
1 
 

Wie ticken Jugendliche? – Einblicke in die Sinus-Studie u18 

Dr. Tobias Kläden, Mitarbeiter der Katholischen Arbeitsstelle für missionarische Pastoral in 

Erfurt (KAMP), stellt die Sinus-Studie "u 18" vor: 

„Die Jugend“ gibt es nicht. Jugendliche ticken unterschiedlich: Die Sinus-Studie u 18 hat sieben 
Lebenswelten von 14-17 jährigen in Deutschland identifiziert. Grundlage der Studie sind Interviews, 
Hausarbeitshefte und Fotodokumentationen von 72 Jugendlichen aus ganz Deutschland.  
Die Quotierung erfolge nach Geschlecht, Wohnort (Stadt-Land), Ganztags/Halbtagsschule, 
angestrebter Schulabschluss, mit/ohne Migrationshintergrund. 

 

 
 

Kurzcharakteristik der Sinus-Lebenswelten u 18 
Konservativ‐Bürgerliche Lebenswelt 
Die familien‐ und heimatorientierten Bodenständigen mit Traditionsbewusstsein und 
Verantwortungsethik. 
Materialistisch‐hedonistische Lebenswelt 
Die spaß‐ und freizeitorientierte junge Unterschicht mit ausgeprägten Konsumwünschen und 
traditioneller Familienbindung. 
Prekäre Lebenswelt  
Die um Orientierung und Teilhabe bemühten Jugendlichen mit schwierigen Startvoraussetzungen 
und Durchbeißermentalität. " 
Sozialökologische Lebenswelt  
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Die nachhaltigkeits‐ und gemeinwohlorientierten Jugendlichen mit sozialkritischer Grundhaltung und 
Offenheit für alternative Lebensentwürfe. 
Adaptiv‐pragmatische Lebenswelt 
Der leistungs‐ und familienorientierte moderne Mainstream mit hoher Anpassungsbereitschaft. 
Experimentalistisch‐hedonistische Lebenswelt 
Die spaß‐ und szeneorientierten Nonkonformisten mit Fokus auf Leben im Hier und Jetzt. 
Expeditive Lebenswelt  
Die erfolgs‐ und lifestyle‐orientierten Networker auf der Suche nach neuen Grenzen und 
unkonventionellen Erfahrungen. 
 

Die Ergebnisse in Kürze*: 

Jugendliche stehen unter Druck. Sie nehmen vielfach wahr, dass … 

- der Wert eines Menschen in erster Linie an seiner Leistungsfähigkeit bzw. 

Bildungsbiographie bemessen wird 

- es schwieriger wird, den richtigen Zeitpunkt der Familienplanung zu erwischen – obwohl der 

Wunsch nach Partnerschaft und Familie groß ist. 

- man keine Zeit vertrödeln darf und früh den ‚richtigen Weg‘ eingeschlagen und gleichzeitig 

flexibel für neue Wege bleiben muss 

- ihnen die klassischen ‘Orte‘ (Eltern, Schule, Kirche) oft nicht mehr das passende Rüstzeug zur 

Bewältigung der Alltagsherausforderungen mit auf den Weg geben können. 

Dennoch: mit Ausnahme der sozial stark Benachteiligten blicken Jugendliche zuversichtlich in die 

Zukunft (Bewältigungsoptimismus) 

In allen Lebenswelten wächst das Bedürfnis nach Halt, Zugehörigkeit und Vergewisserung. Dies ist 

eine Reaktion auf den gestiegenen Leistungsdruck, zunehmende Gestaltungsoptionen und die 

Unsicherheit, wie sich das Leben entwickeln wird. Gleichzeitig eignen sich Jugendliche aber auch  

„neue“ Kompetenzen wie autonomes Handeln, Navigation und Networking an. 

Jugendliche besinnen sich – über alle Lebenswelten hinweg – in unsicheren Zeiten auf „traditionelle“ 

Werte wie Sicherheit, Pflichtbewusstsein, Familie und Freundschaft. In dieser Hinsicht erscheinen sie 

wie Mini-Erwachsene. 

Aber: Nur ein kleiner Teil der Jugendlichen tickt „traditionell“. Denn traditionelle Werte stehen 

nicht für sich, sondern werden von einem individualistischen Leistungsethos und hedonistischen ich-

bezogenen Entfaltungswerten flankiert. 

Jugendliche leben ein Werte-Patchwork, das unterschiedlichen Sehnsüchten, aber auch Ängsten 

Rechnung trägt: etwas ansparen und sich etwas leisten, hart feiern und die Karriere verfolgen. 

In Bezug auf den etablierten politischen Betrieb sind Jugendliche weitgehend leidenschaftslos; 

Politiker und Politik langweilen. 

Jugendliche haben durchaus eine politische Agenda. Der Fokus liegt dabei auf der Gegenwart und 

dem Machbaren und nicht auf dem Entwerfen gesellschaftlicher Utopien. 

 - Ungerechtigkeit in der Gesellschaft 
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 - Wunsch nach Gestaltung von Lebensräumen 

 - Wunsch nach Sprachrohren, die die eigenen Probleme, Sehnsüchte und Interessen in 

„ihrer“ Sprache artikulieren 

Vor allem Jugendliche aus prekären Verhältnissen nehmen soziale Ungerechtigkeiten in hohem Maße 

wahr, bezeichnen sich aber gleichzeitig im Vergleich als besonders unpolitisch. 

Jugendliche beschreiben und positionieren sich nicht nur durch das, was sie machen und vermögen, 

sondern in erheblichem Maße auch durch soziale Abgrenzung von anderen Jugendlichen. Sozial 

Benachteiligte werden an den Rand gedrückt – v.a. von Jugendlichen aus der gesellschaftlichen 

Mitte. Viele Jugendliche haben sich demnach abfällig über Hartz-IV-Empfänger und Jugendliche mit 

ausländischen Wurzeln geäußert, wenn auch zum Teil verklausuliert: 

Typische Zitat dazu:  „Also, ich will ja jetzt nicht rassistisch klingen, aber bei mir in der Klasse sind 

es hauptsächlich Ausländer, die so sind. Mit der Null-Bock-Einstellung und So. 

Ich habe nichts gegen Ausländer, aber ich kenne halt ziemlich viele, die so 

sind.“ 

„Ich würde die Hartz IV-Leute, die jetzt einfach zu Hause sitzen und keine Lust 

zu arbeiten haben, dazu verdonnern, arbeiten zu müssen.“ 

Ergebnisse zum Themenbereich Glaube – Religion – Kirche 

Das Bedürfnis nach Sinnfindung ist in allen sieben Lebenswelten gegenwärtig. Sinn wird dabei v.a. im 

persönlichen Glauben gefunden, der nicht zwingend über Religion oder Kirche vermittelt sein muss. 

Glaube kann sich auf Gott oder „irgendetwas Höheres“ beziehen. Die Stärke und Bedeutung des 

persönlichen Glaubens stehen( mit Ausnahme der konservativ-bürgerlichen Lebenswelt) in keinem 

Zusammenhang mit der Häufigkeit religiöser Rituale oder der Bindung zu einer religiösen Institution. 

Glaubensangebote sind gerade dann besonders attraktiv, wenn der Grad der institutionellen 

Einbindung gering ist. 

Jugendliche sind „religiöse Touristen“: sie tauchen kurz oder sporadisch in religiöse oder 

quasireligiöse Kontexte ein und nehmen das mit, was ihnen derzeit zur Lebensbewältigung am 

nützlichsten erscheint. 

Jugendliche assoziieren mit Religion v.a. die Kirchen, Religionsunterricht und religiöse Konflikte. 

In fast allen der 7 Lebenswelten sind Jugendliche der Kirche kaum verbunden. Das hat Gründe: 

- Kirche ist eine unnahbare, menschenferne Institution, zu der keine persönliche oder 

emotionale  Bindung besteht. Kirche wird mit Sonntagsgottesdiensten, alten Frauen, und 

kalten Kirchengebäudes assoziiert. 

- die Themen Kirche-Glaube-Religion gelten eher als langweilig, weil sie im alltäglichen Leben 

keine Rolle spielen. Die meisten Jugendlichen gehen davon aus, dass ihr Bedürfnis nach 

Sinnfindung von der Kirche nicht befriedigt werden kann. 

- die normative Grundhaltung der Kirche wird als nicht mehr anschlussfähig an die eigene 

Lebenswirklichkeit betrachtet.  Die mangelnde Gleichberechtigung von Mann und Frau sowie 

die als unzeitgemäß empfundene Sexualmoral wird gleichermaßen von christlichen wie 

muslimischen Jugendlichen kritisiert.  
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- Die verfasste Kirche bleibt vielen Jugendlichen fremd, weil der Kirche schon bei den Eltern 

kein hoher Stellenwert im Alltag beigemessen wird. 

- Das ästhetische Erscheinungsbild  der Kirche (Gebäude, Gewänder …) wird als langweilig und 

unmodern kritisiert. 

- Weil die kirchliche Sprache fremd bleibt, hat man keine Erwartung, von der Kirche Antworten 

auf  Themen des Alltags  zu bekommen 

- Jugendliche wachsen nicht mehr selbstverständlich in religiösen Zusammenhängen auf. Bei 

Jugendlichen ländlicher Regionen in den alten Bundeländern gibt es mehr Kontakt zur Kirche, 

da hier ein Großteil der Jugendarbeit kirchlich organisiert ist und insbesondere Großeltern 

größeren Wert auf die Weitergabe von kirchlicher Tradition legen. 

-  

- Zitate von Jugendlichen aus den 7 Lebenswelten: 

-  Konservativ‐Bürgerliche Lebenswelt 
-  "Ich bin Christ und gehe auch eigentlich regelmäßig in die Kirche mit meiner Familie" 

 (m,14). 
-  Materialistisch‐hedonistische Lebenswelt 
-  "Trinken ist für Muslime eigentlich ganz tabu. Aber das finde ich jetzt eigentlich 

 unnötig. Weil, ein paar Türken trinken und sind trotzdem noch Muslime" (m,17). 
-  Prekäre Lebenswelt  
-  "Ich gehe zwar nicht zur Kirche. Aber wenn man meinen Glauben beleidigt, ..." 

 (m,14). 
-  Sozialökologische Lebenswelt  
-  "Ich denke, dass jeder so seinen eigenen Glauben hat. Ich brauche dafür keine Kirche 

 oder keinen vorgegebenen Glauben, sondern ich habe meinen eigenen Glauben" 
 (w,17). 

-  Adaptiv‐pragmatische Lebenswelt 
-  "Ich glaube nicht an Gott, ich glaube nicht, dass es keinen Gott gibt, ich bin mir da 

 nicht so sicher" (w,15). 
-  Experimentalistisch‐hedonistische Lebenswelt 
-  "so Religion, das ist früher(...), das ist nicht so mein Ding. Ich weiß nicht, das alles zu 

 lernen, das ist nervig" (w,16). 
-  Expeditive Lebenswelt  
-  "Kirche ist, wie ich das verstanden habe, ein Ort wo Menschen zusammenkommen, 

 ein Miteinander, wo man Anschluss findet - Brauch' ich nicht"(m,17) 
-  "Ich glaube auf jeden Fall, dass es irgendetwas gibt. Eine höhere Macht, ein 

 physisches Gesetz, das noch nicht entdeckt ist und alles lenkt "(w,15) 
 

*vgl.  
„Wie ticken Jugendliche? Lebenswelten von Jugendlichen im Alter von 14-17 Jahren in Deutschland. 
2012. Marc Calmbach, Peter Martin Thomas, Inga Borchard, Bodo Flaig, Verlag Haus AltenbergGmbH. 
Oder unter  
www.bdkj.de/bdkjde/themen/sinus-jugendstudie.html 


