichen, die mit den 
Motorrad-Fans sympathisiert bzw. sich selbst aktiv dazu rechnet, wird im Laufe der Jahrzehn-
te kleiner und der Anteil derjenigen Gleichaltrigen, die dieser Gruppierung gegenüber neutral 
eingestellt ist, wächst im selben Zeitraum an. Mehrheitlich ist der heutigen Jugend (2012) 
die Gruppe der Motorrad-Fans egal. Damit sinkt also die freizeitkulturell aktivierende (oben 
sprachen wir von politisch aktivierender) Kraft wie auch die jugendkulturell polarisierende 
Kraft dieser Gruppierung (obwohl es hier eine starke Polarisierung ohnehin nie gegeben hat).

Ganz ähnlich, wenn auch in weniger ausgeprägter Form, finden wir diese Entwicklung 
auch im Bereich des Body-Buildings bzw. des Fitnesssports (Abbildung 21). Auch hier geht 
der Anteil der Aktivisten und Sympathisanten bei den 16- bis 18-Jährigen (leicht) zurück, 
während der Anteil, der dieser Gruppierung gegenüber neutral Eingestellten, (leicht) zu-
nimmt. Der Anteil derer, die diese Gruppe von Sportanhängern eher ablehnen, sinkt leicht 
von 16 auf  13 Prozent.
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Abbildung 21:  Stellung der 16- bis 18-Jährigen zur Gruppe „Body-Building/Fitness“ 
1984, 1991, 2001 und 2012, in Prozent

Quelle: Shell-Jugendstudien 1984 und 1991, „NRW-Kids 2001“, „Jugend.Leben 2012“ (jeweils eigene 
Berechnungen); nur 16- bis 18-Jährige. 1984 und 1991 nur Westdeutschland.

Und auch für die Gruppierung der Grufties/Gothics (eine Gruppierung, die erstmals 1991 
ins Blickfeld der Forscherinnen und Forscher geriet; siehe Abbildung 22) lässt sich ein ähn-
licher Befund wie hinsichtlich der Motorrad-Fans und der Body-Building-/Fitness-Anhän-
ger ausmachen: Der (ohnehin schon sehr niedrige) Anteil der Aktiven und Sympathisanten 
sinkt, während der Anteil der Neutralen ansteigt. Und auch der Anteil derjenigen, die diese 
Gruppierung ablehnen, sinkt insgesamt leicht.
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Abbildung 22:  Stellung der 16- bis 18-Jährigen zur Gruppe der „Grufties/Gothics“ 
1991, 2001 und 2012; in Prozent

Quelle: Shell-Jugendstudie 1991, „NRW-Kids 2001“, „Jugend.Leben 2012“ (jeweils eigene Berechnun-
gen); nur 16- bis 18-Jährige. 1991 nur Westdeutschland.

Eine etwas andere Entwicklung als die bisher beschriebenen können wir für die Compu-
ter-Fans (siehe Abbildung 23) und die Fußball-Fans (siehe Abbildung 24) ausmachen. In 
beiden Fällen lässt sich eine Zunahme des Anteils derjenigen Jugendlichen zwischen 16 
und 18 Jahren erkennen, die sich aktiv diesen Gruppierungen zurechnen oder die diesen 
Gruppierungen sympathisierend gegenüber stehen – bei den Computer-Fans steigt dieser 
Gesamtanteil zwischen 1984 und 2012 von 24 auf  40 Prozent, bei den Fußball-Fans von 
36 auf  60 Prozent.

Gleichzeitig nimmt der Anteil derjenigen Altersgleichen ab, die diesen Gruppierungen 
gegenüber ablehnend eingestellt sind. In beiden Fällen sind es nicht mehr als zehn Prozent 
der 16- bis 18-Jährigen, die Computer-Fans bzw. Fußball-Fans (aktiv) ablehnen.

Zwischen der Gruppierung der Computer-Fans und der der Fußball-Fans gibt es ne-
ben diesen Parallelen einen – auch mit Blick auf  unsere bisherigen Befunde interessanten 
– Unterschied: Während hinsichtlich der Computer-Fans der Anteil derjenigen (erwar-
tungsgemäß mit Blick auf  die Ergebnisse in den Abbildung 23) ansteigt, die dieser Gruppe 
neutral gegenüber eingestellt sind, nimmt dieser analoge Anteil bei den Fußball-Fans ab. 
Damit finden wir mit den Fußball-Fans die einzige – hier untersuchte – jugendkulturelle 
Gruppierung, die im Laufe der Zeit an Zuspruch und Sympathie gewinnt, ohne dass sich 
gleichzeitig auch der Anteil derer erhöht, die dieser Gruppierung gleichgültig gegenüber 
steht. Damit nimmt die freizeitkulturell aktivierende Kraft der Gruppierung der Fuß-
ball-Fans ohne Abstriche zu.
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Abbildung 23:  Stellung der 16- bis 18-Jährigen zur Gruppe der „Computer-Fans“ 1984, 
1991, 2001 und 2012; in Prozent

Quelle: Shell-Jugendstudien 1984 und 1991, „NRW-Kids 2001“, „Jugend.Leben 2012“ (jeweils eigene 
Berechnungen); nur 16- bis 18-Jährige. 1984 und 1991 nur Westdeutschland.
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Abbildung 24:  Stellung der 16- bis 18-Jährigen zur Gruppe der „Fußball-Fans“ 1981, 
1991, 2001 und 2012; in Prozent

Quelle: Shell-Jugendstudien 1981 und 1991, „NRW-Kids 2001“, „Jugend.Leben 2012“ (jeweils eigene 
Berechnungen); nur 16- bis 18-Jährige. 1984 und 1991 nur Westdeutschland.

Zusammenfassung
Bevor wir kurz die zentralen Befunde zusammentragen, möchten wir hier nochmals auf  
die Selektivität der untersuchten Gruppierungen hinweisen. Aus der Vielfalt jugendkul-
tureller Szenen und Gruppierungen konnten wir auf  der Grundlage vorhandener Daten 
nur zwölf  auswählen. Diese damit ohnehin kleine Auswahl unterliegt – da wir Zeitreihen 
zugrunde legen wollten – zusätzlich einer zeitgeschichtlichen Selektivität, die sich darauf  
bezieht, dass wir uns nur auf  diejenigen Gruppierungen beziehen können, die die For-
scherinnen und Forscher auch bereits in den 1980er-Jahren im Blick hatten bzw. die da-
mals virulent und sichtbar waren. Ein Rückgang der Aktivisten in den hier untersuchten 
Bereichen, etwa der politischen Protestbewegungen, heißt deshalb nicht, dass die Jugend 
insgesamt unpolitischer geworden ist oder politisch inaktiver, denn hierzu wäre zu prüfen, 
inwieweit nicht andere politische Aktivitätsbereiche an die Stelle der hier angesprochenen 
treten bzw. getreten sind. 

Die zweite Einschränkung bezieht sich darauf, dass wir auf  Grund der Datenlage nur die 
16- bis 18-Jährigen einbeziehen – und dass wir uns darüber hinaus nur auf  Westdeutschland 
(bzw. Nordrhein-Westfalen) beschränken konnten. Die Daten erlauben damit nicht den Blick 
auf  die gesamte Jugendphase und auch nicht alle Jugendlichen in Deutschland.

Insgesamt lassen sich, trotz dieser Einschränkungen, aus den präsentierten Daten zwei 
Kernbefunde ableiten:

1. Abnahme der aktivierenden Kraft jugendkultureller Gruppierungen
Die aktivierende Kraft der politischen Protestbewegungen – wie etwa der Umweltschutz-, 
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der Anti-Kernkraft-, oder der Friedensbewegung – hat in den letzten etwa dreieinhalb 
Jahrzehnten abgenommen. Dies gilt auch für die Gruppierungen mit politisch-aggressiver 
Orientierung wie Punker und Rocker. Und dies gilt auch für einen Teil der freizeitkulturell 
orientierten Gruppierungen wie die Motorrad-Fans, die Grufties/Gothics oder die An-
hänger von Body-Building/Fitnesssport.

„Zulauf“ bei den Aktivisten und Sympathisanten haben nur die Gruppierungen der 
Computer-Fans und der Fußball-Fans (Zulauf  also ausschließlich bei einem Teil der frei-
zeitkulturellen Gruppierungen) verzeichnet.

2. Abnahme der polarisierenden Kraft jugendkultureller Gruppierungen
Gleichzeitig nimmt in allen Bereichen der Anteil der Jugendlichen zu, die der entsprechen-
den Gruppe neutral bzw. gleichgültig gegenüber stehen, und der Anteil der Jugendlichen 
ab, die der entsprechenden Gruppe ablehnend gegenüber stehen.

Einzige Ausnahme ist die Gruppierung der Fußball-Fans, bei der der Anteil der Neut-
ralen wie der Ablehnenden zurückgeht.

Beziehen wir diese beiden Kernbefunde auf  die Ausgangsannahme dieses Kapitels, 
nämlich dass in der Zugehörigkeit zu – kritischen, oppositionellen, jugendorientierten – 
Gruppierungen u. a. auch das Verhältnis der verschiedenen Jugendgenerationen zur jewei-
ligen zeitgenössischen Erwachsenenwelt zum Ausdruck kommt, können wir insgesamt 
sagen, dass die Kluft zwischen den Jugend- und den Erwachsenengenerationen in den letzten dreieinhalb 
Jahrzehnten deutlich geringer geworden ist. Das heißt, das generationale Konfliktpotenzial, das 
die (aktive/sympathisierende) Hinwendung der Jugendgeneration zu Gruppierung wie 
etwa einer politischen Protestbewegung, birgt, hat seit 1981 sichtlich abgenommen. Dieses 
Bild verstärkt sich dadurch, dass nur diejenigen jugendkulturellen Gruppierungen, die im 
Grunde unpolitisch, nicht im engeren Sinne jugendorientiert (bzw. -zentriert) und damit 
generational gesehen „konfliktneutraler“ sind, Zulauf  erhalten haben – wie die Compu-
ter-Fans und die Fußball-Fans. Spitzen wir unseren Befund zum Schluss zu, können wir 
sagen, dass die oppositionelle Kraft der Jugendphase – in dem hier untersuchten Bereich 
– in den letzten Jahrzehnten abgenommen hat. 

2.2.3 Rauchen und Trinken

Rauchen und Trinken bei Jugendlichen sind ein Thema, das die empirische Jugendfor-
schung seit Mitte der 1950er-Jahre, das heißt seit den ersten Shell-Jugendstudien, immer 
wieder beschäftigt hat. Die Prominenz dieses Themas lässt sich dabei vor allem aus zwei 
Perspektiven heraus erklären: Aus der ersten Perspektive, der gesundheitsbezogenen oder 
pädagogischen Perspektive, wird Rauchen und Trinken als gesundheitsschädliches Ver-
halten aufgefasst, das die körperliche Entwicklung Heranwachsender potenziell gefährdet 
und dessen gesellschaftliches Ausmaß es u. a. vor dem Hintergrund notwendiger Präventi-
onsmaßnahmen zu bestimmen gilt. Eine Forschungsperspektive somit, die spätestens mit 
den Arbeiten von Fend Anfang der 1980er-Jahre in den erweiterten Kontext von jugendli-
chem Risikoverhalten und dessen (entwicklungspsychologischen) Folgen im Übergang zum 
Erwachsenenalter eingebettet wurde (siehe Fend 1990, 2005).

Aus der zweiten, eher soziologischen, Perspektive heraus werden „alltägliche Genüsse“ 
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(Zinnecker 1987), wie das Rauchen und Trinken, über die (risikobehaftete) Befriedigung 
persönlicher Bedürfnisse hinaus als Instrumente „zur Kultivierung von sozialen Differen-
zen und als Symbol für die Zugehörigkeit zu Statusgruppen“ aufgefasst (Zinnecker 1987, 
S. 238). Bestimmte „Genüsse“ sind in einer Gesellschaft bestimmten sozialen Gruppierun-
gen vorbehalten. Dies gilt mit Blick auf  das Rauchen und Trinken für die Erwachsenen. 
„In dem der Bürger freien Zugang zu ordnungs- und persönlichkeitssprengenden Genuss-
möglichkeiten erhält, erweist die Gesellschaft ihm ihr besonderes Vertrauen: Er gilt als 
fähig, gelegentliche, beiläufige Grenzüberschreitungen in eigener Regie zu kontrollieren“ 
(ebd., S. 239). Damit wird die „selbstkontrollierte Grenzüberschreitung“ zum „Bürger-
recht auf  persönlichen Genuss“ und damit geradezu zum „Symbol des Erwachsenseins“ 
(ebd.). Dabei können, so Zinnecker, Rauchen und Trinken für Jugendliche zwei mehr oder 
weniger gegensätzliche symbolische Funktionen erfüllen. Zum einen können sie symbo-
lisieren, „dass man frühzeitig am konventionalisierten Modell des Erwachsenseins teil 
hat“, – eine Funktion, die Zinnecker vor allem bei männlichen Unterschicht-Jugendlichen 
verortet – andererseits können Rauchen und Trinken geradezu im Gegenteil auch „eine 
generelle Missachtung konventionalisierten Erwachsenenseins“ symbolisieren (ebd., S. 240; 
Hervorhebung d. A). Eine Funktion, die Zinnecker „eher für kleinbürgerliche und bürger-
liche Jugendliche“ sieht. Unter dieser letzten Perspektive wird Rauchen und Trinken gera-
dezu zum „Protest gegen die klassenspezifische Zumutung, die Jugendphase als kalkulierte 
Laufbahn und Investition für die Zukunft zu begreifen“ (ebd.).

Rauchen
Aus dieser soziologischen Perspektive heraus, die Rauchen und Trinken also als symboli-
sche Grenzmarkierungen für das Verhältnis zwischen Jugend(-generation) und Erwachse-
nen(-generation) thematisiert, haben wir die folgenden Befunde zum Rauchen und Trin-
ken dem Kapitel jugendkultureller Verselbstständigung zugeordnet. 

Betrachten wir in einem ersten Schritt die Entwicklung des Rauchens. Hierzu stehen 
uns (im Großen und Ganzen) vergleichbare Daten für die 15- bis 24- bzw. 25-Jährigen aus 
einzelnen Shell-Jugendstudien von 1955 bis 2010 zur Verfügung (siehe Tabelle 5).

Tabelle 5: Rauchen im Zeitvergleich von 1955 bis 2010; in Prozent

1955
Alle Männl. 

Jugendl.
Weibl. 

Jugendl.
15-17
Jahre

18-20
Jahre

21-24
Jahre

Täglich 23 38 6 7 25 37
Hin und wieder 14 16 11 9 16 16

Kaum 10 10 9 7 13 10
Gar nicht 53 36 74 76 46 37

Quelle: Shell-Jugendstudie 1955: Zinnecker, 1987, S. 242. Frage: „Rauchst du täglich, rauchst du hin 
und wieder, kaum oder gar nicht?“ Die Zahlen zu ‚keine Angabe‘ sind nicht aufgenommen, sie betragen 
maximal 1 Prozent je Untergruppe.
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1984
Alle Männl. 

Jugendl.
Weibl. 

Jugendl.
15-17
Jahre

18-20
Jahre

21-24
Jahre

Täglich 44 48 40 32 43 53
Hin und wieder 9 7 11 12 9 8

Kaum 6 6 6 5 7 6
Gar nicht 41 39 42 51 41 33

Quelle: Shell-Jugendstudie 1984: Zinnecker, 1987, S. 242. Frage: „Rauchst du täglich, rauchst du hin 
und wieder, kaum oder gar nicht?“ 

1991 
Alle Männl. 

Jugendl.
Weibl. 

Jugendl.
15-17
Jahre

18-21
Jahre1)

22-25
Jahre

Ost-Deutschland
Ja 39 44 33 32 46 43

Nein 61 56 67 68 54 57
West-Deutschland

Ja 40 44 37 29 44 49
Nein 60 56 63 71 56 51

Quelle: Shell-Jugendstudie 1991: Eigene Berechnungen auf  der Basis des ZA-Datensatzes S2323. Die 
Daten sind gewichtet berechnet; siehe Fischer, 1992, S. 60f. Die Abfrage bezieht sich zunächst in der 
Shell-Jugendstudie 1991 nur auf  die Frage „Rauchst du zur Zeit Zigaretten?“, die mit „Ja“ oder „Nein“ 
beantwortet werden kann. Auf  die Antwort „Ja“ folgt die Frage, wie viele Zigaretten man pro Tag 
durchschnittlich rauche (mit den Antwortvorgaben: „bis sieben“, „8 bis 20“ und „21 und mehr“). Da 
sich die Zusatzfrage auf  den täglichen Konsum bezieht, lässt sie sich nicht eindeutig in die Einteilung der 
1955er- und 1984er-Studie überführen. Aus diesem Grund bilden wir hier nur die Ausgangsfrage mit 
„Ja“ und „Nein“ ab.
1) Ab 1991 verwenden wir die neue Alterseinteilung der Shell-Jugendstudien: 15-17 Jahre, 18-21 Jahre 
und 22-25 Jahre.

2010
Alle Männl. 

Jugendl.
Weibl. 

Jugendl.
15-17
Jahre

18-21
Jahre

22-25
Jahre

Ja, regelmäßig 21 23 20 13 30 31
Ja, ab und an 11 11 10 11 12 13

Nein 68 66 70 76 58 56

Quelle: Shell-Jugendstudie 2010: Leven, Quenzel & Hurrelmann, 2010, S. 94.

Allgemeine Anmerkungen zu Tabelle 5: In den Shell-Jugendstudien 1997, 2002 und 2015 
ist die Frage nach dem Rauchen nicht gestellt worden. Auf  die Darstellung der Daten der 
Shell-Jugendstudie 2006, in der das Rauchen abgefragt wurde, wird hier der Übersicht 
halber verzichtet.
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Abbildung 25:  Anteil Nicht-Raucher und Nicht-Raucherinnen je Altersgruppe von 1955 
bis 2010

Quelle: Siehe Tabelle 5; bis einschließlich 1991 nur Westdeutschland dargestellt.

Zinnecker zeigt auf  der Basis der Daten der Shell-Jugendstudien von 1955 und 1984 (nur 
Westdeutschland), dass der Anteil derer, die regelmäßig rauchen, innerhalb dieses Zeit-
raums von knapp 30 Jahren bei jeder dort befragten Altersgruppe und bei beiden Ge-
schlechtern deutlich angestiegen ist. Während 1955 nur sieben Prozent der 15- bis 17-Jähri-
gen angeben, täglich zu rauchen und 76 Prozent sagen, dass sie gar nicht rauchen, betragen 
diese Anteile 1984 bei derselben Altersgruppe 32 Prozent für die (täglichen) Raucher und 
Raucherinnen bzw. nur noch 51 Prozent für die Nichtraucher und Nichtraucherinnen.

Verlängern wir die Daten auf  der Basis der Shell-Jugendstudien von 1991 und 2010 
in die Gegenwart hinein, so zeigt sich für die Altersgruppe der 15- bis 17-Jährigen eine 
Nichtraucherquote von 68 bzw. 71 Prozent (Ost- /Westdeutschland) in 1991 und von 76 
Prozent im Jahr 2010 (Gesamtdeutschland; Leven u. a. 2010, S. 94).17 18 Das heißt, dass der 
Anteil der Nicht-Raucherinnen und Nicht-Raucher in dieser Altersgruppe zwischen 1984, 
1991 und 2010 deutlich angestiegen ist und wieder das „Ausgangs-Niveau“ von 1955 er-
reicht. Eine ähnliche Entwicklung – wenngleich auf  unterschiedlichem Niveau – zeigt sich 
auch für die anderen Altersgruppen.19 

17  Die Antwortvorgaben zur Frage nach dem Rauchen sind in den Shell-Jugendstudien von 1991 und 2010 nicht de-
ckungsgleich mit der Abfrage in den Jugendstudien 1955 und 1984; dennoch lässt sich zumindest des Verhältnis 
Raucher/Nicht-Raucher im zeitlichen Vergleich sinnvoll einschätzen.

18  Da die Zahlen für Jugendliche in Ost- und Westdeutschland sehr ähnlich ausfallen, wird hier der Wert für die gesamte 
Bundesrepublik 2010 dargestellt.

19  Die Alterskategorisierungen bzw. Gruppierungen sind in den Publikationen der jeweiligen Shell-Jugendstudien unter-
schiedlich: 1955 und 1984 wurde folgende Gruppierung gewählt: 15 bis 17, 18 bis 20, 21 bis 24 Jahre, während 1991 
und 2010 die Einteilung (12 bis 14 Jahre), 15 bis 17 Jahre, 18 bis 21 Jahre und 22 bis 25 Jahre gewählt wurde.
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Für die 18- bis 20- bzw. 21-Jährigen und die 21- bzw. 22- bis 24- bzw. 25-Jährigen gilt eben-
falls, dass der Anteil der Nicht-Raucherinnen und Nicht-Raucher zwischen 1984 und 1991 
deutlich zugenommen hat und 2011 jeweils deutliche Mehrheiten in diesen Altersgrup-
pen sich als Nicht-Raucher bzw. Nicht-Raucherinnen bezeichnen. Anders als die jüngste 
hier betrachtete Altersgruppe der 15- bis 17-Jährigen waren diese älteren Gruppen kaum 
von einem Wandel im Rauchkonsum zwischen 1955 und 1984 betroffen. Der Anteil der 
Nicht-Raucherinnen und Nicht-Raucher blieb in diesen knapp 30 Jahren relativ konstant. 
Im Ergebnis führt der Anstieg des Anteils derjenigen, die nicht rauchen, bei den beiden 
älteren Altersgruppen ab 1991 dazu, dass dieser Anteil gegenwärtig deutlich über dem 
„Ausgangs-Niveau“ von 1955 liegt. Kurz gesagt, gab es bei den 18- bis 25-Jährigen (wie 
bei den 15- bis 17-Jährigen) noch nie so viele Nicht-Raucherinnen und Nicht-Raucher wie 
heute – legt man die repräsentativen Daten der Shell-Jugendstudien zugrunde.

Trinken (Alkohol)
Sehen wir uns in einem nächsten Schritt die Entwicklung des Alkoholkonsums an (siehe 
Tabelle 6).

Tabelle 6:  Alkohol-Konsum im Zeitvergleich von 1955 bis 2010; in Prozent

1955
Alle Männl. 

Jugendl.
Weibl. 

Jugendl.
15-17
Jahre

18-20
Jahre

21-24
Jahre

Gern 19 23 15 12 21 25

Nicht viel 48 53 45 35 52 62

Gar keinen Alkohol 32 23 40 53 26 13

Quelle: Shell-Jugendstudie 1955: Zinnecker, 1987, S. 247. Frage: „Trinkst du gerne alkoholische Ge-
tränke, machst du dir nicht viel aus Alkohol, oder trinkst du gar keinen Alkohol?“ Die Zahlen zu ‚keine 
Angabe‘ sind nicht aufgenommen, sie betragen maximal 1 Prozent je Untergruppe.

1984
Alle Männl. 

Jugendl.
Weibl. 

Jugendl.
15-17
Jahre

18-20
Jahre

21-24
Jahre

Gern 33 41 26 24 37 37

Nicht viel 54 49 59 56 52 55

Gar keinen Alkohol 13 10 15 20 11 8

Quelle: Shell-Jugendstudie 1984: Zinnecker, 1987, S. 247. Frage: „Trinkst du gerne alkoholische Ge-
tränke, machst du dir nicht viel aus Alkohol, oder trinkst du gar keinen Alkohol?“ 
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1991 
Alle Männl. 

Jugendl.
Weibl. 

Jugendl.
15-17
Jahre

18-21
Jahre1

22-25
Jahre

Ost-Deutschland
Alkoholkonsum 94 94 93 92 97 98
Kein Alkoholkon-
sum

6 6 7 8 3 2

West-Deutschland
Alkoholkonsum 88 90 85 84 91 93
Kein Alkoholkon-
sum

12 10 15 16 9 7

1 Ab 1991 verwenden wir die neue Alterseinteilung der Shell-Jugendstudien: 15-17 Jahre, 
18-21 Jahre und 22-25 Jahre.

Quelle: Shell-Jugendstudie 1991: Eigene Berechnungen auf  der Basis des ZA-Datensatzes S2323. Die Da-
ten sind gewichtet berechnet; siehe Fischer 1992, S. 60f. Die Abfrage bezieht sich zunächst in der Shell-Ju-
gendstudie 1991 auf  die Frage „Wie oft hast du im letzten Jahr Alkohol getrunken?“, die mit „überhaupt 
nicht“, „1-5mal“, „6-11mal“ und „mindestens einmal pro Monat“ beantwortet werden kann. Gibt der/die 
Befragte an „mindestens einmal pro Monat“, so schließt sich die Frage an: „Wie oft hast du im letzten Monat 
Alkohol getrunken?“ die mit „1-2 mal“, „3-5mal, d.h. etwa einmal in der Woche“, „6-10mal, d.h. etwa 
zweimal in der Woche“, „11-20mal, d.h. etwa 3-4mal in der Woche“ und „mehr als 20mal bis täglich, d.h. 
etwa jeden 2. Tag oder täglich“ beantwortet werden kann. Die Abfrage des (regelmäßigen) Konsums lässt sich 
nicht eindeutig in die Einteilung der 1955er- und 1984er-Studie überführen. Aus diesem Grund bilden wir 
hier nur die Quote derjenigen ab, die angeben, im letzten Jahr überhaupt keinen Alkohol getrunken zu haben 
und derjenigen, die zumindest einmal Alkohol getrunken haben.

2010
Alle Männl. 

Jugendl.
Weibl. 

Jugendl.
15-17
Jahre

18-21
Jahre

22-25
Jahre

Alkoholkonsum 64 68 58 59 79 78

Kein  Alkoholkonsum 36 32 42 41 21 22

Quelle: Shell-Jugendstudie 2010: Leven u. a. 2010, S. 95. Frage: „Trinken Sie Alkohol?“ Als Antwor-
ten stehen zur Verfügung: „ja, so gut wie jeden Tag“, „ja, mehrfach in der Woche“, „ja, aber nur ab und 
an mal im Monat“ (sic!) und „nein, so gut wie nie“.

Allgemeine Anmerkungen zu Tabelle 6: In den Shell-Jugendstudien 1997, 2002 und 2015 
ist die Frage nach dem Trinken von Alkohol nicht gestellt worden. Auf  die Darstellung der 
Daten der Shell-Jugendstudie 2006, in der das Trinken von Alkohol abgefragt wurde, wird 
hier der Übersicht halber verzichtet.
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Abbildung 26:  Jugendlichen, die keinen Alkohol trinken, je Altersgruppe von 1955 bis 
2010, in Prozent

Quelle: Siehe Tabelle 6; bis einschließlich 1991 nur Westdeutschland dargestellt.

Da sich die Abfrage des Alkoholkonsums zwischen den Shell-Jugendstudien nicht ohne 
Weiteres vergleichen lässt, beziehen wir uns auf  den Anteil der Nicht-Alkohol-Trinkenden. 
Dieser Anteil lässt sich für alle Erhebungszeitpunkte vergleichbar bestimmen. 

Tabelle 6 weist einen hinsichtlich der Quote derer, die keinen Alkohol trinken, ähnli-
chen zeitgeschichtlichen Verlauf  auf, wie wir dies oben bereits hinsichtlich des Rauchens 
beobachten konnten. Während 1955 32 Prozent der 15- bis 24-Jährigen angeben, gar kei-
nen Alkohol zu trinken (je älter sie sind, desto geringer wird die Quote), sinkt dieser Wert 
in derselben Altersgruppe 1984 auf  13 und 1991 auf  zwölf  Prozent ab, um aber bis 2010 
über das Ausgangsniveau der 1950er-Jahre wieder auf  36 Prozent anzusteigen. Unter den 
15- bis 24-Jährigen finden wir also gegenwärtig (2010) mehr Jugendliche, die sich aus Al-
kohol nichts machen, als noch in den 1950er-Jahren.

Der Range hinsichtlich der Quote der Jugendlichen, die keinen Alkohol trinken, ist zwi-
schen den jeweiligen Altersuntergruppierungen in den 1980er- und 1990er-Jahren deutlich 
geringer, spannt sich jedoch mit Blick auf  die jüngste Altersgruppe in den 2010er-Jahren 
wieder auf. 1955 beträgt der Range zwischen der jüngsten und der ältesten Befragtengrup-
pe 40 Prozentpunkte, 1984 ist er auf  zwölf  und 1991 auf  neun Prozentpunkte gesunken. 
2010 beträgt er wieder 19 Prozentpunkte. Was wir auf  lange Sicht erkennen können, ist 
eine deutliche Annäherung der beiden ältesten Altersgruppen im Ausmaß, in dem sie sich 
nichts aus Alkohol machen; die Unterschiede zwischen beiden Gruppen haben sich spä-
testens 2010 völlig aufgehoben. Aus dieser Sicht macht die separate Analyse der jüngsten 
Altersgruppe Sinn, die Altersgruppen ab 18 Jahre könnten zusammengefasst werden. Ein 
zeitgeschichtliches Phänomen, das wir auch schon bei der Quote der Nicht-Raucherinnen 
und Nicht-Raucher gefunden haben.
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2.3 Anmerkungen zu den Indikatoren

In diesem Kapitel zu den historischen Verschiebungen in ausgewählten Indikatoren wollen 
wir abschließend noch auf  die Frage der Vergleichsmöglichkeiten einer auf  Indikatoren 
gestützten zeitgeschichtlichen Forschung eingehen. Es ist eine Vielzahl von Bedingungen 
zu berücksichtigen, die den Vergleich und damit zeitüberspannende Interpretationen er-
schweren. Einige wollen wir kurz nennen.

Zum einen ist festzuhalten, dass sich kaum Indikatoren finden, die über die Zeit seit 
den ersten Jugendstudien hinweg konstant bzw. identisch geblieben sind und damit für ei-
nen Zeitvergleich unmittelbar herangezogen werden können. Wir haben versucht, in dieser 
Expertise einige ausfindig zu machen. Mit Blick auf  die Studien der Gegenwart – nehmen 
wir die Shell-Jugendstudien seit dem Jahr 2002 – zeigt sich, dass sich hier Zeitreihen kaum 
weiter zurück als auf  die Shell-Studien der 1980er-Jahre rekonstruieren lassen. Dies hat 
mit der wechselhaften Forschungsgeschichte der Shell-Studien und der thematischen Kon-
junkturen zu tun, die mit den jeweils wechselnden Herausgeberschaften verbunden sind. 

Geht man in groben Strichen den Indikatoren nach, die wir in den Shell-Jugendstudien 
finden, lässt sich etwa sagen, dass in den Anfängen der Shell-Studien in den 1950er-Jahren 
Berufliches und das Verhältnis zwischen den Generationen im Mittelpunkt standen, in 
den 1960er-Jahren politische Themen, in den 1970er-Jahren der Bereich Wirtschaft und 
Beruf, in den 1980er-Jahren eröffnete sich erstmals der Bereich der Jugendkultur, der in 
den 1990er-Jahren fortgesetzt wurde. Seit der Studie des Jahres 2002 setzte sich ein bis 
heute mehr oder weniger konsistentes Befragungskonzept durch, das sich u. a. auf  die 
Wertorientierungen der Heranwachsenden, ihre Einstellungen zur Zuwanderung, auf  
Engagement, Freizeitverhalten und politische Selbstverortung bezieht; Berufliches spielt 
kaum eine Rolle. (Die Studie von 1999 markiert mit dem Fokus auf  die politischen Orien-
tierungen der Jugendlichen einen singulären Schwerpunkt.) Der einzige Bereich, der sich 
in allen Shell-Studien – in teils wechselnden Indikatoren – findet, ist die Familie. Zinnecker 
hat diese Konjunkturen sehr ausführlich beschrieben (2001), weshalb wir hier nicht näher 
darauf  eingehen wollen. 

Andererseits ist aus unserer Sicht zu konstatieren, dass jenseits der von uns ausgewähl-
ten Bereiche – biografische Übergänge und jugendkulturelle Verselbstständigung – noch 
deutliches zeitgeschichtliches Potenzial in den Shell-Jugendstudien liegt. Dies bezieht sich 
etwa auf  die Frage nach Vorbildern, die regelmäßig seit den 1950er-Jahren im Instrumen-
tarium auftaucht, oder die Frage nach dem Erziehungsstil der Eltern und ob man später 
die eigenen Kinder ähnlich wie diese erziehen will. Dies gilt zumindest, wenn man nach 
dem Jahr 2000 auf  andere Shell affine Studien zurückgreift. Diesen erweiterten Schatz 
werden wir in späteren Publikationen versuchen zu heben und es bleibt noch viel fruchtba-
re Arbeit für die empirische zeitvergleichende Jugendforschung. Nichtsdestotrotz ist aber 
mit Blick auf  den indikatorengestützten Zeitvergleich zu konstatieren, dass er erheblich 
lückenvoll ist – und auch bleiben wird.

Zum anderen ist zu betonen, dass sich teilweise, selbst bei thematischer Übereinstim-
mung des Abfrageinhalts, oft der konkrete Abfragemodus im Laufe der Zeit verändert hat. 
Dies zeigt sich zum Beispiel in der Abfrage des Alkoholgenusses. Die Aussagen über den 
regelmäßigen Konsum sind in den aufgeführten Studien (Tabelle 6) aufgrund sehr unter-
schiedlicher Häufigkeitsvorgaben nicht unmittelbar miteinander zu vergleichen. Deshalb 
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haben wir uns hier auf  den Anteil derjenigen konzentriert, der keinen Alkohol trinkt – mit 
Blick auf  die empirische Vergleichsmöglichkeit damit gewissermaßen auf  den kleinsten 
gemeinsamen Nenner (Indikator). Daraus ergibt sich notwendigerweise ein verkürztes und 
nur grobes Bild des Alkoholkonsums in der Jugendphase. Das heißt im Fazit, dass unser 
empirisches Bild von den verschiedenen Jugendgenerationen nicht nur lückenvoll ist, son-
dern in vielen Bereichen zusätzlich auch noch verschwommen und ungenau. 

Abschließend wollen wir aber festhalten, dass jenseits der Lücken und des verschwom-
menen Bildes, die die empirische zeithistorisch arbeitende Jugendforschung begrenzen, der 
Blick auf  die Indikatoren vor allem dazu beiträgt, aktuelle Entwicklungen besser einordnen 
zu können, und Generationengestalten durch den Zeitvergleich deutlicher zu konturieren 
in der Lage ist. Das gilt aus unserer Sicht selbst dort, wo die Original-Autorinnen und Ori-
ginal-Autoren ihre eigenen Daten interpretieren, da sie immer zeitgebunden argumentieren 
(und hierbei teils auch noch sehr unterschiedliche Maßstäbe an die Interpretation ihrer Da-
ten, etwa mit Blick auf  das Verhältnis zwischen Mehrheit und Minderheit, anlegen). 

3 Gesamtzusammenfassung

In den Generationenbildern, die wir im ersten Schritt der Expertise untersuchten, zeigt 
sich über die letzten ca. 60 Jahre hinweg zunächst vor allem, dass die Variablen und Ka-
tegorien, die zur Konturierung der Generationen oder auch Generationengestalten über 
die Jahrzehnte genutzt wurden, uneinheitlich und nachvollziehbare Aussagen dazu, worin 
sich die eine Generation oder Gestalt von der nächsten unterscheidet, nur schwer mög-
lich sind. Was wir mit Blick auf  die beschriebenen ausgewählten Generationenbilder je-
doch sagen können ist, dass sich in der Beschreibung der Jugend die Bilder Mitte der 
1950-/1960er-Jahre und die der 2000er-Jahre ähnlicher sind als diese mit dem Bild der 
Jugend Anfang/Mitte der 1980er-Jahre. 1955 wie 1964 sprechen die Autoren von einer 
„normalen“ und das heißt erwachsenenorientierten Jugend; ein Etikett das sicher auch für 
die aktuellen Studienergebnisse nicht falsch ist. Und bereits 1955 taucht der Begriff  des 
Pragmatismus zur Beschreibung der Jugend auf. Ein Kernbegriff  der 2000er-Jahre. Die 
Generation der 1980er-Jahre unterscheidet sich davon, sie zeichnet sich durch eine gewisse 
Kritik und Abgewandtheit von der Erwachsenengeneration aus, dies zumindest in einigen 
Bereichen. Alles in allem ein Befund, den Zinnecker bereits zu Anfang der 2000er-Jahre 
im damaligen Generationenporträt der Studie „NRW-Kids 2001“, so formulierte und aus-
führlich darstellte (Zinnecker u. a. 2003, S. 15-17). 

Leider ist der Generationen-Vergleich mit empirischen Zeitreihen nur an wenigen 
ausgewählten Stellen möglich (siehe Abs. 2.3). In denen in dieser Expertise bearbeiteten 
Themenbereiche der biografischen Eckpunkte und der jugendkulturellen Verselbstständi-
gung leider nur im Bereich des Rauchens und Trinkens. Zumindest aber in diesem Bereich 
bestätigt sich der allgemeine Befund. Auch hier finden wir, dass sich die Generationen 
der 1950er-/1960er-Jahre und der 2000er-Jahre ähnlicher sind als sie dies jeweils mit der 
Generation der 1980er-Jahre sind. 

Im zweiten Schritt der Expertise haben wir uns auf  ausgewählt Bereiche und Variablen 
beschränkt, die über die Zeit stabil geblieben sind, um auf  dieser Grundlage Entwicklun-
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gen und Veränderungen nachvollziehen zu können. Herausarbeiten konnten wir einige 
biografische und jugendkulturelle Eckpunkte, die zum einen den Beginn der Jugendphase 
(Übergang Kindheit – Jugend) anzeigen und die zum anderen für das Ende der Jugendpha-
se (Übergang Jugend – (junges) Erwachsenenalter) stehen. Im Mittelpunkt standen dabei 
Verselbständigungsprozesse der Heranwachsenden in ausgewählten Lebensbereichen vor 
dem Hintergrund des Konzepts der Statuspassagen nach Behnken und Zinnecker (1992).

Insgesamt konnten wir im Zeitvergleich folgende Entwicklungen ausmachen:

Zum einen bezogen auf  den Beginn der Jugend und Jugendphase:

	 Eine Vorverlagerung des Übergangs in die Jugend. Der Übergang in die Jugendphase 
vollzieht sich heute (2012) in insgesamt sieben von elf  biografischen Fixpunkten, 
die wir herangezogen haben, früher als dies in den 1980er- und noch zu Beginn 
der 2000er-Jahre der Fall war. Diese Vorverlagerung des Übergangs findet sich 
unterschiedlich deutlich in den einzelnen biografischen Fixpunkten, am deut-
lichsten werden sie mit Blick auf  die verschiedenen Aspekte der sozialen Verselbst-
ständigung (selbst bestimmen können, wie man aussehen möchte und wann man 
abends nach Hause kommt; die Einbindung in die Welt der Gleichaltrigen durch 
das eigene Handy; den Aufbau erster romantischer Beziehungen). Eine Vorverla-
gerung der Jugendphase in die Kindheit zeigt sich auch im Rahmen dessen, was 
wir kognitive Verselbstständigung genannt haben. Dies bezieht sich etwa darauf, dass 
heutige Heranwachsende sich früher über politische Themen unterhalten können 
und früher mit Kinderspielen aufhören. 

Die Vorverlagerung bedeutet aber auch, dass die Sicherheit der Kindheit früher verloren 
geht. So erleben Heranwachsende Angst auf  Grund von schlechten Nachrichten heutzu-
tage biografisch früher als in früheren Jahrzehnten.

	 „Schleichender“ Übergang. Der Übergang von der Kindheit in die Jugend vollzieht 
sich gegenwärtig „schleichender“ und zeitlich langgestreckter als in den letzten 
Jahrzehnten. Dabei setzt er in den meisten Bereichen deutlich früher und endet 
auf  deutlich höherem Niveau. Altersangaben, die einen klaren Schnitt im Über-
gang zwischen Kindheit und Jugendphase erlauben, sind dadurch kaum noch 
möglich.

Mit Blick auf  das Ende der Jugendphase können wir eine selektive Verlängerung der Ju-
gendphase ausmachen:

	 Einerseits wohnen weniger Jugendliche bzw. junge Erwachsene zwischen 15 und 
24/25 Jahren heute (2006) im Vergleich zu Mitte der 1950er-Jahre noch zu Hause. 
Setzen wir die Unabhängigkeit der Heranwachsenden von den Eltern mit Blick 
auf  die Wohnform als einen Marker für das Ende der Jugend, so sehen wir in 
längerfristiger Perspektive eine Entwicklung, die für eine Verkürzung der Jugend-
phase spricht. Andererseits können wir hinsichtlich der ökonomischen Unabhän-
gigkeit einen gegenläufigen Prozess konstatieren. In der Altersphase der 15- bis 
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24-/25-Jährigen hat der Anteil derjenigen leicht abgenommen, der sich in diesem 
Alter in Berufsausbildung befindet oder bereits erwerbstätig ist, also eine gewisse 
ökonomische Unabhängigkeit von den Eltern erlangt hat. Auf  der Basis dieses 
letzten Befundes möchten wir von einer nur selektiven Verlängerung der Jugendphase 
sprechen.

Für den Bereich des Generationenverhältnisses lassen sich drei Aspekte festhalten:

	 Extreme jugendzentristische Positionen sind bei den Jugendlichen nicht mehrheitsfähig. Wir 
haben gesehen, dass zumindest in den Jahren zwischen 1984 und 2001 solche 
Positionen in einzelnen thematischen Teilbereichen von nicht mehr als maximal 
einem Drittel der Jugendlichen (zwischen 16 und 18 Jahren) geteilt werden.

	 Andererseits müssen wir davon ausgehen, dass ein nicht unerheblicher Teil der 
Heranwachsenden (teils die Mehrheit) von einem Gegensatz der Generationen 
ausgeht und den Wandel der Altersstruktur in der Gesellschaft als ein (großes) 
Problem für die Jugendlichen einschätzt. 

	 Tragen wir die referierten Einzelbefunde zusammen, so können wir uns der 
Einschätzung der Autorinnen und Autoren der Shell-Jugendstudie von 2015 an-
schließen, die zwar (nach wie vor) eine kritische Sicht der Jugendlichen auf  die 
Erwachsenengeneration konstatieren, aber im Zeitverlauf  – zumindest zwischen 
2002 und 2015 – von einer Entspannung im Verhältnis der Generationen ausgehen. 

Mit Blick auf  die Freizeitstile und Jugendkulturen können wir folgende Befunde zu-
sammentragen:

	 Eine Abnahme der aktivierenden Kraft jugendkultureller Gruppierungen: Die aktivie-
rende Kraft der politischen Protestbewegungen – wie etwa der Umweltschutz-, 
der Anti-Kernkraft-, oder der Friedensbewegung – hat in den letzten etwa 
dreieinhalb Jahrzehnten abgenommen. Dies gilt auch für die Gruppierungen 
mit politisch-aggressiver Orientierung wie Punker und Rocker. Und dies gilt 
auch für einen Teil der freizeitkulturell orientierten Gruppierungen wie die 
Motorrad-Fans, die Grufties/Gothics oder die Anhänger von Body-Building/
Fitnesssport.

	 Eine Abnahme der polarisierenden Kraft jugendkultureller Gruppierungen: Gleichzeitig 
nimmt in allen Bereichen der Anteil der Jugendlichen zu, die der entsprechen-
den Gruppe neutral bzw. gleichgültig gegenüber stehen, und der Anteil der 
Jugendlichen ab, die der entsprechenden Gruppe ablehnend gegenüber stehen.

	 Die Kluft zwischen den Jugend- und den Erwachsenengenerationen, wie sie 
sich in jugendkulturellen Szenenzugehörigkeiten abbildet, ist in den letzten 
dreieinhalb Jahrzehnten deutlich geringer geworden ist. Das heißt, das gene-
rationale Konfliktpotenzial, das die (aktive/sympathisierende) Hinwendung 



77

der Jugendgeneration zu Gruppierung wie etwa einer politischen Protest-
bewegung, birgt, hat seit 1981 sichtlich abgenommen. Dieses Bild verstärkt 
sich dadurch, dass nur diejenigen jugendkulturellen Gruppierungen, die im 
Grunde unpolitisch, nicht im engeren Sinne jugendorientiert (bzw. -zentriert) 
und damit generational gesehen „konfliktneutraler“ sind, Zulauf  erhalten 
haben, wie die Computer-Fans und die Fußball-Fans. Spitzen wir unseren 
Befund zum Schluss zu, können wir sagen, dass die oppositionelle Kraft der 
Jugendphase, in dem hier untersuchten Bereich, in den letzten Jahrzehnten 
abgenommen hat. 

Rauchen und Trinken:
Auch mit Blick auf  alltagsbezogene Genüsse (Zinnecker) hat das – auf  das Gesundheits-
verhalten wie auf  Statusrollen bezogene – Konfliktpotenzial zwischen den Generationen 
abgenommen:

	 Bei den 18- bis 25-Jährigen (wie bei den 15- bis 17-Jährigen) gab es noch nie so 
viele Nicht-Raucherinnen und Nicht-Raucher wie heute (2010).

	 Unter den 15- bis 24-Jährigen finden wir gegenwärtig (2010) mehr Jugendliche, 
die sich aus Alkohol nichts machen, als noch in den 1950er-Jahren.
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