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Wertedimensionen und biografische Ziele der heutigen Jugend 

Gerhard Christe 

 

 

I Zentrale Ergebnisse der letzten drei Shell-Jugendstudien 

„Die Ego-Taktiker kommen“ (KND Nr. 35/02 vom 29.08.02) 

„Die Pragmatiker kommen“ 

„Die neue Jugendgeneration will so ziemlich alles auf einmal erreichen und setzt auf Ehrgeiz, 
Karriere und Familienglück“ 

„Jugendliche mixen sich ganz unbefangen und bar jeder Ideologie ihren eigenen ‚Wertecock-
tail‘ zusammen: Fleiß und Macht, Familie und Sicherheit, soziales Engagement und Politik-
abstinenz“ 

(FR Nr.196 vom 24.08.2002, S. 21) 

 

So und so ähnlich lautete die Zusammenfassung der im August 2002 der Öffentlich-
keit vorgestellten 14. Shell-Jugendstudie – „Jugend 2002“ – in der Presse. Und die 
Autoren dieser Studie – verantwortlich waren Klaus Hurrelmann und Matthias Albert 
von der Universität Bielefeld in Arbeitsgemeinschaft mit infratest – fassen die Ergeb-
nisse ihrer Studie, die die politischen Einstellungen und das politische Engagement, 
aber auch die Wertorientierungen der jungen Generation im Alter von 12 bis 25 Jah-
ren als Schwerpunkt hatte, so zusammen: 

„Die Angehörigen der jungen Generation in Deutschland lassen sich nicht pauschal 
als politisch oder unpolitisch, als interessiert oder desinteressiert einstufen. Charakte-
ristisch ist vielmehr eine breite und vielfältige Ausprägung von politischen Meinungen 
und Interessen, die sich deutlich nach dem Geschlecht, aber auch nach Bildungs-
grad und Form der gesellschaftlichen Zugehörigkeit unterscheidet. Insgesamt handelt 
es sich um eine Generation von überzeugten, aber im Wesentlichen auch passiven 
Demokraten. Politik wird nicht als etwas Verpflichtendes und Notwendiges für die 
Lebensgestaltung angesehen, sondern vielmehr als etwas Selbstverständliches und 
deswegen teilweise auch Nebensächliches, um das man sich im Alltag nicht immer 
ausdrücklich kümmern muss. (...) Die ... Studie ... bestätigt die Rolle der Jugendli-
chen als Trendsetter eines individuellen Wertkonzepts und zeichnet ein facettenrei-
ches Bild ihrer Lebensvorstellungen.“ (Jugend 2002, S. 14)  

Diese Lebensvorstellungen verdichten die Autoren zu einer Typologie verschiedener 
Werthaltungen der heutigen Jugend, auf die ich später noch eingehen werde. 
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Die 14. Shell-Studie bestätigt eine Entwicklung, die schon die 13. Shell-
Jugendstudie (Jugend 2000) beobachtet hatte. Zentrales Ergebnis von „Jugend 
2000“ war ja gewesen, dass unter den 15- bis 24jährigen eine deutlich gewachsene 
Zuversicht in bezug auf die persönliche wie auch auf die gesellschaftliche Zukunft 
festgestellt worden war. Gleichwohl könne aber – so die Autoren der 13. Shell-Studie 
– nicht von einer Generation „unbekümmerter Optimisten„ gesprochen werden. Viel-
mehr habe die Mehrheit der Jugendlichen nüchtern und illusionslos erkannt, welche 
Herausforderungen in der modernen, globalisierten Gesellschaft auf sie zukommen. 
Ideologien oder starre Wertorientierungen seinen für die große Mehrheit der Jugend-
lichen irrelevant. Gelebt werde mehr denn je ein „Sowohl-als-auch„ und nicht - wie es 
frühere Werterziehungskonzepte implizierten - ein „Entweder-oder“. Mit Blick auf die 
persönliche Lebensplanung gingen die Jugendlichen mehrheitlich davon aus, dass 
es ihnen gelingen werde, Familie und Beruf miteinander zu verbinden. 

Erinnern möchte ich hier an die 12. Shell-Jugendstudie (Jugend ’97). Sie hatte ihr 
zentrales Ergebnis in dem Satz zusammengefasst: „Die gesellschaftliche Krise hat 
die Jugend erreicht.“ Und was das heißt, hat sie so beschrieben: „Die Krisen im Er-
werbssektor, Arbeitslosigkeit, Globalisierung, Rationalisierung und Abbau oder Ver-
lagerung von Beschäftigung sind inzwischen nicht mehr ‚bloß‘ eine Randbedingung 
des Aufwachsens. Sie sind nicht mehr ‚bloß‘ Belastungen des Erwachsenenlebens, 
von denen Jugendliche in einem Schonraum entlastet ihr Jugendleben führen kön-
nen. Sie haben vielmehr das Zentrum der Jugendphase erreicht, indem sie ihren 
Sinn in Frage stellen. Wenn die Arbeitsgesellschaft zum Problem wird, dann muss 
auch die Jugendphase als Phase der biografischen Vorbereitung auf diese Gesell-
schaft zum Problem werden.“ (Jugend ’97, S. 13) Die 12. Shell-Studie hatte deutlich 
gezeigt, „dass von allen Problemen am stärksten die Probleme der Arbeitswelt die 
Jugend beschäftigen.“ Die Jugendlichen äußerten die Sorge, dass die derzeit beste-
henden Probleme mit Massenarbeitslosigkeit, Lehrstellenmangel, Sozialabbau, Ver-
armungsprozessen von der Politik nicht angegangen werden, ja dass in absehbarer 
Zeit Lösungen nicht erwartbar sind.“ (Jugend ’97, S. 14) 

Stellt man diesen Befunden aus der 12. Shell-Studie des Jahres 1997 die Befunde 
der 13. Shell-Studie aus dem Jahr 2000 und mehr noch die Befunde der neuesten, 
der 14. Shell-Studie aus dem Jahr 2002 gegenüber, so ist man zunächst überrascht. 
Denn in der neuesten Shell-Studie heißt es: 

„Die heutige junge Generation blickt wieder optimistisch auf ihre persönliche Zukunft. Ob-
gleich die Zukunft unserer Gesellschaft nicht ganz so gut und im Vergleich zu früheren Shell-
Jugendstudien deutlich uneinheitlicher beurteilt wird, herrscht bei den Jugendlichen in 
Deutschland dennoch eine positive Grundstimmung vor. Neben ‚tollem Aussehen‘, ‚Marken-
kleidung tragen‘ und neuer Technik (Internet, Handy etc.) werden Orientierungen wie ‚Karrie-
re machen‘, andererseits aber auch persönliche ‚Treue‘ als absolut ‚in‘ bezeichnet. ‚Sich in 



Christe / IAJ                                                             Wertedimensionen und biografische Ziele der heutigen Jugend 

 4

die Politik einzumischen‘ ist hingegen ‚out‘, was allerdings nicht heißt, dass die Jugendlichen 
nicht gesellschaftlich aktiv sind. Diese Einstellung der Jugend geht auf einen grundlegenden 
Wertewandel hin zu einer neuen pragmatischen Haltung zurück. Die Jugendlichen orientie-
ren sich an Problemen, die für sie mit persönlichen Chancen verbunden sind. Dafür zeigen 
sie heute wieder in erhöhtem Maße persönliche Leistungsbereitschaft (‚Aufsteigen statt aus-
steigen‘).“ (Jugend 2002, S. 17) 

 

II Fragen zu den Befunden der 14. Shell-Jugendstudie 
Da möchte man dann doch fragen: 

• Was ist da passiert in den letzten fünf Jahren?  

• Hat sich die Jugend des Jahres 1997 geirrt?  
 in Bezug auf ihre Vermutung von einer Dauerhaftigkeit der Arbeitsmarktprob-
leme? 

 in ihrer Skepsis in Bezug auf die Fähigkeit und Bereitschaft unserer Gesell-
schaft zur Lösung der drängendsten Probleme? 

 in ihrem Zweifel am Engagement und der Lösungskompetenz der Politik (der 
Politiker)? 

 
Oder anders gefragt: 

• Sind die Probleme, die für die Jugendlichen im Jahre 1997 im Vordergrund stan-
den, inzwischen gelöst, so dass nunmehr Optimismus angebracht ist?  

• Und wenn nicht, verschließen sich die heutigen Jugendlichen etwa der Realität, 
weil für sie andere Werte bedeutsamer geworden sind? 

• Woher kommt der Zukunftsoptimismus bei den Jugendlichen, den die 14. Shell-
Jugendstudie festgestellt hat? 

• Oder ist das etwa nur ein einseitiges Bild, das von den Medien besonders geför-
dert wird? 

 

Ich möchte diese Fragen zunächst einfach so stehen lassen. Ich komme später auf 
sie zurück. Zunächst möchte ich – worum ich gebeten worden bin – die wichtigsten 
Ergebnisse der 13. und 14. Shell-Jugendstudien in Bezug auf das Thema der heuti-
gen Fachtagung „Wertevorstellungen junger Menschen akzeptieren und nutzen!?“ 
zusammenfassen. 
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III Die wichtigsten Ergebnisse der 13. Shell-Jugendstudie 

Ich werde im Folgenden nicht auf alle Befunde eingehen, sondern nur auf die, die mir 
im Zusammenhang mit der Diskussion auf dieser Fachtagung als wichtig erscheinen. 

 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

Bereits die 13. Shell-Jugendstudie hatte festgestellt, dass die Jugendlichen im allge-
meinen davon ausgehen, dass es ihnen gelingen wird, Familie und Beruf miteinander 
zu verbinden. Berufs - und Familienorientierung werden nicht als sich widerstreitende 
Alternative gesehen, sie sollen sich die Waage halten. Beide stehen sie im Lebens-
plan der Jugendlichen im Zentrum.  

 

Lebenskonzept Beruf 

Jugendliche leben keineswegs in einer Welt jenseits der Berufsorientierung, bereiten 
sich nicht auf ein Leben in der Spaß- und Freizeitgesellschaft vor. Sie nehmen das 
Lebensziel Beruf ernst. Sie nehmen ihre Aufgabe, sich dafür zu qualifizieren und vor-
zubereiten, sehr genau. Das bedeutet natürlich nicht, dass sie von ihrer Berufstätig-
keit nicht erwarten, dass sie Spaß macht. Aber auch für die Berufsorientierung gilt 
Ähnliches wie bei der Familienorientierung: Ideal und Realität fallen auseinander, 
und Jugendliche praktizieren so etwas wie eine pragmatische Akzeptanz von Be-
helfs- und Zwischenlösungen. Sie wissen ganz realistisch, dass das Verfolgen der 
Berufsziele Mobilitätsbereitschaft und die Anstrengung einer möglichst guten Ausbil-
dung einschließt.  

Die Autoren der 13. Shell-Jugendstudie interpretieren dies als Beleg für eine Subjek-
tivierung: Beruf ist nicht mehr die vorgegebene Ordnung, in die man sich einfügt und 
integriert, sondern ein selbst gewähltes Lebenskonzept, für das man sich persönlich 
einsetzen muss. Ob Beruf eher „Selbstbehauptung“ oder eher „Selbstverwirklichung“ 
bedeutet, hängt ab von den Persönlichkeitsressourcen: Hauptschüler suchen durch 
ihre Berufsorientierung eher das existenzsichernde Moment, ein gutes Einkommen 
und den sicheren Arbeitsplatz; Abiturienten ist eher an sinnvollen Inhalten, an Spaß 
und Selbstverwirklichung gelegen.  

 

Recht optimistische Zukunftssicht 

Als Grundstimmung hält schon die 13. Shell-Jugendstudie eine deutlich gewachsene 
Zuversicht in Bezug auf die persönliche wie auch auf die gesellschaftliche Zukunft 
fest. Die Hälfte aller Jugendlichen beurteilt ihre persönliche Zukunft „eher zuversicht-
lich“; bei der gesellschaftlichen Zukunft gilt das sogar für fast zwei Drittel. Im Ver-
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gleich zu der vorangegangenen 12. Shell Jugendstudie bedeutet dies einen deutli-
chen Anstieg.  

Dennoch lässt sich den Autoren zufolge nicht von einer jungen Generation „unbe-
kümmerter Optimisten“ sprechen. Jugendliche nehmen sehr deutlich die Herausfor-
derungen der modernen Gesellschaft, in der sie leben, wahr, die Anstrengungen, die 
deren Meisterung erfordert, die Leistungsbereitschaft, die abverlangt wird, die Be-
harrlichkeit und Ausdauer, ohne die man die zuversichtlich gesetzten Ziele nicht er-
reichen kann. Zukunftszentriertheit und klare Lebensplanung gehen nicht mehr wie 
früher mit Sorgenfreiheit einher, vielmehr erfordern sie biografische Anstrengungen.  

Deshalb gibt es auch große Unterschiede zwischen verschiedenen Untergruppen. 
Gut vorbereitet auf künftige Entwicklungen fühlen sich diejenigen, die über gute Vor-
aussetzungen (Bildung, Unterstützung durch die Eltern, klare Lebensplanung und 
Persönlichkeitsressourcen wie Selbstvertrauen) verfügen. Entsprechend pessimisti-
schere Einstellungen finden sich bei denen, die eher schlechtere Bedingungen ha-
ben. Hierzu gehören Gruppen ostdeutscher, aber auch ausländischer, besonders 
türkischer Jugendlicher.  

 

Kein fröhlicher Optimismus, sondern Realismus 

Zusammenfassend weist die 13. Shell-Studie die Unterstellung zurück, die Jugendli-
chen wüßten angesichts von fortdauernder Arbeitslosigkeit, von Flexibilisierung und 
Globalisierung sowie vom rasanten Wandel in allen Lebensbereichen nicht mehr aus 
noch ein. Eher im Gegenteil! Relativ zuversichtlich und überzeugt von der eigenen 
Leistungsfähigkeit versuchen sie mehrheitlich, aktiv ihre Lebensperspektive vorzube-
reiten. Sie sind insgesamt weder verängstigt noch leichtsinnig unbekümmert, son-
dern entschlossen, die Herausforderungen (die sie „realistisch“ vor sich sehen) zu 
meistern. Allerdings ist diese mehrheitlich zielstrebige und realistische Zukunftsper-
spektive nicht immer frei von problematischen Aspekten. Auch die Zuversicht enthält 
Irritationen, sie wirkt oft angestrengt und bemüht. 

 

IV Die wichtigsten Ergebnisse der 14. Shell-Jugendstudie 

Die 14. Shell-Jugendstudie, die Ende August 2002 der Öffentlichkeit vorgestellt wur-
de, beruht auf einer repräsentativen Stichprobe von 2.515 Jugendlichen im Alter von 
12 bis 25 Jahren aus den alten und neuen Bundesländern. Diese wurden im März 
und April 2002 mithilfe eines standardisierten Fragebogens zu ihrer Lebenssituation, 
ihren Wertvorstellungen und ihrer Einstellung zur Politik befragt. Zur spezifischen 
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Vertiefung wurden zusätzlich 20 qualitative Porträts von systematisch ausgewählten 
Jugendlichen angefertigt.  

Die wichtigsten Befunde dieser Studie lassen sich den Autoren zufolge so zusam-
menfassen: 
Jugendliche heute sind pragmatisch. In einem Wertecocktail mixen sie, was ihnen passend 
erscheint: Fleiss und Macht, Familie und Sicherheit, Kreativität und Lebensstandard - alles 
geht gleichzeitig. Gesellschaftlichen und persönlichen Herausforderungen stellt sich der 
Nachwuchs, und er will seine Probleme selbst lösen. Der Politik und den Parteien sprechen 
die Jugendlichen nur wenig Lösungskompetenz zu.  

Auf diese Befunde der 14. Shell-Jugendstudie, die hier schlagwortartig zusammenge-
fasst und verdichtet wurden, möchte ich im Folgenden, soweit für das Thema unserer 
Tagung relevant, nun etwas näher eingehen.  

 

Die zentrale Bedeutung des Bildungsniveaus für die heutige Jugend 

Jung sein in Deutschland ist keine einheitliche Lebenslage. Eine Mehrheit (48%) der 
Jugendlichen im Alter zwischen 12 und 25 Jahren besucht noch eine allgemeinbil-
dende Schule. 17% sind in beruflicher Ausbildung und weitere 12% studieren. 17% 
sind bereits erwerbstätig und weitere etwas über 2% arbeitslos. Die restlichen 4% 
zählen schließlich aus unterschiedlichen Gründen zu den sonstigen nicht oder noch 
nicht Erwerbstätigen. 

Von zentraler Bedeutung für Lebensumstände, die aktuellen Ansichten sowie die 
späteren gesellschaftlichen Chancen ist das Bildungsniveau. Etwa die Hälfte der 
Schülerinnen und Schüler strebt heute das Abitur oder eine fachgebundene Hoch-
schulreife an. Auffällig ist, dass inzwischen mehr Mädchen als Jungen eine höhere 
Bildung erreichen wollen. Die Mädchen haben zumindest im Bereich der Schulbil-
dung die Jungen inzwischen sogar überholt. Deutlich benachteiligt sind hingegen 
Jugendliche, die ein geringeres Bildungsniveau aufweisen. Sie haben schlechtere 
Chancen, ihre beruflichen Wünsche einzulösen, und sind auch mit ihrer gegenwärti-
gen Lebenssituation weniger zufrieden. 

Die Shell-Jugendstudie zeigt weiterhin, dass das Bildungsniveau in Deutschland 
nach wie vor in hohem Maße „vererbt“ wird. Während drei Viertel der Schülerinnen 
und Schüler, deren Väter das Abitur besitzen, ebenfalls das Abitur oder eine fachge-
bundene Hochschulreife anstreben, gilt dies mit einem Viertel nur für eine Minderheit 
der Schülerinnen und Schüler aus Familien mit Volksschule oder einfachem Haupt-
schulabschluss. 
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Clique, Familie und Karriere 

Cliquen sind auch heute für die Jugendlichen wichtig, gut 70% sind entsprechend 
eingebunden. Die Jugendlichen räumen jedoch gleichzeitig der Familie einen hohen 
Stellenwert ein. Rund drei Viertel der Jugendlichen zwischen 12 und 25 Jahren woh-
nen noch bei der Herkunftsfamilie. Fast 90% der Jugendlichen geben an, dass sie 
mit ihren Eltern gut klarkommen, auch wenn es ab und an einmal Meinungsverschie-
denheiten gibt. Knapp 70% - und damit deutlich mehr als in früheren Shell Jugend-
studien - würden oder wollen ihre Kinder genau so oder wenigstens ungefähr so er-
ziehen, wie sie selber von ihren Eltern erzogen worden sind. Alles in allem zeigt sich 
demnach zwischen den familiären Generationen ein hohes Maß an Akzeptanz und 
Übereinstimmung. 

75% der weiblichen und 65% der männlichen Jugendlichen meinen, dass man eine 
Familie zum „Glücklichsein“ braucht. Neben „Karriere machen“ (82%) steht „Treue“ 
mit 78% ganz oben auf der Skala der Dinge, die von den Jugendlichen heute als „in“ 
bezeichnet werden. Über zwei Drittel der Jugendlichen wollen später eigene Kinder - 
in den neuen Bundesländern mit 76% sogar noch mehr als mit 64% in den alten 
Ländern. „Karriere machen“ und Familie schließen sich trotzdem bei der Mehrheit der 
heutigen Jugend hinsichtlich der eigenen Lebensansprüche nicht aus, sondern bilden 
zwei zentrale gleichberechtigte Zielvorstellungen für die Lebensführung. 

 

Wertewandel - die pragmatische Generation 

Im Unterschied zu den 80er Jahren nehmen Jugendliche heute eine stärker pragma-
tische Haltung ein. Sie wollen praktische Probleme in Angriff nehmen, die aus ihrer 
Sicht mit persönlichen Chancen verbunden sind. Übergreifende Ziele der Gesell-
schaftsreform oder die Ökologie stehen hingegen nicht im Mittelpunkt der Aufmerk-
samkeit der meisten Jugendlichen. 

Den Jugendlichen sind im Laufe der 90er Jahre die Werte Leistung, Sicherheit und 
Macht wichtiger geworden. So waren in der zweiten Hälfte der 80er Jahre erst für 
62% der Jugendlichen „Fleiß und Ehrgeiz“ wichtig, 2002 sind es bereits 75%. Die 
Wichtigkeit des „Strebens nach Sicherheit“ stieg von 69% auf 79% von „Macht und 
Einfluss“ von 27% auf 36%. Dagegen ging in der Jugend die Wichtigkeit des „um-
weltbewussten Verhaltens“ von 83% in der zweiten Hälfte der 80er Jahre auf nun-
mehr nur noch 59% zurück. Somit rangiert in der Jugend heute die Bedeutung des 
umweltbewussten Verhaltens deutlich hinter der Wichtigkeit von „Fleiß und Ehrgeiz“ 
und hinter dem Sicherheitsstreben. Insbesondere jedoch das politische Engagement 
steht der heutigen Jugend eher fern. Die Wichtigkeit des „politischen Engagements“ 
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war bereits in der zweiten Hälfte der 80er Jahre nicht besonders hoch ausgeprägt, 
sank seitdem jedoch von 33% weiter auf 23% ab. 

Die Mentalität der Jugend hat sich insgesamt von einer eher gesellschaftskritischen 
Gruppe in Richtung der gesellschaftlichen Mitte verschoben. Das betrifft auch die 
bisher stets besonders kritisch eingestellten Studenten, deren Mentalität sich nun-
mehr ebenfalls dem gesellschaftlichen Mainstream deutlich annähert. Trotz ihrer 
Ferne von der „großen Politik“ sind die Jugendlichen in ihrem näheren und ferneren 
Lebensumfeld aber eine gesellschaftlich aktive Gruppe. Diese breit gefächerte ju-
gendliche soziale Aktivität darf jedoch nicht mit politischem Engagement verwechselt 
werden. Sie wird von den Jugendlichen nicht so verstanden, auch wenn die positive 
Wirkung dieser gesellschaftlichen Aktivität „politisch“ außerordentlich wichtig ist. 

 

Individualität und Sicherheit in neuer Synthese 

Die Annahme, der Wertewandel verlaufe relativ stetig in Richtung „postmaterialisti-
scher“ Selbstverwirklichungs- und Engagementwerte und ginge mit einem Rückgang 
von Leistungs- und Anpassungswerten einher, hat sich offensichtlich als vorschnell 
erwiesen. Die Entwicklung der Jugend in den letzten knapp 15 Jahren ist anders ver-
laufen und das liegt auch an veränderten Rahmenbedingungen. In der gegenwärti-
gen und zukünftigen gesellschaftlichen Lage müssen sich die Jugendlichen hohen 
Leistungsanforderungen stellen und sind gleichzeitig erhöhten Risiken ausgesetzt. 
Das betrifft schulisches wie berufliches Versagen ebenso wie Risiken der persönli-
chen Sicherheit in einer Welt offener Grenzen und überlasteter öffentlicher Sicher-
heitsapparate. In dieser Situation wäre es von den Jugendlichen entweder naiv oder 
kontraproduktiv, ihre Wertorientierungen nicht an diese neue Lage anzupassen. 

Die meisten Jugendlichen reagieren auf die neue gesellschaftliche Agenda nicht mit 
„Protest“ oder mit einer „Nullbock-Einstellung“, wie es früher in Teilen der Jugend der 
Fall war. Sie erhöhen vielmehr ihre Leistungsanstrengungen und betreiben ein akti-
ves „Umweltmonitoring“. Das heißt, sie überprüfen ihre soziale Umwelt aufmerksam 
auf Chancen und Risiken, wobei sie Chancen ergreifen und Risiken minimieren wol-
len. Mit der neuen pragmatischen Haltung einher geht auch ein ausgeprägt positives 
Denken. Obwohl die Jugendlichen die Gesellschaft von vielen Problemen belastet 
sehen, entwickeln sie eine positive persönliche Perspektive. Der ideologisch unterfüt-
terte Pessimismus früherer Generationen, der besonders von den Studenten und 
Abiturienten kultiviert wurde, ist passé. Diese Einstellung passt nicht mehr zu dem 
unideologischen und leistungsorientierten Habitus dieser neuen Generation. 

Der Wertewandel in der Jugend wird besonders deutlich von den weiblichen Jugend-
lichen getragen. Mädchen und junge Frauen sind ehrgeiziger, aber auch sicherheits-
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bewusster geworden. Sie nähern sich teilweise männlichen Stereotypen an, indem 
sie heute z.B. „Macht und Einfluss“ wichtiger finden, allerdings immer noch nicht so 
wichtig wie Jungen und junge Männer. „Karriere machen“, „sich selbständig machen“ 
und „Verantwortung übernehmen“ ist für sie genauso „in“ wie für männliche Jugendli-
che, und ihre persönliche Zukunft sehen sie ebenso positiv wie diese. Allerdings ha-
ben Mädchen und junge Frauen weibliche Besonderheiten bewahrt. Sie sind nach 
wie vor emotionaler, toleranter, umweltbewusster und sozial hilfsbereiter als Jungen 
und junge Männer. Ihr Verhältnis zur Technik ist immer noch zurückhaltender, 
„Treue“, „Heiraten“, aber auch „Bioläden“ sind für sie – so die Autoren der Studie –
mehr „in“ als für männliche Jugendliche. 

Dass Leistung und Sicherheit bei den Jugendlichen heute wieder großgeschrieben 
werden, bedeutet jedoch nicht, dass sie dadurch weniger kreativ, tolerant oder ge-
nussfreudig geworden wären. Die meisten Jugendlichen schätzen diese Orientierun-
gen auch heute hoch. Das Neue ist, dass immer mehr Jugendliche solche „moder-
nen“ mit „alten“ Werten wie Ordnung, Sicherheit und Fleiß verknüpfen. Junge Leute 
entwickeln somit ein neues, unbefangenes Verhältnis zu den so genannten deut-
schen Sekundärtugenden, allerdings haben sie diese „altbürgerlichen“ Werte von 
ihrem „Staub“ befreit. Einer großen Mehrheit der Jugend ist nicht verständlich, warum 
man sich zum Zwecke des Erfolges in einer Leistungsgesellschaft nicht an solchen 
Prinzipien orientieren soll, wenn man sich damit die Grundlage für ein interessantes, 
erlebnisreiches und sinnvolles Leben schaffen kann. 

 

Typologie der jungen Generation 

Die 14. Shell-Jugendstudie unterscheidet vier Typen von Heranwachsenden, die sich 
den neuen gesellschaftlichen Herausforderungen in verschiedener Weise stellen: 
„selbstbewusste Macher“, „pragmatische Idealisten“, „zögerliche Unauffällige“ und 
„robuste Materialisten“. Sie sind quantitativ gesehen etwa gleich groß, umfassen also 
jeweils rd. ein Viertel der Jugendlichen. 

 

• Macher und Idealisten 

Die „selbstbewussten Macher“, eine Aufsteigergruppe aus der breiten sozialen Mit-
te und in beiden Geschlechtern gleichermaßen vertreten, sind ehrgeizig, streben 
nach Einfluss und einer produktiven gesellschaftlichen Entwicklung. Ein fördernder 
und fordernder Erziehungsstil hat ihnen das psychologische Rüstzeug dafür vermit-
telt. Soziales Engagement ist wichtig, klar vorne steht aber persönliche Leistung. 
Selbstbewusste Macher sind ganz besonders ehrgeizig und wollen mehr als andere 
Jugendliche leisten. Ihr Ziel ist es, einmal verantwortliche Positionen mit Einfluss und 
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Ansehen einzunehmen. Ihr Gesellschaftsbild dreht sich darum, inwieweit die sozialen 
Bedingungen dem Leistungsgedanken gerecht werden und damit eine produktive 
gesellschaftliche Entwicklung fördern. Soziales Denken und soziales Engagement 
gehören zu ihrem Lebenszuschnitt zwar dazu, sind aber dem Leistungsgedanken 
nachgeordnet. 

Den „selbstbewussten Machern“ steht eine zweite aktive und optimistische Gruppe 
zur Seite: die „pragmatischen Idealisten“, die insbesondere aus den bildungsbür-
gerlichen Schichten stammen und zu 60 Prozent weiblich sind. Pragmatischen Idea-
listen sind Leistung und Sicherheit zwar auch wichtig, sie setzen jedoch eine höhere 
Priorität auf die weitere und allseitige Humanisierung der Gesellschaft. Sie sind daher 
für Probleme wie Ausländerfeindlichkeit, Krieg, Umweltverschmutzung und Armut 
besonders empfindlich. Deshalb sind sie häufig und in den verschiedensten Berei-
chen gesellschaftlich aktiv und setzen sich für soziale und politische Ziele oder für 
andere Menschen ein. 

Die Gruppen der „selbstbewussten Macher“ und der „pragmatischen Idealisten“, die 
jeweils ein Viertel der Jugend in Deutschland ausmachen, können auch als die Lei-
stungs- und die Engagementelite der Jugend bezeichnet werden. 

 

• Robuste Materialisten und Unauffällige 

Während Macher und Idealisten auf der Gewinnerseite der gesellschaftlichen Ent-
wicklung stehen, finden sich in den Gruppen der robusten Materialisten und der zö-
gerlichen Unauffälligen viele potenzielle Verlierer. Jugendliche mit diesen Werthal-
tungen sehen verstärkt skeptisch in ihre persönliche Zukunft. Sie kommen mit den 
Leistungsanforderungen in Schule und Ausbildung weniger zurecht als pragmatische 
Idealisten und selbstbewusste Macher.  

Der Unterschied beider Gruppen liegt allerdings darin, dass Unauffällige bevorzugt 
mit Resignation und Apathie auf ihre ungünstige Situation reagieren. Sie haben es 
nicht gelernt, ihre Interessen offensiv durchzusetzen, oder sie wollen es nicht. So 
finden sie sich mit ihrer Situation ab und entwickeln eine Art passiver Sympathie und 
Toleranz gegenüber den anderen „Schwachen“.  

Robuste Materialisten, eine vor allem männliche Gruppe, stecken dagegen nicht 
auf und demonstrieren zumindest äußerliche Stärke. Nicht wenige haben ihre Ellen-
bogen mobil gemacht, um sich unter Umständen auch auf Kosten anderer das zu 
nehmen, was sie im fairen Wettbewerb oder mit anderen Mitteln nicht erlangen kön-
nen. Im Zweifelsfall werden dabei soziale Regeln und Übereinkünfte bewusst über-
treten. Obwohl unter den Materialisten vermehrt soziale „Underdogs“ sind, schauen 
sie dennoch auf sozial Schwache und Randgruppen herab. Ausländern, insbesonde-
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re wenn sie als „Wohlstandskonkurrenten“ wahrgenommen werden, wird aus der 
Gruppe der Materialisten vermehrt Ablehnung zuteil. Robuste Materialisten betrach-
ten die gesellschaftliche und politische Agenda mit einer diffusen Unzufriedenheit. 
Ein kleiner Teil der Materialisten neigt zu politischem Radikalismus. 

In Bezug auf diese beiden Gruppen von Jugendlichen gibt die Shell-Studie Empfeh-
lungen. So kommt sie zum Schluss, dass mit den Unauffälligen der Gesellschaft 
eine Aktivierungs- und Integrationsaufgabe gegeben sei. Diese Gruppe müsse aus 
ihrer Apathie und Passivität herausgeholt und sozial besser integriert werden.  

Bei einem Teil der Materialisten, vor allem bei den zu Aggressivität oder zu politi-
scher Radikalität Neigenden, gehe es zuallererst um eine strenge Setzung von Gren-
zen, weil diese (auch besonders gewalterfahrene) Gruppe keine andere Sprache 
verstünde oder verstehen wolle. Erst wenn aggressive oder radikale Jugendliche 
wieder das Regelwerk der Gesellschaft akzeptierten, könnten „weichere“ Maßnah-
men der Förderung und Integration einsetzen. 

 

Rückläufiges Interesse an Politik 

Das allgemeine Interesse an Politik ist der Studie zufolge in der heutigen Jugend wei-
ter rückläufig. Inzwischen bezeichnen sich nur noch 30% der Jugendlichen zwischen 
12 und 25 Jahren als politisch interessiert.  

Für die Jugendlichen zwischen 15 und 24 Jahren liegt für die Entwicklung des politi-
schen Interesses im Rahmen der früheren Shell Jugendstudien eine Zeitreihe vor. 
Danach ist der Anteil der politisch interessierten Jugendlichen von 55% im Jahre 
1984 bzw. sogar 57% 1991 inzwischen auf 34% gesunken. Markant ist in diesem Fall 
der Effekt des Bildungsniveaus. Im Unterschied zum „Mainstream“ reklamieren im-
merhin gut zwei Drittel der Studierenden sowie ein signifikant höherer Anteil der 
Schüler aus der gymnasialen Oberstufe für sich Interesse an Politik. Im Unterschied 
zur Gesamtbevölkerung ordnen sich Jugendliche im Durchschnitt nach wie vor leicht 
links von der Mitte ein. Dem politischen Extremismus wird von den heutigen Jugend-
lichen eine klare Absage erteilt.  

Nicht übersehen werden sollte allerdings, dass inzwischen insbesondere in den alten 
Bundesländern der Anteil der Jugendlichen auf 33% angestiegen ist, die sich im tra-
ditionellen Rechts-Links-Schema nicht verorten können oder wollen. In den neuen 
Bundesländern trifft dies dagegen nur auf 18% der Jugendlichen zu. Die Kategorien 
„Rechts“ und „Links“ sind hier offenbar im Alltag bedeutend trennschärfer. 

Auf die Frage, welche der Parteien die Probleme in Deutschland am besten lösen 
kann, trauen 37% der Jugendlichen keiner der Parteien eine entsprechende Kompe-
tenz zu. Weitere 19% geben auf diese Frage gar keine Antwort. 
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Einstellung zu Demokratie und Gesellschaft 

Die überwiegende Mehrheit der Jugendlichen hält die Demokratie in Deutschland für 
eine gute Staatsform. Nur 8% der Jugendlichen in den alten und 17% in den neuen 
Ländern sind hier anderer Meinung, aber die meisten von ihnen sehen gleichwohl 
keine Alternative zur Demokratie.  

Allerdings sind in den neuen Bundesländern immerhin 52% und in den alten 27% der 
Jugendlichen kritisch gegenüber der demokratischen Praxis, so wie sie in Deutsch-
land besteht, eingestellt. Insgesamt ist diese Kritik bei solchen Jugendlichen beson-
ders hoch, die in prekären Lebensverhältnissen in Bildung und Beruf leben oder die 
mit ihren gesellschaftlichen Perspektiven nicht zufrieden sind. Die problematische 
Beurteilung der Demokratie in Deutschland entpuppt sich demnach bei diesen Ju-
gendlichen als Kritik an den Lebensverhältnissen sowie als persönliche Reaktion auf 
fehlende Chancen in Beruf und Gesellschaft. Dieser Umstand drückt sich in den 
neuen Bundesländern spürbar stärker aus. Die dortige junge Generation ist mit ihrer 
Perspektive in Deutschland deutlich unzufriedener als Jugendliche in den alten Län-
dern. 

 

Einstellungen gegenüber besonderen Bevölkerungsgruppen 

Jugendliche sind nach wie vor eine tolerante Bevölkerungsgruppe. Rund die Hälfte 
hätte nichts gegen die oftmals stigmatisierten Bevölkerungsgruppen als Nachbarn 
einzuwenden. Etwa ein Viertel der Jugendlichen hat allerdings entsprechende Vor-
behalte gegenüber Aussiedlerfamilien, 18% gegenüber (deutschen) Familien mit vie-
len Kindern oder jeweils 15% gegenüber einem homosexuellen Paar oder einer Fa-
milie, die auf Sozialhilfe angewiesen ist. Alles in allem sind die Vorbehalte in den 
neuen Ländern höher ausgeprägt. Auffällig ist darüber hinaus wieder der Einfluss 
des Bildungsniveaus: je höher die Bildung, desto geringer die Vorbehalte gegenüber 
bestimmten Gruppen. 

Hinsichtlich des weiteren Zuzugs von Ausländern nach Deutschland dominiert bei der 
Mehrheit der Jugendlichen eine eher ablehnende Haltung. Auch in dieser Frage gibt 
es bei Jugendlichen in den neuen Bundesländern mit 56% eine deutlichere Mehrheit 
gegen den weiteren Zuzug von Ausländern gegenüber 46% in den alten Ländern. 

 

Zwischenfazit: Ideologie ist „out“ 

„Ideologie“ ist bei den Jugendlichen als Orientierungsrahmen offensichtlich „out“. Es 
wäre dennoch falsch, die heutige Jugend pauschal als unpolitisch zu bezeichnen, 
obgleich die Prioritäten heute anders gesetzt werden als früher. Nur: Politisches En-
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gagement wird von den Jugendlichen heute nicht mehr als Selbstzweck gesehen und 
schon gar nicht als Königsweg zur „persönlichen Emanzipation“. 

 

Gesellschaftliche Aktivität der Jugendlichen 

Obwohl die Jugendlichen heute der großen Politik fern stehen, sind viele in ihrem 
näheren und weiteren Lebensumfeld gesellschaftlich aktiv. Der Einsatz für gesell-
schaftliche Angelegenheiten und für andere Menschen gehört zu ihrem Lebensstil 
ganz selbstverständlich dazu. Etwa die Hälfte der Jugendlichen ist zumindest gele-
gentlich aktiv. Gesellschaftliche Aktivität von Jugendlichen findet in der Freizeit statt, 
ist auf soziale oder politische Ziele ausgerichtet bzw. kommt anderen Menschen zu-
gute. Es dominieren dabei die jugendbezogenen Angelegenheiten, d.h. der Einsatz 
für die Interessen sowie für die sinnvolle Freizeitgestaltung der Jugend.  

Jugendliche kümmern sich in ihrer Freizeit jedoch auch um ältere Menschen, die Hil-
fe brauchen. Sie setzen sich für den Umwelt- und Tierschutz ein, für sozial schwache 
Menschen und für ein besseres Zusammenleben mit Ausländern. An ihrem Wohnort 
sind sie außerdem für ein besseres Zusammenleben und für Sicherheit und Ordnung 
aktiv. Menschen in armen Ländern und Behinderte sind ebenfalls Zielgruppen ju-
gendlicher gesellschaftlicher Aktivität. 

Die vier verbreitetsten Organisationsformen bzw. Institutionen gesellschaftlicher Akti-
vität (Vereine, Bildungseinrichtungen, Jugendorganisationen, Kirchen) binden 76% 
der nur gelegentlich aktiven Jugendlichen und sogar 85% der regelmäßig (»oft«) ak-
tiven. Dabei sind die Vereine und die Bildungseinrichtungen quantitativ am bedeut-
samsten. Individuelle Aktivität außerhalb von Gruppen, Vereinen, Organisationen 
und Institutionen ist ebenfalls weit verbreitet, stellt für Jugendliche jedoch nur eine 
zusätzliche Option dar.  

Die Intensität der gesellschaftlichen Aktivität ist ebenfalls abhängig von der sozialen 
Schicht, aus der die Jugendlichen stammen. Sie steigt von 25% in der Unterschicht 
auf 39% in der Oberschicht an. Studenten halten mit 44% regelmäßiger gesellschaft-
licher Aktivität den Rekord, Arbeitslose haben mit 23% die niedrigste Aktivitätsquote. 

Der trennende Effekt der gesellschaftlichen Schichtung und damit im Zusammen-
hang auch der Werthaltungen „pragmatischer Idealismus“ versus „robuster Materia-
lismus“ wird allerdings teilweise durch die Schule, die Vereine sowie (mit geringerer 
quantitativer Bedeutung) durch die Freiwillige Feuerwehr und die Rettungsdienste 
durchbrochen. Hauptschüler haben trotz niedriger Schichtherkunft immerhin eine ge-
sellschaftliche Aktivitätsquote von 31%, Realschüler sogar von 38%. Die Schule, die 
Vereine und die freiwillige Feuerwehr bzw. die Rettungsdienste integrieren auch ro-
buste Materialisten und zögerliche Unauffällige in die gesellschaftliche Aktivität. 
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V Kommentare zu den Ergebnissen der 14. Shell-Jugendstudie  
Wenn man abschließend die vielen Befunde der neuesten Shell-Jugendstudie Revue 
passieren lässt, ergeben sich aus meiner Sicht eine Reihe von Fragen. Einige habe 
ich bereits eingangs formuliert (vgl. S. 3). Sie zu beantworten, zumindest aber zu dis-
kutieren, wird ja Aufgabe dieser Fachtagung sein.  

Ich möchte nun abschließend die vorgestellten Befunde nicht selbst kommentieren. 
Auch dies soll und wird Aufgabe von uns allen während dieser Fachtagung sein. 
Trotzdem möchte ich aber nicht ganz auf eine Bewertung der Befunde, wie sich dies 
für einen ordentlichen Schluss ja gehört, verzichten. Ich überlasse diese Aufgabe 
aber verschiedenen Kommentatoren, deren Anmerkungen sicherlich anregend sind 
für unsere nachfolgende Diskussion. Es sind dies: Ruth Linssen, Universität Bielefeld 
und eine Mitautorin der 14. Shell-Studie; Jörg Feuck und U.Sp. von der Frankfurter 
Rundschau (FR) sowie Sebastian Sedlmayer von der Tageszeitung (taz). Und ganz 
zum Schluss dann noch Stimmen aus der Politik sowie ein Kommentar von zwei Ju-
gendlichen. 

 

Ruth Linssen (Mitautorin) 

Ungeachtet der von der Shell-Studie insgesamt so positiv bewerteten Tatsache, dass 
Jugendliche sich ihren Wertecocktail nach jeweiligem Belieben zusammenmixen, 
empfiehlt Linssen, sich diesen Wertecocktail einmal genauer anzuschauen. Man 
werde dann schnell feststellen, dass die Jugendlichen auf vielen Ebenen versuchen, 
Widersprüche zu vereinen: Sicherheit und Individualität, Selbstverwirklichung und 
Einbindung in Familie und Freundeskreis. Diese Widersprüche in ein Lebenskonzept 
zu integrieren, sei nicht einfach. Zunächst sei dies auch nur als Absicht zu verstehen. 
„Und deshalb“, so Linssen, „bin ich schon sehr gespannt, wie sie das umsetzen wer-
den.“ (in: Bildung plus, 10.10.02) 

Auf die Frage, wie zu erklären sei, dass bei Jugendlichen Leistung, Fleiss und Ehr-
geiz so hoch im Kurs stehen, während gleichzeitig von Politikern eine neue Leis-
tungskultur in der Schule gefordert wird, weist Linssen auf eine wichtige Unterschei-
dung hin: „Schulische Leistung ist nicht für alle attraktiv. Das ist nur für diejenigen 
lohnenswert, die später auch was daraus machen können. Hauptschüler haben auch 
mit einer Eins im Abschlusszeugnis schlechte Perspektiven. Jugendliche sind bereit, 
etwas zu leisten, aber für ihre eigenen Ziele und nicht für irgendwelche schulischen 
Vorgaben. Schule betrachten Jugendliche als ein notwendiges Übel.“ (in: Bildung 
plus, 10.10.02) 
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Frankfurter Rundschau 

Hier setzt auch der Kommentator der Frankfurter Rundschau, Jörg Feuck, an. Für ihn 
wirft die Shell-Studie kein gutes Licht auf das Schulklima. Erfreulich zwar, dass die 
weibliche Generation „in der Bildung auf der Überholspur und zielstrebiger und er-
folgreicher denn je in der Schule ist“, aber die Tatsache, dass das hohe Schichtgefäl-
le auf dem Bildungssektor, das die unteren Schichten zu den Verlierern des Systems 
macht, nach wie vor besteht, ist für ihn mehr als deprimierend (FR, 22.08.02).  

Und vor diesem Hintergrund beleuchtet der andere Kommentator der FR, U.Sp., 
auch den von der 14. Shell-Jugendstudie festgestellten Wertewandel. Den fasst er so 
zusammen: „Karriere will man machen, die Clique ist wichtig, die Familie auch, Politi-
ker-Politik ist langweilig, die Demokratie im großen und ganzen akzeptabel, man will 
toll aussehen und später mal Kinder haben.“  

Also: „Die Shell-Jugendstudie bringt es an den Tag: Irgendwie ist alles, wie es schon 
immer war oder zumindest schon ziemlich lange. Die deutsche Jugend bietet auch 
diesmal keine Überraschungen. Keine Ausschläge in die Extreme. Es regiert die tota-
le Normalität. Der Aufschrei, der nach Pisa durch die Lande ging, bleibt jetzt bei Shell 
aus. (...) Protest muss man sich eben leisten können, und wenn die Lebensfrage zu-
nächst einmal lautet, ob man überhaupt noch in das immer engmaschigere System 
hineinkommt, kann man selbstverständlicherweise keine größeren Energien auf die 
Frage verschwenden, ob man das System selbst so toll findet oder nicht. (...) Zur Ju-
gendverschwendung bleibt kaum Zeit, wo sich doch jung und erfolgreich immer häu-
figer auf arbeitslos reimt und die Gegenwart dazu verwendet werden muss, jene Fä-
higkeiten zu erwerben, mit denen man in einer sich immer weiter flexibilisierenden 
Arbeitswelt nicht in die Klasse der Verlierer absteigt. (...) Von den Visionen, die die 
Generation ihrer Eltern und Lehrer einst umtrieben, ist diese kühl kalkulierende Ge-
neration ... Lichtjahre entfernt. (...) Die wichtigsten politischen Themen sind jene, die 
die eigene Lebenswelt betreffen: Arbeitsmarkt, Kinder, Familie und Bildung. (...) Es 
ist eine Nüchternheit eingekehrt. Sich ein paar Jahre lang auszutoben, um dann in 
die Fußstapfen der Eltern zu treten – diese klassische Option, die Jahre der ver-
schärften Hormonschübe in den Griff zu kriegen, steht in der von Börsencrashs und 
Pleiten durchgewirbelten Gesellschaft nurmehr wenigen offen.“ (FR, 21.08.02, S. 17) 

 

TAZ 

Sebastian Sedlmayer von der taz geht bei seiner Bewertung der Befunde noch einen 
Schritt weiter. Für ihn ist die Shell-Studie über die deutschen Jugendlichen ein er-
schreckendes Zeugnis: Sie zeigt eine auf Leistung getrimmte Generation, die keine 
Alternative zum Erfolg kennt – außer: „tolles Aussehen“ (taz, 21.08.02) 



Christe / IAJ                                                             Wertedimensionen und biografische Ziele der heutigen Jugend 

 17

Ideologiefrei sollen die Jugendlichen heute sein. So interpretieren die Autoren und 
Herausgeber der Shell-Studie die Antworten der Befragten. Das Gegenteil ist der 
Fall. Der totale Markt hat die Nachwachsenden zwölf Jahre nach dem vorläufigen 
Sieg des Kapitalismus vereinnahmt. Selbst in aussichtsloser Situation rebellieren sie 
nicht, sondern versuchen, ‚nach oben‘ zu kommen. Die ‚Ich-AG‘ muss diesen Ju-
gendlichen nicht mehr indokriniert werden. Sie legen ohnehin mehr Wert auf Selbst-
organisation als auf gesamtgesellschaftliche Lösungen.  

Um irgendwann oben zu schwimmen, strampeln sie sich ab bis zur Selbstverleug-
nung: Nur gut ein Drittel der SchülerInnen geht gerne zur Schule. Doch trotz mieser 
Jahre in der Penne wird weitergeackert: Die Jugendlichen in Deutschland wollen sich 
qualifizieren, um ihre Chance auf einen guten ‚Job‘ zu vergrößern. Obwohl die wirt-
schaftliche Situation keine goldenen Zeiten verheißt, strotzen die Jugendlichen vor 
Optimismus. Fast 70 Prozent sind sich sicher oder eher sicher, dass ihre beruflichen 
Wünsche in Erfüllung gehen. Selbst in der Unterschicht sind noch 57 Prozent über-
zeugt von der Erlangung ihres Traumjobs. Gerade in der Unterschicht wird dem ju-
gendlichen Enthusiasmus ein böses Erwachen folgen. Denn die Schere zwischen 
Bildungsgewinnern und -verlierern öffnet sich der Studie zufolge weiter. Und auf wel-
cher Seite die Kinder stehen, hängt nicht so sehr von ihrer Leistungsbereitschaft, 
sondern hauptsächlich von ihrer sozialen Herkunft ab. (...)  

Die Shell-Studie hat erneut gezeigt, was nach Pisa einen Aufschrei der Empörung 
über die Ungerechtigkeit des Schulsystems verdient hätte: Die deutsche Frühselekti-
on züchtet sich eine Bildungscreme heran, die nach Hochschulreife und -studium 
abgeschöpft und veredelt wird, während die Verschiebemasse am unteren Bildungs-
rand für Billigjobs nur dann gebraucht wird, wenn die Konjunktur gerade günstig ist. 
(...) Gemessen an der Vehemenz, mit der persönliche Ziele verfolgt werden, nehmen 
sich die tatsächlichen Chancen auf einen Traumjob kläglich aus. Die Frustration wird 
wegen der hohen Erwartungen gerade der jüngsten weiter wachsen. Erste Aggressi-
onsschübe der „robusten Materialisten“ sind besonders in wirtschaftlich marginalisier-
ten Regionen und Stadtteilen zu spüren.  

Das traurigste Ergebnis der diesjährigen Shell-Studie aber ist ein anderes. Die kapi-
talisierten Kids merken offenbar nicht, dass sie sich von einem unsozialen Schulsys-
tem gegeneinander in Stellung bringen lassen. ... Dass selbst die Bildungsverlierer 
mit 15, 16 Jahren, wenn sie aus der Hauptschule entlassen werden, immer noch von 
‚Karriere‘ träumen, zeigt die Kraft der Indoktrination in dieser bildungsfeudalen Ge-
sellschaft. (taz, 21.08.02) 
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Politik 

Wie beruhigend klingt gegenüber dieser Einschätzung doch die Bewertung durch die 
Politik, in diesem Falle durch die Mitglieder des SPD-Präsidiums Ute Vogt und And-
rea Nahles sowie die ehemalige Jugendministerin Christine Bergmann. Es scheint, 
als hätten sie gleich bei Erscheinen der Shell-Studie im August das Motto dieser 
Fachtagung „Wertevorstellungen junger Menschen akzeptieren und nutzen!?“ in ih-
rem Sinne vorweg genommen:  

„Die 14. Shell-Jugendstudie zeigt, dass die SPD die Bedürfnisse der Jugendlichen 
erkannt hat und ihnen die Freiräume schafft, diese auch umzusetzen. (...) Erfolg in 
Schule und Beruf sowie erhöhte Leistungsbereitschaft verkörpern den neuen positi-
ven Zeitgeist der Jugendlichen. Durch das JUMP-Programm der Bundesregierung 
haben wir die Motivation für diese Lust auf Zukunft angefacht (Ute Vogt, Andrea Nah-
les, SPD-Prerssemitteilung Nr. 355/02 vom 19.08.02).  

„Diese Generation kann der Politik Mut machen. Mit dieser Jugend können die ge-
sellschaftlichen und politischen Reformen aktiv angegangen werden. Die Ergebnisse 
bestätigen unsere politische Richtung.“ (Christine Bergmann, Pressemitteilung vom 
19.08.02) 

Ich möchte mit einem Zitat der beiden 16-Jährigen Punks Ronald und Digga aus 
Dresden, die in der 14. Shell-Studie porträtiert worden sind, schließen: „Die Leute 
sollen sich an den Kopf greifen.“ (Jugend 2002, S. 386) 

 


