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„Jugend ist eine Altersphase zwischen Kindheit und Erwachsensein, die mit dem Einsetzen

der Pubertät um das 13. Lebensjahr beginnt.“ Weiterhin bezeichnet sie die 13- bis 25jährigen,

welche Gemeinsamkeiten in Verhalten, Wertorientierung und Soziallage haben. Ihr Ende ist

durch die Verlängerung der Bildungs- und Ausbildungszeiten und veränderte Einstellung zur

Abschließbarkeit von Lernprozessen und der Identitätsbildung immer schwieriger zu

bestimmen. Der volle Erwerb aller Teilreifen ist nicht mehr ausschlaggebend, sondern eine

künstliche Verlängerung der Jugendphase bis weit in das dritte Lebensjahrzehnten, was als

Post- Adoleszenz umschrieben wird.

„ Jugend ist in ihrer gegenwärtigen altersmäßigen und mehr und mehr schichtspezifischen

Breite ein neues soziales Phänomen. In der Antike und im Mittelalter war Jugend auf die

Söhne freier und wohlhabender Bürger in den Städten begrenzt. Als allen Menschen

zustehende Entwicklungsphase wird Jugend erst von der Pädagogik der Aufklärung, von Jean

Jaques Rousseau (1712- 1778) gefordert. Doch erst im Verlauf des Industrialisierungs- und

Verstädterungsprozesses seit Ende des vorigen Jahrhunderts  wird Jugend ein die Klassen-

und Schichtgrenzen sukzessive übergreifendes Phänomen, unter zögerndem Einschluß der an

Haus und Familie stärker gebundenen Mädchen. Hierzu hat die Programmatik der deutschen

Jugendbewegung (1895ff.) erheblich beigetragen und das „Bild“ von Jugend nachhaltig

geprägt (Laqueur 1978). Seit dieser Zeit gibt es auch den Ausbau eines eigenen Jugendrechts

und Strafvollzugs und die Institutionalisierung der Jugendphase ganz allgemein.“ Die

Verlängerung der Bildungs- und Ausbildungszeiten, welche in der BRD nach 1960 einsetzte,

führte zu neuen, vorher unbekannten, Gruppenbildungen. Sie werden peers genannt. Das sind

Gruppen der Gleichaltrigen, welche „Sozialisation in eigener Regie“ übernehmen. Sie stellen

einen eigenen Erfahrungs- und Erlebnisraum dar und verstärken die allgemeine Tendenz zur

Bildung altershomogener Gruppen.  „In den Peers bieten sich viele Möglichkeiten,

jugendtypische Verhaltensweisen, kulturelle Lebensstilformen und Moden zu entwickeln.

Peers eröffnen vielen Jugendlichen nicht selten kompetente Teilnahmechancen, die ihnen im

Rahmen der Familie, der Schule oder der Erwerbsarbeit in diesem Ausmaß meistens nicht

gewährt werden; obgleich auch die mögliche „Tyrannei der Peers“ für Jugendliche nicht

unterschätzt werden sollte.“ Gleichzeitig bildet sich eine jugendliche Teilkultur heraus. 

Sie ist gekennzeichnet durch „unverwechselbare Formen des Umgangs, Sports und

Vergnügens“ und als „eigene Mode, Moral, Literatur, Musik und Sprache“. Daraus haben sich

seit den 60er Jahren jugendliche Subkulturen entwickelt, welche sehr nach Inhalten, Stilen,

Größe, altersmäßiger Besonderheit, der latenten oder auch offen aggressiven Abgrenzung und
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Abweichung von der Welt der Erwachsenen, ihrer kulturellen und politischen Standards.

Strittig sind Annahmen der Bedeutung der Generationsspannungen, der Gleichaltrigengruppe

etc. Der Begriff des „Teenagers“ ist modernen Gesellschaften vorbehalten. Die anläßlich der

Pubertät auftretenden biologischen Veränderungen sind universell. Jugendliche in

traditionellen Gesellschaften müssen weniger „erlernen“ als Jugendliche in modernen

Gesellschaften, da sich der Wandel langsamer vollzieht. Das besondere an der Rolle des

„Teenagers“ in westlichen Gesellschaften ist sowohl auf die allgemeine Ausweitung der

Rechte von Kindern als auch auf den Prozeß der formalen Erziehung zurückzuführen. Die

ersten deutschen Jugendbewegungen traten 1895 auf ( Wandervogel ).

Jugend als Strukturbegriff umfaßt 

a) die geistige Eigenart,

b) die politische Stellung,

c) die ökonomische Stellung und

d) die soziale Stellung.

Die soziale Stellung der Jugend wird als Problem erfaßt. Es besteht ein widersprüchliches

Verhältnis zwischen der Kultur der Erwachsenen und der Kultur der Jugend. Des weiteren

besteht die Forderung nach einem pädagogischen Verhältnis in der Jugendphase, ebenso wie

eine schrittweise und dauernde Auseinandersetzung mit der Erwachsenenkultur.

Ca. 1922 begann die Jugenduntersuchung / Jugendsoziologie. Das Gruppenleben der

Jugendlichen wird  zum Ausgangspunkt der Jugendforschung. Es entsteht also der

Adoleszenzbegriff, welcher das Alter der 13- 24jährigen umfaßt. Diese Phase verlängert sich

immer mehr. Weiterhin besteht die Forderung nach Einbindung der Wertorientierungen der

Jugend in Institutionen. Es gab aber auch Unterschiede in der Jugendforschung. So stand für

die einen die individuelle Entwicklung im Mittelpunkt, für andere das Gruppenerleben. 

In den 30er Jahren herrschte eine antropologische Vorstellung. 

Talcott Parsons fand Jugendkultur jedoch nicht als Sache des Alters, sondern als Produkt der

Spannungen zwischen Jugend und Erwachsenen. Er sieht Jugend als Phase, nach welcher

Verantwortung übernommen werden muß.

Jugend als Statuspassage galt bis Ende der 60er Jahre.

Tenbruck („Jugend und Gesellschaft“) fordert eine offene pluralistische Gesellschaft mit

Institutionen, die den Transport der Jugendlichen in Kultur und  Gesellschaft sichert.

Jugendstatus definiert er als vorläufige, unvollständige Entwicklungsphase, in der sie
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eigene Stile und Rollen ausprobieren. Er sieht außerdem eine integrative Bedeutung  für

jugendliche Teilkulturen und stufenweise Vorbereitung für die Erwachsenenrolle.

Jugendliche haben traditionelle Leitbilder. Es existiert Statuswettbewerb und

Höherentwicklung durch Anpassung.

Seit Ende der 60er Jahre gibt es Studentenbewegungen und Studentenproteste.

Ein weiterer Begriff ist der der Subkulturen. 

Ausdrucksmittel- und Stiluntersuchung der Jugend in Subkulturen sind:

 Gefühl der Zugehörigkeit zur Subkultur (Kleidung, Gesten, Ausdrucksweise) und

 Suche nach dem gewählten Stil

1. Imagebildung

2. eigene Haltung (Ausdrucksweise, Körpersprache)

3. Slang / besonderes Vokabular / eigener Jargon

Es ist eine Wirkung / Zusammenhang von Stil und Image auf die öffentliche Meinung. Dies

ist auch in umgekehrter Richtung der Fall.

In England wurden Skinheads als Subkultur untersucht. Bei ihnen herrscht ein großes

Gemeinschaftsgefühl (Wir-Die). Sie grenzen sich von anderen ab. Dadurch entsteht das

Gefühl ausgeschlossen zu sein. Skinheads richten sich gegen Machtinhaber und Andersartige.

Es existiert der Wunsch nach Gruppenbewußtsein. Die Abgrenzung erfolgt auf eine

aggressive Art. Dafür suchen sie sich Sündenböcke aus anderen Gruppen. Sie transportieren

Vorurteile gegen alle möglichen weiter. Bei ihnen existiert eine Betonung von lokalen

Bezugspunkten wie z.B. Kneipen. Ihr Gemeinschaftsideal ist Männlichkeit im Sinne

physischer Härte. Gruppen, die meist mit Gewalt „nichts am Hut haben“, werden zur

Zielscheibe ihrer Aggressionen. 

Die drei wesentlichsten Merkmale von Skinheads als Subkultur sind demnach

1. Territorialismus

2. Stileigenschaften (physische Härte)

3. kollektive Solidarität (eingebildete nationale Leitbilder)

Ein weitere Untersuchung von Jugendkulturen liefert die Shell- Studie „Jugend ´97“, welche

zwei Untersuchungswege durchführte. Zum ersten wurden repräsentative Befragungen an

2000 Jugendlichen aus allen Bundesländern mit Hilfe von Standardfragebögen durchgeführt.

Dazu wurden Dokumentenauswertungen und qualitative Befragungen 60 Jugendlicher

herangezogen.
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Es wurden veränderte Zukunftsperspektiven beobachtet. Jung sein bedeutet, daß die

gesellschaftliche Krise die Jugend erreicht hat. Arbeitslosigkeit und Globalisierung stehen im

Mittelpunkt, nicht mehr Identitätsfindung und Partnersuche. 

Weiterhin zeigen sich Unterschiede beim Erwachsenwerden im Ost- West- Vergleich. Im

Osten sehen die Jugendlichen größere Schwierigkeiten bei der Arbeitsfindung. Die

Institutionendistanz der Jugendlichen steigt (1981 bis Ende der 90er Jahre). Und es existiert

ein größeres Mißtrauen politischen Organisationen gegenüber.

Über die Symptome der Politikverdrossenheit in der Jugend ist festzuhalten, daß eine

skeptische Haltung gegenüber Parteien vorherrschend ist. Es existiert ein Desinteresse am

politischen Betrieb, da die Jugendlichen der Meinung sind, daß eigene Fragen nicht

Gegenstand der politischen Interessenvertretung ist.

Der Generationengegensatz wird als Vernachlässigung von Erwachsenen wahrgenommen,

sowohl im sozialen Bereich als auch in Umweltfragen. Jugendliche sehen Probleme, welche

von Erwachsenen erschaffen wurden, und welche die Jugendlichen im Erwachsenenalter

bewältigen müssen. Die Mehrheit der Jugendlichen empfindet das Verhältnis der

Generationen zueinander als Machtverhältnis oder als Vernachlässigungsverhältnis.

Jugendliche betrachten politische Aktivitäten und Parteien getrennt. Es gibt also Initiativen

zur politischen Beteiligung.

Freizeitpräferenzen sind Gruppen, die vielseitig sind. Mißtrauen gegenüber Vereinen existiert

ebenfalls.

In diesem Buch (Jugend ´97) wird auch eine Typenbildung auf der Grundlage von

empirischen Befunden vorgenommen. 

Diese bezieht sich auf Geschlecht, Alter, regionale Herkunft, Desinteresse an Politik,

politische Entfremdung, Selbstbehauptung, Zukunftspessimismus und soziale und

wirtschaftliche Probleme. 

Die verschiedenen Typen sind:

1. Kids (13-15jährige)

2. Gesellschaftskritisch- Loyale

3. Traditionelle

4. Konventionelle

5. Noch- nicht Integrierte
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Die „Kids“ sind junge Schüler (14-17 Jahre), die erst auf dem Weg „ins Leben“ sind. Sie sind

noch relativ wenig festgelegt, aber eher unkritisch offen. In politischer Hinsicht sind sie noch 

unentschieden oder uninteressiert. 

Bei den „gesellschaftskritisch-Loyalen“ liegt das Durchschnittsalter bei ca. 20 Jahren. Sie

haben, wie der Name schon sagt, eine gesellschaftskritische Haltung. Allerdings engagieren

sie sich auch nicht mehr als andere. Hier sind viele Mädchen und junge Frauen vertreten. „ sie

sind kritisch, aber integriert, sie vertreten Reformideen, aber verhalten sich loyal.“ Sie

vertreten postmaterielle Werte, stehen den Grünen nahe und besitzen den größten

Zukunftspessimismus. Sie glauben am wenigsten an die Möglichkeiten, ihre Ideen politisch

zur Geltung zu bringen. Sie haben einen hohen Informationsstand, aber dieser und ihre

politischen Einsichten werden sie kaum zu politischen Engagement bewegen.

Die „Traditionellen“ sind durchschnittlich 20 Jahre alt. Sie sind weniger

zukunftspessimistisch und denken relativ positiv über Politik, wodurch sie auch an Politik

interessiert sind. Den Generationengegensatz erleben sie kaum. Sie sind politisch wirksam

und setzen bei ihrem politischen Engagement auf traditionelle Mittel und Formen, weshalb sie

auch als „Traditionelle“ bezeichnet werden. Sie haben den höchsten politischen

Informationsstand und sind daher eine gute Zielgruppe für politische Bildungsangebote.

Die „Konventionellen“ haben einen geringen Bildungsstand und sind mehrheitlich berufstätig.

Sie besitzen eine große Distanz der Politik gegenüber und  fühlen sich politisch entfremdet.

Des weiteren sehen sie Politik als Störfaktor. Sie versprechen sich also nichts von Politik und

besitzen auch kein Interesse dafür. Ihre Politikdistanz ist nicht durch ein kritisches

Bewußtsein von Veränderungsbedarf bedingt. Für politische Bildung sind sie also nur schwer

zu begeistern.

Die Letzte Gruppe ist durchschnittlich 17 Jahre alt. Hier sind im Großteil Schüler und Azubis

vertreten, welche den naiven Optimismus der Kids nicht teilen. Sie sind ebenfalls

zukunftspessimistisch und weisen die größte persönliche Distanz zur Politik auf. „Politik ist

für sie von Desinteresse gegenüber der Jugend gekennzeichnet, verstrickt in den besonders

scharf erlebten „Gegensatz der Generationen“.“  An den Vorstellungen sozialer Integration

kann man sie als wenig integriert ansehen. Sie fühlen sich politisch am stärksten entfremdet.
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Ihre politische Wirksamkeit sehen sie am geringsten. Da sie ein geringes Lebensalter besitzen

werden sie als (Noch-)Nicht- Integrierte bezeichnet.

Außerdem wurde in der Shell- Studie die Nutzung der Medien untersucht. 

Die Rolle der Medien wurde oft in der Öffentlichkeit kritisch beleuchtet. In dieser

Untersuchung interessiert jedoch aus welchen Quellen sich Jugendliche informieren und für

wie glaubwürdig sie diese Quellen ansehen.

Generell nimmt die Nutzung aller Medien (Fernsehen, persönliche Gespräche mit Freunden

und Bekannten, Tageszeitungen, Hörfunk, Wochenzeitschriften, Stadtteilzeitungen) mit

steigendem Alter zu. Die Nutzungsintensität ist in den neuen Bundesländern etwas höher. Bei

der Nutzung von Stadtteilzeitungen ist zu bedenken, daß vielen Jugendlichen diese nicht zur

Verfügung stehen. Diese Medien werden mit mittlerer Intensität genutzt.

Jugendliche mit Abitur sind hier eher skeptisch. Nur wenige dieser Gruppe trauen dem

privaten Fernsehen Glaubwürdigkeit zu. Mit steigendem Alter nimmt die Glaubwürdigkeit

von Tageszeitungen und von persönlichen Gesprächen zu.

 In den neuen Bundesländern werden persönliche Gespräche eher als glaubwürdig empfunden,

während in den alten Bundesländern  Tageszeitungen und Wochenzeitschriften etwas besser

abschneiden. Bei solchen Bewertungen spielen aber unterschiedliche Erfahrungen eine große

Rolle. 

Die Rangreihe der Medien nach Glaubwürdigkeit ist wie folgt.

Medien %

1. Fernsehen (öffentlich rechtliche) 84

2. Hörfunk 80

3. Tageszeitungen 75

4. persönliche Gespräche mit

Bekannten/ Freunden 73

5. Fernsehen (private Anbieter) 61

6. Stadtteilzeitungen 55

7. Wochenzeitschriften 51
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Eine weitere Studie zur Jugendforschung liefert Werner Lindner in „Jugendprotest seit den

fünfziger Jahren“. Er kommt zu dem Ergebnis, daß die neuere Jugendprotestgeschichte

 städtisch bedingt ist.

Es existiert also eine Dominanz der Stadt für gesellschaftlich- ökonomische Lebensformen.

Differenz, Diskontinuität und Improvisationen prägen gleichermaßen die Stadt und die in ihr

sich bewegenden Subjekte. Versteht man die Stadt als Real- Metapher für die moderne

Gesellschaft, so wird sie zur Matrix moderner Wahrnehmungen, die sich als „Sprache, als

Ideologie, als Konditionierung jeden Gedankens und Wortes jeder Geste“. Jugendliche sind

Protagonisten dieser Tendenzen. Jugend(sub)kulturen folgen den Strukturmustern der Stadt. 

In der Städteentwicklung nahmen im Zeitraum von den 50er bis zu den 80er Jahren die

Disparitäten zu. „So gewann der Territoriale Aspekt jugendlicher Grenzüberschreitungen an

Bedeutung vor dem Verlust anzueignender städtischer Räume bei steigenden sozialen,

wirtschaftlichen und kulturellen Disparitäten.“ Die Stadt fungiert als Schauplatz jugendlicher

Expressivität, in der sich das gesamte Spektrum denkbarer Normverletzungen ereignet.

 Die Jugendprotestgeschichte ist medial- publizistisch intensiviert

Seit den 50er Jahren begleitet die Medienentwicklung und ihr Themenbedarf in Form

durchgreifenden Virtualisierungen die Beschleunigung jugendkultureller Normverletzungen.

Es folgen immer dichtere Interessens- und Inszenierungsallianzen mit den jeweiligen

Jugendkulturen. Dabei greifen Themensteuerung, Trivialisierung und Verselbstständigung

ineinander. Die Medien präsentieren ein schematisiertes, aber frei flottierendes Bild von

Jugend, welches auch auf die öffentlichen Debatten über die „Lage der Jugend“, auf die

Gesellschaft wie auf die Jugendkulturen selbst zurückwirkte. Jugendkulturen sahen sich also

nicht allein der Gesellschaft gegenüber, sondern im zunehmenden Maße auch ihren eigenen

Medienbildern gegenüber. Mit der Privatisierung von Hörfunk und Fernsehen stieg der

Dramatisierungsbedarf im Kampf um Einschaltquoten mit der Folge abnehmender Bindungen

journalistischer Berufsethiken oder Informationsverpflichtungen zugunsten einer Orientierung

am Marktgeschehen. Mit der Ausweitung der Sendezeiten wuchs die Chance selbst ins

Fernsehen zu gelangen, sofern man den geforderten Sensationsimperativen entspricht.

 Die Jugendprotestgeschichte ist kulturell innovationsorientiert.

Die im jugendkulturellen  Protest auftretenden Grenzüberschreitungen und Normverletzungen

schließen symbolische, kulturelle und in deren Gefolge auch gesellschaftliche Innovationen

ein. „Angesichts dieser Innovationsorientierungen zeigten sich Medien, Publizistik, Kommerz

und Jugendkulturen von den 50er bis zu den 80er Jahren und als zunehmend zirkulär-
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symbiotisch aufeinander verwiesen, da sie sich wechselseitig als Resonanzboden eigener Ziele

funktionalisierten.“ 

 Die Jugendprotestgeschichte ist kommerziell codiert.

Die Spiel- und Toleranzräume für jugendliche Entwicklungen verengen sich. Die relativen

Freiräume für selbstbestimmte Aktionsformen nahmen ab, während symbolisch- expressive

Vorräte immer schneller aufgezehrt werden.

 Die Jugendprotestgeschichte ist durch öffentliche Fehlleistungen maßgeblich

dynamisiert.

Wo immer sich Jugendliche engagierten trafen sie auf unnachsichtige Erwiderungen

staatlicher Instanzen, der Medien und der Öffentlichkeit. „Anstelle von Toleranz,

Permessivität, Unterstützung oder gezielter Stabilisierung jugendlicher Lebensbewältigungen

in zunehmend krisengeprägten Zeiten erfolgten in der Regel Stigmatisierung und

Kriminalisierung dort, wo Jugendliche und Heranwachsende über einvernehmliches Agieren

innerhalb von Erwachsenen gesetzten Grenzen hinaus-, oder daran gingen, gesellschaftlich

postulierte Grundwerte auf ihre materielle Tragfähigkeit überprüften.“ Macht-, Reflexions-

und Organisationspotentiale öffentlicher Institutionen, gegenüber Jugendgruppen wurden zur

Repression eingesetzt und bewirkten dadurch kontraproduktive Effekte. Öffentliche

Behörden, besonders Polizei und Justiz, erweisen sich als Bestandteile der Probleme, zu deren

Bewältigung die Jugendlichen antraten. 

Die neuere Geschichte jugendlicher Widerständigkeit stellt sich auch als Geschichte

fortwährender öffentlicher Fehlinterpretationen jugendlicher Bedarfslagen und Interessen

nebst konsequent nachfolgender Handlungsdefizite öffentlicher Instanzen dar. Die Kontinuität

staatlicher Indolenz erstreckt sich weit über die 80er Jahre hinweg. Seit den 80er Jahren

wurden die Verursachungsmomente in der gesellschaftlichen Dimension zugespitzt. Mit der

„geistig - moralischen“ Wende durch CDU/CSU/FDP und dem Primat der Wirtschafts- vor

der Sozialpolitik 1982/83 wurde eine weitere Verengung pädagogischer und kommunikativer

Handlungsspielräume Wirklichkeit. Nahezu erschöpft sind seit Beginn der 90er Jahre die

jugendpolitischen Gestaltungspotentiale. Weiterhin ist das Leerlaufen von Repressionen,

Kontrolle, Pädagogik und Jugendpolitik festzustellen. „Die ohnehin mangelnde Rechtsqualität

jugendpädagogischer Handlungsfelder wird darüber hinaus paralysiert durch finanzielle

Restriktion bislang unbekannten Ausmaßes,...“. Jugendliche werden stärker als je zuvor

disparaten Lebensumständen ausgesetzt. Es herrschen erhöhte Anforderungen an

Verarbeitungs- und Integrationsfähigkeiten. Mit der Wirtschaftskrise der 90er Jahre ergibt sich
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für einen zunehmenden Anteil von Kindern und Jugendlichen ein Spannungsfeld simultan

wirkender Abtrennungen von angemessenen Entfaltungs- und Entwicklungsoptionen, welches

sich in rezessive Sozialpolitik, krisenhafter Städteentwicklung, alles durchdringender

Kommerzialisierung, ungebremster Medienhypertrophie und jugendpädagogischen Finanz-,

Konzept- und Organisationsdefiziten intensiviert. Die gesellschaftsstrukturellen

Grenzüberschreitungen werden also kaum abnehmen.

Folgende Wandlungsprozesse und Strukturveränderungen der Jugend traten in den letzten vier

Jahrzehnten in den zentralen Lebensbereichen auf.

Anstelle von Arbeit und Berufsverhältnissen ist die „schulisch- kognitive Lernarbeit“ getreten.

Die Bedeutung der Arbeit als unmittelbarer Erfahrungsbereich ist heute für die Jugendlichenb

in den Hintergrund getreten. Es vollzieht sich eine explosionsartige Ausdehnung des

institutionalisierten Bildungswesen im Jugendalter. Jugendliche befinden sich heute früher

und länger in den unterschiedlichen Einrichtungen der Schul- und Ausbildungssysteme. „Der

Schulbesuch mit anschließendem Besuch vollzeitlich allgemeinbildender und berufsbildender

Ausbildungsstätten ist zum beherrschenden Strukturmerkmal des Jugendalters geworden.

Dadurch werden die Chancen der jungen Generationen einen hochwertigen schulischen und

beruflichen Abschluß zu erhalten, enorm gesteigert.“ Jugendliche erwerben im Durchschnitt

einen höheren Bildungsabschluß als ihre Eltern. Jugendliche nutzen die längeren

Bildungswege, um ihre Ausbildungs- und Berufschancen zu wahren und zu verbessern. „Die

Ausweitung des Bildungssystems hat neben der Verlängerung der Jugendphase zweifellos zu

einem erhöhten Qualifikationsausstoß beigetragen. Dies führt allerdings langfristig zu einer

„Entwertung“ allgemeiner und beruflicher Ausbildungsanstrengungen, was wiederum noch

größere Qualifikationsbemühungen nach sich ziehen kann.“ Die Jugend hat sich von einer

relativ sicheren Übergangsphase zu einem weitgehend diffusen, relativ offenen Lebensbereich

gewandelt. Jugendzeit ist für einen Teil nicht mehr nur Übergangsphase, sondern auch eine

eigenständige, lustvolle und bereichernde Lebensphase. 

Das Monopol der älteren Generationen die Jugend anzuleiten oder zu prägen stößt an

Grenzen. Der Vorbildcharakter vergangener Generationen verblaßt. Ein Prozeß gegenseitiger

Beeinflussung kann somit stattfinden. Immerhin ist es so, daß viele Erwachsene

jugendtypische  Verhaltensweisen übernehmen. 

Die Ablösung vom Elternhaus erfolgt immer früher, was zur Folge hat, daß das

Familiensystem Erziehungs- und Kontrollfunktionen verliert. Die Abhängigkeit vieler

Jugendlicher in wirtschaftlicher Hinsicht gegenüber den Eltern nimmt andererseits zu, weil sie
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finanziell auf sie angewiesen sind. Es hat eine Herausbildung von vorehelichen

Zusammenleben und moralische Toleranz stattgefunden. 

„Die für die Erziehung maßgeblich Verantwortung tragenden elterlichen und anderen

pädagogischen Erziehungsstile der Lehrer, Erzieher, Sozialarbeiter, Seelsorger etc. sind nicht

mehr so autoritär. Sie sind insgesamt offener, liberaler, aber auch uferloser und permissiver

geworden.“ Die Vaterrolle verliert ihre zentrale Bedeutung, während Mutterrolle und Rolle

der Gleichaltrigen aufgewertet werden. Die Kaufkraft und Konsumlust der Jugend scheint

enorm gestiegen zu sein. Jugendliche verbleiben heute für eine längere Zeit in einer

Gesellschaft der Altersgleichen. Jugend ist also zu ihrer eigenen Bezugsgruppe geworden.

Weiterhin erfolgt eine Angleichung der Geschlechterrollen in der Jugend. Jugendliche setzen

sich jugendkulturell szenenspezifisch von anderen ab, um nach innen Zugehörigkeit und nach

außen Grenzlinien zu markieren. Deshalb neigen sie nicht selten zu vormodernen ego- bzw.

ethnozentrischen Gruppenverhalten. „Die Differenzierung und Pluralität der Jugendszenen hat

so betrachtet nicht notwendig Liberalität, Verstehen, Akzeptanz und gelten lassen von

Andersartigem um Fremdheit zur Folge.“


