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1 Einleitung 
„Die Jugend von heute ist auch nicht mehr das, was sie mal war!“ 

Wer hat diesen oder einen ähnlichen Satz nicht schon einmal von seiner Mut-

ter oder Großmutter gehört oder ihn gar selbst artikuliert? 

Wie meistens steckt in diesem von Vorurteilen geprägten Satz ein Fünkchen 

Wahrheit. Natürlich ist die Generation der Jugendlichen von heute nicht mehr 

wie die vor zehn, zwanzig oder fünfzig Jahren. Die Gesellschaft entwickelt sich 

weiter und mit ihr auch ihre Jugend. 

Aber wie ist die Jugend von heute? Was bewegt sie und mit welchen Proble-

men hat sie zu kämpfen? Und wie denkt sie über die älteren Generationen? 

Diesen Fragen geht in langer Tradition die Shell-Jugendstudie nach. Dazu be-

fragt in (mehr oder weniger) regelmäßigen Abständen ein Forschungsinstitut 

im Auftrag der Public-Relations-Abteilung der Shell AG Jugendliche und junge 

Erwachsene zu ihren Einstellungen, Stimmungen und Erwartungen. Ein be-

sonderer Schwerpunkt wird dabei auf die Einstellungen gegenüber alten Men-

schen gelegt. 

2006 erschien die 15. Shell-Jugendstudie, die ich in dieser Hausarbeit kurz in 

den wichtigsten Ergebnissen vorstelle. 

Im ersten Teil „Methode & Beteiligte“ gehe ich auf die Methode der Erhebung 

ein und die beteiligten Forscher. 

Der zweite Teil „Hintergrund & Historie“ beschäftigt sich mit der Entwicklung 

der Jugendstudien – angefangen von der ersten im Jahre 1953 bis zur aktuel-

len, 2006 erschienenen Studie.  

Der große dritte Teil („Ergebnisse“) enthält die signifikantesten Ergebnisse der 

2006er Jugendstudie und zieht teilweise Vergleiche zu früheren Studien. Hier 

habe ich mich bei der Gliederung am Aufbau der Studie orientiert. 

Im Fazit werde ich abschließend die einzelnen Abschnitte der Arbeit noch 

einmal beleuchten und ein Resümee ziehen. 
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2 Methode & Mitwirkende 
Die Studie besteht aus zwei Teilen: Der erste Teil besteht aus einer quantitativ 

persönlich-mündlichen Befragung von insgesamt 2.532 Jugendlichen im Alter 

zwischen 12 und 25 Jahren (Jahrgänge 1981 bis 1994) zum Thema Einstellun-

gen und Wertorientierungen. Folgende Themengebiete wurden dabei behan-

delt: Einstellungen zu Familie, Schule und Freizeit, Politik und Gesellschaft, 

demographischem Wandel, EU und Globalisierung, Zeitgeist und Wertorien-

tierungen sowie Religion.  

Hierbei wurde das Alter der Befragten berücksichtigt. Fragen bezüglich der 

politischen Einstellung wurden z. B. nur Jugendlichen im Alter zwischen 15 

und 25 Jahren gestellt. 

Die Stichprobe wurde dabei disproportional angelegt (Ostdeutschland: 758; 

Westdeutschland 1774 Interviews), um eine ausreichende Fallzahl von Ju-

gendlichen aus Ostdeutschland für Ost-West-Vergleiche zu realisieren. Bei der 

Berechnung der gesamtdeutschen Zahlen wurde dies berücksichtigt. Auch 

Jugendliche anderer Staatsangehörigkeiten wurden proportional in die Stich-

probe einbezogen. 

Im zweiten Teil wurden 25 Jugendliche im Alter zwischen 15 und 25 Jahren in 

explorativen Interviews befragt. Von diesen wurden 20 in der Studie veröf-

fentlicht. 

Hier erfolgte die Auswahl der Jugendlichen nach drei Quotierungsmerkmalen: 

Altersgruppe, Statusgruppe (Schulform bzw. Erwerbsstatus) sowie Bundesland 

bzw. Siedlungsstrukturtypen. 

Der Schwerpunkt der Befragung lag bei den Themen „Situation und Chancen 

der Jugend“, „Generationenkonflikt?“ sowie der Netzwerkanalyse. Für letztere 

wurde auf ein „Blumenmodell“ zurückgegriffen, welches auch Auskunft über 

die Wertorientierungen der Jugendlichen gab (siehe Anhang). 

Die Befragung der Jugendlichen fand im Zeitraum Anfang Januar bis Mitte 

Februar 2006 statt.  

Beteiligt waren unter anderem Prof. Dr. Klaus Hurrelmann und Prof. Dr. Ma-

thias Albert von der Universität Bielefeld sowie das Institut TNS Infratest Sozi-

alforschung. 
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3 Hintergrund & Historie 
Die Tradition der Shell-Jugendstudie reicht bis ins Jahr 1953 zurück. Seitdem 

hat sich nicht nur das Erkenntnisinteresse sondern auch die Befragungsme-

thode grundlegend geändert und ausgeweitet.  

Während sich die Forscher in den Jahren 1953 bis 1964 eher mit der Frage 

beschäftigten, ob und in welchem Maße die Jugendlichen sich auf die neue 

Demokratie einstellen konnten oder wollten, schwenkte der Fokus der Studi-

en ab 1975 hin zur Erforschung von Partizipationsbemühungen der jungen 

Generationen. Als Nachwirkung der 68er-Generation zeigte sich, dass die Ju-

gendlichen in dieser Zeit sehr bemüht waren, sich ins politische und soziale 

Geschehen einzubringen.  

Seit 1991 ist hier eine rückläufige Tendenz zu erkennen, welche die Forscher 

dazu veranlasste, nach Gründen für das geringere Engagement zu suchen und 

den Bedingungen, unter welchen diese Mitwirkungsbereitschaft gefördert 

wird, auf den Grund zu gehen. 1 

Die PR-Abteilung der Shell AG stellt lediglich die Gelder für die Durchführung 

der Shell-Jugendstudien zur Verfügung. Die eigentliche Befragung sowie Aus-

wertung wird durch unabhängige Forschungsinstitute durchgeführt. Es han-

delt sich aus Sicht der Shell AG also um eine reine Image-Kampagne. 

4 Ergebnisse 
Die Studie gliedert sich in 7 Teile: 

1. Eine pragmatische Generation unter Druck 

2. Jugendliche Lebenswelten: Familie, Schule, Freizeit 

3. Politik und Gesellschaft 

4. Die „großen Themen“: Demografischer Wandel, EU und Globalisierung 

5. Zeitgeist und Wertorientierungen 

6. Jugend und Religiosität 

7. Jugend in einer alternden Gesellschaft – Die Qualitative Studie: Analyse 

und Portraits 

Ich werde hier zu jedem Punkt kurz die signifikantesten Ergebnisse erläutern. 

                                                      
1
 Stecher, Ludwig; Zinnecker, Jürgen in Kuhn, Uhlendorff, Krappmann (Hrsg.): Sozialisation zur 

Mitbürgerlichkeit, Verlag Leske + Budrich, Opladen 2000, Seite 148 
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4.1 Eine pragmatische Generation unter Druck 

Die Shell Jugendstudie von 2002 gab zu erkennen, dass es sich bei der unter-

suchten Jugend-Generation um eine „pragmatische“ Generation handelt. Das 

bedeutet, dass die Jugendlichen die schwierige wirtschaftliche Lage erkannten 

aber trotz dieser Probleme relativ optimistisch in die Zukunft blickten. 

Nach Herausgabe der letzten Studie war eine weitere Verschlechterung der 

Wirtschaftslage zu verzeichnen. Die Arbeitsplatzsituation verschlechterte sich 

und auch die Lehrstellenknappheit verursachte großen politischen und gesell-

schaftlichen Wirbel. Dies blieb auch den Jugendlichen nicht verborgen und sie 

gerieten unter einen stärkeren Druck, sich in der Gesellschaft und auf dem 

Arbeitsmarkt zu beweisen. Die pragmatische Generation aus der Studie von 

2002 geriet unter Druck.  

Die Studie 2006 zeichnet also das Bild einer „pragmatischen Generation unter 

Druck“, welche desillusioniert die gesellschaftliche, politische und wirtschaftli-

che Lage einschätzen kann, sich aber davon in ihrer eigenen Lebensführung 

nur wenig beeinflussen lässt und trotz allem den positiven Blick auf ihre eige-

ne Zukunft nicht verloren hat. 

4.2 Jugendliche Lebenswelten:  
Familie, Schule, Freizeit 

Im Bereich der jugendlichen Lebenswelten fällt auf, dass die Familie im Leben 

der Jugendlichen an Wichtigkeit zunimmt. 75 Prozent der Mädchen gaben an, 

man brauche eine Familie, um im Leben glücklich zu sein. Diese Einstellung 

teilten auch 69 Prozent der befragten Jungen. 

Im Bereich Schule vergrößert sich der Anteil der Jugendlichen, die Abitur bzw. 

einen Fachhochschulabschluss erreichen wollen oder bereits erreicht haben 

weiter und liegt bei 45 Prozent. 36 Prozent der Befragten streben den Real-

schulabschluss an und nur noch 18 Prozent möchten mit einem Hauptschul-

abschluss ihre Bildungskarriere beenden bzw. haben sie schon beendet. Ein 

Prozent der Befragten startete ohne Abschluss ins Berufsleben. 

Es ist auffällig, dass mehr Mädchen als Jungen einen höheren Bildungsab-

schluss anstreben. 55 Prozent der weiblichen Befragten strebten das Abitur an 

oder hatten es schon erreicht. Dem stehen nur 47 Prozent der Jungen gegen-
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über. Die Differenz teilt sich zu annährend gleichen Teilen auf die anderen 

möglichen Abschlüsse (FH, Realschule, Hauptschule) auf. 

Der Schulabschluss stellt das Schlüsselkriterium zu einer Ausbildungsstelle 

bzw. einer späteren Berufstätigkeit dar. Während nur 7 Prozent der Abiturien-

ten nach dem Abschluss arbeitslos waren, betraf dies 25 Prozent der Haupt-

schulabsolventen und sogar fast zwei Drittel der Jugendlichen, die ohne Ab-

schluss blieben. 

Beim Freizeitverhalten der Jugendlichen geht der Trend nach wie vor in Rich-

tung ‚Neue Medien’. Auf Platz eins der Freizeitbeschäftigungen steht ‚Musik 

hören’, gefolgt von ‚Fernsehen’ und ‚sich mit Leuten treffen’. Im Anschluss 

folgt gleich ‚im Internet surfen’, wobei 82 Prozent der Befragten über einen 

Internet-Zugang verfügten. ‚Discos, Partys und Feten’ finden sich mit fallender 

Tendenz auf dem fünften Platz. 

4.3 Politik und Gesellschaft 

In Westdeutschland sind 64 Prozent der Befragten mit der Demokratie, so wie 

sie in Deutschland praktiziert wird, zufrieden, in Ostdeutschland nur 41 Pro-

zent. Im Allgemeinen trifft die Demokratie als Staatsform aber auf breite Un-

terstützung (West: 82 Prozent, Ost: 73 Prozent Befürworter). 

Im Bereich der gesellschaftlichen und sozialen Aktivitäten Jugendlicher ist zu 

bemerken, dass die Shell-Jugendstudie die Ergebnisse anderer namhafter Un-

tersuchungen bestätigt. Lediglich 25 Prozent der Befragten gaben an, sich 

nicht für soziale oder gesellschaftliche Zwecke zu engagieren. 33 Prozent en-

gagieren sich oft, weitere 42 Prozent gelegentlich. Hierbei ist das Spektrum 

der Aktivitäten sehr vielschichtig. Die meisten Jugendlichen setzen sich für die 

Interessen von Jugendlichen und die sinnvolle Freizeitgestaltung ein. Abstrak-

tere Tätigkeiten wie der Einsatz für soziale und politische Veränderungen oder 

die Hilfe für Menschen in armen Ländern rangieren am unteren Ende der Be-

liebtheitsskala.  

Außerdem fällt in diesem Bereich auf, dass der Zulauf zu Jugendorganisatio-

nen seit der letzten Studie stark abgenommen hat. Nur noch 12 Prozent der 

sich engagierenden Jugendlichen gaben an, in solchen Institutionen tätig zu 

sein (2002: 19 Prozent). 
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Die meisten Jugendlichen organisieren sich allerdings in Vereinen (40 Prozent) 

oder gestalten ihre gesellschaftlichen bzw. sozialen Aktivitäten in Eigenregie 

(selbst organisierte Projekte: 13 Prozent und allein / persönliche Aktivität 35 

Prozent). 

Beim Thema Toleranz gegenüber gesellschaftlichen (Rand-) Gruppen ist eine 

fallende Tendenz zu beobachten. Während im Jahr 2002 noch 51 Prozent der 

Befragten keine Vorbehalte gegenüber bestimmten gesellschaftlichen Grup-

pen2 äußerten, waren es 2006 nur noch 46 Prozent.  

Auch die Toleranz gegenüber Migranten nimmt ab. 58 Prozent der Befragten 

möchten in Deutschland weniger Zuwanderer als bisher aufnehmen (2002: 48 

Prozent). Dabei fällt auf, dass dieser Wert in Ostdeutschland jeweils um ca. 10 

Prozentpunkte höher ausfällt als in Westdeutschland. 

4.4 Die „großen Themen“:  
Demografischer Wandel, EU und Globalisierung 

Ein großes Problembewusstsein zeigt sich bei den Jugendlichen beim Thema 

Demografischer Wandel. Fast drei Viertel der Befragten halten den demogra-

fischen Wandel für ein großes oder sehr großes Problem. Gar kein Problem 

sehen nur neun Prozent. 

Dabei wird die Wohlstandsverteilung zwischen jung und alt von den meisten 

Jugendlichen als gerecht angesehen (43 Prozent). 12 Prozent der Jugendlichen 

denken gar, dass die Jüngeren ihre Ansprüche reduzieren sollten. 34 Prozent 

denken allerdings auch, dass die ältere Generation ihre Ansprüche zurück-

schrauben sollte. Das Verhältnis zwischen den Generationen wird von der 

Hälfte der Jugendlichen als eher harmonisch eingestuft, von der anderen Hälf-

te als eher angespannt. 

Das Bild, welches die Jugendlichen von den Alten entwickelt haben ist größ-

tenteils positiv geprägt. Auf die Frage, welche Attribute auf die alte Generati-

on zutreffen, antworteten die Meisten Jugendlichen mit „familienorientiert“, 

„pflichtbewusst“ und „fleißig und ehrgeizig“. 

Die Großelterngeneration wird also respektiert und die Jugend weiß die Leis-

tungen dieser Generation zu würdigen. 

                                                      
2
 Gefragt wurde nach folgenden Gruppen: Aussiedlerfamilie aus Russland, deutsche Familie mit vielen 

Kindern, homosexuelle Paare, deutsche Familie mit Sozialhilfe, altes Rentnerehepaar, Familie aus Afrika 

und Studenten-WG. 
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Auch beim Thema Rente zeigt sich ein großes Problembewusstsein. Auf einer 

Vier-Punkte-Skala beträgt der Mittelwert der Zustimmungen zu den Aussagen 

„Die Jugendlichen von heute müssen früh für ihr Alter vorsorgen“ und „Meine 

Generation wird deutlich weniger Rente bekommen“ jeweils 3,6 (Zustimmung 

jeweils ca. 90 Prozent). 

Obwohl die meisten Jugendlichen die Auswirkungen eines geeinten Europas 

sehr positiv sehen (Freizügigkeit bei Reisen, beim Studieren etc, kulturelle 

Vielfalt und Frieden verbinden über 80 Prozent der Befragten mit Europa), 

macht sich eine gewisse EU-Feindlichkeit bemerkbar. Auf die Frage „ Sollte 

sich die EU längerfristig zu einem einheitlichen Staat entwickeln und zusam-

menschließen?“ antworteten 2002 49 Prozent mit ‚Ja’, während 2006 nur 

noch 32 Prozent diese Entwicklung befürworten würden.  

Einen Beitritt der Türkei zur EU lehnen 61 Prozent der Jugendlichen ab. 63 

Prozent der Ausländer geben an, schon einmal wegen ihrer Nationalität be-

nachteiligt worden zu sein. 2002 waren es 58 Prozent. Hier bestätigt sich die 

oben angesprochene Ablehnung gegenüber Migranten. 

Das Thema Globalisierung ist in der Jugend noch wenig präsent. Lediglich 75 

Prozent der Befragten gaben an, schon einmal von Globalisierung gehört zu 

haben. Davon erkennt fast die Hälfte, dass sich gute und schlechte Seiten die 

Waage halten. 27 Prozent denken, die Globalisierung bringe eher Nachteile 

und 18 Prozent stimmten für Vorteile. 

Mit dem Wort Globalisierung verbinden Jugendliche vor allem – wie mit Euro-

pa – größere Freizügigkeit (beim Reisen, Studieren etc.) und kulturelle Vielfalt. 

Allerdings werden hier die Risiken stärker betont als bei der Frage nach Euro-

pa. Arbeitslosigkeit und Kriminalität im Zuge der Globalisierung machen den 

Jugendlichen Angst. 

Allerdings ist der Begriff der Globalisierung für die meisten Jugendlichen zu 

abstrakt und es gibt aus ihrer Sicht nur wenige Berührungspunkte mit ihrer 

aktuellen Situation. Insgesamt zeigt sich, dass die Jugendlichen in der 2006er 

Studie etwas skeptischer gegenüber diesem Phänomen sind als 2002, ohne 

dass ihnen wirklich klar wäre, was Globalisierung bedeutet und wie sie sich 

konkret auf ihre Situation auswirken wird. Auch hier gibt es gravierende Un-

terschiede zwischen den verschiedenen Schulformen. Je besser der Bildungs-
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abschluss, desto wahrscheinlicher hatten die Jugendlichen eine Meinung zur 

Globalisierung bzw. überhaupt davon gehört. 

4.5 Zeitgeist und Wertorientierungen 

Beim Thema Zeitgeist macht sich bemerkbar, dass die Jugendlichen die Zu-

kunft der Gesellschaft eher negativ einschätzen. 53 Prozent der Jugendlichen 

beantworteten die Frage nach der gesellschaftlichen Zukunft mit ‚eher düs-

ter’. 2002 waren es 45 Prozent. 

Die schwerwiegendsten Ängste dabei sind: 

- schlechte Wirtschaftslage / steigende Armut  

(72 Prozent; 2002: 66 Prozent) 

- Angst um den Arbeits-/ Ausbildungsplatz  

(69 Prozent; 2002: 55 Prozent) 

- Terroranschläge (67 Prozent ; 2002: 71 Prozent) 

- Umweltverschmutzung (61 Prozent; 2002: 62 Prozent) 

- Krieg in Europa (51 Prozent; 2002: 59 Prozent) 

Hier zeigt sich, dass die Jugendlichen über ein ausgeprägtes Wirklichkeitsemp-

finden verfügen. Sie können die Wirtschaftslage realistisch einschätzen und 

beurteilen diese kritisch. 

Die Angst vor Terroranschlägen hat seit 2002 abgenommen, weil inzwischen 

einige Zeit seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001 vergangen ist 

und die Terrorgefahr sich momentan vor allem auf den nahen Osten be-

schränkt. 

Im Bereich der Wertorientierungen fällt auf, dass Mädchen wertorientierter 

eingestellt sind als Jungen. Beim Thema Wettbewerbsorientierung hat aller-

dings der männliche Teil der Befragten die Nase vorn.  

Außerdem ist augenscheinlich, dass die Einzelaspekte der „Privaten Harmo-

nie“ wie z. B. Freundschaft, Partnerschaft und Familienleben bei beiden Ge-

schlechtern im Vordergrund stehen. Sekundärtugenden wie Fleiß und Ehrgeiz, 

Gesetz und Ordnung oder Sicherheit finden sich im Mittelfeld, während sehr 

konservative Werte wie Konformität, Althergebrachtes oder Gottesglauben 

eher am unteren Ende der Beliebtheitsskala rangieren. 
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Das Wertesystem der Jugendlichen kann insgesamt als stabil bezeichnet wer-

den. Die Schwankungen zwischen 2002 und 2006 betragen in keinem Fall 

mehr als 0,2 Skalenpunkte (Skala von 1 bis 7). 

4.6 Jugend und Religiosität 

Die Religiosität spielt bei den Befragten eine untergeordnete Rolle im Leben. 

Auch die Frage, wie Jugendliche zur Religiosität eingestellt sind, ergibt ein sehr 

gespaltenes Bild: 30 Prozent der Befragten glauben an einen persönlichen 

Gott, 19 Prozent an eine überirdische Macht. 23 Prozent ‚wissen nicht so ge-

nau, was sie glauben sollen’ und 28 Prozent der Befragten lehnen den Glau-

ben an eine überirdische Macht oder einen persönlichen Gott ab. 

Hier zeigt sich, dass das Verhältnis der Jugendlichen zur Religion bzw. zum 

Glauben sehr indifferent ist. Der Glaube bzw. die Zugehörigkeit zu bestimm-

ten Glaubensrichtungen spielt also keine große Rolle im Leben der Jugendli-

chen. 

Mehr als die Hälfte der Jugendlichen glaubt allerdings, dass para-religiöse 

Phänomene ihr Leben beeinflusst. 46 Prozent glauben etwa an Schicksal und 

Vorbestimmung. 

Die Kirche als Institution steht allerdings hoch im Kurs. 69 Prozent der Befrag-

ten finden gut, dass es die Kirche gibt. Allerdings denken auch 65 Prozent der 

Jugendlichen, dass die Kirche keine Antworten auf ihre Fragen hat. 68 Prozent 

meinen, die Kirche müsse sich ändern, wenn sie eine Zukunft haben will. 

Die Erreichbarkeit der Jugendlichen durch die Kirche ist also sehr ge-

schrumpft, was sich auch in den Werteinstellungen (siehe weiter oben) wider-

spiegelt. Christliche Werte werden von den persönlichen in den Hintergrund 

gedrängt. 

Bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund stellt sich dieses Bild allerdings 

anders dar. 54 Prozent geben an, ihr Elternhaus sei sehr oder ziemlich religiös. 

Nur 18 Prozent der Migranten geben an, es sei überhaupt nicht religiös. 
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4.7 Jugend in einer alternden Gesellschaft –  
Die Qualitative Studie: Analyse und Portraits 

Im Qualitativen Teil der Shell-Jugendstudie wurde ein egozentrisch aufgebau-

tes Schema benutzt („Blumenmodell“ siehe Anhang). Hierüber ließ sich eine 

detaillierte Netzwerkanalyse der Jugendlichen erstellen. 

Die Studie teilt die Ergebnisse in vier Netzwerktypen auf. Prekär-Vernetzte mit 

0 bis 9 nicht-institutionellen Kontakten bilden das untere Ende der Skala. Die 

Nahraum-Orientierten können 10 bis 19 dieser Kontakte aufweisen. Hoch-

Vernetzte verfügen über 20 bis 29 und Multi-Vernetzte über 30 oder mehr 

nicht-institutionelle Kontakte.  

Im Bereich der Prekär-Vernetzten befinden sich 3 der 25 Jugendlichen. 9 kön-

nen als Nahraum-Orientierte eingestuft werden. 6 sind hoch-vernetzt und 6 

gehören zur Gruppe der Multi-Vernetzten. 

Jugendliche mit einem höheren Bildungsabschluss konnten eine größere An-

zahl von Kontakten aufweisen. Vier der sechs Multi-Vernetzten studieren.  

Der Teil des explorativen Interviews war von zwei zentralen Fragen geleitet: 

„Inwieweit wird das Altern der Gesellschaft von Jugendlichen als Problem 

wahrgenommen, und zwar als Problem, das sie persönlich betrifft?“ und 

„Nehmen Jugendliche den Widerspruch wahr, dass sie um ihren Platz in der 

Gesellschaft bangen müssen und andererseits als Leistungsträger der Gesell-

schaft gelten?“. 

Als exemplarisch für alle Interviews kann ein Zitat eines 17-jährigen Schülers 

angesehen werden:  

„Und die Arbeitsplatzsituation in Deutschland ist unglaublich schlecht, da 

kannst du machen, was du willst. Ich habe Freunde, die haben schon bis 

50 Bewerbungen abgeschickt, und es ist nichts passiert. Ich denke, jeder 

sollte irgendwie aus seiner Situation das Beste machen, ein bisschen 

Kreativität hilft immer. Das Ding ist, dass dann die Lustlosigkeit wieder 

da ist, nichts zu machen. Die denken dann, okay, schreib ich halt eine 

Bewerbung und schicke die ab. Es geht halt um Einsatz. Wenn jemand 

etwas wirklich haben will, sollte er darum kämpfen. Aber für mich ist die 

Arbeitsmarktsituation nicht so schlimm. Klar, es ist teilweise schlecht. Ich 

habe auch Schiss, dass meine Eltern arbeitslos werden und dann nichts 

mehr läuft hier.“
3
 

                                                      
3
 15. Shell-Jugendstudie 2006, Seite 247 f. 
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Folgende Elemente daraus tauchen in praktisch allen Interviews auf: 

- Die Lage ist schlecht. 

- Man muss und kann etwas tun, kann seine Lage verbessern oder ver-

schlechtern, jedenfalls beeinflussen. 

- Meine eigene Lage muss (deshalb) so schlimm nicht sein. 

- Dennoch habe ich Angst und bin mir insgesamt recht unsicher. 

Hier spiegelt sich auch der die ganze Studie durchziehende Pragmatismus die-

ser Generation wieder. In der Regel gibt es einen Lebensplan, aber die Umset-

zung dieses Plans scheint sehr schwierig. Dennoch versuchen die Jugendli-

chen, das Beste aus ihrer Situation zu machen. 

Allerdings kann hier auch ein Gegenbeispiel angeführt werden: 

Ein Jugendlicher aus einer Familie mit Migrationshintergrund akzentuierte die 

Freiräume, die das jugendliche Leben in Deutschland für ihn beinhaltet. Er 

fürchte weniger die angeblich schlechte wirtschaftliche Lage als vielmehr die 

definitiv schlechte Stimmung unter den Jugendlichen. 

5 Fazit 
Die Jugend von heute ist ganz und gar nicht mehr das, was sie einmal war. Die 

heutige „pragmatische Generation unter Druck“ trägt keine rosarote Brille 

und weiß genau, was in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik vor sich geht. Al-

lerdings unterscheidet die untersuchte Jugend sehr zwischen Mikro- und Mak-

roebene. Die gesamtgesellschaftliche Situation wird als negativ empfunden, 

die persönliche Situation als „gar nicht so schlimm“ angesehen, wenn auch 

mit rückläufigem Trend. 

Die Jugendlichen sind sehr engagiert und sich ihrer gesellschaftlichen Verant-

wortung bewusst. Sie verstehen, was es heißt, alt zu werden und respektieren 

die Generation ihrer Eltern und auch die ihrer Großeltern. 

Analog zu anderen Studien wird an vielen Stellen sichtbar, dass die schulische 

Bildung der Schlüssel zum „guten Leben“ ist.  

Auch wenn es an die „großen Themen“ der Gesellschaft geht, beweist die un-

tersuchte Generation eine gewisse Art von Pragmatismus und kann die Aus-

wirkungen von Globalisierung, demografischem Wandel und EU-Erweiterung 

weitgehend realistisch einschätzen. 
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Allerdings kann man auch erkennen, dass die untersuchte Altersgruppe immer 

mehr dazu neigt, Migranten zu stigmatisieren und auszugrenzen.  

Das Thema Religion spielt im Leben der meisten Jugendlichen – wenn über-

haupt – nur eine untergeordnete Rolle. Werte werden vor allem aus sozialen 

Beziehungen übernommen, welche für die untersuchte Gruppe einen wesent-

lichen Bestandteil des Lebens darstellen. 

Die Jugend von heute ist also gar nicht so schlimm wie der Ruf, welcher ihr 

vorauseilt. 
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Anhang 

„Blumenmodell“ zur Befragung der Jugendlichen im qualitativen Interview 

 

Schritt 1: Kontakte 

Befragung der Jugendlichen nach ihren Freunden und Bekannten in verschie-

denen Lebensbereichen. In die Mitte schreibt der Jugendliche seinen eigenen 

Namen. Danach werden die Lebensbereiche nach Wichtigkeit an die Blüten-

blätter geschrieben. Dabei gilt: je größer das Blütenblatt, desto wichtiger der 

Lebensbereich. Im Anschluss werden in die verschiedenen Blätter die An-

fangsbuchstaben der Personen eingetragen. Je näher eine Person am eigenen 

Namen steht, desto wichtiger ist die Rolle dieser Person für den Jugendlichen. 

Diese Einordnung hat allerdings nichts mit Sympathie mit diesem Menschen 

zu tun. Mit * gekennzeichnete Kontakte tauchen auch in anderen Lebensbe-

reichen auf (Doppelnennungen).  
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Schritt 2: Sympathie 

Jetzt wird das gerade erstellte Modell mit einem Transparentpapier über-

deckt, welches das gleiche Blumenmodell aufgedruckt hat wie in Schritt 1. 

Nun werden den Personen Smileys zugeordnet. Hier soll der/ die Jugendliche 

entscheiden, wie sympathisch ihm/ ihr die betreffende Person ist. Dabei gab 

es fünf Kategorien: 

 - Sehr sympathisch 

 - Sympathisch 

 - Teils / teils 

 - Unsympathisch 

 - Sehr unsympathisch 
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Schritt 3: Altersgruppen 

Das gerade erstellte Sympathiemodell wird wieder entfernt und ein zweites 

Transparentpapier aufgelegt. Nun soll der/ die Jugendliche den Kontakten 

Altersgruppen zuweisen: 

0 – Jünger als ich 

1 – Mein alter 

2 – Etwas älter als ich 

3 – Mittleres Alter 

4 – Alt 

Hierbei musste geklärt werden, was die Jugendlichen unter „mittleres Alter“ 

und „alt“ verstehen, um die Analysen vergleichbar zu machen. 
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Schritt 4: Wertemodell 

Hier wird dem Jugendlichen eine neue, leere Blume vorgelegt und Plättchen 

mit Wertbegriffen wie Toleranz, Freundschaft, Fleiß oder Familie. Nun soll 

der/ die Jugendliche diese Werte in das Modell einordnen. Dabei gilt: je näher 

ein Plättchen am eigenen Namen in der Mitte platziert wird, desto wichtiger 

ist der Wert. 


