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Einer Ethnie gleichgesetzt, mit den 

verschiedensten Stigmata versehen 

und zum Sündenbock der Wider-

sprüche seines eigenen Zeitalters 

gemacht, ist die Jugend dennoch 

lediglich eine Phase, die alle durch-

laufen, um erwachsen zu werden, und 

nur ein Wort, das jeder benutzt, um 

von sich selbst und anderen zu 

sprechen. (Ausstellungskatalog: «La 

marque jeune», Musée d’ethnographie 

Neuchâtel, 2008)

«Ich meine, und das habe ich auch schon 

gehört, dass wir als Jugend nichts Speziel-

les sind …»,  erklärt die 15-jährige C., 

auch ihre Mutter sei so gewesen. C. weiss, 

was von der Jugend erwartet wird, und 

ist überzeugt, dass es so sein muss. Dieses 

«so» impliziert ein Bild von der Jugend, 

von dem nicht eindeutig gesagt werden 

kann, ob C. der darin steckenden Erwar-

tung entsprechen kann, will oder gar 

muss. Worin besteht das «so»?

Uns beschäftigt die Frage, mit welchen 

Erwartungen junge Leute konfrontiert sind 

und ob sie allenfalls einfach einem Bild 

nachleben. Antworten müssen entweder 

klischeehaft werden oder sind methodisch 

nicht einwandfrei machbar. Denn die 

Vielfalt der Bilder von der Jugend ist un-

überblickbar, die Breite der Erwartungen 

an sie unermesslich. Das hat uns nicht da-

von abhalten können, an drei Stellen, die 

vielversprechend schienen, nach dem – 

vielleicht nicht ganz offensichtlichen – 

Bild der Jugend Ausschau zu halten: in 

einem Forschungsbericht, bei angehenden 

Lehrpersonen und bei Schülerinnen und 

Schülern. 

Ein trauriges Bild – contre coeur?
Von 2003 bis 2007 haben 29 Forschungs-

projekte die «Lebensverhältnisse und Be-

dürfnisse von Kindern und Jugendlichen» 

in der Schweiz untersucht und in den drei 

synthetisierenden Berichten «Impulse für 

eine politische Agenda», «Generationen-

bericht» sowie «Kindheit und Jugend in 

der Schweiz» dargestellt (siehe Kasten). 

Letztere Publikation berücksichtigt über 

die Ergebnisse dieses Nationalfondspro-

gramms 52 hinaus auch andere Forschun-

gen der letzten Jahre. Ohne auf einzelne 

Untersuchungen einzugehen, zeigen wir 

im Folgenden, welches Bild von der Ju

gend sich bei der Lektüre eingestellt hat. 

Der Bericht legt dar, wie sich das Wort 

Jugend Ende des 19. Jahrhunderts im Zu-

sammenhang mit Industrialisierung und 

Urbanisierung im Kontext der sozialen 

Frage zum Begriff entwickelt hat und zu-

nehmend für rechtliche Normierungen in 

Hinblick auf die Jugendphase Verwendung 

fand. Man erhält den Eindruck, dass Ju

gend als Begriff aus einem Problemfeld 

stammt.

Nimmt man den Titel «Kindheit und 

Jugend in der Schweiz» ernst, dann insi-

nuiert er, dass es um zwei Sachverhalte 

gehe. Es ist allerdings üblich, dass Kind

heit und Jugend in einem Atemzug ge-

nannt werden, als seien die drei Wörter 

ein Begriff. Hier in diesem Bericht ist nun 

zu beobachten, dass spezifische Aussagen 

zur Jugend viel seltener sind als die zur 

Kindheit. Das führt zu dem Eindruck, dass 

Jugend in grosse Nähe zur Kindheit gerät, 

ja beinahe ein Teil von ihr sei. – Doch 

einmal ist es umgekehrt; da wird die 

Kindheit der Jugend subsumiert: Der Kom-

mentar zu einer Statistik über Jugendstraf-

urteile bezeichnet «Minderjährige zwi-

schen 7 und 18 Jahren» als «Jugendliche». 

Es sieht also so aus, dass beide Begriffe 

fast die gleiche Reichweite haben können. 

Letzteres Beispiel ist allerdings auch cha-

rakteristisch für die verbreitete Konnotati-

on von Jugend mit problematischen und 

medienwirksamen Sachverhalten – mit 

Kriminalität, Arbeitslosigkeit, Gewalt, Mi-

gration. 

Zum Bild, das der Bericht ergibt, ge-

hört die Charakterisierung junger und äl-

terer Heranwachsender als in besonderem 

Masse «schutzbedürftig», diejenige der Ju

gend aber darüber hinaus als per se 

«schwierig» und «störend». Eine solche, 

wenn auch nur durchscheinende Domi-

nanz von Defiziten wird im Bericht selber 

mehrfach kritisiert. Dessen ungeachtet 

entsteht immer wieder der Eindruck, dass 

sich die Forschung für das, was als eine 

gelungene Jugend bezeichnet werden 

könnte, viel weniger interessiert. Dadurch 

entsteht ein Bild von der Jugend als einer 

zwingend und unausweichlich prekären 

Lebensphase bzw. als einer Altersgruppe, 

die gefährdet und gefährlich ist.

Wenn man sich summarisch zu verge-

genwärtigen sucht, worin die Gefährdun-

gen und die Gefahren gesehen werden 

und wie man sich den Angelpunkt dieser 

Ambivalenz vorstellen soll, dann laufen 

die Fäden bei den familiären Verhältnis-

sen zusammen. Das Wissen um die Zu-

sammenhänge zwischen ökonomischer 

Situation einer Familie, der Wohnumge-

die Jugend verhält sich fragwürdig. menschen verhalten sich so, wie es von ihnen 
erwartet wird. Erwartungen kristallisieren in Bildern. das legt die frage nahe: 
liegt es an den Bildern, die von der Jugend in umlauf sind, dass sich diese frag-
würdig verhält? die autorinnen haben sich nach Bildern von der Jugend umge-
schaut. Ihre recherche macht offensichtlich, dass diese Bilder wenig geeignet 
sind, positive Effekte hervorzurufen. | Anna-Verena Fries, Helen Buss

frEchE JugEnd – EIn frEchES vorurtEIl?
du sollst dir kein «Bild von der Jugend» machen!

Es entsteht der Eindruck, die forschung interessiere sich 

wenig für das, was man als gelungene Jugend bezeichnen 

könnte. 
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bung sowie dem Erziehungsstil der Eltern 

einerseits und dem Bildungsniveau, der 

Moral, den Wertvorstellungen sowie dem 

Verhalten junger Leute andererseits ist 

heute fast Allgemeingut. Allerdings hat 

die extensive Berücksichtigung dieses 

Sachverhaltes durch die Forschung eine – 

sicherlich unbeabsichtigte – Konsequenz 

für das Bild von der Jugend: Das Wissen 

um die Effekte einer prekären sozialen 

Herkunft evoziert den Eindruck, grosse 

Teile der Jugend seien passive Opfer ge-

sellschaftlicher Umstände. Und was diese 

Gruppe konstruktiv aus Mangelsituationen 

oder im Alltag, im courant normal macht, 

bleibt weitgehend im Verborgenen. 

Das «traurige» Bild steht allerdings in 

Kontrast zu einem ganz anderen – im Be-

richt ebenfalls erkennbaren – Bild, das die 

Jugend aus deren Sicht als «friedfertige Zu-

gehörigkeitsgeneration» zeichnet. Ihr sei-

en Werte wie Freiheit, Frieden, Toleranz 

und Mitgefühl wichtig. Während die For-

schung also einerseits Wirkungen des Her-

kommens auf das Verhalten Jugendlicher 

untersucht und diese als «Reproduzenten» 

ihrer Herkunft darstellt, spielt auf dem 

Hintergrund der von den Jugendlichen 

selber bevorzugten Werte die soziale Frage 

gerade keine Rolle. Nicht zuletzt korrigiert 

der Bericht das Bild, das vor allem durch 

die Medien verbreitet wird, die Jugend für 

«zunehmend gewalttätig» zu halten – das 

ist offenbar empirisch nicht haltbar. 

Ein unscharfes Bild wegen der  
grossen Nähe?
In einer Lehrveranstaltung der PHZH zu 

«Kindheit und Jugend aus kulturwissen-

schaftlicher Perspektive» fand eine zehn-

minütige schriftliche Befragung der Stu-

dierenden statt (Antwortende: 39 weib-

liche, 13 männliche Personen). Die offenen 

Fragen bezogen sich auf das Verständnis 

des Begriffs Jugend. 

Von 40 Studierenden im Alter zwi-

schen 19 und 28 Jahren betrachten sich 

die Hälfte als noch zur Jugend zugehörig 

– und zwar weil sie sich jugendlich füh-

len. Die übrigen Studierenden verstehen 

sich nicht mehr als Jugend, vor allem 

weil sie ökonomisch unabhängig seien; 

eine Person verweist auf ihr Aussehen! 

Drei Personen zählen sich nicht mehr zur 

Jugend, «fühlen« sich aber immer noch 

jugendlich. Von der Gruppe der zwölf älte-

ren Studierenden (29 bis 42 Jahre) be-

trachtet sich niemand als zur Jugend zu-

gehörig; neben der Unabhängigkeit ver-

weisen sie auf ihre eigenen Kinder. Je äl-

ter die Studierenden sind, umso häufiger 

sagen sie von sich, dass sie im Geist jung 

geblieben seien und die Jugend verstehen 

würden. Ein Teil der angehenden Lehrper-

sonen fühlt sich recht lange der Jugend 

zugehörig; mit zunehmendem Alter nimmt 

das ab; dafür identifizieren sie sich eher 

mit dem Wert Jugend.   

Die Frage, was für die heutige Jugend 

im Vergleich zu ihrer anders sei, ergab ei-

ne erstaunliche Übereinstimmung der 

Antworten: Selbst die allerjüngsten Stu-

dierenden, die nur 3 bis 4 Jahre älter sind 

als Schülerinnen und Schüler der Sekun-

darschule, meinen schon markante Verän-

derungen feststellen zu können. Sie ver-

binden das mit den folgenden Gesichts-

punkten (siehe Tabelle 1 unten auf dieser 

Seite).

Bei aller nötigen Vorsicht der Deutung 

zeigt die Gewichtung der Gesichtspunkte, 

dass das Bild, das die angehenden Lehr-

personen von der heutigen Jugend haben, 

bestimmt ist von ihrer Einschätzung der 

negativen Folgen der technologischen und 

gesellschaftlichen Veränderungen; denn 

aus den Formulierungen geht eindeutig 

hervor, dass die angehenden Lehrperso-

nen die Auswirkungen dieser Veränderun-

gen als höchst problematisch für die Ju

gend einschätzen. Ihr Bild ist letztlich das 

einer gefährdeten Jugend. – Und interes-

santerweise spielt in diesem Bild offenbar 

die Schule keine Rolle. 

Hat die Jugend ein besseres «Bild 
von der Jugend»?
In einem lebhaften offenen einstündigen 

Gespräch haben ein Sekundarschüler und 

fünf Sekundarschülerinnen zwischen 14 

und 16 Jahren von sich und über Gleich-

altrige erzählt und Fragen nach ihrem Ver-

ständnis von Jugend beantwortet.    

Auffallend ist die Selbstverständlich-

keit, mit der diese Gruppe gängige Vorstel-

lungen von der Jugend als normal und als 

etwas, das «immer schon so gewesen ist», 

darstellt und auch akzeptiert. Die Ge-

sprächsteilnehmenden bringen zum Aus-

druck, dass sie wissen, was von ihnen 

erwartet wird – sei es in der Öffentlichkeit 

oder in einer Schnupperlehre. Und sie 

stellen solche Erwartungen nicht infrage. 

Sie berichten allerdings von Situationen, 

in denen ihnen Unfreundlichkeit und Un-

verständnis von Erwachsenen begegnet 

seien. L. erzählt, er habe sich in einer 

fremden Stadt bei einem Erwachsenen 

nach einer Verkehrsverbindung erkundigt; 

der Passant habe ihm empört vorgewor-

fen, er sei wohl zu dumm, selber auf die 

Tafel zu schauen. Offensichtlich hat der 

Schüler von sich das Bild, dass er den Ein-

Tabelle 1: Womit vergleichen Studierende die eigene Jugend mit der Jugend von heute?

Gesichtspunkt Beispiele Wert

Technologie vielfalt der kommunikationsmedien 28

Konsum angebotsvielfalt, markenkleider,  drogen; modebewusst-

sein

20

Erziehung freiheitsgrad (zeitlich, räumlich), grad des verlangten  

gehorsams, altersgemässheit von regeln

14

Einstellungen, 

Verhalten 

zukunfts- bzw. gegenwartsorientierung, verlässlichkeit, 

respekt Erwachsenen gegenüber

12

Sozialer Zusammen-

halt

gewalt- und aggressionsbereitschaft, familie, peer- 

orientierung, Szenenvielfalt

12

Persönliche Entwick-

lung

zeitpunkt der physischen bzw. psychischen reife 7

Geld taschengeld, verfügbarkeit, preise 6

Arbeitsmarkt Berufswahl, lehrstellenangebot 2

Unterricht lehrformen 1

Total 102
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druck erweckt, dass andere ihn dumm 

finden.   

Die Gruppe charakterisiert sich als 

harmlos, interessiert, informiert und 

freundlich. Diese Schülerinnen und Schü-

ler betrachten sich als Menschen, die ge-

recht und kollegial sind. Sie behaupten zu 

wissen, wie es jemandem ergehe, der in 

der Pubertät ist und Probleme hat. Die Ge-

sprächsteilnehmenden machen allerdings 

auch auf ihre gefährliche unberechenbare 

Seite aufmerksam. Sie berichten von ei-

nem – als «Zickenkrieg» charakterisierten 

– heftigen Pausenstreit unter Mädchen, 

von unbegründeten und handfesten Re-

aktionen zwischen Jungen. Aus ihrer Sicht 

entstehen derartige Auseinandersetzun-

gen aufgrund von Missverständnissen 

oder allenfalls im Zusammenhang mit Al-

kohol und Drogen. Die Mädchen gehen 

offensichtlich von der Gefährdung insbe-

sondere der weiblichen Jugend aus, weil 

sie für Erwachsene begehrenswert sei. Sie 

berichten empört von verbalen Übergrif-

fen von Lehrpersonen und auch davon, 

wie sie sich gewehrt haben. Auch wenn 

im Erzählen solcher oft recht rüder Ge-

schichten ein gewisser Reiz zu liegen 

scheint, distanzieren sich die Gesprächs-

teilnehmenden vom Bild der gewalttäti-

gen, rücksichtslosen, unwissenden Ju

gend. Sie vermitteln den Eindruck einer 

Jugend, deren Einstellung der unsrigen 

weitgehend ähnlich ist. Am liebsten tref-

fen sich die jungen Leute, um es lustig zu 

haben, um zu reden und sich einen Abend 

lang über Handcremes und Lippenpoma-

den auszulassen. 

Gerechtigkeit hat für diese Heranwach-

senden einen hohen Stellenwert. Was sie 

in Schule und Öffentlichkeit an Ungerech-

tigkeit wahrnehmen, empört sie. Zweifel 

an ihrer Glaubwürdigkeit empfinden sie 

als ungerecht. Sie erzählen von einer Leh-

rerin, die ihnen ins Gesicht gesagt habe: 

«Wenn die Aussage einer Lehrperson ge-

gen die Aussage eines Kindes steht, glaubt 

man immer der Lehrperson.» Der Jugend 

werde vielfach die Schuld zugeschrieben 

für Sachverhalte, die sie nicht verursacht 

habe. Die Schülerinnen und Schüler be-

haupten zu wissen, was Respekt sei – und 

sie seien respektvoll, solange man ihnen 

gegenüber Respekt erweise: «Ich stehe im 

Tram auf, wenn eine alte Frau keinen 

Platz hat, denn das ist meine Ansicht von 

Anstand. Aber ich erwarte auch das Glei-

che zurück, dass die Erwachsenen nicht 

auf uns herunterschauen.»  

Bild und Spiegelbild
Man kann sich fast nicht wehren gegen 

die Dominanz des Problematischen im 

Bild von der Jugend. Selbst die Wissen-

schaft, die eine Defizitorientierung ver-

meiden möchte, kann sich dem kaum ent-

ziehen. Und auch die angehenden Lehr-

personen, die der Jugend in zweifacher 

Hinsicht nah sind, nämlich vom Alter und 

von der Rolle her, stehen unter dem Druck, 

die Fragilität zu betonen. Die Schülerin-

nen und Schüler schliesslich scheinen 

dieses belastete Bild gut zu kennen und 

ihm teilweise in vollem Bewusstsein 

nachzuleben, obwohl das letztlich ihren 

ethischen Ansprüchen – und dem Bild, 

das sie von sich haben – widerspricht. 

Im ersten Punkt der politischen Agen-

da, die aus dem NFP 52 resultierte, heisst 

es, dass die Handlungskompetenzen von 

Kindern und Jugendlichen stärker berück-

sichtigt und besser gestützt werden müss-

ten: Hier würden ungenutzte Potenziale 

liegen, «von denen die Gesellschaft in 

vielen Bereichen profitieren könnte». Vo-

raussetzung dafür ist, dass wir uns versu-

chen frei zu machen von jedem Bild der 

Jugend. 

Anna-Verena Fries und Helen Buss sind dozen-

tinnen an der pädagogischen hochschule zürich.  
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die publikation «Impulse für eine poli-

tische agenda aus dem nationalen for-

schungsprogramm kindheit, Jugend und 

generationenbeziehungen (nfp 52)», he-

rausgegeben von der leitungsgruppe im 

Juni 2007, ist abrufbar unter:

 http://www.nfp52.ch/
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