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Vortrag:  Peter  Martin  Simon  stellt  das  Ergebnis  der  Sinus-Studie  vor  und
erklärt, wie Jugendliche ticken / Sieben Lebenswelten zeigen unterschiedliche
Sichtweisen auf

Renaissance des Setzkastens

Weinheim. Deutschlands Jugend hat verstärkt einen Hang zu mehr Orientierung und Sicherheit.

Klassische Jugend-Subkulturen wie früher gibt es nur noch bedingt, Abgrenzung und Provokation

weichen  einem  gemeinsamen  Wertekanon  von  Freiheit,  Aufklärung,  Toleranz  und  sozialen

Werten.  Und:  Dieser  Wertekanon  ist  größtenteils  identisch  mit  dem  der  Erwachsenen.

Deutschlands Jugend also auf  Kuschelkurs,  versunken im Mainstream? Nicht ganz, „aber ein

bisschen was ist da schon dran“, sagt Peter Martin Simon.

Quantität nicht abgebildet

Der Diplom-Pädagoge war an der Erstellung der aktuellen Sinus-Studie beteiligt, die sich mit der

Frage beschäftigt „Wie ticken Jugendliche?“ Am Montagabend stellte er die dritte Auflage der

Studie vor gut 200 Besuchern im „Modernen Theater“ vor, zu der insgesamt 72 Jugendliche im

Alter von 14 bis 17 Jahren aus den verschiedensten Milieus befragt wurden. Das alles im Zuge

eines aufwendigen Verfahrens, das sicherlich nicht die Quantität abbilden kann, nach Meinung

Simons aber sehr wohl das Meinungsspektrum. Dabei dürfte sich mittlerweile aber auch schon

wieder etwas geändert haben, denn die Umfrageergebnisse stammen aus der Zeit Sommer und

Herbst 2015.

Deutlich  wird  dies  beispielsweise  bei  dem Thema  „Flucht  und  Asyl“.  Es  war  zu  Beginn  der

Flüchtlingsbewegung, als die jungen Menschen befragt wurden und in allen sieben verschiedenen

Lebenswelten war klar, dass geflüchtete Menschen aufgenommen werden müssen, so lange die

Kapazitäten ausreichen. Es war ein gewisser Stolz auf Deutschland zu spüren, da alle anderen

europäischen Länder eher lethargisch an das Thema herangingen und auch noch -gehen. Als

aber  deutlich  wurde,  dass  sehr  viele  Menschen  kommen,  drehte  sich  der  Wind.  Aus  der

bürgerlichen Mitte kamen Forderungen wie die Grenzen dicht zu machen, aber auch aus der

prekären Sicht wurde immer wieder der Ruf nach Zuwanderungsstopp laut.

Vor  allem  die  Meinung  der  bürgerlichen  Mitte  fand  Simon  besorgniserregend,  denn  diese

bezeichnete er tendenziell als fremdenfeindlich und teils rassistisch. Mittlerweile könnte sich aber

auch wieder einiges verändert haben, denn vieles basierte auf Hörensagen. Bis heute aber gab

es viele Begegnungen, die eventuell zu einem anderen Meinungsbild beitragen könnten.

Rasende Entwicklung

Fest steht nach diesem Abend, dass es die Jugend von heute schwerer hat als ihre Vorgänger.

Denn  alleine  in  den  vergangenen  elf  Jahren  hat  sich  vieles  geändert.  Finanzkrisen,  religiös

motivierter Terror, neue rechte Bewegungen wie Pegida, Fukushima und die Energiewende, der

demografische Wandel und natürlich eine – rasant Fahrt aufnehmende – Digitalisierung in allen

Lebensbereichen: „Das Einzige, was sich nicht geändert hat, ist Angela Merkel“, stellte Simon

fest.  Daher  hätten  viele  Jugendliche  auch keine  Lust  mehr  auf  Provokation,  „denn die  Welt

außenrum ist schon anstrengend genug.“

Daher spielt sich das Leben häufig in der Mitte der Gesellschaft ab, etwas überspitzt ausgedrückt

könnte man auch von einem langweiligen Leben reden. Hier  wird Helene Fischer gehört,  die

Familie ist der Mittelpunkt des Herzens und Kirche, Glaube und Religion verschmelzen zu einem

Ganzen; trotzdem sind die Befragten offen für andere Glaubensrichtungen. Bildlich ausgedrückt:

Statt dem Graffiti an der Wand erlebt der hölzerne Setzkasten eine Renaissance. In dieser Mitte

stehen laut Simon etwa 15 Prozent der Jugendlichen, die Schnittmengen mit den anderen sechs

Lebenswelten  multiplizieren  die  Zahl  entsprechend.  Natürlich  gibt  es  auch  immer  noch  die
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Gruppen, die sich äußerlich abgrenzen wie die experimentalistischen Hedonisten oder auch die

„Weltverbesserer“  aus  der  Gruppe  der  Sozialökologischen,  die  sich  an  Begriffen  wie

„Gemeinwohl“  und Nachhaltigkeit“  orientieren.  Und es gibt  die  Gruppe der Prekären,  die  als

Einzige keinen Zugang zur Mitte der Gesellschaft durch schwierige Startvoraussetzungen haben.

Doch am Ende des Tages dreht sich alles um die Mitte und dem ausgeprägten Mainstream, was

heutzutage  längst  kein  Schimpfwort  mehr  ist.  Es  steht  vielmehr  für  Halt,  Orientierung  und

akzeptiert sein. Eine Art Anker in einer zunehmend unübersichtlichen und globalisierten Welt.

Daher  ist  es  auch  nicht  verwunderlich,  dass  die  Jugendlichen  von  einer  digitalen  Sättigung

sprechen. Anders als vor vier Jahren geht es nicht nur um die Nutzung von Instagram & Co,

sondern um das Verstehen, um den richtigen Umgang mit den digitalen Medien im Alltag. Daher

würden sie sich auch mehr Hilfestellung beim Datenschutz wünschen. Online ist man trotzdem

ständig, auch wenn bedauert wird, dass dadurch die Offline-Kontakte leiden.

Wie die Jugend nun wirklich tickt, kann die Sinus-Studie abschließend auch nicht beantworten.

Sie wirft lediglich den Blick auf ein Meinungsspektrum und macht vor allem eines deutlich: Die

Jugendlichen  leben theoretisch  in  sieben  verschiedenen  Lebenswelten,  das  reale  Leben aber

spielt sich in den Schnittmengen ab. sf

Deutschlands Jugend lässt sich zwar immer noch in einzelne Gruppen aufteilen, doch im Großen

und  Ganzen  rückt  sie  zusammen.  Zu  diesem  Ergebnis  kommt  die  Sinus-Studie,  die  am

Montagabend im „Modernen Theater“  vor  gut  200 Besuchern vorgestellt  wurde.  Symbolbild:

Simon Hofmann
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