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Zusammenfassung:

‘Die Jugend’ als weitgehend homogene Bevölkerungsgruppe gibt es nicht mehr. Neue

gesellschaftliche Phänomene wie Pluralisierung und Individualisierung bewirken besonders

unter Jugendlichen - als die Katalysatoren und Initiatoren gesellschaftlichen Wandels - die

Herausbildung unterschiedlicher Lebensstile. Aus jüngerer, bundesdeutscher Sozialforschung

sind diese jugendtypischen Lebensstile durchaus bekannt, jedoch in der Marketingpraxis

bislang kaum instrumentalisiert. Der vorliegende Beitrag stellt die aktuellen Lebensstile

Jugendlicher idealtypisch dar und zeigt anschließend Ansatzpunkte für ein effizienteres

Jugendmarketing auf. 

Wirtschaftlicher und soziologischer Wandel



Das Marketing wird sich an der Schwelle zum nächsten Jahrtausend weitreichenden

wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen stellen müssen. Aus

betriebswirtschaftlicher Perspektive wird sich die Anbieterseite weiter (teilweise rasant)

verändern: Exemplarisch seien die Stichworte EWWU, Margendruck und Globalisierung

genannt. Volkswirtschaftlich gesehen werden auch auf der Nachfrageseite bekannte Trends

anhalten: Die Ungleichverteilung des Privatvermögens wird sich weiter verschärfen, die

Krümmung der sog. ‘Lorenzkurve’ wird weiter zunehmen. Und soziologische Analysen

diagnostizieren seit Ende der achtziger Jahre für die Gruppe der Endverbraucher das

Aufschmelzen vormals distinkter ökonomischer Klassen (‘Ober-’, ‘Mittel-’ und

‘Unterschicht’). Statt dessen sei ein eindeutiger gesellschaftlicher Trend der Pluralisierung

und Individualisierung auszumachen (Villwock, 1998). Innerhalb der eigenen ökonomischen

Möglichkeiten und eingebettet in soziale Sicherungssysteme entscheidet man sich für eine

individuell gewählte Biographie und einen bewußt gelebten eigenen Lebensstil (Beck, 1996).

Der Begriff der Erlebnisgesellschaft hat sich in diesem Zusammenhang etabliert (Schulze,

1993). 

Die Antwort des Marketing

Als Antwort des Marketing auf diese spezifische (Käufer-)Marktsituation sind derzeit (z.B. im

Konsumgüter-, Versicherungs- oder Bankmarketing) Segmentierungskonzepte etwa in

Jugend-, Privatkunden- und Seniorenmarkt zu finden. Innerhalb des Privatkundensegments,

also der Kunden, die nicht dem Jugend- oder Seniorenmarkt zuzurechnen sind, werden die

Kunden dann weiter entlang ökonomische Merkmale differenziert (A-, B-, C-Kunden,

‘Top-Kunden’ etc.). Ziel ist es, die Effizienz von Marketingmaßnahmen und der einsetzbaren

Budgets zu erhöhen resp. zu optimieren (Büschgen, 1995). 

Sondersituation: Jugendliche

Diese neuen gesellschaftlichen Phänomene der Differenzierung in einzelne Lebensstile kann

insbesondere unter Jugendlichen - als die Katalysatoren und Initiatoren gesellschaftlichen

Wandels - beobachtet werden. Anders als bei anderen (älteren) Bevölkerungsgruppen

vollzieht sich diese Differenzierung nicht entlang ökonomischer Faktoren. Dies liegt natürlich



auch in dem viel geringeren Pro-Kopf-Einkommen und Pro-Kopf-Vermögen der Jugendlichen

begründet. So ist denn auch in der Werbewirtschaft eine weitergehende Segmentierung des

Jugendmarktes in ‘Jugendkunden-Gruppen’ entlang etwa der sonst üblichen Kriterien

‘Einkommen’ oder ‘Vermögen’ wenig erfolgversprechend und deshalb auch nicht Praxis. 

Oft bleibt die Gruppe der Jugendlichen deshalb in der Marketingpraxis eine ‘einheitlich

uneinheitliche Masse’, die man zwar bewerben möchte, aber angesichts der Heterogenität

vermeintlich nur schwer adäquat erreichen kann. Aus jüngerer, soziologischer Forschung sind

jedoch einzelne jugendtypische Lebensstile durchaus bekannt, jedoch in der Marketingpraxis

bislang kaum bis gar nicht instrumentalisiert. Der vorliegende Beitrag stellt die aktuellen

Lebensstile Jugendlicher plakativ dar und zeigt anschließend Ansatzpunkte für ein

effizienteres Jugendmarketing auf. 

Lebensstile Jugendlicher 

Aktuelle jugendsoziologische Forschung

Die jüngere, bundesdeutsche Lebensstilforschung ist vielfältig und komplex. Dennoch zeigt

sich bei einem Vergleich empirischer und theoretischer Arbeiten (Ferchhoff, 1993, Georg,

1992, Lenz, 1988, Mörth, 1991, SINUS-Institut, 1985, Münchmeier, 1997), daß die dort

gefundenen Lebensstiltypen auffallend kompatibel sind. Unabhängig vom Autor und dessen

Bezeichnungen für die einzelnen Typen kristallisieren sich in der Synopse sechs Typen

heraus, die in der Folge dargestellt werden sollen.

Die Hedonisten 

Begeben wir uns in ‘Stores’ für Edelmarken, in Sportsware- und CD-Läden, in Squashhallen

und Skiparadiese, abends in urbane Szenekneipen, Cocktailbars, Internetcafes und auf

Rave-Events, so treffen wir diesen Typ Jugendlicher am wahrscheinlichsten: Es waren die

Popper in den Achziger, heute die Yuppies, die Konsum- und Technokids, die

antiideologischen Hedonisten, für die alles ‘supi’, ‘hip’ und ‘geil’ ist. Bezugspunkt für

Aktivitäten ist anstelle der Familie eindeutig die Clique, die Peer-Group. Daß man trotzdem

versucht, mit den Eltern gut zu stehen, trotz innerer Distanz nicht anzuecken, ja sogar relativ



lange in der Herkunftsfamilie wohnen bleibt, ist Konsequenz aus den zu hohen

Opportunitätskosten, aus dem „Kalkül der größeren Vorteile“ (Lenz, 1988), zumal die meist

betuchten Eltern und / oder Großeltern so weiter als ‘Sponsor’ fungieren können. Der nach

außen scheinbar zwanglose, jedoch stark selektive Umgang mit Interaktionspartnern versperrt

dem Außenstehenden oft den Blick auf die latente Konkurrenz und Rivalität unter den

Gruppenmitgliedern. Die Partnerwahl ist stark endogam und instabil, im Vergleich zu anderen

Jugendlichen ist der spätere Kinderwunsch bei den Hedonisten zahlenmäßig am niedrigsten.

Typisch ist das Desinteresse an sozialkritischen Bewegungen und der fast zynische Verzicht

auf politische Teilnahme. 

Konsummuster der Hedonisten

Ein an Fun und unreflektiertem Konsum orientiertes Selbstkonzept, eine bewußte, ästhetische

und erfolgreiche Selbstdarstellung verknüpft sich mit dem Ziel einer sinn- und

interesseorientierten Berufskarriere. Innovativen Techniken (Internet, Audio-Technik,

Sportartikel...) gegenüber ist man aufgeschlossen, Trends werden nicht adaptiert sondern

gesetzt. Fast- und Convenience-Food wird unreflektiert konsumiert. Die vergleichsweise

häufigen Outdoor-Aktivitäten sind stark konsum- und aktorzentriert: Man geht Skaten in der

Halfpipe, Snowboarden oder Freeclimben, abends Internetsurfen, in Techno-Diskotheken oder

zu Rave-Events. Das Outfit ist szene- und peergroup-konform und dient vor allem der

Selbstinszenierung via Edelmarken. Als Mitglied von Selbständigen- und ähnlich betuchten

Familien ist man von ‘Beruf Sohn’ (resp. Tochter), das verfügbare Geld wird zur Abgrenzung

gegenüber anderen investiert: Diese sozialen Schließungsmechanismen führen zu vielen

einzelnen distinkten und selektiv-permeablen ‘Szenen’, zwischen denen nur winzige,

spezifische Details über die Zugehörigkeit zu ebendieser oder -jener entscheidet. 

Die Actionorientierten

Dieser Typ Jugendlicher steht in empirischen Untersuchungen den Hedonisten auf den Skalen

‘Schulbildung’ und ‘Materialle Ausstattung’ diametral gegenüber. Gemeint sind die sich in

Kneipen und Jugendzentren, auf öffentlichen Plätzen und Rockkonzerten, in Fußballstadien,

‘auf der Straße’ oder bei ‘Kumpels’ treffenden Straßencliquen, Auto-, Eishockey- oder

Fußballfanclubs, Motorrad- und Heavy-Metal-Freaks. Hierunter fallen auf der einen Seite



auch viele ausländische Jugendliche auf. Doch gemeint ist hier auch das Gros der

unpolitischen Jugendlichen mit den oft kürzesten Bildungs- und Schulkarrieren aus einfachen

familialen Verhältnissen, die relativ früh in oft handwerkliche Ausbildungsberufe penetrieren

oder arbeitslos sind. Charakteristisch ist für die Actionorientierten eine recht frühe

Verselbständigung und eine ausgeprägte Distanz zur Familie und anderen Erwachsenen. Die

freie Zeit wird in relativ stabilen, oft hierarchisch gegliederten Cliquen verbracht, in denen

man dem - auch bedingt durch die fehlende institutionelle Einbindung - permanenten Kampf

gegen die Langeweile das „Prinzip Action“ (Mörth, 1991) als Sinnsurrogat entgegensetzt. In

den schon sehr früh eingegangenen Beziehungen wird den Mädchen ein rigides Treuegebot

und tendenzielle Subordination abverlangt. Der Ausbruch aus der erdrückenden Routine

zwischen langweiliger Ausbildung bzw. Berufstätigkeit und des Nichtstuns, des

‘Rumhängens’ kann auch zu Provokationen von Passanten, Außenstehenden, Minderheiten,

zu Diebstählen als Mutprobe und zu Radikalismus oder Vandalismus eskalieren.

Konsummuster der Actionorientierten

Dieser Lebensstil vor allem männlicher Jugendlicher manifestiert sich in Freizeitaktivitäten

wie Kinogehen (Horror- und Actionfilme à la Schwarzenegger und Stallone), exzessivem

TV-Konsum, habitualisiertem Alkoholgenuß, Rockkonzert-Besuche usw. Wenn man sich zu

sportlichen Aktivitäten motivieren kann, dann eher zu kampfbetonten Sportarten wie Karate,

Kickboxen oder Fußball. Auf Marken-Kleidung wird weniger Wert gelegt als etwa bei den

Hedonisten, Kleidung dient eher der Abgrenzung als der Selbstinszenierung. 

Die Kritisch-Engagierten

Im Kontrast zum vorstehenden Lebensstil zeichnet sich der Kritisch-Engagierte durch ein

hohes Maß an Selbstreflexion aus. Es sind dies die Erben der 68er-Generation, Anhänger oder

tendenzielle Sympathisanten der Ökologie-, Alternativ-, Friedens-, Dritte-Welt- und

Frauenbewegung. Kreativität und Kommunikation werden groß geschrieben, hohe Anspüche

an sich und den Partner gestellt. Alte Rollenmuster werden für obsolet erklärt: „Jungen dürfen

und sollen auch schwach, Mädchen auch stark sein“ (Lenz, 1988). Elterliche Wert- und

Rollenmuster werden abgelehnt, Leitmotiv bei der Arbeitsplatzwahl ist die Suche nach Sinn

und Selbstverwirklichung. Der Kritisch-Engagierte kontrastiert den Actionorientierten nicht



nur hinsichtlich der relativ hohen Bildung, auch ist dieser Lebensstil im Gegensatz zu den

Actionorientierten noch immer eine Mädchendomäne.

Konsummuster der Kritisch-Engagierten

Der Kritisch-Engagierte lebt eine selbstgewählte konsumkritische Bescheidenheit. Jungen und

Mädchen kleiden sich weitgehend gleich. Ausgestattet mit hohem kulturellem Kapital

interessiert man sich für komplexe Kunstformen, anspruchsvolle Musik (Jazz, Klassik) und

Filme und neue soziale Bewegungen. Ausgaben werden genau geplant und gezielt gesetzt. Die

Empfänglichkeit für Werbung ist im Vergleich zu den anderen Lebensstilen

unterdurchschnittlich.

Die Kirchlichen und die Esoteriker

Wegen der explizit nicht - wie bei den bisher ausgeführten Lebensstilen - säkularen und

alltagsweltlichen, sondern religiösen oder transzendentalen Sinnstiftung, isolieren hier einige

Autoren (Ferchhoff 1993, Mörth 1991) weitere Lebensstiltypen. Mörth differenziert hier

weiter nach den Kirchlichen (kirchlich-institutionell Organisierte) und den Esoterikern

(kollektiv-autoritär Organisierte, religiös-spirituell Verinnerlichte). Die Entstrukturierung der

Gesellschaft manifestiert sich auch in der Pluralisierung transzendentaler Sinnwelten. Da ist

einmal die immer kleiner werdende Gruppe der kirchlich-institutionell Organisierten. Man

trifft sich in kirchlichen Jugendgruppen, agiert als Teilnehmer bzw. Betreuer kirchlicher

Veranstaltungen (Jugendfreizeiten, Jugendlager u.ä.) oder gehört intermediären kirchlichen

Vereinigungen an (BDKJ, CVJM usf.) Daneben konnten sich sich einige neo- und

pseudoreligiöse Gruppierungen nach einer Kulminationsphase in den siebziger Jahren

etablieren. Es sind dies charismatisch oder aber subtil geführte Sekten wie Hare-Krishna,

Scientology oder die Zeugen Jehovas. Religiös-spirituell Verinnerlichte dagegen zeichnen

sich durch das Fehlen einer klaren Glaubensdoktrin und religiösen Eklektizismus aus. Die

Jugendlichen konstruieren sich eine eigene Religion aus östlichen Glaubensinhalten, Nex

Age, Okkultismus und Selbsterfahrungserlebnissen.

Konsummuster der Kirchlichen und der Esoteriker



Die typischen Konsummuster dieser beiden Lebensstiltypen ähneln sehr denjenigen der

‘Kritisch-Engagierten’. Konsumverzicht und bewußte Konsumsteuerung sind ebenso typische

Merkmale wie die geringe Empfänglichkeit für klassische Werbung. Anlaufpunkte dieser

Jugendlichen sind Messen, Kirchentage, Dritte- oder Eine-Welt-Läden und

gesellschaftkritische Veranstaltungen (Demonstrationen u.ä.) 

Die Familiären

Neben all diesen höchst unterschiedlichen und bunten Facetten jugendlicher Rollen- und

Wertmuster gibt es noch eine weitere Gruppe, die man zwar mengenmäßig nur schwer exakt

quantifizieren kann (weil innerhalb der empirischen Arbeiten unterschiedliche statistische

Methoden und Abgrenzungen angewandt wurden). Dennoch kristallisiert sich diese

Lebensstil-Gruppe deutlich als die ‘schweigende Mehrheit’ heraus. Es sind dies die

Familiären, die „auffällig unauffälligen Jugendlichen“, die von den Erwachsenen kaum

unterscheidbare Wert-, Lebens- und Normalitätvorstellungen und -standards haben. Auch

orientieren sie sich weitgehend konfliktarm an den Rollenerwartungen und Normen der

Erwachsenen. Ist bei den Hedonisten ein Generationenkonflikt nicht auszumachen, weil er

nicht opportun wäre, so fehlt bei den Familiären schlicht der Grund für einen Konflikt. Die

Vorbildfunktion der Erwachsenen wird im großen und ganzen anerkannt. Es herrscht das

„Prinzip Vernunft“ (Lenz, 1988). Aufgrund der positiven Beziehung und der intensiven

Kontakte zu den Eltern ist es möglich und seitens der Jugendlichen auch erwünscht, möglichst

lange im Elternhaus zu wohnen. Regelmäßige Geldzuwendungen und Dienstleistungen der

Eltern werden gerne akzeptiert. Man lebt gerne im „Hotel Mama“ (Herms-Bohnhoff, 1993). 

Konsummuster der Familiären

Häufiger als andere Lebensstiltypen verbringen die Familiären ihre Freizeit innerhäuslich und

gerne auch alleine. Man kauft Bücher, Musik-CDs und Comics. Als außerhäusliche

Aktivitäten werden von Erwachsenen oft direkt oder indirekt mitkontrollierte Institutionen

bevorzugt: Von Jungen meist Sport-, Faschings- oder sonstige Vereine, von Mädchen Musik-

oder Ballettschulen, Chöre, Reitvereine oder kirchliche Freizeitgruppen. Eigenes verfügbares

Geld wird (oft in Absprache mit den Eltern) gerne in diese Hobbies und Aktivitäten investiert.



Bei der Berufsfindung dominieren Planbarkeit und Sicherheitstreben, der eigene Lebenslauf

wird antizipiert, ein glückliches Familienleben ist (mittel- bis langfristiges) Lebensziel.

Lebensstilmarketing - wie geht das?

Effizientes Jugendmarketing bedarf der Reaktion auf gesellschaftliche Veränderungen. Die

Kenntnis aktueller jugendlicher Lebensstiltypen legt es nahe, die Marktbearbeitung darauf

abzustimmen. So entsteht die Chance, am ‘Puls der Zeit’ zu sein, die Jugendlichen dort

abzuholen, wo sie stehen. Wie das geschehen kann, sei in der Folge an einigen Beispielen

dargestellt. Grundsätzlich gibt es zwei mögliche Vorgehensweisen der lebensstilgeleiteten

Marktbearbeitung: Zum einen ist ein holistisches Vorgehen denkbar. Man versucht, mit

verschiedenen Maßnahmen die einzelnen Lebensstilgruppen anzusprechen. Im Ergebnis hat

man dann durch unterschiedlichste Maßnahmen idealerweise alle Segmente der

Kundengruppe ‘Jugendliche’ erreicht. Zum anderen kann man selektiv vorgehen: Dazu ortet

man zuvor den Lebensstil derjenigen unter den Jugendlichen, die als konzeptionell passende

und potente Zielgruppe gelten, und führt ausschließlich dazu passende lebensstiltypische

Maßnahmen durch.

Holistisches Lebensstilmarketing

Ein eher holistisches Vorgehen empfiehlt sich bei Produkten, deren Produktnutzen

lebensstilunabhängig ist (bspw. Finanzdienstleistungen u.ä.) und/oder bei denen ein hoher

Marktanteil über alle Stilgruppen gehalten oder erzielt werden soll. Unter dieser Perspektive

soll in der Folge exemplarisch ein Angebot der Stadtsparkasse München betrachtet werden:

Die Stadtsparkasse München offeriert Jugendlichen gegen einen Monatsbeitrag von DM 2,50

die Mitgliedschaft im sog. S-Club. Nach eigenen Angaben zählt man zur Zeit rund 27.000

Mitglieder. Neben den üblichen Werbemitteln, wie diversen Prospekten und einem

Clubmagazin, werden den Jugendlichen verschiedene Angebote zur Freizeitgestaltung

gemacht. Welche Zielgruppen können nun mit diesem Angebot nach der oben explizierten

Definition vor allem erreicht werden? Vor allem die Gruppe der Hedonisten dürfte sich von

Sportangeboten angesprochen fühlen, die sich zum einen durch hohen Aufwand zur

Aneignung der anspruchvollen Technik und zum anderen durch die hohen Kosten der

Sportgeräte und auch der szenespezifischen Sportbekleidung zur Abgrenzung gegenüber



anderen eignen. Gemeint sind Angebote zum Rafting, Paragliding, Snowboarden u.ä. Der

Gruppe der eher norm- und wertkonformen Familiären werden Tanzkurse, Besuche in

Tierparks u.ä. und den nach einfach strukturierter, leicht und passiv konsumierbarer Action

Suchenden Besuche von Bundesligaspielen, Kinogutscheine und Freizeitparkbesuche

angeboten. Einen höheren kulturellen Anspruch haben die zahlreichen Städtereisen der

Stadtsparkasse München, die somit für Kritisch-Engagierte oder je nach Reiseziel auch für

bspw. Kirchliche interessant sein können. Analog lassen sich so Marketingkonzepte auf ihre

Marktabdeckung hin analysieren und verbessern. 

Selektives Lebensstilmarketing

Im folgenden einige Ansatzpunkte für selektives Lebensstilmarketing. Hat beispielsweise ein

Hersteller von Energy-Drinks die Zielgruppe der Hedonisten als die erfolgversprechendste

Kundengruppe ausgemacht, so sein ein spezifisches Eventmarketing mit lebensstiltypischen

Veranstaltungen wie etwa Halfpipe-Wettbewerbe, Inline-Races oder ähnlich anspruchsvollen

Outdoor-Aktivitäten vorgeschlagen. Ebenfalls selektiv könnte bspw. der Hersteller eines

alkoholfreien Bieres vorgehen: Bei der Motivwahl zu einer Anzeigenkampagne ließe sich im

Sinne eines effizienteren Werbebudgeteinsatzes ausschließlich der präferierte Lebensstil der

Actionorientierten ansprechen. Dieses Vorgehen empfiehlt sich bspw. auch für

Produktprospekte (Layout, Motivwahl: Attraktive, junge Motorradfahrer und -fahrerinnen),

Preisrätsel (Aufgaben, Lösungsworte bspw. zu den aktuellen Formel 1-Rennställen) und die

Auswahl von Preisen und Werbegeschenken (Motorradausrüstung, Freikarten für

Hard-Rock-Konzerte). 

Schließlich kann der Einsatz des Werbebudgets auch durch die lebensstilkonforme Auswahl

der Werbeträger optimiert werden. So ist es wenig effizient, Convenience-Food in der

Mitgliederzeitung eines Naturschutzvereines (kritisch-engagierte Leser) zu bewerben.

Umgekehrt macht es mehr Sinn, in einer Techno-Disco statt bei einem Bundesliga-Spiel

Promotion für Internetangebote oder für den Hersteller hochpreisige Edel-Marken zu machen.

Idealtypen sind überzeichnet 



Abschließend sei darauf hingewiesen, daß die Darstellung der Lebensstiltypen

selbstverständlich idealtypisch, d.h. bewußt überzeichnet ist (theoretisierende

Metaperspektive). Tatsächlich leben Jugendliche selten einen bestimmten Lebensstil in

‘Reinkultur’. Vielmehr leben Jugendliche situations- und umweltabhängig oft zwei oder

mehrere Lebensstile gleichzeitig bzw. nebeneinander . Oder aber sie wechseln während ihrer

Sozialisation von einem zunächst präferierten zu einem anderen Lebensstil. Auf den ersten

Blick erschwert dieses Merkmal einer sich zunehmend öffnenden und differenzierenden

Gesellschaft gezieltes - insbes. zielgruppenspezifisches - Marketing. Denn innerhalb der

Lebensstilgruppierungen wird das Individuum umso schwerer faßbar, je eher es Mischformen

lebt oder im Rahmen seiner Entwicklung Lebensstile wechselt. Aber dieser Umstand kann

umgekehrt auch eine Chance sein: Im Rahmen eines Marketing für bspw. eine spezifische

Zielgruppe fühlen sich nicht nur deren idealtypische Anhänger angesprochen. Analog zu dem

Terminus ‘Streuverlust’ erzielt man - quasi als Nebeneffekt - einen ‘Streugewinn’ durch das

zusätzliche Erreichen der ‘Nicht-ganz’-, ‘Nicht-mehr’- und ‘Noch nicht-Anhänger’ des

entsprechenden Lebensstils.  
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