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„Die Macht über die
eigene Zeit ist

wichtiger als Macht
über Menschen“

Rebellion war gestern
Pragmatisch, human und durchaus ansprechbar für kirchliche Werte – Was die aktuelle Sinus-Studie über die Jugend von heute verrät VON JOSEF BORDAT

W enn auch die Welt im Ganzen
fortschreitet, die Jugend muss
doch immer wieder von vorn

anfangen und als Individuum die Epochen
der Weltkultur durchmachen.“ Johann
Wolfgang von Goethes Einschätzung hat
nichts an Aktualität eingebüßt. Auch heute
muss „die Jugend“ sich „die Weltkultur“
ganz von vorn und auf ganz neueWeise an-
eignen. Freilich hat sie dazu alle Möglich-
keiten, einen gehörigen Technologievor-
sprung gegenüber der Vorgängergeneration
eingeschlossen. Dieses „Durchmachen“ ge-
schieht bei den Jugendlichen natürlich mit
individuell höchst unterschiedlichen Vo-
raussetzungen, dennoch hat es Sinn, von
„der Jugend“ zu sprechen, sind doch geteil-
te kulturelle Erfahrungen (etwa hinsicht-
lich der Techniknutzung, des vorherrschen-
den Musikstils oder bestimmter Kultfilme)
für viele Jugendliche prägend.

Diese kollektiven Prägemuster rufen die
Soziologie auf den Plan. Immer, wenn man
Soziologen zu viel Freizeit lässt, erfinden sie
eine neue Generation. Das fing mit den
„68ern“ an und hörte mit den „89ern“
nicht auf. Die „Generation Golf“ gab es
noch – das erste Aufflackern des neuen
Pragmatismus in der Ju-
gend. Jetzt gibt es die „Ge-
neration Y“ (sprich:
„Why“, zu deutsch: „Wa-
rum“) oder die „iGenera-
tion“ (sprich: „Ei“-Genera-
tion, benannt nach den
weit verbreiteten mobilen
Endgeräten eines US-ame-
rikanischen Herstellers).
„Generation Y“ – das sind
die jungen Leute in den Zwanzigern, die ge-
rade studieren oder in den Job einsteigen,
die Familien gründen und in den Parteien
an die Spitze rücken.

Diese jungen Menschen fragen näm-
lich, so verschiedene Studien, verstärkt
nach dem „Warum“ des Handelns und hin-
terfragen damit gängige Karriere-Klischees,
wie das vom Preis, der ohne Fleiß nicht zu
haben sei. Die „Generation Y“ macht näm-
lich die Erfahrung, dass man trotz Fleiß kei-
nen Preis bekommt, sondern nur eine
unter- oder unbezahlte Arbeit (womit sie
nahtlos an die „Generation Praktikum“ an-
knüpft) und dass man umgekehrtmanchen
Preis ohne jeden Fleiß zu bekommen
scheint. Die Talent-, Auswahl- und Spiel-
shows, die in den letzten zehn bis fünfzehn
Jahren wie Pilze aus dem Boden schossen,
suggerieren jedenfalls, dass Glück oftmals
von Glück kommt. Oder auch von nichts.

Glück ist denn auch das Stichwort für
die „Generation Y“. Das wiederum sei nicht
allein durch beruflichen Aufstieg zu er-
reichen, meinen ihre Vertreter, auch nicht
durch Ausstieg, durch alternative Lebens-
formen oder gar durch demonstrative Leis-
tungsverweigerung (die Generation „Null

Bock“ gab es ja auch mal), sondern durch
eine Melange aus Karriere und Kinder, Er-
folg und Elternschaft, Firma und Familie.
Und durch Freundschaften. Das Lebensge-
fühl der „Generation Y“ ist der pragmati-
sche Kompromiss mit Tendenz zur Selbst-
verwirklichung.

Dass die „Generation Y“ meint, das
Glück sei nicht in der Rebellion zu finden,
sondern in der Anpassung, wird auch
durch die aktuelle SINUS-Jugendstudie be-
legt, die jetzt vorgestellt wurde. Demnach
werden die sieben Milieus, die das SINUS-
Institut identifizierte, vom Gedanken einer
möglichst pragmatischen Bewältigung der
persönlichen und gesellschaftlichen He-
rausforderungen geklammert.

Ganz aktuell zeigt sich die Jugend auch
in Sachen Migration pragmatisch, das
heißt: offen für Flüchtlinge. Und das ganz
unideologisch. Das Thema Migration und
Flucht wird unsere Gesellschaft nachhaltig
prägen, also freunden wir uns damit an, so
könnteman die Haltung der Jugend zusam-
menfassen. Damit bestätigt die SINUS-Ju-
gendstudie Befunde der 17. Shell-Jugend-
studie vom Herbst letzten Jahres, die bereits
den anhaltenden Trend zur Offenheit

gegenüber Migranten und
den Hang der Jugend zum
Pragmatismus diagnosti-
ziert hatte. Allerdings
sprach die Shell-Studie der
Jugend doch ein etwas dy-
namischeres Zeugnis aus,
so dass die Forscher hier zu
dem Urteil kamen, es
handle sich um eine „Ge-
neration im Aufbruch“,

pragmatisch zwar und eher konservativ,
was Wertesystem und Familienkonzept be-
trifft, aber doch mit Optimismus, Interesse
an Politik und Weltgeschehen sowie einer
klaren Aufstiegsorientierung, allerdings mit
der für die „Generation Y“ typischen Ein-
schränkung: Die Karriere muss hinter der
Familie zurückstehen. Die Vereinbarkeit
von Beruf und Privatleben ist das neue
Paradigma der Arbeitswelt – nicht nur bei
den jungen Frauen.

Ganz ähnlich sind bei Shell und SINUS
die nicht gerade überraschenden Befunde
zur Mediennutzung: Internet, Internet,
Internet. 99 Prozent der Befragten besitzen
ein mobiles Endgerät. Der hohe Technisie-
rungsgrad wird von Bildungstheoretikern
und Pädagogen immer wieder kritisch be-
trachtet. Der Psychologe Manfred Spitzer
prägte das Wort von der „digitalen De-
menz“. Die Rede von der Unfähigkeit zu
vertiefter Kommunikation jenseits von 140
Zeichen macht seit langem unter Lehrern
die Runde.

Zudem bereitet der Hang zur öffent-
lichen Selbstinszenierung und die starke
Kontroll- und Machtfunktion der Sozialen
Medien (Stichwort: „Cyber-Mobbing“) den

Jugendforschern Kopfzerbrechen. Gleich-
förmige Darstellungsweisen wie die typi-
schen Party-„Selfies“ sollen Individualität
und Unverwechselbarkeit signalisieren,
oberflächliche Bestätigungsrituale („Likes“)
verbriefen Freundschaften – die schöne
neue Medienwelt ist vor allem eines: para-
dox. Dennoch kommen Jugendliche nicht
von ihr los und verbringen den Großteil
ihrer Freizeit im Internet (durchschnittlich
18,4 Stunden proWoche laut der Shell-Stu-
die), mit massiven konstitutiven Rückwir-
kungen in den realen Alltag schulischer
und freundschaftlicher Beziehungen.

Die Selbstverwirklichung, die der Ju-
gend vorschwebt, geschieht darüber hinaus
einerseits durch Anpassung an die objekti-
ven Marktgegebenheiten (man könnte also
auch von „Generation Sachzwang“ spre-
chen), andererseits durch ein Höchstmaß
an Autonomie in Fragen des Umfangs und
des Inhalts beruflicher Tätigkeit. Macht
über die eigene Zeit ist wichtiger als Macht
über andere Menschen oder über Geld, das
einem nicht gehört. Über 80 Prozent wol-
len „Spaß“ bei der Arbeit. Ebenso wollen
sie, dass Familienarbeit als solche an-
erkannt wird, also die Erziehung der Kinder
und die Pflege der Eltern. Sie wollen freie
Zeit für Freunde. Sie sind nicht bereit, Frei-
zeit zu opfern, um beruflich aufzusteigen.
Zumindest will dies gut überlegt sein. Wir
erinnern uns: „Warum?“, fragt die „Genera-
tion Y“.

Die „Generation Y“ ist wie die anderen
„Generationen“ vor ihr eine Kopfgeburt
von Soziologen, die sich mit Ungleichzei-
tigkeit, Fragmentierung und Komplexität
in unserer Gesellschaft nicht abfinden und
den Strauß bunter Blumen, die auf dem
Feld wachsen, mit einer schönen roten
Schleife bündeln wollen. Das geht freilich
zu Lasten der Genauigkeit. Am Ende der
oberflächlichen Analyse steht das unschar-
fe Bild einer „Generation“, die nicht annä-
hernd so homogen ist, wie der sie umklam-
mernde Begriff zum Ausdruck bringenmag.

Dennoch zeigt die SINUS-Jugendstudie
auch hier einen interessanten Befund: die
zunehmende Vereinheitlichung des Unein-
heitlichen, die Kollektivierung der Indivi-
dualität, die Homogenisierung der Jugend,
die immer weiter zusammenrückt, auch
wenn sich soziokulturell unterschiedliche
Lebenswelten ausmachen lassen. Nach der
hochindividualisierten „Lacoste-Genera-
tion“ der 1980er scheint der Trend also
wieder zur Uniformität der „Parka-Genera-
tion“ der 1970er zu gehen.Wer Jugendliche
im öffentlichen Raum beobachtet, wie sie
in der gleichen Körperhaltung ihre Smart-
phones beäugen, kann sich des Eindrucks
zunehmender Einheitlichkeit in der jungen
Generation tatsächlich nicht erwehren.

Gesellschaftlich relevant ist die Refor-
mulierung der „Work/Life-Balance“ durch
die „Generation Y“, die nicht mehr fragt,

wie man das Privatleben so einrichtet, dass
es der Karriere nicht im Wege steht, son-
dern die ihre berufliche Entwicklung unter
das Primat persönlicher und familiärer Be-
lange stellt. Und das macht Hoffnung da-
rauf, dass unsere Gesellschaft den mensch-
lichen Faktor wiederentdeckt, der sich in all
ihren Vollzügen verborgen hält, und der
sich nicht mehr herauszuwagen schien an-
gesichts der marktförmigen Durchdrin-
gung aller Lebensbereiche, in der Kranken-
häuser an die Börse gehen und Bildung kre-
ditfinanziert wird. Dass den Angehörigen
der „Generation Y“ die Eltern und Kinder
wichtiger sind als der Chef und die Kunden
ist denn auch vor allem eines: human.

Dazu passt auch der Befund der SINUS-
Studie, das hohe Interesse von Jugendli-
chen an Fragen des Umwelt- und Klima-
schutzes betreffend. Auch hier will die jun-
ge Generation konkrete Lösungen und
praktische Handlungsmöglichkeiten, keine
Ideologisierung des Problems. Auch das war
mal anders, wennman anWaldsterben und
Wackersdorf zurückdenkt. Heute leidet die
Jugend am tief empfundenen Mangel an
klaren Direktiven in Sachen konkretes En-
gagement für Nachhaltigkeit und Bewah-
rung der Schöpfung – ein Punkt, an dem
vor allem auch die Kirche aktiv werden und
auf Jugendliche zugehen kann. Ebenso in
Fragen des Konsums: Beim Thema faire
Herstellungsbedingungen – insbesondere
bei der Ablehnung von Kinderarbeit – passt
zwischen katholische Soziallehre und der
Einstellung der befragten Jugendlichen
kein Blatt Papier. Eine echte Chance für die
Neuevangelisierung der Jugend, oder – wie
es der Vorsitzende des Bundes der Deut-
schen Katholischen Jugend (BDKJ), Wolf-
gang Ehrenlechner, ausdrückt: „Der Bedarf
nach mehr Informationen über globale Zu-
sammenhänge sowohl beim Thema Klima-
wandel als auch beim Thema Kritischer
Konsum ist für uns ein wertvolles Ergebnis,
das wir für unsere politische Arbeit und für
weitere Bildungsangebote nutzen werden.“

Überhaupt: Wie hält es die Jugend von
heute mit der Religion? „Das Interesse für
Sinnfragen ist bei Jugendlichen weiterhin
groß. Die Bindung an eine Glaubensge-
meinschaft steht für sie allerdings im Hin-
tergrund, vielmehr ist es wichtig, dass Reli-
gionMenschen verbindet und Sinn stiftet“,
so Bianka Mohr, Leiterin der Arbeitsstelle
für Jugendseelsorge der Deutschen Bi-
schofskonferenz, die zusammen mit dem
BDKJ zu den Auftraggebern der SINUS-Ju-
gendstudie gehört. Weiterhin ist vielver-
sprechend, dass Jugendliche, die keiner
Glaubensgemeinschaft angehören, diese
als interessant wahrnehmen. Insgesamt hat
die Religion aber nur noch eine begrenzte
Prägekraft. Eine Ausnahme stellen die mus-
limischen Befragten dar, für deren Selbst-
verständnis der Glaube eine tragende Rolle
spielt. Auch das katholische Mileu kennt

bekanntlich das Phänomen der Generatio-
nenprägung. So definierte sich ein Teil der
katholischen Jugend nach dem Weltju-
gendtag 2005 in Köln als „Generation
Benedikt“. Ende Juli steht wieder ein Welt-
jugendtag an, im polnischen Krakau. Wie
die pragmatische Jugend mit dem Rebellen
aus Rom klarkommt, wird man dann se-
hen. Allerdings fand die SINUS-Studie auch
heraus, dass es für jugendliche Angehörige
einer Glaubensgemeinschaft grundsätzlich
kein Thema sei, diese zu verlassen. Selbst
hier ist der Pragmatismus deutlich spürbar:
Jugendliche und junge Erwachsene unter-
scheiden zwischen persönlichem Glauben
und der religiösen Institution und lassen
sich vonUnzulänglichkeiten in dieser nicht
von jenem abbringen. Auch die hohe Tole-
ranz, die Jugendliche den Studien zufolge
zeigen, ist angesichts der zunehmenden
Fragmentierung der Gesellschaft in Bezug
auf religiös-kulturelle Prägungen durchaus
pragmatisch:Warum sich nichtmit dem ar-
rangieren, was man ohnehin nicht ändern
kann?

Einfluss hat man jedoch auf die Art der
Beziehungen, die zwarmedial und kulturell
mitbestimmt sind, letztlich aber vom Men-
schenmit Leben gefüllt werdenmüssen. Ju-
gendliche, so die SINUS-Studie, setzen auf
Bindung statt Beliebigkeit, zumindest
dann, wenn es ernst wird in Sachen Part-
nerschaft und Familiengründung. Wech-
selnde und unverbindliche Beziehungen
sind bei denmeisten Jugendlichen schlecht
angesehen. Auch hier sind Berührungs-
punkte zur Kirchenlehre ersichtlich, die
eine missionarische Pastoral nutzen kann.
„Dauerhafte Beziehung bis zu Ehe und
Familie sind ein wichtiges Lebensziel für Ju-
gendliche. Kirchemuss sie auf demWeg da-
hin unterstützen“, meint Bianka Mohr in
diesem Kontext.

„Die Jugend hat Heimweh nach der Zu-
kunft.“ So sagte einst Jean-Paul Sartre. Folgt
man den Studien, wird diese Zukunft eine
wohlgeordnete, pragmatische, erfolgreiche
sein. Mit dem Smartphone in der Hand –
oder was auch immer in Zukunft kommu-
nikationstechnisch modern werden wird –
und immer online. Oder meistens. Erfreu-
lich, dass die Jugendmit Optimismus in die
Zukunft blickt: 61 Prozent der in der 17.
Shell-Jugendstudie Befragten sehen ihre
persönliche Zukunft positiv, das ist noch
einmal eine Steigerung gegenüber den Jah-
ren 2010 und 2006. Und erstmals seit den
1990er Jahren beurteilt eine Mehrheit der
Jugendlichen (52 Prozent) auch die gesell-
schaftliche Zukunft insgesamt optimis-
tisch. Wer eine solche Zukunft vor Augen
hat, braucht in der Tat keine Rebellion. Ein
gut bezahlter Teilzeitjob, der Zeit lässt für
Freunde, Familie und Facebook tut es
schließlich auch.

Smartphone und Selfie: Die aktuelle Sinus-Studie belegt, dass Jugendliche mit den neuen sozialen Medien bestens vertraut sind. Foto: dpa


