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Survey 
Jugend 2011 
Baden-Württemberg
Miriam Schmid, Wolfgang Antes

Grundlagen der Untersuchung

Meinungen, Interessen, Wünsche, Aktivitäten und Zukunftsvorstellungen Jugendlicher sind für enga-
gierte Fachkräfte der Jugendbildung innerhalb und außerhalb von Schulen von großem Interesse. Das 
Gleiche gilt für das Entscheidungsmanagement von Trägern der Jugendbildung, von Verwaltungen und 
beratenden Gremien. Aber auch Jugendliche selbst und deren Eltern wollen wissen, was Jugendliche 
interessiert und bewegt.

Wesentliches Ziel des Jugend-Surveys Baden-Württemberg ist es deshalb, in einer ersten Suchbewe-
gung die aus Sicht Jugendlicher wichtigsten Themenfelder durch eine Abfrage zu beleuchten. Dieser 
Überblick soll zeigen, wo weiteres Nachfragen und Nachhaken interessant und lohnenswert scheint, 
wo Defizite und Potenziale liegen. Mit anderen Worten: Diese Untersuchung kann auch als Vorstudie 
für dann begründete Detailerforschungen betrachtet werden.

Der Jugend-Survey Baden-Württemberg erfasste neben den Basisdaten Jugendlicher zwischen 12 
und 18 Jahren die Themenfelder Freundschaft, Geld, Medien, Schule, Freizeit, Engagement, Werte 
und Zukunft. Dazu wurden sowohl quantitative als auch qualitative Methoden angewandt. Insgesamt 
wurden 2.413 Jugendliche aus nahezu allen Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs per Frage-
bogen befragt. Die erhobene Stichprobe legt die Übergänge von der Klassenstufe vier der Grund-
schule auf eine weiterführende Schulart zugrunde: 25 Prozent Hauptschüler, 34 Prozent Realschüler, 
40 Prozent Gymnasiasten.1, 2 Zusätzlich wurden Schüler einer Sonderschule befragt. Alle Jugendlichen 
wurden in drei Altersgruppen aufgeteilt: 12 bis 14, 15 bis 16 und 17 bis 18 Jahren. Auf diese Referenz-
größe bezog sich die Stichprobe der vorliegenden Untersuchung.3 Die ausgewerteten Daten für Baden-
Württemberg sind jedoch nicht unvermittelt dargestellt. Wo es möglich ist, werden die Ergebnisse ver-
gleichbarer Untersuchungen herangezogen und gegenübergestellt. Damit wird die Relevanz einzelner 
Ergebnisse verdeutlicht und in einem größeren Rahmen sichtbar gemacht.

Zudem wurden durch die Jugendstiftung zwölf standardisierte Interviews mit Jugendlichen durchge-
führt, in denen die Fragestellungen des Surveys vertieft erörtert worden sind. Zitate aus diesen Inter-
views sind den einzelnen Themenbereichen des Surveys vorangestellt und illustrieren das statistische 
Material durch „O-Töne“ Jugendlicher.

Der Jugend-Survey Baden-Württemberg ist ein gemeinsames Projekt der Jugendstiftung Baden-
Württemberg und des Landesschülerbeirats (LSBR) in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für 
Kultus, Jugend und Sport. Gemeinsam mit Jugendlichen aus dem Vorstand des LSBR wurden der 

1 Auf die weibliche Form wird aufgrund besserer Lesbarkeit verzichtet.
2 Statistisches Landesamt Baden-Württemberg (2010). Statistische Berichte Baden-Württemberg. Unterricht und Bildung, S. 13.
3 Die Gesamtheit aller 12- bis 18-Jährigen sind in Baden-Württemberg zum Zeitpunkt der Untersuchung 810.000 Jugendliche.
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Fragebogen entwickelt, die Erhebungsmethoden festgelegt und die Durchführung der Befragung ab-
gestimmt.

Der Survey ist damit nicht nur eine statistische Erfassung von aktuellen Daten, sondern ein Jugend-
bildungsprojekt. Mit Jugendlichen wurde deshalb eine Seminareinheit erarbeitet, wie die Ergebnisse 
des Surveys und die dabei angewandten statistischen Verfahren den beteiligten Schulklassen und Ju-
gendgruppen vermittelt werden können. Die bei der Datenerfassung beteiligten Jugendlichen erhalten 
damit ein direktes Feedback. Die dafür entwickelten Materialien eignen sich gut für die modernen 
Bildungspläne aller Schularten in Baden-Württemberg.

Die Rahmenbedingungen, also das „Setting“ bei den einzelnen Befragungen vor Ort, waren immer 
gleich. In einem ungestörten Raum hatten die Jugendlichen bis zu 45 Minuten Zeit, den Fragebogen 
zu bearbeiten. Für Rückfragen Jugendlicher stand während der Bearbeitungszeit immer eine Person, 
die mit dem Fragebogen vertraut war, zur Verfügung. In acht Pretests wurde die Struktur der einzelnen 
Fragen auf Verständlichkeit und Akzeptanz überprüft. Das führte zu Veränderungen einzelner Frage-
stellungen, oftmals zu Zuspitzungen und erläuternden Hinweisen.

Besondere Bedeutung gewinnt die wissenschaftliche Kommentierung einzelner Teilergebnisse des 
Surveys. Vier Persönlichkeiten aus unterschiedlichen Fachbereichen beleuchten einzelne Fragestellun-
gen und Themen der Untersuchung und setzen diese mit ihrem eigenen professionellen Hintergrund 
in Beziehung. Für diese kompetente Unterstützung möchten wir uns an dieser Stelle ganz herzlich 
bedanken. Genauso gilt unser Dank den vielen Jugendlichen des Landes schülerbeirats, die uns vor 
Ort und während des Projekts tatkräftig unterstützt haben und ohne die es diese Untersuchung nicht 
gegeben hätte.
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Basisdaten

Basisdaten

„Ich habe schon einen festen Ausbildungsplatz als Industriemechaniker. Wenn ich 

den Abschluss dann habe, schau ich, ob ich mich weiterbilden kann als Techniker, 

um etwas mehr Geld zu verdienen.“ 

Lukas, 16 Jahre, Hauptschüler

„Ich habe viele Freunde, aber die richtig guten, also die richtigen Freunde, das ist 

eher ein kleiner Kreis. Vielleicht fünf oder sechs Leute.“

Julia, 15 Jahre, Realschülerin



Basisdaten

Insgesamt wurden 2.413 Fragebögen im Winter 2010/11 ausgewertet. Von den antwortenden Jugend-
lichen besuchen 25 Prozent die Haupt-/Werk realschule, 33 Prozent die Realschule und 40 Prozent das 
Gymnasium. Insgesamt geben 29 Prozent der Jugendlichen an, eine Ganztagsschule zu besuchen.

Abb. 1: Die Verteilung der befragten Jugendlichen auf die einzelnen Schularten orientiert sich an der Übertrittsquote 
nach Abschluss der Grundschule auf eine weiterführende Schule.

Die Verteilung auf die Altersgruppen legt einen Schwerpunkt bei den 12- bis 14-Jährigen mit 41 Pro-
zent, die 15- bis 16-Jährigen sind mit 34 Prozent repräsentiert und die 17- bis 18-Jährigen an der 
Schwelle des Erwachsenalters mit 24 Prozent. Damit liegt der Schwerpunkt der befragten Jugend-
lichen im Kernbereich des Jugendalters. Im Gegensatz zu anderen Jugendstudien, die Erwachsene 
mit in ihre Auswertung einbeziehen, wurden junge Erwachsene ab 19 Jahren nicht in die Untersu-
chung aufgenommen. Die Altersspanne der Shell-Jugendstudie reicht von 12 bis 25 Jahre.4 Wir sind 
der Auffassung, dass die Lebenswirklichkeit junger Berufstätiger oder Studierender von den Auffas-
sungen und Meinungen Jugendlicher getrennt betrachtet werden sollte.

Alle Angaben in Prozent
n = 2.413

Abb. 2: Die Verteilung der befragten Jugendlichen nach Altersgruppen

Alle Angaben in Prozent

4 Shell Deutschland Holding (Hrsg.) (2010): Jugend 2010. Eine pragmatische Generation behauptet sich. Frankfurt, S.11.
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„Wenn ich zu Hause rede, dann ist das meist so ein Mischmasch aus Chinesisch, Kam-

bodschanisch und Deutsch. Aber ich strenge mich auch meistens an, nur Chinesisch 

zu sprechen. Also in der Schule ist das ganz normal Deutsch und da hab ich auch noch 

Englisch und Französisch und besuche eine Chinesisch-AG, also Hochchinesisch, da-

mit ich auch noch Schreiben lerne. Am wohlsten fühle ich mich aber in der deutschen 

Sprache.“

Kim, 15 Jahre, Gymnasiastin

27 Prozent der Jugendlichen geben an, dass ihre Eltern nicht in Deutschland geboren sind. Diese 
Jugendlichen stammen also aus Familien, die in den zurückliegenden Jahrzehnten nach Baden-
Württemberg eingewandert sind.5 Baden-Württemberg liegt bei der Zuwanderung wie auch bei der 
damit zu erbringenden Integrationsleistung im bundesweiten Vergleich im oberen Bereich.

Knapp zwei Drittel der befragten Jugendlichen geben an, ausschließlich Deutsch zu Hause zu sprechen, 
ein Drittel spricht Deutsch und eine weitere Sprache. Drei Prozent sprechen zu Hause kein Deutsch. 
Wenn Sprachgebrauch ein Indiz für individuelle Integrationsleistung oder individuellen Integrations-
willen ist, dann stimmen diese Zahlen zuversichtlich. Die Gruppe Jugendlicher, die sich zu Hause nicht 
auf Deutsch unterhalten kann oder will, ist klein. Filtert man die Daten und betrachtet allein die Jugend-
lichen, bei denen beide Eltern nicht in Deutschland geboren wurden, zeigt sich, dass 7 Prozent der Be-
fragten zu Hause nur Deutsch sprechen, 84 Prozent Deutsch und eine weitere Sprache und dass bei 
9 Prozent daheim kein Deutsch gesprochen wird.

Abb. 3: Welche Sprache sprechen Jugendliche zu Hause?

kein Deutsch

Alle Angaben in Prozent

5 Im vorliegenden Text wird von Jugendlichen aus „Einwandererfamilien“ gesprochen und nicht von Jugendlichen mit sog. „Migrationshintergrund“. 
Mit Jugendlichen aus Einwandererfamilien sind Jugendliche gemeint, die angegeben haben, dass ihre Eltern beide nicht in Deutschland geboren sind. 
Der Begriff „Migrationshintergrund“ hat eine weitergehende Bedeutung. Als Fachbegriff werden damit folgende Merkmale unterschiedlicher Personen-
gruppen verknüpft: Spätaussiedler und Eingebürgerte, Kinder von Spätaussiedlern und Eingebürgerten, Kindern ausländischer Eltern, Kinder mit ein-
seitigem Migrationshintergrund, bei dem nur ein Elternteil Migrant ist, sowie aus eingebürgerten, nicht zugewanderten Ausländern. Quelle: Statistisches 
Monatsheft Baden-Württemberg 12/2009, Seite 13. In Baden-Württemberg haben nach diesen Merkmalen 33 Prozent der unter 25-Jährigen einen 
Migrationshintergrund. Quelle: Ergebnisse Mikrozensus 2006, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2008. 
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Auf die Frage, ob sich Jugendliche einer Religion zugehörig fühlen, antworten über zwei Drittel mit 
„Ja“. Bei der direkten Frage nach einem Glauben an Gott liegt der Anteil mit 72 Prozent nochmals 
leicht höher. Offensichtlich unterscheiden manche Jugendliche zwischen Gott und der Zugehörigkeit 
zu einer Religion. Auffällig ist hier, dass bei Jugendlichen, deren Eltern im Ausland geboren wurden, 
beide Werte wesentlich höher liegen. 87 Prozent glauben an einen Gott und 79 Prozent geben an, 
sich einer Religion zugehörig zu fühlen. 

Abb. 4: Die Frage nach dem Glauben: Fühlst du dich einer Religion zugehörig?

Alle Angaben in Prozent

„So ein bisschen glaube ich schon an einen Gott. Zum Beispiel vor einer Mathearbeit, 

da betet man dann schon ein bisschen: Ja, lieber Gott, lass es ein bisschen einfacher 

sein. Aber sonst …“

Lisa, 12 Jahre, Gymnasiastin
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Freundschaft

Freundschaft

„Wenn ich Probleme habe, spreche ich mit meiner besten Freundin. Mit der bin ich auf-

gewachsen. Sie ist so was wie meine Schwester. Manchmal sehen wir uns auch zwei 

Monate nicht … trotzdem können wir gleich reden. Die weiß einfach, wie ich bin, und 

wenn ich mich nicht melde, dann muss das nichts heißen.“

Hannah, 15 Jahre, Hauptschülerin

„Also bei Facebook hab ich 189 Freunde oder so was, aber davon kenne ich nur 24 Leute 

nicht. Aber sonst kenne ich alle, aber mit allen schreiben tue ich nicht. Das wäre zu viel.“ 

Julia, 15 Jahre, Realschülerin

„Mein bester Freund ist auf dem Gymnasium. Den kenne ich schon vor der Grundschule, 

mit dem war ich auch schon im Kindergarten.“

Sebastian, 17 Jahre, Realschüler



Wahlverwandtschaften, bunt gemischt

Freundschaften in Zeiten virtueller sozialer Netzwerke

Zu Beginn des Jahres 2011 ging eine erschütternde Geschichte durch die Medien. Am Weihnachtsabend 
kurz vor Mitternacht schrieb Simone Back aus dem südenglischen Brighton an ihre 1048 Freunde auf 
Facebook eine Nachricht: „Hab all meine Pillen genommen, bin bald tot, also bye bye an alle.“ Wenige 
Minuten später erschienen auf ihrer Facebook-Seite erste Reaktionen: „Sie erzählt immer von Über-
dosen und sie lügt.“ In den 148 folgenden Nachrichten finden sich Häme, Lügenbezichtigungen, Dis-
kussionen darüber, wie ernst sie es wohl meinte und überhaupt. Niemand setzte einen Notruf ab. Erst 
am nächsten Tag informierte jemand Simones Mutter. Als die Polizei die Tür aufbrach, war es zu spät. 
Simone Back starb in einem Krankenhaus, 18 Stunden, nachdem sie ihren Hilferuf abgesetzt hatte. So 
beschreibt die Süddeutsche Zeitung eine Internet-Geschichte, die in britischen und deutschen Medien 
diskutiert wird. Christian Weber stellt in seinem Artikel die Frage, was sie tatsächlich aussagt über das 
Wesen von Freundschaft in Zeiten digitaler Kommunikation, beschleunigter und komplexer Lebens-
verhältnisse.6 Stimmt etwa die These, wonach mit jeder neuen Kommunikationstechnologie das sozi-
ale Leben verfällt und die allgemeine Vereinsamung droht? 

Laut Weber finden sich für platten Kulturpessimismus wenige Belege. Es sei zwar richtig, dass durch 
Plattformen wie Facebook der Begriff Freundschaft zur Plattitüde wird. Aber gleichzeitig bieten so-
ziale Netzwerke und moderne Kommunikationstechnologien eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten, 
die Freundschaftsverhältnisse, aber auch familiäre Verbindungen in einer mobilen Gesellschaft über 
räumliche und zeitliche Distanz hinweg erhalten, stabilisieren oder überhaupt erst ermöglichen. Aller-
dings werden diese „leisen“ Entwicklungen in einer auf Zuspitzung und Skandalisierung ausgelegten 
veröffentlichten Medienwirklichkeit kaum wahrgenommen. Einer allgemeinen Vereinsamungsthese 
widersprechen die Zahlen aktueller Untersuchungen. So sagt Janus Schobin vom Hamburger Institut 
für Sozialforschung: „Seit den 80er-Jahren nimmt die Bedeutung der Freunde zu. Sie werden manch-
mal sogar wichtiger als Familie und Partner.“7 Dabei ist der deutsche Freundschaftskult alt. Entstanden 
zwischen 1750 und 1850, war er eine gut begründete Angstreaktion auf die Aufklärung und beginnende 
Industrialisierung. Freundschaft diente ähnlich wie heute „als Bollwerk gegen die Angst vor dem Verfall 
verwandtschaftlicher und familiärer Bindungen“, schreibt der Soziologe Rudolf Stichweh.8 

Die Bedeutung von Freundschaft für Jugendliche in Baden-Württemberg heute zeigt die folgende 
Grafik: 74 Prozent der Jugendlichen antworten auf die Frage, ob sie sich bei Sorgen an einen guten 
Freund oder eine gute Freundin wenden, mit „Ja“. Gleichzeitig geben 70 Prozent an, einen Erwachse-
nen zu haben, mit dem sie über alles reden können.

„Freundschaften sind mir sehr wichtig. Ohne Freunde wäre es ja auch total lang weilig.“

Hannah, 15 Jahre, Hauptschülerin

6 Christian Weber, Wahre Freundschaft, Süddeutsche Zeitung 5./6. 2. 2011, S. 22.
7 ebenda.
8 ebenda.
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Abb. 5: Wenn ich Sorgen habe, gehe ich zu einer guten Freundin oder einem guten Freund. Knapp drei Viertel der 
Befragten suchen bei Problemen das offene Ohr ihrer Freunde.

Der Freiwilligkeit der Freundschaftsbeziehung steht ihre beständige potenzielle Auflösbarkeit entge-
gen – Freundschaften müssen gepflegt werden. Das ist heute wahrer denn je. Was Sozialwissenschaft-
ler seit den 80er-Jahren etwas bemüht als Beziehungsarbeit deklarieren, machen heute Jugendliche 
wahrscheinlich über soziale Netzwerke mit intuitiver Gewohnheit. Nach dem Familiensurvey des Deut-
schen Jugendinstituts in München haben sich die Freundschaftsbeziehungen Erwachsener in den ver-
gangenen Jahrzehnten sogar intensiviert.9 In der letzten Erhebung erklärten 30 Prozent der Menschen 
in den alten Bundesländern im Alter zwischen 18 und 55 Jahren, dass sie mindestens einen Freund 
oder eine Freundin haben, mit der/dem sie persönlich wichtige Sachen besprechen. Im Jahr 1988 
lagen die entsprechenden Zahlen noch deutlich niedriger, nämlich bei 20 Prozent. In den Umfragen 
des sozioökonomischen Panels (SOEP) erklären konstant rund 10 Prozent der Deutschen, sie fühlten 
sich sehr einsam.10 Darauf kommen wir noch zu sprechen.

Abb. 6: Ich habe mehr als zwei gute Freunde. Dieser Aussage stimmen 86 Prozent der Befragten zu.

Im Jugend-Survey Baden-Württemberg geben 86 Prozent und damit die deutliche Mehrheit der be-
fragten Jugendlichen an, mehr als zwei gute Freunde oder Freundinnen zu haben. Dieser hohe Wert 

Alle Angaben in Prozent

Alle Angaben in Prozent

9 Deutsches Jugendinstitut, Familiensurvey 2009. 
10 Das Sozio-oekonomische Panel (SOEP) ist eine repräsentative Wiederholungsbefragung, die bereits seit 25 Jahren läuft. Es werden jedes Jahr in 

Deutschland über 20.000 Personen aus rund 11.000 Haushalten befragt. Vgl. www.diw.de/de/soep.
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kann als Indiz gegen die These einer medial induzierten fortschreitenden Vereinsamung Jugendlicher 
gewertet werden. Gleichwohl geben über die Hälfte der Befragten, nämlich 54 Prozent an, sie würden 
gerne weitere Freunde und Freundinnen kennenlernen. 

Abb. 7: Über die Hälfte der Jugendlichen sagt „Ja, ich hätte gerne mehr Freunde und Freundinnen“.

In keiner anderen Altersphase scheint das Bedürfnis so groß zu sein, mit Gleichaltrigen gemeinsame 
Erlebnisse zu haben und mit dabeizusein, wie im Jugendalter. Aus anderen Studien wissen wir, dass 
dieses Bedürfnis bis zum dreißigsten Lebensjahr allmählich abnimmt und dann, wenn die Lebens-
umstände danach sind, stabil bleibt.

Immer wieder wird die Vermutung geäußert, dass aufgrund des mehrgliedrigen Schulsystems Freund-
schaften nur in derselben Schulart gelebt werden, was dann zwangsläufig zu einer Homogenisierung 
sozialer Kontakte bzw. in der späteren Folge zu sozialer Segregation führen könnte. Dafür lassen sich 
in den vorliegenden Untersuchungsergebnissen keine Anzeichen finden. Auf die Frage, ob Freunde 
oder Freundinnen auf unterschiedliche Schulen wie beispielsweise Gymnasium, Realschule etc. gehen, 
antworteten knapp 80 Prozent der Befragten mit „Ja“. Dieses Ergebnis legt die Vermutung nahe, dass 
es weitere informelle Treffs und Kontaktmöglichkeiten gibt, die Jugendliche kennen und nutzen. Die 
spannende Frage, welche Rolle hier Jugendtreffs, Vereinsangebote oder soziale Netzwerke im Internet 
spielen, konnte im vorliegenden Survey nicht untersucht werden. 

Abb. 8: Meine Freunde/Freundinnen gehen auf unterschiedliche Schulen (Realschule, Gymnasium etc.)

Alle Angaben in Prozent

Alle Angaben in Prozent
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Baden-Württemberg ist ein Einwanderungsland. In städtischen Ballungsräumen kommen zum Teil bis 
zu 40 Prozent der Jugendlichen ursprünglich nicht aus Familien, die im „Ländle“ geboren wurden. 
71 Prozent der befragten Jugendlichen beantworteten die Frage, ob ihr Freundeskreis bunt gemischt 
sei und sich dort Freunde mit unterschiedlichen kulturellen Wurzeln finden, mit „Ja“. Erwartungsge-
mäß ist der Anteil von Jugendlichen, die diese Frage bejahen, in den Haupt- und Werkrealschulen mit 
87 Prozent am höchsten, da an diesen Schulen der Anteil Jugendlicher aus eingewanderten Familien 
am höchsten ist. Allerdings bleibt dieser Wert auch bei den Gymnasien in Baden-Württemberg mit 
knapp zwei Drittel relativ hoch, obwohl dort der Anteil Jugendlicher mit Migrations hintergrund unter-
proportional repräsentiert ist. 

Abb. 9: Ich habe einen bunt gemischten Freundeskreis mit unterschiedlichen kulturellen Wurzeln: Christen, Muslime, 
Deutsche, Ausländer etc. …

Abb. 10: So positionieren sich die Jugendlichen der verschiedenen Schularten zur Aussage aus Abb. 9.

Ganz offensichtlich sind jugendliche Freundschaften aus Sicht der Befragten bunter gemischt, als sie 
allenthalben durch die Erwachsenenwelt wahrgenommen werden. Diese Vermutung wird nochmals durch 
die Beantwortung der Frage gestärkt, wer sich einen solch bunt gemischten Freundeskreis gut vorstel-
len könne (Deutsche, Ausländer, Muslime, Christen). Dies beantworten 87 Prozent der Jugendlichen 

Alle Angaben in Prozent

Alle Angaben in Prozent
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mit „Ja“. Es scheint, als sei die Vielfalt, die Diversität der baden-württembergischen Gesellschaft bei 
den Jugendlichen in Baden-Württemberg gut angekommen. 

Fast alle der befragten Jugendlichen geben an, sich in ihrem Freundeskreis wohlzufühlen. Für die ei-
gene Schulklasse bejahen dies 87 Prozent. Das ist ein vergleichsweise hoher Wert, allerdings sagen 
lediglich 10 Prozent, dass sie sich in ihrer Klasse derzeit nicht wohlfühlen. Dieser Wert klingt gering, 
darf aber keinesfalls vernachlässigt werden. Das Ergebnis von 10 Prozent, die sich in ihrer Klasse nicht 
wohlfühlen, erinnert an die Untersuchung des sozioökonomischen Panels, wonach sich 10 Prozent der 
Deutschen konstant sehr einsam fühlen,11 mit allen persönlichen und gesellschaftlichen Implikationen, 
die ein solches Leben, das zu misslingen beginnt, mit sich bringt.

Abb. 12: Die Aussage „Ich würde gerne die Ferien mit Freunden verbringen“ unterschreiben fast alle Jugendlichen.

Alle Angaben in Prozent

Alle Angaben in Prozent

Abb. 11: Fühlst du dich in deiner Klasse wohl? Lediglich 10 Prozent der Jugendlichen verneinen diese Frage.

Für Jugendliche ist es ab einem gewissen Alter interessant, allein oder mit Freunden zu verreisen. 
Knapp ein Drittel der 17- bis 18-Jährigen fährt nicht mehr gerne mit den Eltern in Urlaub, bei den 12- 
bis 14-Jährigen machen das noch 87 Prozent sehr gerne. 

93 Prozent der Befragten würden die Ferien gerne mit Freunden verbringen. Eine Ferienfreizeit ist für 
33 Prozent aller Jugendlichen in Baden-Württemberg ein attraktives Angebot.

11 vgl. Seite 11
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Geld

Geld

„Ich spar manchmal für Nintendospiele, manchmal für so Sachen wie schicke Klamotten 

oder Schuhe, dann kann ich auch mein Geld dazugeben. Oder gerade für ein Handy 

oder Handykarten.“

Sarah, 13 Jahre, Hauptschülerin

„Zweimal in der Woche trage ich Zeitungen aus. Das ist mittwochs und donnerstags, 

einmal Stadtanzeiger, einmal Wochenblatt, und das dauert jeweils etwa eineinhalb 

Stunden.“

Julia, 15 Jahre, Realschülerin

„Ich arbeite nicht nebenbei. Dafür fehlt mir die Zeit, und das Geld reicht so.“

Sebastian, 17 Jahre, Realschüler



Wer hat wie viel Geld in der Tasche?  
Und wer tut etwas dafür?

Taschengeld und Nebenjob

Über die angemessene Höhe des sogenannten Taschengeldes gibt es naturgemäß zwischen Jugend-
lichen, Eltern und Pädagogen unterschiedliche Ansichten. Gleichzeitig haben Wirtschaftsverbände 
und Marketingagenturen das Thema im Fokus: Jugendliche Kaufkraft ist ein wichtiger Wirtschafts-
faktor. Nach Angaben des Spiegels stehen den bis 14-Jährigen zwei Milliarden Euro zur Verfügung, 
dazu kommen Geldgeschenke in Höhe von drei Milliarden, und weitere 6,5 Milliarden haben sich als 
Sparguthaben angesammelt.12 Das Münchner Institut für Jugendforschung schätzt zudem, dass Fami-
lienausgaben, die durch Kinder und Jugendliche beeinflusst werden, sich bei rund 23 Milliarden jähr-
lich bewegen. Kein Wunder also, dass Eltern bereits zur Geburt ihres Kindes von Banken ein kosten-
loses Konto für den Nachwuchs mit einem Startguthaben angeboten bekommen. Allerdings zeigt 
diese Darstellung, dass die Kaufkraft Jugendlicher nicht identisch ist mit dem Taschengeld, das sie 
erhalten. Eine weitere begriffliche Schwierigkeit besteht darin, abzugrenzen, was Jugendliche mit dem 
Taschengeld tatsächlich machen dürfen. Sind Artikel der Körperhygiene, der Besuch beim Frisör oder 
Kleidung mit drin, oder wird das alles extra vergütet?

Die Erhebung des Jugend-Surveys Baden-Württemberg zielt darauf ab, einen ersten Überblick darüber 
zu geben, was Jugendliche nach eigenen Angaben von ihren Eltern erhalten, was sie damit in etwa 
machen dürfen und wie sie damit zurechtkommen. Der Großteil der befragten Jugendlichen, nämlich 
85 Prozent, gibt an, Taschengeld zu bekommen. Davon erhalten über die Hälfte bis zu 25 Euro monat-
lich und ein weiteres Viertel bis zu 50 Euro im Monat. Die Spitzengruppe, die mehr als 100 Euro be-
kommt, macht lediglich 7 Prozent aus. 

Bei einer Hochrechnung des Taschengelds, das den ca. 810.000 in Baden-Württemberg lebenden 
Jugendlichen in der untersuchten Altersspanne von 12 bis 18 Jahren im Monat zur Verfügung steht, 
ergibt das rund 32 Millionen Euro.

Abb. 13: So viel Taschengeld steht Baden-Württembergs Jugendlichen jeden Monat zur Verfügung.

Alle Angaben in Prozent
n = 2.043

nicht beantwortet

12 Zitiert nach www.kapitalfokus.de, Aufruf vom 16.2.2011; Eine Untersuchung des Deutschen Bankenverbandes kommt zu dem Ergebnis, dass 56 Pro-
zent der 14 bis 17-Jährigen monatlich bis zu 30 Euro erhalten. Vgl. http://www.bankenverband.de , Aufruf vom 16.2.2011. 
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Abb. 14: Wir wollten es genauer wissen und haben gefragt: Musst du von diesem Geld auch Klamotten, Schulsachen, 
etc. kaufen?

Die überwiegende Mehrheit der befragten Jugendlichen darf das Taschengeld nach Lust und Laune 
ausgeben. Kleidung, Schulsachen etc. müssen davon nicht gekauft werden. Über drei Viertel der Be-
fragten sind mit der Höhe des Taschengeldes zufrieden. Ein bemerkenswertes Ergebnis, das darauf 
hindeutet, dass die „Aushandlungsprozesse“ zwischen Jugendlichen und Eltern entgegen mancher 
Annahme doch nicht allzu konfliktbelastet sind. 

Abb. 15: Die große Mehrheit der Jugendlichen ist zufrieden mit der Höhe des Taschengelds und beantwortet die Frage 
danach mit „Ja“.

Alle Angaben in Prozent
n = 2.043

nicht beantwortet

Alle Angaben in Prozent
n = 2.043

nicht beantwortet

17Jugendstiftung Baden-Württemberg

Geld



Damit liegt das Taschengeld, das Jugendliche in Baden-Württemberg bekommen, ziemlich genau im 
bundesdeutschen Durchschnittsbereich, obwohl das Pro-Kopf-Einkommen und die Kaufkraft höher 
sind als in anderen Bundesländern. Eine vergleichbare Studie des Bundesverbands Deutscher Banken 
kommt zu dem Ergebnis, dass 81 Prozent der 14- bis 17-Jährigen bis zu 50 Euro pro Monat erhalten.13 
56 Prozent erhalten bis zu 30 Euro monatlich im Bundesdurchschnitt. Interessanterweise bekommen 
baden-württembergische Jugendliche etwa so viel Taschengeld monatlich, wie das Familienhandbuch 
des Instituts für Frühpädagogik empfiehlt.14 12- bis 13-Jährige sollten demnach 20 Euro monatlich, 
14- bis 15-Jährige bis zu 26 Euro und 16- bis 17-Jährige 42 Euro erhalten. 

Abb. 16: Angegebene Höhe des Taschengelds mit Fokus auf die unterschiedlichen Altersgruppen

Alle Angaben in Prozent

bis zu 25 €  
im Monat

bis zu 50 €  
im Monat

bis zu 75 €  
im Monat

bis zu 100 €  
im Monat

mehr als 100 € 
im Monat

nicht  
beantwortet

„Das meiste Geld geht für Tanken weg. Den Bus zur Schule würden meine Eltern zahlen. 

Aber ich möchte auf den Luxus meines Autos nicht verzichten.“

Daniel, 18 Jahre, Gymnasiast

13 Vgl. http://www.bankenverband.de, Aufruf vom 16.2.2011. 
14 Vgl. Weymann, Beate: Wieviel Taschengeld ist angemessen?, Familienhandbuch des Staatsinstituts für Frühpädagogik, www.familienhandbuch.de, 

Aufruf vom 16.2.2011.
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Abb. 17: 31 % der Jugendlichen haben einen Nebenjob. So viele Stunden arbeiten diese Jugendlichen wöchentlich …

Aber vielleicht rührt ja ein Teil der Zufriedenheit mit der Höhe des Taschengelds daher, dass ein 
knappes Drittel der befragten Jugendlichen regelmäßig pro Woche einem Nebenjob nachgeht. Von 
den 31 Prozent, die dies tun, geht wiederum ein Drittel bis zu zwei Stunden einer wöchentlichen Be-
schäftigung nach, 27 Prozent geben bis zu vier Stunden an und 20 Prozent, also ein Fünftel, jobbt so-
gar mehr als sechs Stunden pro Woche nebenbei. Mit anderen Worten: Ein knappes Drittel der Jugend-
lichen in Baden-Württemberg macht frühzeitig aus eigener Initiative erste berufliche Erfahrungen und 
lernt damit bereits unterschiedliche Tätigkeitsfelder kennen, die spezifische Verhaltensweisen und 
Kompetenzen erfordern, die sonst nicht unbedingt in der Lebenswelt Jugendlicher verankert sind. Hier 
ist ganz offensichtlich weiteres Potenzial vorhanden, denn ein Drittel der Jugendlichen sucht einen 
Nebenjob, findet aber keinen. Und die Sache scheint sich zu lohnen. Knapp die Hälfte der Jugend-
lichen, die einem Nebenjob nachgehen, verdienen im Monat 100 Euro dazu, die das Taschengeld 
mehr als ergänzen dürften.

Alle Angaben in Prozent
n = 740

nicht beantwortet
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Abb. 18: … und das verdienen sie dabei im Monat.

Alle Angaben in Prozent
n = 740

nicht beantwortet

„Zweimal in der Woche trage ich Zeitungen aus. Das ist mittwochs und donnerstags, 

einmal Stadtanzeiger, einmal Wochenblatt, und das dauert jeweils etwa eineinhalb 

Stunden.“

Julia, 15 Jahre, Realschülerin
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Medien

Medien

„Meine Mutter ist selbst bei Facebook angemeldet, und sie hat halt gesagt, ich soll da 

nicht so viel über mich schreiben. In den Nachrichten kommt ja jetzt auch mehr und 

mehr über Datenschutz und so etwas. Ich bin schon vorsichtig, was ich da reinstelle.“ 

Tim, 14 Jahre, Hauptschüler

„Also ich hatte einen Kwick-Account, wo ich über 200 Freunde hatte, aber ich hatte 

nicht so Lust, so viele Freunde zu haben, deswegen hab ich einen neuen gemacht, wo 

ich weniger habe – so 50 bis 70 Freunde.“

Lukas, 16 Jahre, Hauptschüler

„Ich bin bei Facebook aktiv – viel zu aktiv. Wenn ich da mal drin bin, komm ich nicht 

mehr raus, weil ich immer warte, dass etwas passiert. Dass irgendjemand was Neues 

schreibt. Das ist total bescheuert. Das ist immer dann so, wenn ich nichts Besseres 

zu tun habe. Es tut mir da eigentlich ganz gut, dass ich daheim kein Internet habe. Da 

mache ich wirklich etwas anderes.“

Felix, 17 Jahre, Gymnasiast



Konsumierst du noch, oder produzierst du schon?

Mediengestaltung im „Mitmachnetz“

Medien prägen mittlerweile die Lebenswelt junger Menschen in vielfältiger und nachhaltiger Weise. 
Vor diesem Hintergrund ist der souveräne und kompetente Umgang mit Medien eine unverzichtbare 
Schlüsselkompetenz und Basisqualifikation geworden. Sie ist ein wichtiger Faktor für die persönliche 
Entwicklung, die Gestaltung der eigenen Lebenswelt, die Entfaltung von Berufs- und Ausbildungsfähig-
keit und für die Teilhabe an der Gesellschaft. Eine verlässliche Vermittlung von Medienkompetenz ist 
bei allen Kindern und Jugendlichen unabdingbar.15

Über die unterschiedlichen einzelnen Konzepte hinweg ist die Bedeutung der Medienkompetenz klar: 
Der Begriff bündelt die Fähigkeiten, die das Individuum benötigt, um innerhalb der Mediengesellschaft 
zurechtzukommen. Dabei geht es um die Bearbeitung und Bewertung von Informationen, um Grund-
wissen über die Funktionsweise von Medien und natürlich um aktive Mediennutzung und Medien-
gestaltung. 

Im Jugend-Survey Baden-Württemberg wird ein Teilbereich dieser Aspekte betrachtet, der in der päda-
gogischen Praxis meist im Vordergrund steht, in der Wissenschaft jedoch wenig evaluiert ist – die Me-
diengestaltung. Dazu haben wir die Jugendlichen gefragt, ob sie selbst schon einmal bei einem Film-, 
Zeitungs- oder Radio-/Podcast-Projekt mitgearbeitet haben.

„Immer gleich den PC hochfahren und dann Kwick, Facebook und YouTube 

gleichzeitig.“

Julia, 15 Jahre, Realschülerin

15 Zitiert nach dem bei Drucklegung des Jugend-Surveys Baden-Württemberg noch nicht veröffentlichen Gesamtbildungskonzepts Baden-Württemberg 
2011.
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Abb. 19: Hast du schon mal bei einem Film-, Zeitungs-, Radio-/Podcastprojekt mitgearbeitet? Die meisten Jugend-
lichen sind den Schritt vom Konsumenten zum Produzenten noch nicht gegangen.

Lediglich 35 Prozent der Befragten können dies für ein Zeitungsprojekt mit „Ja“ beantworten, bei einem 
Filmprojekt sind es mit 34 Prozent fast genauso viele, und einen Audiobeitrag haben nur 9 Prozent der 
Jugendlichen schon einmal selbst gestaltet. Interessanterweise hat das Geschlecht auf diese Angaben 
nicht den Einfluss, den die größere Technikaffinität der Jungen vielleicht nahelegt. Die Werte weichen 
minimal voneinander ab. Ganz anders sieht es aus, wenn man die Ergebnisse nach Schul arten filtert.

Abb. 20: Im Teilbereich Mediengestaltung sind die Gymnasiasten am produktivsten.

Beinahe die Hälfte aller Gymnasiasten hat bereits Erfahrungen in der praktischen Medienarbeit sammeln 
können und ein eigenes Filmprojekt umgesetzt. Auch bei Zeitungs- und Radio-/Podcast-Projekten sind 
sie am aktivsten. Die Ergebnisse der Evaluation des Jugendbegleiter-Programms 2010 ergänzen die 
Befunde.16 Hier wurde nach den Angeboten der Schulen im Bereich Medien gefragt. Ganz vorne lagen 
dabei die Gymnasien. Dennoch sind sehr viele Jugendliche den Schritt vom Medienkonsumenten hin 
zum -produzenten noch nicht gegangen.

Alle Angaben in Prozent

Radio-/Podcastprojekt

Radio-/Podcastprojekt

Haupt-/Werkrealschule

Alle Angaben in Prozent

16 Vgl. Daten. Entwicklungen. Zusammenhänge. Vierte Evaluation von Schulen im Jugendbegleiter-Programm 2009/2010, Jugendstiftung Baden-Württem-
berg.
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Neben der Medienkompetenz ist das „Web 2.0“ oder das „Mitmachweb“ zu einem weiteren Schlag-
wort im Medienbereich avanciert. Bei Jugendlichen besonders beliebt sind dabei die sozialen Netz-
werke. Hier wird mit Freunden und Freundinnen über Schule, Familie, Ferienpläne und alles weitere 
Wichtige und Unwichtige geredet, werden Verabredungen getroffen, Fotos gezeigt etc. Zentrales Nut-
zungsmotiv der Jugendlichen ist die Kommunikation.

Abb. 21: Bist du in einem sozialen Netzwerk (wie SchülerVZ, Facebook oder kwick.de)? So antworteten darauf Ju-
gendliche verschiedener Schularten … 

86 Prozent der von uns befragten Jugendlichen geben an, Teil einer Online-Community zu sein. Unterstri-
chen werden muss hier, dass sich dieser hohe Prozentsatz über alle Schularten hinweg durchzieht. Das ist 
besonders unter dem Aspekt der Teilhabe interessant. Auch zwischen den Geschlechtern gibt es nur un-
wesentliche Unterschiede: Bei den Mädchen sind 89 Prozent dabei und bei den Jungen 84 Prozent. Ähn-
lich sieht es aus, wenn man die Ergebnisse unter dem Altersaspekt betrachtet. Schon in der jüngsten Al-
tersgruppe der 12- bis 14-Jährigen haben bereits 81 Prozent ein Profil in einer sogenannten social com-
munity, und das, obwohl man sich beispielsweise bei Facebook eigentlich erst ab 13 Jahren registrieren 
lassen kann. Bei den 15- bis 16-Jährigen sind es 89 Prozent und bei den 17- bis 18-Jährigen 91 Prozent.

Abb. 22: … und so sehen die Ergebnisse gefiltert nach Alter aus. Über alle Altersgruppen hinweg ist die Nutzung von 
social communities hoch.

Alle Angaben in Prozent

Alle Angaben in Prozent

Haupt-/Werkrealschule
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Social communities sind für fast alle Jugendlichen Teil des Alltags. Mit 94 Prozent loggt sich der Groß-
teil derer, die angeben, ein Profil zu haben, täglich oder mehrmals die Woche ein. Nur 6 Prozent geben 
an, Online-Communities nicht aktiv zu nutzen. 

Abb. 23: Wie aktiv bist du in sozialen Netzwerken? Als „aktiv“ gelten Jugendliche, die sich mehrmals in der Woche 
einloggen. Weder das Geschlecht hat hier großen Einfluss … 

Mädchen und Jungen nutzen die Plattformen gleichermaßen intensiv, und auch zwischen den be-
suchten Schularten gibt es kaum Abweichungen im Verhalten. Mit Fokus auf das Alter ändert sich das 
ebenso wenig. 92 Prozent der 12- bis 14-Jährigen nutzen die sozialen Netzwerke aktiv, das heißt 
täglich oder mehrmals wöchentlich, 95 Prozent der 15- bis 16-Jährigen und 94 Prozent der 17- bis 
18-Jährigen.

Abb. 24: … noch die besuchte Schulart … 

Alle Angaben in Prozent
n = 2.081

Alle Angaben in Prozent
n = 2.081
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Abb. 25: … noch das Alter.

Bedeutung, Gewicht und Einfluss der Peer-Group im Jugendalter betonen die folgenden Ergebnisse: 
90 Prozent der Befragten haben soziale Netzwerke alleine oder mit Freunden erkundet, wogegen ledig-
lich 14 Prozent angeben, dass ihnen zusätzlich ein Erwachsener gezeigt hat, wie man sich dort bewegt. 

Es liegt die Vermutung nahe, dass die intensive Nutzung sozialer Netzwerke für Jugendliche bereits 
einen Übergang in den Bereich aktiver Mediengestaltung darstellt. Schließlich wird das eigene Profil 
vielfach dazu genutzt, sich selbst auszudrücken und zu inszenieren. Diesen Ansatz legt schon der 
Begriff „Mitmachnetz“ nahe. In jedem Fall bietet es noch viele Gestaltungsmöglichkeiten, die bislang 
kaum ausgeschöpft werden. Warum nicht zum Beispiel einmal für den jungen Werther einen Twitter-
Account einrichten und seine Leiden in 140-Zeichen-Portionen erzählen?

Alle Angaben in Prozent
n = 2.081

„Ich habe jede Menge verschiedener Websites. Da sind alle möglichen verschiedenen 

Sachen drauf. Es gibt ja auch von meinen Bands irgendwelche Sachen und von meinen 

eigenen Musiksachen, Kurzgeschichten, die ich hochgeladen habe, usw.“ 

Felix, 17 Jahre, Gymnasiast
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Schule

„Wenn ich zum Beispiel schlechte Noten bekommen habe oder weiß, dass ich einen 

Test versaut habe, dann gehe ich nicht gerne in die Schule. Aber sonst eigentlich ganz 

normal, das ist schon okay.“

Tim, 14 Jahre, Hauptschüler

„Schule macht mir eigentlich viel Spaß, vor allem weil ich da dann meine Freundinnen 

den ganzen Tag sehe. Aber auch so naturwissenschaftliche Fächer interessieren mich 

sehr. Letztes Jahr war ich da bei einem Projekt dabei, Girls Campus hieß das. Ich 

wurde von meinem Physiklehrer vorgeschlagen, und das war ein Projekt zur Förderung 

von naturwissenschaftlich begabten Mädchen, weil es ja wenige Ingenieurinnen gibt. 

Bei sechs Veranstaltungen im Jahr konnten wir experimentieren und haben viel gelernt. 

Wir konnten zum Beispiel bei der Firma Würth Solar in Schwäbisch Hall was lernen. 

Da kommt ja sonst keiner rein. Das hat mir auch viel in NWT geholfen, weil ich so über 

Solartechnik oder Fotovoltaik Bescheid wusste.“ 

Kim, 15 Jahre, Gymnasiastin

Schule



Abb. 26: Welche Freizeitangebote kennen Jugendliche an ihrer Schule? Mehrfachnennungen möglich.

Schule ist mehr als Unterricht

Jugendliche wissen das zu schätzen

Wer über Schule spricht, der denkt zwangsläufig an Unterricht. Das ist nicht weiter verwunderlich, denn 
guter Unterricht und eine gute Schulausbildung gehören sicherlich zusammen. Wer allerdings Schule 
ausschließlich mit Unterricht assoziiert, hat ein antiquiertes Verständnis, wie Schule heute gestaltet 
und wie sie von Jugendlichen selbst wahrgenommen wird. Schon immer war Schule für Kinder und 
Jugendliche ein wichtiger Treffpunkt, um mit Gleichaltrigen in Kontakt zu kommen, Freundschaften 
zu pflegen und das zu tun, was Bildungswissenschaftler „informelle Lernprozesse“ nennen. 

Seit Beginn der neunziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts wird eine intensive Debatte darüber 
geführt, wie sich Schule öffnet, wie außerschulische Partner in den Schulalltag mit einbezogen werden, 
wie dadurch Unterrichtsangebote erweitert und vertieft werden können. Schule als Lebensraum für 
Jugendliche, der verschiedene Lernorte miteinander verbindet und in Kooperation mit außerschulischen 
Partnern Bildungsprozesse koordiniert, ist heute eine gängige Metapher, die in unzähligen Publikationen 
und Fachtagen diskutiert und weiterentwickelt wurde. Anders gesagt: Ganztägige Bildung bedeutet 
nicht ganztägigen Unterricht, sondern im Gegenteil: Die modernen baden-württembergischen Bildungs-
pläne, kombiniert mit der Rhythmisierung des Lerntages an der Schule, bieten Jugendlichen weitere 
Gestaltungs- und Entfaltungsmöglichkeiten. 

Bei der Frage, welche Angebote an der Schule bekannt sind, liegen Musikangebote mit 88 Prozent, 
Sport angebote mit 84 Prozent und Theaterangebote mit 71 Prozent an der Spitze. Das Mittelfeld bil-
den Technikangebote, Medienangebote oder Bolzplätze und Skaterbahnen. Das Angebot Nachhilfe 
von Schülern für Schüler kennen 69 Prozent der befragten Jugendlichen an ihren Schulen, gleichwohl 
ist dieses Angebot natürlich anders zu bewerten als die genannten Freizeitangebote, da sich dies 
unmittelbar auf den stattfindenden Unterricht bezieht. Als Bildungs- und Lernfeld kann jedoch dieser 
Bereich gerade für Schülerinnen und Schüler, die Gleichaltrige oder Jüngere bei der Bearbeitung ih-
rer Hausaufgaben unterstützen, nicht hoch genug eingeschätzt werden. Es handelt sich um ein gutes 
Übungs- und Trainingsfeld kommunikativer und sozialer Kompetenzen.

Alle Angaben in Prozent
Haupt-/Werkrealschule
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Bei der Nachfrage, welche Schulangebote Jugendliche an ihrer Schule besuchen, zeigt sich eine inte-
ressante Verteilung, die nicht unbedingt mit dem Bekanntheitsgrad einzelner Angebote korreliert, was 
nicht verwundert. Beispielsweise dürften die Angebote der Theater-AG durch entsprechende Auffüh-
rungen an der Schule oder in der Gemeinde relativ stark bekannt sein. Insgesamt sieben Prozent der 
Schülerinnen und Schüler nehmen an einem Theaterangebot teil. Am stärksten werden Sportange-
bote mit 21 Prozent, Bolzplätze und Skaterbahnen mit 17 Prozent und Musikangebote mit 14 Prozent 
genutzt. 11 Prozent der befragten Jugendlichen geben an, von Mitschülern Nachhilfe zu erhalten. Ins-
gesamt fällt auf, dass Schülerinnen und Schüler aus Haupt- und Werkrealschulen Angebote an ihrer 
Schule intensiver nutzen. Im Bereich Sport, Nachhilfe, Medien oder Musik nehmen Haupt- und Werk-
realschüler die entsprechenden Angebote zum Teil doppelt so häufig wahr wie Jugendliche anderer 
Schularten. Ob dies mit einer besseren Infrastruktur an den vorhandenen Haupt- und Werkrealschulen 
oder mit einer stärkeren Bindung der Jugendlichen an ihre jeweilige Schule zusammenhängt, lässt sich 
mit den zur Verfügung stehenden Daten nicht entscheiden. 

Abb. 27: Welche Angebote nehmen Jugendliche an ihrer Schule wahr, aufgeschlüsselt nach Schularten. Mehrfachnen-
nungen möglich.

„Also man freut sich ja schon auf die Ferien, aber ohne Schule wäre es ehrlich lang-

weilig. Wenn man krank ist, dann wird es auch schnell langweilig, weil die Freundinnen 

dann alle weg sind … oder in den Ferien, man sitzt dann halt daheim … also es wäre 

schon ein bisschen langweilig ohne Schule.“

Lisa, 12 Jahre, Gymnasiastin

Alle Angaben in ProzentHaupt-/Werkrealschule
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Für welche Angebote sich Jungen und Mädchen entscheiden, folgt teilweise den erwarteten Ge-
schlechterstereotypen. Sport- und Technikangebote sowie Bolzplätze und Skaterbahnen werden 
deutlich mehr von Jungen genutzt als von Mädchen. Bei Theater- und Musikangeboten liegen hin-
gegen die Mädchen vorne. 

Abb. 28: Welche Angebote nehmen Jungen und Mädchen an ihrer Schule wahr? Mehrfachnennungen möglich.

„In der Klasse, da gibt es manchmal so Momente, da möchte man einfach nur noch 

rausgehen, weil die hinter einem, die nerven nur die ganze Zeit, und dann gibt es aber 

auch wieder Tage, da macht es wieder richtig Spaß in der Klasse, weil wir so eine super 

Gruppe zusammen sind.“ 

Julia, 15 Jahre, Realschülerin

Alle Angaben in Prozent
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Handlungskompetenz ist eine der entscheidenden Basisqualifikationen im modernen Berufsleben. Ge-
rade Jugendliche benötigen dafür vielfältige informelle und formale Bildungsarrangements, um sich 
hier zu erproben und mit anderen gemeinsam Reibung, Konflikte und Erfolge zu erleben. Deshalb hat 
die Frage, ob Jugendliche das Gefühl haben, ihren Alltag in der Schule mitgestalten zu können, be-
sondere Bedeutung. Knapp die Hälfte der befragten Jugendlichen sagt „Ja, wir können den Alltag in 
unserer Schule mitgestalten“, die andere Hälfte hat eher den Eindruck, dass das nicht der Fall ist. Da-
mit ist – um ein berühmtes Bild zu zitieren – das Glas durchaus halb voll, man kann es aber auch als 
halb leer betrachten. Mit anderen Worten, hier ist sicher weiteres Entwicklungspotenzial vorhanden, 
das sorgsam gepflegt und aufgebaut werden sollte. Bemerkenswert ist, dass sich keine signifikanten 
Unterschiede zwischen den einzelnen Schularten feststellen lassen. 

Abb. 29: Kannst du den Alltag in deiner Schule mitgestalten?

Schülerinnen und Schüler aus Haupt- und Werkrealschulen sehen dabei etwas mehr Gestaltungs-
möglichkeiten an ihrer Schule als Gymnasiasten. Dieser Trend spiegelt sich in der Beantwortung der 
nächsten Frage wider. Auf die Frage, ob es denn schon einmal versucht wurde, sich in der Schule zu 
engagieren, liegen mit 61 Prozent die Realschüler vor den anderen Schularten. 

Abb. 30: Hast du schon einmal versucht, den Alltag in deiner Schule ein Stück weit mitzugestalten?

Alle Angaben in Prozent
n = 2.413

Alle Angaben in Prozent
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Bei den Jugendlichen, die angegeben haben, den Alltag in ihrer Schule ein Stück weit mitgestalten zu 
können, bewerten die Haupt- und Werkrealschüler mit 79 Prozent dieses Erlebnis positiver als ihre 
Kollegen aus den anderen Schularten. 

Abb. 31: Hat es dir Spaß gemacht, den Alltag in deiner Schule ein Stück weit mitzugestalten?

Auch bei der Frage, wie die Mitgestaltung des Schulalltags bei Schülern, Lehrern und Eltern ankam, 
liegen Jugendliche aus Haupt- und Werkrealschulen mit 79 Prozent vorne. Insgesamt hatten nur 7 Pro-
zent das Gefühl, dass ihre Aktivitäten schlecht angekommen sind.

Abb. 32: Wie kam es bei Schülern, Eltern und Lehrern an, wenn ihr den Alltag an deiner Schule mitgestaltet habt?

Alle Angaben in Prozent
n = 918
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Unter dem Stichwort Peerteaching lässt sich der nächste Themenbereich zusammenfassen. In fast 
allen Fächern ist es prinzipiell möglich, dass Jugendliche einzelne Schulstunden selbst, sei es durch 
Referate, selbst geplante Lerneinheiten oder vorbereitete Aktionen gestalten. Auf die Frage, ob das 
interessant ist, ob sich das Jugendliche selbst verstärkt zutrauen und wie die Praxis an ihrer Schule 
aussieht, gibt die nächste Grafik Auskunft. 

Durch alle Schularten hindurch wird eindeutig ein von Jugendlichen teilweise gestalteter Unterricht 
befürwortet. Hier zeigt sich ein deutliches Potenzial bei der Ausbildung kommunikativer und metho-
discher Kompetenzen, die nicht nur heute im beruflichen Alltag notwendig sind, sondern auch die 
Grundlage für vielfältiges zivilgesellschaftliches Engagement bilden. Wer selbstbewusst in der Mit-
gliederversammlung eines Vereins seinen Standpunkt vertreten kann, wird dies andernorts geübt 
haben.

Abb. 33: Findest du es interessant, wenn andere Schüler den Unterricht gestalten? 

Alle Angaben in Prozent

„Wir können uns und unsere Ideen schon an unserer Schule einbringen. Zum Beispiel 

bei der Pausenaufsicht. Wir haben so Westen bekommen. Jemand hat die Idee vor-

geschlagen und dann haben wir es durchgeführt. Davor hatte jeder nur ein Kärtchen, 

wo sein Name draufstand. Wir müssen uns dann an die SMV-Lehrer wenden, und 

dann gibt’s ne Schülerversammlung, wenn viele Ideen da sind, zum Beispiel Getränke-

automat, und dann besprechen wir es dort.“

Tim, 14 Jahre, Hauptschüler
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Wird die Fragestellung weiter ausdifferenziert, geben weitere 38 Prozent an, sie würden sich die Ge-
staltung einer Unterrichtseinheit zu zweit oder zu dritt zutrauen. Mit 22 Prozent sagt ein gutes Fünftel, 
dass dies an ihrer Schule bereits Praxis ist. 17 Prozent trauen sich eher nicht zu, Unterrichtseinheiten 
selbst zu gestalten. Interessant ist folgende Diskrepanz: 10 Prozent der Haupt- und Werkrealschüler 
geben an, dass sie teilweise schon Unterricht gestalten, und 44 Prozent würden dies zu zweit oder zu 
dritt gerne machen. Hier liegt weiteres Potenzial. 

Abb. 34: Kannst du dir vorstellen, einzelne Unterrichtsthemen selbst vorzubereiten und deinen Mitschülern zu vermitteln?

Auf die Frage, ob sich Jugendliche über ihre Rechte als Schüler aufgeklärt fühlen, antwortet gut die 
Hälfte mit „Ja“. 45 Prozent beantworten diese Frage mit „Nein“. An dieser Stelle ließen sich vermut-
lich weitere Fragestellungen erörtern. Beispielsweise wäre es interessant zu wissen, inwieweit Schü-
ler sich aktiv über ihre Rechte informieren bzw. das Interesse kundtun, darüber informiert zu werden. 
Die SMVen an den Schulen könnten dieses Thema weiter erörtern.

Abb. 35: Fühlst du dich über deine Rechte als Schüler aufgeklärt?

Alle Angaben in Prozent

Alle Angaben in Prozent

Haupt-/Werkrealschule
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Freizeit

Freizeit
„Ich spiele Basketball und bin im JRK, also im Jugendrotkreuz, und in der Schule in der 

Popgruppe.“

Lisa, 12 Jahre, Gymnasiastin

„Ich spiele sehr gerne Fußball und bin auch oft draußen mit Freunden … irgendwo sit-

zen und reden und so was. Beim Kicken war ich hier im Sportverein. Aber jetzt bin ich 

ausgestiegen. Jetzt in der neunten Klasse muss man viel lernen und deswegen will ich 

mich auf die Schule konzentrieren.“

Lukas, 16 Jahre, Hauptschüler

„Ich habe zwei Stunden pro Tag Spielzeit, wo ich glotzen und zocken kann.“

Luca, 16 Jahre, Realschüler

„Wir hatten mal drei Wochen kein Internet daheim gehabt, da hat man sich dann echt 

an Sachen gewöhnt und hatte viel mehr Zeit für sich und für Hausaufgaben und alles … 

und als ich dann mal bei einer Freundin war, durfte ich kurz mal rein und dann hab ich 

so gesehen, dass 500 neue Sachen passiert sind und alles, das war dann schon ein 

Schock, was ich alles so verpasst habe.“ 

Julia, 15 Jahre, Realschülerin



Freie Zeit – was dann?

Freizeitaktivitäten und Freizeitmöglichkeiten Jugendlicher 

Was Jugendliche in der Freizeit machen, wird seit jeher mit besonderem Interesse verfolgt. Sei es, um 
neue Verhaltenstrends festzustellen, kulturelle Entwicklungen zu prognostizieren oder um einfach einen 
Überblick über jugendliche Interessenlagen zu erhalten. Natürlich vor allem aber auch, da dieser Le-
bensbereich einen besonderen Stellenwert für die Entwicklung junger Menschen hat. Er bietet Jugend-
lichen jenseits der Schule ein Versuchsfeld, um an sie gestellte Anforderungen zu bewältigen. Hier kön-
nen sie sich selbst erfahren, ihre Stärken und Interessen erkunden, gemeinsam mit anderen Fähigkei-
ten trainieren und den Erfolg selbstgesteckter Ziele genießen. Die moderne Psychologie nennt dies die 
Erfahrung von Selbstwirksamkeit. Dabei können Jugendliche heute im Gegensatz zu früheren Genera-
tionen aus einer Fülle von Angeboten und Aktivitäten wählen. Um das Budget freier Zeit Jugendlicher 
hat sich in den letzten Jahren ein harter Konkurrenzkampf entwickelt. Der Tag hat bekanntlich nach 
wie vor 24 Stunden. Wer gewinnt die Zeit Jugendlicher, die nicht durch Schule, Ausbildung oder wei-
tere Pflichtaufgaben vergeben ist? Außerunterrichtliche Freizeit- und Bildungsangebote stehen in ei-
nem harten Wettbewerb mit forcierten Medienangeboten, die nicht zuletzt Jugendliche als Konsumen-
ten und künftigen Kunden im Blick haben. In einer Untersuchung zur Jugendrahmenplanung der Stadt 
Dornbirn gibt die Hälfte der befragten 13- bis 18-Jährigen an, täglich unter der Woche vier bis fünfein-
halb Stunden freie Zeit zu haben, ein Viertel nennt ein bis dreieinhalb Stunden und ein Fünftel hat etwa 
sechs bis acht Stunden nicht verplant.17 Das „Zeitfenster“, in dem Angebote platziert werden können, 
ist damit bei drei Viertel der Jugendlichen eingegrenzt. 

Abb. 36: Wie häufig machst du folgende Freizeitaktivitäten? Gewertet wird alles von mehrmals wöchentlich bis monat-
lich. Mehrfachnennungen möglich.

17 Jugendrahmenplanung der Stadt Dornbirn. Quelle: www.jugendstudie.at, Aufruf vom 24. April 2011.
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Die Ergebnisse der vorliegenden Befragung bestätigen zum Teil Ergebnisse anderer Studien. Musik hö-
ren, Fernsehen und Internetnutzung sind die Spitzenreiter und bezeugen die mediale Affinität heutiger 
Jugendlicher. Diese Favorisierung löst sogar die in anderen Untersuchungen, z. B. der JIM-Studie 2010, 
auf Platz eins gebuchte Aktivität „Freunde treffen“ ab.18 Es kann unterstellt werden, dass diese teilweise 
in virtuelle Treffs abwandert (siehe Kapitel „Medien“). Allerdings ist durch „mit der Familie zusammen 
sein“ ein weiterer gemeinschaftlicher Freizeitaspekt hoch bewertet. Hingegen sind Discobesuche und 
Partys, die klischeehaft mit „Jugend“ gleichgesetzt werden, vergleichsweise unter „ferner liefen“ gelis-
tet. In der vorliegenden Untersuchung kreuzen 44 Prozent der Befragten „schreiben“ als eine ihrer häu-
figen Freizeitaktivitäten an. Die JIM-Studie 2009 fragte Jugendliche danach, ob sie täglich oder mehr-
mals wöchentlich Briefe/Karten schreiben.19 Nur 2 Prozent bejahten dies. Diese Differenz legt nahe, 
dass Jugendliche häufig online schreiben. Und sie legt die Vermutung nahe, dass durch die intensive 
Nutzung sozialer Netzwerke sowie Twitter & Co. Jugendliche heute mehr schreiben als in Offline-Zeiten. 

Abb. 37: Wie häufig machst du folgende Freizeitaktivitäten? Je nach besuchter Schulart sieht das Freizeitverhalten 
anders aus. Mehrfachnennungen möglich.

Betrachtet man die Ergebnisse in Hinblick auf die Unterschiede zwischen den Schularten, stechen 
vor allem folgende sechs Freizeitaktivitäten ins Auge: „alleine sein“, „lesen“, „Musik machen“, „Be-
such von Konzerten“, „Besuch von kulturellen Einrichtungen“, „an Plätzen abhängen“, „PC-/Konsolen-
spiele“. Die hohen Anteile von Gymnasiasten bei „lesen“ und „Musik machen“, entsprechen den gän-
gigen Vorstellungen ebenso wie beispielsweise deren niedrigen Anteile bei „an Plätzen abhängen“. 
Extreme Differenzen zwischen den Schularten gibt es bei „alleine sein“. Ein möglicher Grund könnte 
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18 Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (2010): JIM-Studie 2010. Jugend, Information, (Multi) Media. Basisuntersuchung zum Medien-
umgang von 12- bis 19-Jährigen. Stuttgart, S. 9.

19 Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (2009): JIM-Studie 2009. Jugend, Information, (Multi) Media. Basisuntersuchung zum Medien-
umgang von 12- bis 19-Jährigen. Stuttgart, S. 9.
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Abb. 38: Mädchen und Jungen haben ähnliche Freizeitinteressen, unterscheiden sich in einigen Feldern aber deutlich. 

Die wesentlichen Unterschieden zwischen den Geschlechtern zeigen sich in den abgefragten Punkten 
„schreiben“, „lesen“, „Musik machen“, kulturelle Aktivitäten“, „PC-/Konsolenspiele“ und „shoppen/ 
bummeln“.

sein, dass ein größerer Anteil Jugendlicher an Haupt-/Werkrealschulen aus eingewanderten Familien 
stammt und diese ein anderes Verständnis von Geselligkeit haben. Die weiter hinten dargestellten 
Ergebnisse weisen in diese Richtung.
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„Bevor ich in die Schule gehe, geh ich mit meinem Hund ein bisschen raus. Nach der 

Schule mach ich meist Hausaufgaben und dann auch nochmal mit dem Hund spielen 

und mich ein bisschen mit ihm unterhalten. Danach ein bisschen am PC und dann 

Kicken und wieder mit Freunden rausgehen etwas später dann am Abend.“

Lukas, 16 Jahre, Hauptschüler
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Abb. 39: Jugendliche aus Einwandererfamilien sind deutlich weniger in Vereinsaktivitäten eingebunden, aber seltener 
alleine als die übrigen.

Nur 31 Prozent der befragten Jugendlichen deren Eltern beide nicht in Deutschland geboren wurden, 
helfen aktiv in einem Verein mit oder betätigen sich ehrenamtlich, bei den übrigen liegt der Anteil dage-
gen bei 51 Prozent. Eine Differenz von 14 Prozent zwischen den Jugendlichen gibt es beim „Besuch 
von kulturellen Einrichtungen“; bei „Musik machen“ und „Besuch von Konzerten“ sind es 13 Pro-
zent, und nur 70 Prozent der Jugendlichen aus Einwandererfamilien geben an, öfters allein zu sein, 
gegenüber 81 Prozent von jenen, bei denen beide Eltern oder ein Elternteil in Deutschland geboren 
ist. In puncto „alleine sein“ gibt es auch gefiltert nach Schularten große Unterschiede. Eine Antwort 
könnte daher im Anteil der Jugendlichen aus Einwandererfamilien in den unterschiedlichen Schularten 
gefunden werden. Es zeigt sich, dass bei 48 Prozent aller Hauptschüler beide Eltern nicht in Deutsch-
land geboren sind. Jedoch nur 24 Prozent aller Realschüler und 15 Prozent der Gymnasiasten sind 
aus Einwandererfamilien. Diese Verteilung muss bei den dargestellten Ergebnissen mitbedacht werden.  
Siehe Grafik auf der nächsten Seite.

Alle Angaben in Prozent
al

le
in

e 
se

in

m
it 

Fr
eu

nd
en

 tr
eff

en

Fe
rn

se
he

n/
D

VD
/V

id
eo

 s
ch

au
en

Sp
or

t t
re

ib
en

sc
hr

ei
be

n

le
se

n

M
us

ik
 h

ör
en

In
st

ru
m

en
t s

pi
el

en
/M

us
ik

 m
ac

he
n

m
it 

de
r 

Fa
m

ili
e 

zu
sa

m
m

en
 s

ei
n

Be
su

ch
 v

on
 K

on
ze

rt
en

Be
su

ch
 v

on
 k

ul
tu

re
lle

n 
Ei

nr
ic

ht
un

ge
n

ku
ltu

re
lle

 A
kti

vi
tä

te
n

ni
ch

ts
 tu

n/
ch

ill
en

/h
er

um
hä

ng
en

au
f d

er
 S

tr
aß

e/
an

 P
lä

tz
en

 a
bh

än
ge

n

Kn
ei

pe
/B

is
tr

o/
Ei

sc
af

é

In
te

rn
et

 n
ut

ze
n

PC
-/

Ko
ns

ol
en

sp
ie

le

au
f F

es
te

/P
ar

ty
s/

D
is

co
s 

ge
he

n

in
s 

Ki
no

 g
eh

en

sh
op

pe
n/

bu
m

m
el

n

Be
su

ch
 v

on
 K

ur
se

n,
 S

em
in

ar
en

, S
ch

ul
un

ge
n

A
kti

v 
in

 e
in

em
 V

er
ei

n 
m

ith
el

fe
n/

 
eh

re
na

m
tli

ch
 b

et
äti

ge
n

70

98 96 94

76
81

98

36

95

28
31

41

94

68
72

97

71 70

89
92

23

31

81

98 98 96

73

86

97

49

97

40
45 46

95

60

78

96

74
80

90 88

27

51

beide Eltern oder ein Elternteil in Deutschland geboren
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Abb. 40: Wurden deine Eltern in Deutschland geboren?

Mit der Frage, welche Freizeitmöglichkeiten Jugendliche vor Ort kennen und wie sie diese beurteilen, 
wird das Thema jugendlicher Interessenlagen und Lebenswelten angeschnitten. Denn dem allgemein 
nahezu unendlich erscheinendem Freizeitangebot stehen die Realitäten der einzelnen Jugendlichen 
gegenüber: örtliche Gegebenheiten, verfügbare Zeit und die finanzielle Situation sind entscheidend, 
wenn es darum geht, ob die Freizeitbedürfnisse befriedigt werden können.

Abb. 41: Diese Freizeitmöglichkeiten kennen die Jugendlichen an ihrem Ort. Mehrfachnennungen möglich.

Was den Bekanntheitsgrad angeht, liegen Sportangebote mit über 88 Prozent an der Spitze. Das be-
trifft Angebote im Verein und öffentliche Sportanlagen gleichermaßen. An dritter Stelle folgen Biblio-
theken mit 73 Prozent, gefolgt von Offenen Jugendtreffs, die gleichauf mit Musikvereinen liegen, die 
68 Prozent der Jugendlichen kennen.

Alle Angaben in Prozent

Haupt-/Werkrealschule

Alle Angaben in Prozent
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Von besonderem Interesse ist jetzt natürlich die Frage, welche Freizeitangebote Jugendliche tatsäch-
lich nutzen. In der folgenden Grafik werden die „Intensivnutzer“ dargestellt. Das sind Jugendliche, die 
ein Angebot einmal oder mehrmals wöchentlich nutzen. Es zeigt sich, dass es bei den Sportangeboten 
eine starke Korrelation zwischen Bekanntheitsgrad und Nutzungsverhalten gibt: Sportvereine werden 
von der Hälfte der Jugendlichen mehrmals oder einmal wöchentlich besucht, bei öffentlichen Sport-
plätzen sind es 33 Prozent.

Abb. 42: Wie häufig werden Freizeitangebote genutzt? Grafik zeigt die Verteilung der jugendlichen Intensivnutzer, die 
ein Angebot einmal oder mehrmals wöchentlich nutzen. 

Andere Angebote wie Offene Jugendtreffs, Musikvereine oder Freizeitangebote in der Schule sind 
zwar bekannt, profitieren davon aber weniger und werden von 17 bis 25 Prozent der Jugendlichen 
intensiv, also einmal oder mehrmals wöchentlich, wahrgenommen. Rechnet man diese Prozentan-
teile auf die Gesamtanzahl der 12- bis 18-Jährigen in Baden-Württemberg hoch, dann ergeben sich 
beeindruckende Zahlen: Etwa 400.000 Jugendliche besuchen intensiv Sportangebote einmal oder 
mehrmals wöchentlich, 200.000 Jugendliche nehmen Freizeitangebote an der Schule wahr, 160.000 
Jugendliche besuchen ein religiöses Angebot oder 140.000 Jugendliche die entsprechenden Jugend-
häuser. 

Alle Angaben in Prozent
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Abb. 43: Werden zu den jugendlichen Intensivnutzern Jugendliche hinzugezählt, die ein Angebot mehrmals im Monat 
besuchen, ergibt sich dieses Bild.

Abb. 44: Nutzung von Freizeitangeboten differenziert nach Geschlecht 

Jungen nutzen im Durchschnitt Angebote häufiger als Mädchen.
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Abb. 45: Freizeitnutzung differenziert nach Schulart

Jungen sind sportlich wesentlich aktiver. 59 Prozent von ihnen gehen ein- bis mehrmals wöchentlich 
in den Sportverein, und 48 Prozent nutzen öffentliche Sportplätze. 

Ob Vereinsangebote wahrgenommen werden, hängt auch mit der Art der besuchten Schule zusam-
men. Das zeigen die Ergebnisse unter „Jugendgruppe im Verein“, „Sportverein“ und „Musikverein“. 
Deutliche Abweichungen zwischen Haupt-/Werkrealschülern und Gymnasiasten gibt es auch, wenn 
man danach fragt, wer einen offenen Jugendtreff, ein religiöses Angebot, einen öffentlichen Sportplatz 
oder ein Freizeitangebot an der Schule wöchentlich nutzt. 45 Prozent der Hauptschüler antworten hier 
in Bezug auf öffentliche Sportplätze mit „Ja“, gegenüber 35 Prozent der Realschüler und 24 Prozent 
der Gymnasiasten. Eine Differenz von 19 Prozent ergibt sich zwischen Hauptschülern und Gymnasias-
ten beim Besuch von öffentlichen Jugendtreffs. Ansonsten fallen hier die religiösen Angebote und Frei-
zeitangebote durch starke Unterschiede zwischen den Schularten auf.
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Abb. 46: Nutzung von Freizeitangeboten bei Jugendlichen aus Einwandererfamilien

Der familiäre Hintergrund scheint eine wichtige Rolle beim Thema Freizeit zu spielen. Jugendliche aus 
Einwandererfamilien geben mit 30 Prozent der Befragten beispielsweise wesentlich häufiger an, in ihrer 
Freizeit religiöse Angebote zu nutzen. Dem stehen nur 17 Prozent der übrigen Jugendlichen gegenüber. 

Abb. 47: Bist du mit dem Angebot zufrieden?

Gut die Hälfte der Jugendlichen ist mit den gegebenen Freizeitangeboten zufrieden. Dabei nimmt 
der Sport abermals die Spitzenposition ein. Und 17 Prozent der befragten Jugendlichen sind es, die 
sagen, zu wenig Geld für die meisten Freizeitangebote zu haben.
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Engagement

Engagement

„Ich bin für die Schule beim Hilfsdienst zuständig. Wenn sich jemand auf dem Schul-

hof verletzt, braucht man nicht ins Sekretariat zu rennen, sondern ist gleich da, und 

dann können wir gleich ein Pflaster oder so geben.“

Sarah, 13 Jahre, Hauptschülerin

„Natürlich ist es auch für die Bewerbung gut. Das ist aber nur ein Nebeneffekt. Am 

ehesten macht es mir Spaß, und natürlich möchte ich auch noch etwas lernen, z. B. wie 

man mit Kindern umgehen muss. Ich lerne jeden Tag etwas dazu, z. B. wie man die Art 

von Kind behandeln muss.“

Felix, 17 Jahre, Gymnasiast

„Früher habe ich mich mehr an meiner Schule engagiert als jetzt. Inzwischen will ich 

nicht mehr so viel machen. Ich möchte nach Hause kommen, lernen und schlafen. Ich 

habe gar keine Zeit mehr dafür.“

Daniel, 18 Jahre, Gymnasiast



Aktiv dabei sein

Freiwilliges Engagement Jugendlicher

Zwischen Engagement und Bildungschancen Jugendlicher besteht ein enger Zusammenhang. Prof. 
Dr. Thomas Rauschenbach verweist darauf in seiner 2010 erschienenen Studie und stellt fest: 

„In puncto Kompetenzerwerb wird deutlich, dass die in ihrer Jugend Engagierten, verglichen mit der 
Gruppe der Nicht-Engagierten, über ein breiteres Spektrum an Erfahrungen und Kompetenzen verfü-
gen. Besonders groß sind die Differenzen zwischen den beiden Gruppen, wenn es um Organisations-, 
Gremien- und Leitungskompetenzen geht. Zudem zeigt sich ein Zusammenhang zwischen dem jugend-
lichen Engagement und der gesellschaftlichen Beteiligung im Erwachsenenalter. Mit anderen Worten: 
Freiwilliges Engagement junger Menschen hat auch Auswirkungen auf das gesellschaftliche Engage-
ment im Erwachsenenalter. Wer als Jugendlicher gesellschaftliche Verantwortung im freiwilligen En-
gagement übernimmt, macht dies mit größerer Wahrscheinlichkeit auch im Erwachsenenalter.“20

Eine wichtige Frage ist in diesem Zusammenhang, wie sich sogenannte aktive Jugendliche begrifflich 
bestimmen lassen und wie sie sich von engagierten Jugendlichen unterscheiden. Der im Auftrag des 
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend erstellte Freiwilligensurvey hat dafür 
Kriterien entwickelt. Die Berichterstattung des Freiwilligensurvey verwendet vereinfacht ein Schema 
von drei Bevölkerungsgruppen:
– Aktive sind teilnehmend aktiv, haben darüber hinaus keine weitere freiwillige Verantwortung in Grup-

pen oder Vereinen übernommen.
– Freiwillig Engagierte nehmen hingegen nicht nur aktiv öffentlich teil, sondern haben in diesem Zu-

sammenhang mindestens eine freiwillige Tätigkeit verantwortlich übernommen.
– Die verbleibende Gruppe übt keine öffentlichen Gemeinschaftsaktivitäten in Gruppen, Vereinen oder 

sonstigen Organisationen aus (weder teilnehmend noch in Form freiwilliger Verantwortlichkeit).21

Im Jugend-Survey Baden-Württemberg haben wir diese Kriterien übernommen.

Sich engagieren und Verantwortung übernehmen kann dabei für Jugendliche ganz unterschiedlich aus-
sehen: Jungscharleiterin in der Gemeinde, als Gruppenleiter eine Ferienfreizeit gestalten, Trainerin im 
Verein, sich in der SMV engagieren, Angebote als Junior-Jugendbegleiter durchführen oder als Jugend-
gemeinderätin Anliegen Jugendlicher vertreten sind nur einige Beispiele vielfältiger Möglichkeiten des 
Engagements.

20 Rauschenbach, Thomas (2010): Kurzgutachten: Engagement und Bildung. Vortragsdokumentation. In: Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement 
(Hrsg.): Engagement ermöglichen – Strukturen gestalten. Berlin, S. 73 ff.

21 Gensicke, Thomas: Bürgerschaftliches Engagement in Deutschland. In: Aus Politik und Zeitgeschichte 12/2006, Bundesministerium für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend (2010): Hauptbericht des Freiwilligensurveys 2009 – Zivilgesellschaft, soziales Kapital und freiwilliges Engagement in Deutsch-
land 1999 – 2004 – 2009. München, S. 17.
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Abb. 49: Mädchen sind wesentlich engagierter als Jungen.

Deutliche Unterschiede gibt es zwischen Mädchen und Jungen. 34 Prozent der Jungen beantworten 
die Frage, ob sie sich in ihrer Freizeit ehrenamtlich engagieren, mit „Ja“, bei den Mädchen sind es 43 
Prozent. Dagegen hat das Alter auf die Antwort kaum Einfluss. Anders jedoch der familiäre Hinter-
grund: 30 Prozent der Jugendlichen, deren beide Eltern nicht in Deutschland geboren wurden, geben 

Abb. 48: Arbeitest du in deiner Freizeit ehrenamtlich? Ergebnis: Mehr als jeder dritte Jugendliche engagiert sich frei-
willig.

Insgesamt geben 38 Prozent der Befragten an, sich aktiv zu engagieren. Diese Ergebnisse decken sich 
weitgehend mit denen des dritten Freiwilligensurveys des Bundesministeriums für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend aus dem Jahr 2009. Als „Engagierte“ wurden hier 36 Prozent der 14- bis 19-Jährigen 
ausgewiesen. Erwartungsgemäß liegen Gymnasiasten mit 44 Prozent an der Spitze, überraschend ist 
aber die hohe Quote der Hauptschüler in Baden-Württemberg mit 36 Prozent.

Alle Angaben in Prozent

Alle Angaben in Prozent
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an, freiwillig aktiv zu sein, bei allen anderen sind es 42 Prozent. Dieses Ergebnis könnte im engen 
Zusammenhang damit stehen, dass Jugendliche aus Einwandererfamilien wesentlich seltener in Ver-
einszusammenhängen eingebunden sind (siehe Kapitel Freizeit).

Abb. 50: Der familiäre Hintergrund der Befragten spielt eine große Rolle beim Engagement.

Wir wollten außerdem wissen, warum Jugendliche sich engagieren, und baten sie darum, zu beantwor-
ten, welcher der folgenden Gründe für sie wichtig ist: „Ich will einfach für andere Menschen da sein“, 
„Hier finde ich Freunde und bin mit anderen zusammen“, „Ich will dadurch etwas lernen“, „Ich erhoffe mir 
so bessere Jobchancen“ und „Es macht mir einfach Spaß“. Mehrfachnennungen waren dabei möglich. 

Abb. 51: Warum machst du das – aktiv mithelfen? Mehrfachnennungen möglich.

Die meisten Jugendlichen, nämlich 74 Prozent, haben ganz einfach Spaß an ihrer freiwilligen Tätigkeit, 
und deshalb engagieren sie sich. 47 Prozent sagen, dass sie für andere Menschen da sein möchten. 
Auch der bereits zu Eingang erwähnte Erwerb von Kompetenzen ist den Jugendlichen bewusst und 
für knapp die Hälfte der Befragten eine Motivation. Im Durchschnitt sind es mindestens zwei Gründe, 
warum sich jemand engagiert.
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Abb. 52: In welchem Bereich engagierst du dich … Mehrfachnennungen möglich.

Abb. 53: … und für wen? Mehrfachnennungen möglich.

Mit großem Abstand sind die Jugendlichen vor allem für Kinder und Gleichaltrige tätig. Mit 36 Pro-
zent nimmt der Sport Platz eins bei den Engagementfeldern der befragten Jugendlichen ein. Dieser 
hohe Prozentsatz ist in Kombination mit den generellen Freizeitaktivitäten und der hohen Einbindung 
in Sportvereinen nicht weiter überraschend (siehe Kapitel Freizeit). Herauszuheben ist außerdem die 
Schule als Ort des Engagements: 27 Prozent sind hier aktiv. Ebenso binden Kirche und religiöse Ange-
bote Jugendliche stark ein und bieten ihnen Möglichkeiten, aktiv zu werden. 25 Prozent der Befragten 
sind hier engagiert.
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Abb. 54: Über die Hälfte engagierter Jugendlicher tut dies regelmäßig einmal in der Woche oder häufiger.

Ein wichtiger Faktor bei der Bewertung des Engagements Jugendlicher ist dessen Häufigkeit. Über die 
Hälfte der engagierten Jugendlichen übernehmen mindestens einmal oder öfter pro Woche Verantwor-
tung und sind damit intensiv in ihrem Umfeld tätig. Über drei Viertel der Engagierten machen dies min-
destens einmal im Monat. Damit ist „sich engagieren“ ein fester Bestandteil des Alltags dieser Jugend-
lichen und Teil ihrer Freizeitbeschäftigung.

Alle Angaben in Prozent
n = 917

„Ich engagiere mich im Tischtennisverein. Unser Vereinsvorsitzender hat eigentlich zu 

jedem gute Beziehungen, und zum Beispiel wenn er fragt, Kim, kommst du vorbei und 

hilfst mir ein bisschen auf dem Flohmarkt, dann komm ich vorbei und mach das gerne, 

weil mir das einfach Spaß macht, mit den Leuten da zusammen zu sein.“

Kim, 15 Jahre, Gymnasiastin
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Werte

Werte

„Also Zusammenhalt, Vertrauen, einander helfen … immer füreinander da sein, das 

bedeutet Freundschaft für mich.“ 

Lena, 12 Jahre, Realschülerin

„Für mich gibt es keine sympathischen und unsympathischen Menschen, sondern nur 

interessante und uninteressante. Es gibt eben, wie ich finde, viele uninteressante Men-

schen. Mit denen muss ich dann nicht unbedingt etwas zu tun haben, weil ich weiß, 

wie sie funktionieren. Ich mag Menschen, wo ich nicht weiß, was sie jetzt als Nächs-

tes machen wollen. Das reizt mich. Deshalb bin ich mit solchen Menschen gerne be-

freundet.“ 

Felix, 17 Jahre, Gymnasiast



Das ist uns besonders wichtig!

Jugendliche Wertvorstellungen heute

Gesundheit, Familie, Religion, Freunde, Geld, Erfolg, Schönheit, Umwelt/Natur, Leistung, Freizeit, Me-
dien, Liebe/Partnerschaft: Wir wollten wissen, welche dieser Themen Jugendlichen heute besonders 
wichtig sind, und haben sie daher gebeten, uns ihre Top 5 zu verraten und Platz 1 bis 5 zu vergeben.

Zählt man die Plätze 1 bis 5 zusammen, stechen ganz klar die Themen Familie und Freundschaft her-
vor. 88 Prozent der befragten Jugendlichen nennen Familie unter den Top-5-Themen, bei Freundschaft 
sind es 85 Prozent. Aber auch Gesundheit ist den Jugendlichen mit 72 Prozent besonders wichtig. 
Bemerkenswerterweise vergeben beim Thema Medien nur 7 Prozent der Jugendlichen Platz 1 bis 5. 
Ähnlich selten werden hier auch Religion (15 Prozent), Leistung (13 Prozent), Schönheit (12 Prozent) 
und Umwelt/Natur (10 Prozent) platziert.

Abb. 55: Welche dieser Themen sind dir besonders wichtig? Mehrfachnennungen möglich. Verrate uns deine Top 5. 
Familie, Freundschaft und Gesundheit werden hier am häufigsten gewählt. 

Die 16. Shell-Jugendstudie unterstreicht die Befunde und fasst ihre Ergebnisse unter der Überschrift 
„Nicht ohne meine Familie“ zusammen:22 76 Prozent der Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind 
dort der Meinung, dass man eine Familie braucht, um wirklich glücklich leben zu können. Das Gleiche 
gilt für die Themen Freundschaft und Gesundheit. Auffällig ist eine Differenz der Befragungsergebnisse, 
wenn es um Liebe/Partnerschaft geht. Hier stehen 90 Prozent der in der Shell-Jugendstudie Befragten 
48 Prozent im Jugend-Survey Baden-Württemberg gegenüber. Dieser Unterschied verweist darauf, 
dass das Thema mit zunehmendem Alter an Bedeutung gewinnt. Die Shell-Jugendstudie befragt Ju-
gendliche bis 25 Jahre, wogegen der Jugend-Survey Baden-Württemberg sich auf die 12- bis 18-Jäh-
rigen fokussiert.

Ein nochmals differenzierteres Bild ermöglicht die Betrachtung der genauen Platzierungen der einzel-
nen Themen. Der Hälfte der Jugendlichen ist die Familie am allerwichtigsten. Sie belegt damit mit 
Abstand Platz 1, was besonders deutlich wird durch den Vergleich mit den beiden anderen allgemein 
als wichtig gesehenen Themen Freundschaft und Gesundheit: Nur 19 Prozent der Befragten vergeben 
Platz 1 an Gesundheit und lediglich 12 Prozent an das Thema Freundschaft.
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22 Shell Deutschland Holding (Hrsg.) (2010): Jugend 2010. Eine pragmatische Generation behauptet sich. Frankfurt, S. 57.
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Abb. 56: Die Familie ist für die Hälfte der Befragten auf Platz 1. 

Filtert man die Ergebnisse nach dem Geschlecht, bleiben die Themen Familie, Freundschaft und Ge-
sundheit insgesamt ganz oben. Allerdings gibt es zwischen Mädchen und Jungen dann dennoch Un-
terschiede. Beispielsweise sehen 9 Prozent mehr Mädchen das Thema Familie unter den Top 5 als 
Jungen. Die deutlichsten geschlechtsspezifischen Abweichungen zeigen sich bei den Themen Geld 
und Liebe/Partnerschaft. Nur 32 Prozent der Mädchen platzieren Geld unter ihren Top-5-Themen, wo-
gegen dies bei 47 Prozent der Jungen der Fall ist. Das Thema Liebe/Partnerschaft ist für mehr als je-
des zweite Mädchen besonders wichtig, bei den Jungen werden hingegen nur 41 Prozent erreicht.

Abb. 57: Bei den wichtigsten Themen sind sich Mädchen und Jungen einig, auch wenn es im Einzelnen unterschiedli-
che Betonungen gibt. 
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Auch mit Fokus auf die unterschiedlichen Schularten bleiben die wichtigsten Themen bestehen. Auf-
fällig ist dennoch der Unterschied zwischen Gymnasiasten und Haupt-/Werkrealschülern beim Thema 
Freunde mit 88 Prozent und 78 Prozent. Erhebliche Differenzen weisen die Themen Religion und Geld 
auf. Besonders wichtig ist Religion für 11 Prozent der Gymnasiasten, 14 Prozent der Realschüler und 
23 Prozent der Haupt-/Werkrealschüler. Geld ist für 31 Prozent der Gymnasiasten, 38 Prozent der 
Realschüler und 53 Prozent der Haupt-/Werkrealschüler weit vorne.

Abb. 58: Auch betrachtet nach Schularten sind die Themen Familie, Gesundheit und Freundschaft zentral. Differenzen 
gibt es in puncto Religion und Geld. 

Beim Thema Freizeit unterscheiden sich Jugendliche aus Einwandererfamilien teilweise deutlich von 
den übrigen Befragten. Nur 23 Prozent der Jugendlichen aus klassischen Einwandererfamilien vergeben 
dafür einen der ersten fünf Plätze, diesen stehen 47 Prozent der anderen Jugendlichen gegenüber. Auch 
das Thema Religion wird ganz unterschiedlich eingeschätzt und ist Jugendlichen aus Einwandererfa-
milien wesentlich wichtiger.

Abb. 59: Das Thema Freizeit wird von Jugendlichen aus Einwandererfamilien ganz anders bewertet als von den übrigen. 
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Zukunft

Zukunft

„Wie ich mir mein Leben in 15 Jahren vorstelle? Ja, ich bin Ärztin … bin sehr selbst-

ständig und hab vielleicht eine eigene Wohnung, ein eigenes Haus … bin unabhängig … 

ja … Familie … ich weiß es nicht, das ist ja immer so schwer zu sagen … ich mein, den 

Partner fürs Leben zu finden ist ja nicht so einfach … und auch so die ganze Liebes-

sachen und so … das braucht auch so viel Zeit und man muss sich auch so lange ken-

nenlernen … und alles … es ist auch nicht ganz so einfach … eine Familie müsste nicht 

unbedingt sein, also ich hab ja meine ganzen Freunde, die stehen ja auch alle hinter 

mir, vielleicht irgendwann mal … wenn ich denke, dass ich bereit dafür bin, oder so …“

Kim, 15 Jahre, Gymnasiastin

„Ich will studieren. Ich geh jetzt hier ab, dann Realschule, drei Jahre Wirtschaftsgym-

nasium und dann noch drei Jahre studieren und dann hab ichs … Auf dem WG nehm 

ich den sprachlichen Zweig, weil ich das für meinen Job später brauche. Ich will Inter-

nationales Management studieren.“

Hannah, 15 Jahre, Hauptschülerin



Die Zukunft nach der Schule 

Was Jugendliche über ihre Chancen, Wünsche und  
Neigungen sagen

Im letzten Themenfeld geht es um Hinweise, wie Jugendliche ihre künftige berufl iche Zukunft beurtei-
len. Stehen sie der Zukunft positiv gegenüber oder eher ablehnend, und welche Hilfestellungen neh-
men sie bei wichtigen Entscheidungen in Anspruch, die die nächsten Jahre ihres Lebens bestimmen 
werden?

Die Bilanz der ersten Fragerunde ist durchaus gemischt. Genau die Hälfte der befragten Jugendlichen 
freut sich auf die künftige Ausbildung oder das Studium. Knapp die Hälfte ist sich sicher, dass sie spä-
ter einen Arbeitsplatz findet. Die andere Hälfte der Befragten sieht diese Perspektive offenbar (noch) 
nicht. Möglicherweise hängt das damit zusammen, dass über 50 Prozent der Jugendlichen nach der 
Schule erst einmal gar keine Ausbildung oder kein Studium beginnen möchten, sondern zunächst ein 
Praktikum oder ein Freiwilliges Soziales Jahr antreten wollen oder gerne ins Ausland gehen würden. 
Verfolgt man heutige Berufsbiografien, sind diese Wünsche keine schlechten Ideen, sind doch Praxis-
erfahrung und Handlungskompetenz verbunden mit Fremdsprachenkenntnissen genau das, was die 
heutige Berufswelt zu verlangen scheint. 

Abb. 60: Wie geht es nach der Schule weiter, steht der Berufswunsch schon fest?  
Wird die Ausbildung mit Freude erwartet, scheint der spätere Arbeitsplatz sicher, oder geht es erst einmal ins Ausland?

Ich habe schon  
einen festen  

Berufswunsch. 

Ich freue mich auf  
Ausbildung oder  

Studium.

Ich bin sicher, dass  
ich später einen  

Arbeitsplatz finde.

Ich möchte nach der 
Schule erst einmal  
ein Praktikum, ein  

Freiwilliges Soziales  
Jahr machen …

… und/oder ins Ausland 
gehen.

Alle Angaben in Prozent
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Differenziert man die oben angerissenen Fragestellungen weiter nach den jeweiligen Schularten, fällt 
auf, dass sich Gymnasiasten sehr viel schwerer tun mit der Festlegung auf einen Berufswunsch. Gleich-
zeitig – oder vielleicht gerade deshalb – planen sie nach der Schule besonders oft einen Auslands-
aufenthalt. Was die Festlegung auf einen Berufswunsch und die damit verbundene positive Erwar-
tung angeht, führen die Haupt- und Werkrealschüler das Feld an. 

Abb. 61: Differenziert nach Schularten wird die Frage beantwortet, wie es aus Sicht der Jugendlichen nach der Schule 
weitergeht. Mehrfachnennungen möglich.

Ich glaube eigentlich nicht, dass es später leicht wird, einen Job zu finden, was man 

so hört mit der Wirtschaftskrise und wenn man halt nicht so gute Noten hat, dann be-

kommt man keinen Job.

Sarah, 13 Jahre, Hauptschülerin
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Spannend ist natürlich die Frage, wie sich die Interessen Jugendlicher auf die einzelnen Berufsfelder 
verteilen. Die Einteilung und die Begrifflichkeiten der Berufsfelder haben wir um der Vergleichbarkeit 
willen vom Standard der Bundesagentur für Arbeit übernommen.23 Auf den ersten Blick zeigt sich hier 
eine gute Mischung, die außer den Problemfeldern Maschinenbau und Handwerk kein wichtiges Tä-
tigkeitsfeld außer Acht lässt. Schaltet man jedoch die Geschlechterdifferenzierung hinzu, werden be-
dauerlicherweise gängige Vorurteile und Klischees erfüllt. Für Technik interessieren sich 35 Prozent 
der Jungen und ganze 5 Prozent der Mädchen. Spiegelbildlich komplementär dazu Soziales/Pädago-
gik: 32 Prozent interessierte Mädchen und 7 Prozent Jungen. Im ohnehin unterrepräsentierten Bereich 
Metall- und Maschinenbau liegt der Anteil der Mädchen, die sich dafür interessieren, statistisch ge-
rade noch feststellbar bei einem Prozentpunkt. So sehen Alarmsignale aus. Praktisch kein Mädchen 
interessiert sich für Maschinenbau, eine der Schlüsseltechnologien in Deutschland und insbesondere 
in Baden-Württemberg. Überraschend hingegen, dass „etwas mit Medien machen“ keinen Spitzen-
platz belegt und sich hier vielleicht eine Abkühlung des Bewerberhypes abzeichnet. 

Abb. 62: In welchem Feld sollte dein Beruf angesiedelt sein? Mehrfachnennungen möglich. Antworten aufgeschlüsselt 
nach Mädchen und Jungen.

Eine weitere Differenzierung bietet die Betrachtung der Berufsfelder und der damit verbundenen Berufs-
wünsche nach Schularten. Bei den Gymnasiasten liegt hier deutlich der Bereich Soziales/Pädagogik, 
gefolgt von Medien und Kunst/Kultur/Gestaltung an der Spitze. Realschüler geben interessanterweise 
für den Bereich Technik die höchste Präferenz ab, gleichauf mit dem Bereich Büro. Haupt- und Werk-

Mein Stiefvater hat mir gesagt, dass es gut in der Bewerbung kommt, wenn man Prak-

tika gemacht hat. Dann hat er mir zwei besorgt, und für eins hab ich mich selbst be-

worben. Und jetzt hab ich mich noch mal für eins beworben. 

Luca, 16 Jahre, Realschüler

Alle Angaben in Prozent

23 Vgl. http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/index.jsp; Aufruf vom 16.2.2011.
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realschüler sehen in einer Bürotätigkeit, im Verkauf oder im gesundheitlich/medizinischen Sektor gleich-
auf mit dem IT-Bereich ihre größten Chancen.

Abb. 63: Die Wahl der Berufsfelder differenziert nach Schularten

Bei der Frage, wer bei der Berufswahl behilflich ist, wer um Rat gefragt wird, wer vor allem im Vorfeld 
vielleicht richtungsweisende Entscheidungshilfen gibt, werden mit deutlichem Abstand die Eltern ge-
nannt. Fachdienste, die Beratung an der Schule oder Berufsinformationszentren erhalten lediglich 
Nennungen zwischen 16 und 19 Prozent. Vereine oder weitere außerschulische Einrichtungen spielen 
als Berater bei der Berufswahl praktisch keine Rolle aus Sicht der Jugendlichen. Neben den Eltern sind 
jedoch Freunde, also die Gleichaltrigengruppe, ein weiterer wichtiger Faktor bei der Meinungsbildung 
darüber, welcher Beruf geeignet sei. Dieses Ergebnis ist ein wichtiges Argument dafür, die Peer-Group, 
die Gruppe der Altersgleichen, verstärkt in den Berufsfindungsprozess einzubeziehen. Denn insge-
samt kann nach wie vor die Situation, wie sich Jugendliche beruflich entscheiden, als unbefriedigend 
bezeichnet werden. Es gibt inzwischen Hunderte von differenzierten Ausbildungs- und Studiengän-
gen, passend für unterschiedlichste Bildungsabschlüsse und Kompetenzprofile. Allerdings: Die Fixie-
rung auf die „Top 10“ der Ausbildungsberufe hält nach wie vor an und ist bei Mädchen besonders aus-
geprägt. 84 von 100 jungen Frauen wählen einen aus den Top 10 der Wunschberufe, während lediglich 
69 von 100 jungen Männern einen der am stärksten nachgefragten Berufe erlernen möchten. Wie 
diese Entscheidungen zustande kommen, kann hier nicht vertieft erörtert werden. Aber offen sichtlich 
spielen Zusammenhänge der täglichen Erfahrungswelt und des täglichen Lebens Jugend licher eine 
wesentliche Rolle. Was in dieser Lebens- und Erfahrungswelt auftaucht und verankert ist, wird wahr-
genommen. Alles andere hat offenbar geringe Relevanz und kann durch Fachdienste und Fachinfor-
mationen nur unzureichend ausgeglichen werden. Bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund ver-
schärft sich diese Situation nochmals. Hier spielt ein wesentlicher Aspekt bei der Berufswahl eine 
Rolle, der bisher wenig in der Fachdiskussion berücksichtigt worden ist. Jugendliche mit Migrations-
hintergrund streben oft eine sogenannte bilaterale Berufsoption an. Gerade vor dem Hintergrund des 
europäischen Zusammenwachsens und zum Erhalt ihrer kulturellen Wahlmöglichkeiten ist es für diese 

Alle Angaben in Prozent

Haupt-/Werkrealschule
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Jugendlichen reizvoll, Berufe zu erlernen, die sie sowohl in ihrem Aufenthaltsland als auch im Her-
kunftsland (ihrer Eltern) ausüben können. Für die Berufswahl ist das für viele Jugendliche mit Migra-
tionshintergrund ein entscheidender Gesichtspunkt. Der Knackpunkt: Jugendliche aus Einwanderer-
familien schätzen den Arbeitsmarkt ihrer Herkunftsländer genauso falsch ein wie ihre Eltern. Dabei 
wäre von zentraler Bedeutung, den Jugendlichen eine zeitgemäße Vorstellung von den aktuellen tech-
nischen und kulturellen Entwicklungen in den Heimatländern ihrer Familien zu vermitteln. Das Boom-
Land Türkei ist dafür das beste Beispiel. Genau wie in Deutschland herrscht eklatanter Fachkräfte-
mangel, und besonders in den sogenannten MINT-Berufen, in denen die Berufsfelder Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaften und Technik zusammengefasst sind.24 

Wenn Gleichaltrige wesentlich bei der Berufsentscheidung Jugendlicher mit Migrationsgrund mitwirken, 
müssen Wege der Kommunikation entwickelt werden, die über die üblichen Beratungsansätze hinaus-
gehen. Das könnten beispielsweise Berufswahlblogs im Internet sein, die Peer-to-Peer-Vorbilder kom-
munizieren und neue role models vermitteln. 

Abb. 64: Wer hilft Jugendlichen bei der Berufswahl? Mehrfachnennungen möglich.

Bei der Frage, ob sich Jugendliche mehr Unterstützung bei der Berufswahl wünschen, antworten 
27 Prozent mit „Ja“ und 41 Prozent mit „Nein“. 32 Prozent haben diese Frage nicht beantwortet. Das 
ist mit einer Ausnahme der höchste Wert einer „nicht beantworteten Frage“ im ganzen Survey. Offen-
sichtlich glauben rund zwei Drittel der Jugendlichen, ganz gut zurechtzukommen, während die anderen 
offen sind für weitere Unterstützung. Vielleicht ein weiteres Indiz, dass die Methoden der Vermittlung 
neuer Berufsbilder überdacht werden und weniger die kognitive Informationsvermittlung als das prak-
tische lebenswertorientierte Er leben im Vordergrund stehen sollte.

Alle Angaben in Prozent

jeman
d au

s d
em Ju

ge
nd-

hau
s, 

Sp
ortv

ere
in etc.

Berat
ungs

dienste
  

der S
ch

ule

Beru
fsi

nfo
rm

ati
ons

ze
ntru

m (B
IZ)

/A
rb

eits
am

t

24 acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften (Hrsg): „Nachwuchsbarometer Technikwissenschaften“ der Universität Stuttgart, München 2009.
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Fragen im Überblick 

Freundschaft

Wie ist es bei dir?

Freundschaften sind mir wichtig.                                    ● ja       ● nein

Ich habe eine oder zwei gute Freunde/Freundinnen.                          ● ja       ● nein

Ich habe mehr als zwei gute Freunde/Freundinnen.                           ● ja       ● nein

Ich würde gerne mehr Freunde/Freundinnen kennenlernen und mit ihnen etwas gemeinsam machen.   ● ja       ● nein

Ich habe eine/n Freund/in, der/die nicht in meine Schule geht.                     ● ja       ● nein

In meiner Klasse fühle ich mich wohl.     	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ● ja       ● nein

Mit meinen Freunden oder Freundinnen fühle ich mich wohl.                      ● ja       ● nein

Meine Freunde/Freundinnen gehen in unterschiedliche Schulen (Realschule, Gymnasium etc.)     ● ja       ● nein

Ich habe einen bunt gemischten Freundeskreis mit den unterschiedlichsten kulturellen Wurzeln:     ● ja       ● nein 
Christen, Muslime, Deutsche, Ausländer etc. …

Kannst du dir einen „bunt gemischten“ (andere Religion, Sprache, Kultur, Schule)        ● ja       ● nein 
Freundeskreis vorstellen?

Geld

Ich bekomme Taschengeld.                       ● ja              ● nein

Wie hoch ist dein Taschengeld?                    ● bis zu 25 € im Monat    ● bis zu 50 € im Monat

                                     ● bis zu 75 € im Monat    ● bis zu 100 € im Monat

                                     ● mehr als 100 € im Monat

Ich muss von diesem Geld auch Klamotten, Schulsachen etc. kaufen.  ● ja    ● nein

Bist du mit der Höhe deines Taschengelds zufrieden?         ● ja    ● nein

Ich würde gerne mit meinen Eltern in Urlaub fahren.                          ● ja       ● nein

Ich würde gerne die Ferien mit Freunden verbringen.                          ● ja       ● nein

Ich würde gerne an einer Ferienfreizeit teilnehmen.                           ● ja       ● nein

Wenn ich Sorgen habe, gehe ich zu einem guten Freund oder einer guten Freundin und bespreche   ● ja       ● nein 
alles.

Ich habe einen Erwachsenen, mit dem ich über alles reden kann.                    ● ja       ● nein
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Medien

Ich habe einen Nebenjob.                        ● ja              ● nein

Wenn ja: Ich arbeite pro Woche                     ● bis zu 2 Stunden      ● bis zu 4 Stunden

                                     ● bis zu 6 Stunden      ● mehr als 6 Stunden

und verdiene wöchentlich                       ● bis zu 25 €         ● bis zu 50 €

                                     ● bis zu 75 €         ● bis zu 100 €

                                     ● mehr als 100 €

Ich würde gerne in einem Nebenjob arbeiten, finde aber keinen.   ● stimmt    ● stimmt nicht

Hast du schon mal bei einem Filmprojekt mitgewirkt?                        ● ja    ● nein

Hast du schon mal bei einem Zeitungsprojekt mitgearbeitet?                    ● ja    ● nein

Hast du schon mal bei einem Radio-/Podcastprojekt mitgewirkt?                 ● ja    ● nein

Bist du in einem sozialen Netzwerk (wie SchülerVZ, Facebook oder kwick.de)?          ● ja    ● nein

Wenn ja, wie aktiv bist du dort?      ● sehr aktiv (täglich)   ● aktiv (mehrmals in der Woche)    ● nicht aktiv

Wer hat dir erklärt, wie man sich in einem sozialen Netzwerk bewegt?

Ich habe das soziale Netzwerk alleine oder mit Freunden erkundet.                   ● ja    ● nein

Ein Erwachsener hat mir gezeigt, wie man sich in einem sozialen Netzwerk bewegt.          ● ja    ● nein

Welche der nachfolgenden Angebote gibt es an deiner Schule?

Theaterangebote                                            ● ja    ● nein

Technikangebote                                            ● ja    ● nein

Sportangebote (Jazztanz, Hip-Hop, Fußball, Volleyball …)                        ● ja    ● nein

Bolzplätze, Skaterbahnen                                        ● ja    ● nein

Musikangebote (Band, Chor …)                                    ● ja    ● nein

Kunstangebote (Töpfern, Malen …)                                   ● ja    ● nein

Medienangebote (Foto, Video, Programmieren …)                           ● ja    ● nein

Nachhilfeangebote von älteren Schülern für jüngere                          ● ja    ● nein

Weitere Angebote, die nicht auf der Liste stehen:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Schule
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An welchen Angeboten nimmst du teil?

Theaterangebote                                            ● ja    ● nein

Technikangebote                                            ● ja    ● nein

Sportangebote (Jazztanz, Hip-Hop, Fußball, Volleyball …)                        ● ja    ● nein

Bolzplätze, Skaterbahnen                                        ● ja    ● nein

Musikangebote (Band, Chor …)                                    ● ja    ● nein

Kunstangebote (Töpfern, Malen …)                                   ● ja    ● nein

Medienangebote (Foto, Video, Programmieren …)                           ● ja    ● nein

Nachhilfeangebote von älteren Schülern für jüngere                          ● ja    ● nein

Weitere Angebote, die nicht auf der Liste stehen:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hast du den Eindruck, dass du den Alltag in deiner Schule ein Stück weit mitgestalten kannst?

● ja, das geht          ● nein, da ist alles festgelegt

Hast du es schon mal versucht?            ● ja         ● nein

Wenn ja, hat es dir Spaß gemacht?           ● ja         ● nein

Wie kam es bei Schülern, Lehrern und Eltern an?   ● gut        ● schlecht

Kannst du dir vorstellen, einzelne Unterrichtsthemen selbst vorzubereiten und deinen Mitschülern zu vermitteln?

● klar, das wäre interessant                      ● zu zweit oder zu dritt sicher  

● nein, das ist nichts für mich                    ● wir machen das teilweise schon

Findest du es interessant, wenn andere Schüler den Unterricht gestalten?             ● ja         ● nein

Fühlst du dich über deine Rechte als Schüler aufgeklärt?                      ● ja         ● nein

Freizeit

Wie häufig machst du folgende Freizeitaktivitäten?

                         mehrmals         einmal        einmal bis zweimal        nie 
                         wöchentlich        wöchentlich       im Monat

alleine sein                     ● ● ● ●

mit Freunden treffen                ● ● ● ●

Fernsehen/DVD/Video schauen           ● ● ● ●

Sport treiben                    ● ● ● ●

schreiben                      ● ● ● ●

lesen                        ● ● ● ●

Musik hören                    ● ● ● ●
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Welche Freizeitmöglichkeiten gibt es bei dir vor Ort und wie beurteilst du diese?

Offener  
Jugend-
treff

●

●

●

●

●

● ja 
● nein

Religiöses  
Angebot 

●

●

●

●

●

● ja 
● nein

Jugend-
gruppe  
im Verein

●

●

●

●

●

● ja 
● nein

Sport- 
verein 

●

●

●

●

●

● ja 
● nein

Musik- 
verein/ 
-schule

●

●

●

●

●

● ja 
● nein

Bibliothek 
 

●

●

●

●

●

● ja 
● nein

Museum 
 

●

●

●

●

●

● ja 
● nein

Öffentliche  
Sport-
plätze

●

●

●

●

●

● ja 
● nein

Freizeit-
angebote in 
der Schule

●

●

●

●

●

● ja 
● nein

 
 

In meinem Ort  
kenne ich eine/n

Wenn ja, diesen/ 
dieses besuche ich:

– mehrmals  
wöchentlich

– einmal  
wöchentlich

– einmal im Monat 
oder seltener

– nicht

Ich bin zufrieden  
mit dem Angebot 

                         mehrmals         einmal        einmal bis zweimal        nie 
                         wöchentlich        wöchentlich       im Monat

Instrument spielen/Musik machen         ● ● ● ●

mit der Familie zusammen sein           ● ● ● ●

Besuch von Konzerten               ● ● ● ●

Besuch von kulturellen Einrichtungen        ● ● ● ●  
(Museen, Theater, Musical)  

kulturelle Aktivitäten (Theater spielen, malen)    ● ● ● ●

nichts tun/chillen/herumhängen          ● ● ● ●

auf der Straße/an Plätzen abhängen        ● ● ● ●

Kneipe/Bistro/Eiscafé                ● ● ● ●

Internet nutzen (chatten, mailen, surfen …)    ● ● ● ●

PC-/Konsolenspiele                 ● ● ● ●

auf Feste/Partys/Discos gehen           ● ● ● ●

ins Kino gehen                   ● ● ● ●

shoppen/bummeln                 ● ● ● ●

Besuch von Kursen, Seminaren, Schulungen    ● ● ● ●

aktiv in einem Verein mithelfen/          ● ● ● ● 
ehrenamtlich betätigen

Sonstiges  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     ● ● ● ●

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Engagement

Arbeitest du in deiner Freizeit ehrenamtlich mit, das heißt ohne dafür „richtig“ Geld zu     ● ja    ● nein 
bekommen?

Warum machst du das – aktiv mithelfen?

● Ich will für andere Menschen da sein.    ● Hier finde ich Freunde und bin mit anderen zusammen. 

● Ich will dadurch etwas lernen.        ● Ich erhoffe mir dadurch bessere Jobchancen.

● Es macht mir einfach Spaß.

In welchem Bereich hilfst du mit?

● Schule                    ● Sport                     

● Kultur, Kunst und Musik            ● Kinder- und Jugendarbeit           

● Kirche und Religion              ● Natur- und Umweltschutz  

● Technik                    ● Feuerwehr und Rettungsdienste        

● Politik                    ● Gesundheit                  

● Medien                    ● Sonstiges  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Welche Leute oder Bereiche unterstützt du?

● Kinder                    ● Jugendliche 

● Behinderte                  ● Umwelt/Natur 

● Senioren                   ● Menschen in Not

● politisch Verfolgte              ● Sonstiges  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wie oft hilfst du aktiv mit?

Ich engagiere mich:

● mehrmals wöchentlich            ● einmal wöchentlich              ● mehrmals im Monat

● einmal im Monat               ● mehrmals im Jahr              ● einmal im Jahr

Ich habe zu wenig Geld für die meisten Freizeitangebote.                 ● stimmt      ● stimmt nicht
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Werte

Verrate uns deine Top 5! Vergib bitte Platz 1 bis 5. Schreib jeweils die Ziffer daneben.

. . . . . . . . .    Gesundheit            . . . . . . . . .    Familie             . . . . . . . . .    Religion 

. . . . . . . . .    Freunde             . . . . . . . . .    Geld              . . . . . . . . .    Erfolg

. . . . . . . . .    Schönheit             . . . . . . . . .    Umwelt/Natur          . . . . . . . . .    Leistung

. . . . . . . . .    Freizeit              . . . . . . . . .    Medien             . . . . . . . . .    Liebe/Partnerschaft

. . . . . . . . .    Sonstiges  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zukunft

Ich habe schon einen festen Berufswunsch.      ● stimmt   ● das wechselt  ● stimmt nicht

Ich freue mich auf Ausbildung oder Studium.      ● stimmt   ● teils teils    ● stimmt nicht

Ich bin sicher, dass ich später einen Arbeitsplatz finde.  ● stimmt   ● ich hoffe es   ● ich glaube, meine Chancen sind eher gering

Ich möchte nach der Schule erst einmal ein Praktikum,  ● stimmt   ● vielleicht    ● stimmt nicht 
ein Freiwilliges Soziales Jahr machen …      

… und/oder ins Ausland gehen.             ● stimmt   ● vielleicht    ● stimmt nicht

In folgendem Feld sollte mein Beruf angesiedelt sein. 

● Technik                  ● Soziales/Pädagogik            ● Metall, Maschinenbau

● Büro                   ● Handwerk                ● IT/Computer

● Gesundheit/Medizin/Schönheit      ● Medien                  ● Elektro

● Kunst/Kultur/Gestaltung         ● Natur/Umwelt/Landwirtschaft       ● Produktion/Fertigung

● Verkehr, Logistik, Reisen         ● Verkauf                  ● Bau, Architektur, Vermessung   

Wer hilft dir bei der Berufswahl? 

● Eltern             ● sonstige Familienmitglieder    ● jemand aus dem Jugendhaus, Sportverein etc.

● Freunde           ● Beratungsdienste der Schule   ● Berufsinformationszentrum (BIZ)/Arbeitsamt

Ich würde mir mehr Unterstützung bei der Berufswahl wünschen.           ● ja    ● nein
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Elf Empfehlungen:

Stellungnahme des 9. Landesschülerbeirats  
zu den Ergebnissen des Surveys  
„Jugend 2011 – Baden-Württemberg“
Paul Stritt, Simon Windmiller, Selman Özen

Der 9. Landesschülerbeirat 
sieht den vorliegenden Sur-
vey Jugend 2011 nicht nur 
in seiner Aussagekraft, son-
dern auch in seiner Durch-
führung als ein einzigarti-
ges Gemeinschaftsprojekt. 
In Zusammen arbeit mit der 
Jugendstiftung Baden-Würt-
temberg und dem Kultus-
ministerium konnte der Lan-
desschülerbeirat erstmals 
eine groß angelegte Umfrage 
durchführen, die auf reprä-
sentativer Grundlage die Le-
benssituation, das Verhalten, 
die Wünsche und Interessen 
der jungen Generation zwi-
schen 12 und 18 Jahren wi-
derspiegeln.

Neben der eigentlichen Er-
hebung der Daten ist nun die 
inhaltliche Analyse und Inter-
pretation der Ergebnisse ent-
scheidend, also die Frage nach 
Ursache und Wirkung der re-
präsentativ wiedergegebenen 
Meinungsbilder und Situation 
der Jugend. Denn auf dieser 
Grundlage folgen politische und 
gesellschaftliche Handlungs-
empfehlungen, die als Reaktion 
auf die teilweise überraschen-
den, oft inspirierenden und 

auch empörenden Ergebnisse 
verstanden werden können.

Der Landesschülerbeirat 
(LSBR) ist in Fragen des Erzie-
hungs- und Bildungswesens ein 
offizielles Beratungsgremium 
des Ministeriums für Kultus, 
Jugend und Sport. Auch gegen-
über der Öffentlichkeit und allen 
Akteuren der Bildungspolitik ist 
der LSBR die demokratisch le-
gitimierte Interessenvertretung 
der Schülerschaft in Baden-
Württemberg. Aus dieser Funk-
tion heraus und als Projektpart-
ner dieser Umfrage nehmen wir 
Stellung zu den einzelnen Be-
funden, insbesondere aus den 
Bereichen Freundschaft, Me-
dien, Schule, Freizeit, Engage-
ment und Zukunft.

Multikulturelles 
Miteinander und die Frage 
nach dem Schulsystem

Abbildung 40 verdeutlicht, dass 
in unseren Klassenzimmern un-
terschiedliche Nationen und da-
mit automatisch mehrere Kultu-
ren, Mentalitäten und Religionen 
aufeinandertreffen. Vor allem die 
junge Generation wächst in ei-
ner multikulturellen Gesellschaft 

auf. Dies erfordert von allen am 
Schulleben Beteiligten ein Min-
destmaß an interkulturellen und 
sozialen Kompetenzen. Die Fä-
higkeit, mit kultureller Heteroge-
nität umzugehen, das heißt sen-
sibel auf kulturelle und religiöse 
Eigen- und Besonderheiten ein-
zugehen, diese zu res pektieren, 
wertzuschätzen und in den Lern-
prozess mit einzubinden, kann 
weder bei Schülern noch bei 
Lehrern vorausgesetzt werden. 
Dies setzt allerdings eine flä-
chendeckende und schulart-
übergreifende Qualifizierung der 
Lehrerschaft voraus, einerseits 
durch Fortbildungsmaßnahmen 
und andererseits durch eine Um-
strukturierung der Lehrerausbil-
dung, sodass der Fokus ver-
stärkt auf sozialen, didaktischen 
und interkulturellen Kompeten-
zen liegt. Aus Sicht des Landes-
schülerbeirats birgt die kulturelle 
Vielfalt der Schülerschaft ein 
großes Potenzial, das bisher in 
den Klassenzimmern wenig auf-
gegriffen und konstruktiv genutzt 
wird. Die verstärkte Vermittlung 
eines friedlichen und konstruk-
tiven Miteinanders verschiede-
ner Kulturen ist eine Chance, 
den gesamtgesellschaftlichen 
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Zusammenhalt zu stärken, der 
angesichts mancher Tendenzen 
der sozialen Segregation unter-
schiedlicher Kulturen eine wich-
tige Säule unserer Gesamt-
ordnung darstellt. In diesem 
Zusammenhang sei auch ge-
sagt, dass Ganztagsschulen 
und Schulkonzepte des länge-
ren gemeinsamen Lernens, die 
beide auf der Idee der „Schule 
als lebenswertem Raum“ basie-
ren, aus unserer Sicht in beson-
derem Maße die Vermittlung und 
Aneignung interkultureller Kom-
petenzen ermöglichen.

1. Empfehlung: Intensive Qualifizie-
rung der Lehrer- und Schülerschaft 
in interkulturellen Kompetenzen 

Bemerkenswert, aber nach 
den PISA-Studien wenig über-
raschend ist, dass sich der An-
teil der Schülerinnen und Schü-
ler aus Einwandererfamilien im 
Vergleich der Schularten wesent-
lich unterscheidet. Während an 
Gymnasien lediglich 15 % der 
Schülerinnen und Schüler aus 
Einwandererfamilien (Definition 
siehe Seite 7 unten) stammen, 
geben dies 24 % der Realschüler 
und 48 % der Haupt- und Werk-
realschüler an (vgl. Abb. 40). 
Diese ungleiche Verteilung der 
Kinder aus Einwandererfamilien 
auf die Schularten ist in den Au-
gen des Landesschülerbeirats 
die Folge eines früh separieren-
den Schulsystems, das Kinder 
aus bildungsfernen und sozial 
schwachen Familien struktu-
rell benachteiligt. Denn von den 
zwei genannten Hauptkriterien 
sind Einwandererfamilien über-

proportional betroffen. Hinzu 
kommen sprachliche Barrieren, 
die eine Integration ins Schulle-
ben erschweren und die schu-
lische Leistung trotz fachlicher 
Kompetenz, Intelligenz und Be-
gabung wesentlich beeinträchti-
gen können. Um dieser Benach-
teiligung aufgrund familiärer Hin-
tergründe entgegenzuwirken, se-
hen wir eine Weiterentwicklung 
des hiesigen Bildungssystems 
als zwingend erforderlich an. Da-
runter fällt der massive Ausbau 
von Ganztagsschulen sowie die 
Umsetzung einer längeren ge-
meinsamen Grundschulzeit. Mit 
der Umsetzung einer 6-jährigen 
Grundschule erhofft sich der 
Landesschülerbeirat einen län-
geren Zeitraum zur individuel-
len, aber integrativen Beschu-
lung und Förderung und eine 
faire Grundschulempfehlung 
zu einem späteren Zeitpunkt. 
In diesem Modell bleibt mehr 
Zeit, um ungleiche Einstiegs-
bedingungen wie zum Beispiel 
die sprachliche Leistungsfähig-
keit auszugleichen. Grundschu-
len, in Form von rhythmisierten 
Ganztagsschulen, ermöglichen 
innovative Schulstrukturen, die 
gezielt eine stärkere Integration 
benachteiligter Schüler zulas-
sen und dem pädagogischen 
Personal mehr Freiräume zur 
individuellen Förderung geben.

2. Empfehlung: Flächendeckender 
Ausbau der Grundschulen mit Ganz-
tagsschulkonzept, Einführung des 
längeren gemeinsamen Lernens und 
stärkere Förderungsangebote für 
Kinder, die gemessen an den Start-
bedingungen benachteiligt sind.

Es ist festzustellen, dass laut 
Abb. 10 Schüler der Gymna-
sien mit 36 % und Realschüler 
mit 30 % einen kulturell homo-
genen Freundeskreis haben, 
wohingegen Haupt- und Werk-
realschüler dies nur mit 12 % 
angeben. Anders ausgedrückt, 
haben Gymnasiasten im Ver-
gleich zu den anderen Schular-
ten am wenigsten Kontakt mit 
anderen Kulturen, denn Haupt-
schüler liegen mit insgesamt 87 
Prozentpunkten vorne bei der 
Angabe, dass sie Freunde un-
terschiedlicher kultureller Wur-
zeln haben. Um dieser Tendenz 
entgegenzuwirken, empfiehlt 
der Landesschülerbeirat einen 
Ausbau des schulartübergrei-
fenden Unterrichts in Fächern 
wie Sport oder Kunst, insbe-
sondere in Ballungszentren, an 
denen die Nähe zu anderen 
Schulen gegeben ist, um die 
damit einhergehenden logisti-
schen und stundenplantechni-
schen Probleme zu minimieren.

3.Empfehlung: Mehr schulartüber-
greifender Unterricht in AGs, Sport- 
Kunst- oder Musikunterricht

Umgang mit Medien  
in der Schule

Die Ergebnisse der Umfrage 
verdeutlichen, dass die junge 
Generation, unabhängig ihres 
Geschlechts oder ihrer Schul-
art, intensiv die Möglichkeiten 
der digitalen Innovation nutzt. 
88 % der Befragten geben an, 
in einem sozialen Netzwerk an-
gemeldet zu sein (vgl. Abb. 21). 
Davon sind 94 % der Nutzer 
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mehrmals in der Woche aktiv 
(vgl. Abb. 23), um über die „so-
cial communities“ mit Freunden 
in Kontakt zu treten, sich mit 
Gleichgesinnten zu vernetzen, 
mit ihnen ihr Wissen und ihre 
Daten zu teilen oder sich ge-
genüber der Netzwelt mitzutei-
len. Der Befund, dass 90 % der 
befragten Jugendlichen ange-
ben, dass sie die sozialen Netz-
werke alleine oder mit Freunden 
erkundet haben (Seite 26), legt 
nahe, dass die Fähigkeit, sich im 
Internet zu bewegen, maßgeb-
lich auf dem Prinzip „learning 
by doing“ basiert. Der über-
wiegende Teil der Jugendlichen 
wird demnach nicht von den 
Eltern, Lehrern oder sonstigen 
Personen in Erziehungs- und 
Bildungsfunktion über die Chan-
cen und Risiken des Internets 
aufgeklärt. Dies ist in zweierlei 
Hinsicht ein Missstand. Einer-
seits birgt das Internet für Schü-
lerinnen und Schüler riesige 
Chancen und vielfältige Mög-
lichkeiten, wie der Zugang zu 
unbegrenztem Wissen, die Ver-
netzung von sozialen Gruppen 
und Gleichgesinnten, Module 
zum Daten- und Gedankenaus-
tausch und zur effizienten Kom-
munikation sowie auch Potenzi-
ale des internet- und computer-
gestützten Lernens.

Andererseits birgt das Inter-
net, insbesondere für wenig 
aufgeklärte Nutzer, erhebliche 
Risiken, wie zum Beispiel in Be-
zug auf die Freigabe von per-
sönlichen Daten, den Zugang 
zu jugendgefährdenden und ge-
setzlich verbotenen Inhalten, die 
zunehmende Internetkriminalität 

oder Phänomene wie „Cyber-
mobbing“. Für den Landes-
schülerbeirat ist es nicht hin-
nehmbar, dass sich Eltern und 
Schulen die Aufgabe der Auf-
klärung gegenseitig zuschie-
ben. Jede Schülerin und jeder 
Schüler hat das Recht, die Vor-
züge des Internets kennenzu-
lernen und auch über die Ge-
fahren aufgeklärt zu werden. 
Da der richtige und sichere 
Umgang mit internetgestützten 
Medien und neuen Kommuni-
kationsmöglichkeiten enorm an 
Bedeutung gewonnen hat und 
zukünftig eine noch größere 
Rolle spielen wird, empfiehlt 
der Landesschülerbeirat die 
Einführung eines neuen Schul-
faches „Medien und Kommuni-
kation“. In diesem Fach sollen 
Grundfertigkeiten im Umgang 
mit verschiedenen Medien und 
methodische und soziale Kom-
petenzen der Kommunikations-
fähigkeit vermittelt werden.

4. Empfehlung: Einführung des Schul-
faches „Medien und Kommunikation“

Der Landesschülerbeirat erar-
beitete ein Konzept, um ins-
besondere das Thema „soziale 
Netzwerke“ und die damit ver-
bundenen Kommunikations-
wege verstärkt in das Schulwe-
sen einzubinden. Es sollte lan-
desweit eine „Schülerplattform“ 
erstellt werden, die es ermög-
licht, dass sich alle am Schulle-
ben beteiligten Schüler, Eltern 
und Lehrer in einem virtuellen 
Raum vernetzen, Daten aus-
tauschen und kommunizieren. 
Es ist ausdrücklich nicht das 

Ziel, dass der Unterricht ab so-
fort nur noch virtuell stattfindet. 
Eine derartige Plattform bietet 
vielmehr die Chance, einen 
Teil des Schullebens auf kon-
trollierte und pädagogisch be-
gleitete Art in einem virtuellen 
Raum widerzuspiegeln. Diese 
„Widerspiegelung“ schulbezo-
gener und privater Angelegen-
heiten in das Internet ist auf 
Seiten wie bei „Facebook“ gän-
gige Praxis. Nur besteht der Un-
terschied, dass sich dort junge 
Schüler, häufig ohne Betreuung 
von Erziehungspersonen, in ei-
nem unkontrollierten, für Eltern 
und Lehrer nicht immer leicht 
zugänglichen Raum bewegen. 
Indem die Schulen zur Vernet-
zung und Selbstorganisation die 
medialen Möglichkeiten einer 
solchen Plattform nutzen, erler-
nen Schüler, Eltern und Lehrer 
gemeinsam, mit diesem neuen 
Medium umzugehen. Diese 
Plattform soll das Schulleben 
als Ganzes erfassen, indem es 
Schüler, SMVen, Lehrer und die 
Schule als Institution repräsen-
tiert und eine gemeinsame Ar-
beits- und Austauschplattform 
bietet.

5. Empfehlung: Umsetzung des 
Projekts „Schülerplattform“

Voraussetzung für einen starken 
Ausbau der Medienerziehung 
sind gut ausgebildete Pädago-
gen, die sich selbst intensiv mit 
den Chancen und Risiken der 
neuen Medien auseinander-
setzen. Aber auch Eltern soll-
ten verstärkt die Möglichkeit 
erhalten, sich durch Vorträge, 
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Publikationen und Fortbildun-
gen die Welt der neuen Medien 
zu erschließen. Bei vielen Eltern 
ist eine Hilfestellung für die Me-
dienerziehung ihrer Kinder drin-
gend notwendig. Auch sollten 
im Rahmen bestehender poli-
zeilicher oder zivilgesellschaft-
licher Präventionsmaßnahmen 
weitere Mittel und Möglichkei-
ten zur Verfügung gestellt wer-
den, um Schüler über Daten-
schutz, Internetkriminalität und 
gefährliche Inhalte im Netz auf-
zuklären.

6. Empfehlung: Mehr Präventions-
arbeit in der Medienerziehung im 
Sinne des Jugendschutzes

Beteiligung der Schüler-
schaft bei der Gestaltung 
des Schulalltags und des 
Unterrichts

Die Aussage von 51 % der Be-
fragten, dass sie den Alltag in 
ihrer Schule nicht mitgestalten 
können, zeigt deutlich, dass 
die Beteiligung der Schüler-
schaft am Schulalltag nicht zu-
friedenstellend gewährleistet 
ist (vgl. Abb. 29). Wenn ledig-
lich 47 % der Schülerinnen und 
Schüler sich in der Lage fühlen, 
den Schulalltag mitzugestalten, 
sieht der Landesschülerbeirat 
erheblichen Handlungsbedarf 
beim Ausbau der Schülerbetei-
ligung. Denn jeder zweite Schü-
ler und jede zweite Schülerin 
akzeptiert den Schulalltag in sei-
ner vorliegenden Struktur, ohne 
diesen den eigenen Vorstellun-
gen, Wünschen und Interes-
sen entsprechend anzupassen. 

Aus Abbildung 30 geht hervor, 
dass ein überwiegender Teil von 
59 % auch keinen Versuch star-
tet, den Schulalltag ein Stück 
weit mitzugestalten.

Wir verlassen uns nicht auf die 
Vorstellung, dass die Schüler ih-
ren Schulalltag deswegen nicht 
mitgestalten, weil sie grundsätz-
lich mit allen vorliegenden Struk-
turen zufrieden sind. Sicherlich 
lassen sich in jedem Schulalltag 
Zustände und Strukturen finden, 
die nicht zu 100 % den Bedürf-
nissen und Interessen der Schü-
lerschaft gerecht werden. Der 
Landesschülerbeirat setzt außer-
dem voraus, dass der überwie-
gende Teil der Schüler den Wil-
len und die Fähigkeit hat, ihre 
Umgebung als Lebensraum mit-
zugestalten, auch wenn sie da-
bei häufig von Verbindungsleh-
rern begleitet und unterstützt 
werden müssen. Der Landes-
schülerbeirat vertritt die Mei-
nung, dass die Schülerinnen 
und Schüler den Mittelpunkt 
einer jeden Schule darstellen 
und somit ihre Beteiligung 
unabdingbar ist. Das Ergebnis, 
dass nur die Hälfte der Schüler-
schaft Gestaltungsmöglichkei-
ten in der Schule sieht, muss als 
Verpflichtung zur stärkeren För-
derung des SMV-Engagements 
interpretiert werden.

Die Umfrage ergibt, dass nicht 
die mangelnde Freude am Enga-
gement Ursache dafür ist, dass 
51 % der Befragten keine Be-
teiligungsmöglichkeiten sehen. 
Denn 74 % der beteiligten Schü-
ler geben an, dass sie Spaß hat-
ten, wenn sie in die Gestaltung 
des Schulalltags einbezogen 

wurden (vgl. Abb. 31). Auch 
wird die niedrige Beteiligung 
nicht dadurch zu erklären sein, 
dass das Engagement als ne-
gativ aufgefasst werden würde. 
Denn 77 % der Befragten mei-
nen, dass ihr Engagement bei 
den Schülern, Eltern und Leh-
rern gut angekommen sei (vgl. 
Abb. 32). Somit sind zwei wich-
tige Kriterien und Vorausset-
zungen zur Schülerbeteiligung 
– Spaß an der Sache und An-
erkennung durch andere – im 
Wesentlichen gegeben. Den-
noch hält der Landesschüler-
beirat das Ergebnis für bedenk-
lich, dass 16 % der Befragten 
angeben, dass das Engagement 
bei Eltern, Lehrern und Mitschü-
lern schlecht angekommen ist.

Unser Gremium ist der Auffas-
sung, dass die unzureichende 
Vermittlung der Grundlagen der 
SMV-Arbeit und der vorliegen-
den Beteiligungsmöglichkeiten 
Ursache für die ungenügende 
Einbeziehung der Schüler-
schaft ist. Diese Behauptung, 
dass eine Wissenslücke über 
bereits bestehende Wege der 
Schülerbeteiligung das Enga-
gement hemmt, wird durch ein 
weiteres Ergebnis der Umfrage 
untermauert: 45 % aller Schü-
ler fühlen sich nicht über ihre 
Rechte als Schüler aufgeklärt. 
Bei den befragten Gymnasi-
asten ist dieser Wert mit 54 % 
besonders hoch. Somit sehen 
wir es als nötig an, dass Schü-
ler verstärkt über ihre Rechte 
und auch Pflichten gegen-
über der Schulleitung, Lehrern 
und anderen Akteuren aufge-
klärt werden. Dies kann durch 
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umfangreichere und intensi-
vere Fortbildungsmaßnahmen, 
beispielsweise durch die SMV-
Beauftragten auf Ebene der Re-
gierungspräsidien geschehen. 
Des Weiteren sollten auch Ver-
bindungslehrer mehr Deputats-
stunden und „Know-how“ er-
langen, um Schüler in ihrer eh-
renamtlichen Funktion zu be-
stärken, zu unterstützen und zu 
begleiten. Häufig sind die von 
den Schülern gewählten Ver-
bindungslehrer sehr interessiert 
an einer starken Unterstützung, 
können diese aber aufgrund 
starker Belastung durch den 
sonstigen Schulbetrieb nicht 
leisten. Ein weiteres wichtiges 
Element in der Förderung der 
SMV-Arbeit spielt der Landes-
schülerbeirat selbst, dem hier-
für mehr Möglichkeiten und ef-
fizientere Kommunikationswege 
zur „Schülerschaft an der Basis“ 
zur Verfügung gestellt werden 
sollten. Um die Schüler über ihre 
Rechte und Pflichten aufzuklä-
ren, würde es sich auch anbie-
ten, zu Schuljahresbeginn diese 
durch die Lehrerinnen und Leh-
rer zu thematisieren, ähnlich wie 
es bisher mit der Hausordnung 
und der Schulbesuchsverord-
nung gängige Praxis ist. 

7. Empfehlung: Mehr personelle 
und finanzielle Mittel zur stärkeren 
Aus- und Fortbildung der Schüler 
in Grundlagen der SMV-Arbeit und 
mehr Förderung der SMVen vor Ort 
durch Verbindungslehrer und LSBR

Der Landesschülerbeirat ist zu-
dem der Meinung, dass das 
SMV-Engagement stärker ein-

gefordert werden muss, zum 
Beispiel, indem den Schülerver-
tretern in der Schulkonferenz 
eine stärkere Verantwortung zu-
kommt. Eine Demokratisierung 
der Schulkonferenz durch die 
Einführung einer paritätischen 
Besetzung durch Lehrer, Eltern 
und Schüler ist nicht nur ein 
Gebot des Respekts und der 
Wertschätzung gegenüber der 
Schülermeinung. Die Einführung 
einer Drittelparität bedeutet au-
ßerdem mehr Vertrauen gegen-
über den Schülern. Dies steigert 
automatisch das Selbstwert-
gefühl der SMV und das Selbst-
vertrauen der Schülerschaft in 
eine wirksame Interessenvertre-
tung innerhalb der Schule. Die 
Meinung der Schüler wird ge-
genüber allen am Schulleben 
Beteiligten sicherlich ernster 
genommen, wenn den Schülern 
mehr Entscheidungsmacht zu-
kommt. Dies stärkt nicht nur die 
Stellung der SMVen, sondern ist 
zudem ein Schritt in ein demo-
kratischeres Schulwesen, das 
aktiv die Beteiligung der Betrof-
fenen einfordert.

8. Empfehlung: Gesetzliche Einfüh-
rung einer paritätischen Besetzung 
der Schulkonferenz durch Lehrer, 
Eltern und Schüler

Schülerbeteiligung sollte nicht 
nur im Rahmen der SMV und 
Schulkonferenz stattfinden, 
sondern auch direkt im Klas-
senzimmer bei der Unterrichts-
gestaltung. Denn laut Abbildung 
33 hat die große Mehrheit der 
Schüler mit 79 % Interesse da-
ran, wenn andere Schüler den 

Unterricht gestalten. Knapp 
20 % der Befragten können sich 
vorstellen, einzelne Unterrichts-
themen selbst vorzubereiten, um 
diese den anderen zu vermitteln 
(vg. Abb. 34). 38 % können sich 
diese Form der Beteiligung in 
Gruppen von zwei oder drei Per-
sonen vorstellen (vgl. ebenda). 
Somit sprechen sich 58 % der 
Schülerinnen und Schüler da-
für aus, alleine oder in einer 
Gruppe aktiv eine Rolle in der 
Unterrichtsgestaltung zu über-
nehmen. 35 % der Gymnasias-
ten und nur 14 % der Realschü-
ler beziehungsweise 10 % der 
Hauptschüler geben an, dass 
eine Unterrichtsform nach dem 
„peer-to-peer“-Prinzip teilweise 
schon umgesetzt wird. Aus die-
sen Ergebnissen schließt der 
Landesschülerbeirat, dass gro-
ßes Interesse und auch der Wille 
seitens der Schüler besteht und 
verstärkt eine Einbeziehung in 
die Unterrichtsgestaltung ge-
wünscht ist.

9. Empfehlung: Verstärkt Praxis-
module in der Lehreraus- und 
-fortbildung zur Umsetzung didak-
tischer Methoden, die die Schüler 
aktiv in den Gestaltungsprozess des 
Unterrichts einbeziehen

Ehrenamtliches Engage-
ment in und außerhalb der 
Schule

38 % der Schülerinnen und 
Schüler engagieren sich freiwil-
lig (vgl. 48). Aus Sicht des Lan-
desschülerbeirates ist das ein 
beachtliches Ergebnis, das in 
Kontrast zu manchen Vorurteilen 
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steht, dass die heutige Jugend 
sich nicht mehr für gesamtge-
sellschaftliche Belange einset-
zen würde. Dennoch sollte diese 
hohe Zahl nicht darüber hinweg-
täuschen, dass fast jeder zweite 
befragte Jugendliche angibt, 
nicht in seiner Freizeit ehrenamt-
lich zu arbeiten. Dies hat sicher-
lich mehrere Ursachen. Eine da-
von ist wohl, dass ein Drittel der 
Befragten einen Nebenjob hat, 
für den sie  zwischen zwei bis 
über sechs Stunden pro Woche 
aufwenden (vgl. Abb. 17). In sol-
chen Fällen bleibt wenig Zeit 
für weiteres Engagement. Ver-
mutlich wird auch ein Teil der 
Jugendlichen bisher nicht den 
ideellen Wert  und auch die per-
sönlichen Vorteile des ehren-
amtlichen Engagements erfah-
ren haben. Der Landesschüler-
beirat erhofft sich, dass die 
Anzahl der engagierten Jugend-
lichen in den Jahren durch eine 
aktive Förderung des Ehren-
amts in Baden Württemberg 
ansteigt. Das Ehrenamt sollte 
dazu beispielsweise in Form 
eines Quali-Passes großzügiger 
in Universitäten und von Arbeit-
gebern anerkannt und honoriert 
werden. Auch spielt vor allem 
beim außerschulischen Engage-
ment die Möglichkeit der Unter-
richtsbefreiung und Unterstüt-
zung seitens der Lehrer häufig 
eine wichtige Rolle. Plattformen 
und Foren, die Anknüpfungs-
punkte und Anlaufstellen für In-
teressenten am Ehrenamt bie-
ten, sollten stärker unterstützt 
und an Schulen vermittelt wer-
den. Des Weiteren sollte mit-
hilfe von angemessenen Auf-

wandsentschädigungen darauf 
geachtet werden, dass ehren-
amtlich tätigen Personen durch 
ihr Engagement keine Mehr-
kosten entstehen. Auch sollten 
Jugendliche aus Einwanderer-
familien verstärkt für ehrenamt-
liche Tätigkeiten gewonnen 
werden. Abbildung 50 veran-
schaulicht, dass Jugendliche, 
von denen mindestens ein 
Elternteil in Deutschland ge-
boren wurde, mit 42 % ehren-
amtlich tätig sind, wohingegen 
Jugendliche aus Einwanderer-
familien sich lediglich zu 30 % 
engagieren.

10. Empfehlung: Das Ehrenamt 
mit Hilfe des Quali-Passes stärker 
zu honorieren und ehrenamtliche 
Beteiligungsmöglichkeiten in der 
Umgebung stärker an Schulen zu 
vermitteln

Berufsorientierung  
an den Schulen

Die Ergebnisse im Bereich der 
Zukunftsfragen verdeutlichen 
aus Sicht des Landesschüler-
beirats, dass die Effizienz be-
stehender Ausbildungs-, Stu-
dien- und Berufsorientierung 
einer kritischen Überprüfung 
und Evaluation unterzogen wer-
den sollte. Lediglich 44 % der 
Hauptschüler haben einen fes-
ten Berufswunsch. 46 % der 
Hauptschüler geben an, sich 
sicher zu sein, dass sie später 
einen Arbeitsplatz finden. Im 
Vergleich zu den Gymnasiasten 
fällt dieser niedrige Wert relativ 
positiv aus. 31 % der Schüler 
eines Gymnasiums haben einen 

Berufswunsch, und nur 42 % 
sind sich sicher, einen Arbeits-
platz finden zu können. Sicher-
lich gibt es mehrere Gründe 
dafür, dass die Mehrheit der 
Schüler weder weiß, was sie 
für einen Beruf anstrebt, noch, 
ob sie später einen Arbeitsplatz 
finden wird. Der Landesschüler-
beirat geht davon aus, dass die 
Unsicherheit in Bezug auf den 
Arbeitsmarkt aus der Ungewiss-
heit in der Berufswahl folgt. Wer 
nicht weiß, was er möchte, kann 
auch nicht sagen, ob er darin 
Erfolg haben kann.

Jedenfalls antwortet fast ein 
Drittel der Befragten, dass sie 
sich mehr Unterstützung bei 
der Berufswahl wünschen, wo-
bei andererseits über 40 % an-
geben, keine weitere Unter-
stützung in der Frage der Be-
rufswahl zu benötigen. Einer-
seits besteht also mehr Bedarf 
an Unterstützung, und anderer-
seits wird eine weitere Unter-
stützung abgelehnt. Wenn aber 
mehr als die Hälfte der Schüle-
rinnen und Schüler angibt, we-
der zu wissen, welchen Beruf sie 
wünschen, noch, ob sie denken, 
später einen sicheren Arbeits-
platz zu haben, liegt für den Lan-
desschülerbeirat die Schussfol-
gerung nahe, dass lediglich die 
bisherige Praxis der Berufsorien-
tierung abgelehnt wird und nicht 
grundsätzlich die Hilfestellung in 
einer so wichtigen Zukunftsfrage 
der Jugendlichen.

Diese Vermutung wird durch 
die Ergebnisse in der Abbil-
dung 64 untermauert. Die eta-
blierten Beratungsdienste der 
Schule werden nur von 16 % 
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der Befragten als hilfreich bei 
der Berufswahl eingeschätzt. 
Nur 19 % der Jugendlichen sa-
hen in den Angeboten von Ar-
beitsamt und BIZ eine Hilfe zur 
Berufswahl. In Anbetracht der 
Tatsache, dass fast jeder Ju-
gendliche mit einem der ge-
nannten Angebote zur Berufs-
orientierung in Kontakt kommt, 
sind diese Ergebnisse bedenk-
lich. Es ist zudem festzustellen, 
dass die Berufsorientierung mit 
den Eltern in 77 % der Fälle als 
hilfreich angesehen wird. Da-

nach folgt die Hilfe der Freunde 
mit 39 % und die Hilfe sonstiger 
Familienmitglieder in 28 % der 
Fälle. Somit ist die Hilfestellung 
bei der Berufsorientierung über-
proportional vom unmittelbaren 
Umfeld des Einzelnen, also von 
Eltern, Freunden und sonstigen 
Familienmitgliedern, abhängig. 
Solange die Dienste der schu-
lischen Beratungsdienste und 
der Angebote von BIZ nicht allen 
Schülern helfen, ist die Chance 
auf eine erfolgreiche Berufsori-
entierung nicht gleich verteilt. 

11. Empfehlung: Die bisherigen 
Konzepte der Berufsorientierung 
sollten kritisch auf ihre Effektivität 
überprüft und gegebenenfalls stär-
ker an die Bedürfnisse und Interes-
sen der Schüler angepasst werden. 
Berufsorientierung muss authentisch, 
schülergerecht und ergebnisorientiert 
vermittelt werden.
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Jugend ist bewegt und hat zu tun
Wolf Rainer Wendt

Junge Menschen sind heute 
in ihrem Alltag und in ihrer 
Entwicklung mehr und viel-
seitiger gefordert, beeinflusst 
und beschäftigt als in frühe-
ren Zeiten. Diese Feststellung 
wird von den Ergebnissen 
des Jugend-Surveys Baden-
Württemberg gestützt. 

In jedem der in der Befragung 
angesprochenen Themenfelder 
– Freundschaft, Geld, Medien, 
Schule, Freizeit, Engagement, 
Werte und Zukunft – wird von 
Heranwachsenden eine Menge 
verlangt: Beziehungspflege im 
realen und im virtuellen Umfeld, 
wirtschaften lernen, sich kom-
petent informieren und multi-
medial kommunizieren, Wissen 
und Können erwerben, die Frei-
zeit vielseitig nutzen und dabei 
Interessen mit einem Engage-
ment verbinden, Orientierung 
suchen und sie in eine persön-
liche Perspektive mitnehmen.

Gewiss bilden die Antworten, 
die in der Untersuchung auf die 
gestellten Fragen gegeben wur-
den, je für sich genommen die 
Lebenswirklichkeit Jugendlicher 
nur oberflächlich ab. Das schu-
lische Umfeld der Befragung 
dürfte ein sozial erwünschtes 
Antwortverhalten begünstigt 
haben. Wie bei anderen Befra-
gungsaktionen werden Eigen-
schaften, die einen guten Ein-
druck machen, gerne bejaht. 
Natürlich sind Freundschaften 
wichtig, und jeder wird Gesund-

heit hoch schätzen. Gleiche Ant-
worten bedeuten auch durch-
aus nicht, dass dahinter gleiche 
individuelle Erfahrungen und 
Einstellungen zu vermuten sind. 
Nimmt man die einzelnen punk-
tuellen Aussagen der vielen Be-
fragten aber zusammen, be-
zieht sie aufeinander und legt 
man sie auf der Folie des All-
tags junger Menschen und im 
Hinblick auf ihr inneres und äu-
ßeres Verfasstsein aus, bietet 
sich ein Bild komplexer, nicht 
leicht miteinander zu vereinba-
render Anforderungen.

Die einzelnen, in den Fragen 
zu den Themenfeldern ange-
sprochenen Lebensaufgaben 
beanspruchen die 12- bis 
18-jährigen Heranwachsen-
den aus allen Schichten, seien 
sie Gymnasiasten, Realschüler 
oder Hauptschüler. Sie sind 
unterschiedlich dafür ausge-
stattet, mit diesen Aufgaben 
fertig zu werden und Erfolg zu 
haben, aber gleichermaßen mit 
ihnen ausgelastet. Es ist ge-
rade die Vielzahl der Optionen, 
die junge Menschen (und ihre 
Eltern) haben, die in den Alltag 
Stress bringt, der dann im Falle 
erlebten Gelingens als Eustress 
zu Buche schlägt und andern-
falls Distress bedeutet, häu-
fig auch im Wechsel. Es ist oft 
schwer zu entscheiden, was in 
diesem Hin und Her den inne-
ren Umstellungen in der Puber-
tät geschuldet ist und was den 

äußeren zeitgenössischen Be-
dingungen und einem spürba-
ren Erwartungsdruck. 

Im Netz beweglich und 
ungebunden

Kommunikation – im weiten 
Sinne des Wortes – benennt 
für Teens und überhaupt beim 
Übergang aus dem Stadium der 
Kindheit in das Stadium jun-
gen Erwachsenseins das wich-
tigste Moment auf ihrer Agenda. 
„Freunde treffen“ ist in vielen 
Befragungen Jugendlicher die 
am häufigsten angegebene Ak-
tivität. In Kommunikation geht 
das Wechselspiel um Zugehö-
rigkeit, Selbstinszenierung und 
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Identität vonstatten. Heranwach-
sende pflegen heutzutage Be-
ziehungen über Computer und 
Handy. Sie sind intensiv in den 
Netzwerken von Facebook & 
Co. dabei; die medialen Kon-
takte vermindern aber nicht die 
realen; man trifft sich schneller 
mal hier und mal dort. Es gibt 
viele Möglichkeiten online und 
offline; sie wollen ausprobiert 
sein. Während in den Commu-
nities im Netz kaum noch je-
mand fehlt, variiert je nach Al-
tersgruppe und Schulbildung 
die Bevorzugung von Fernse-
hen, Video, Computerspielen, 
Surfen im Internet oder Kinobe-
suchen. Dazu will man zur Peer-
group Kontakt halten, in der Cli-
que dabei sein und Partys be-
suchen. Die Kommunikationen 
konkurrieren. Das macht die 
Zeiteinteilung nicht eben ein-
fach, und man muss mit eini-
gem Aufwand die Balance in 
den subjektiv mehr oder weni-
ger wichtigen sozialen Bezie-
hungen halten und mit ihnen 
jonglieren.

Beziehungen in der Peer-
group sind keine festen und alle 
anderen auch nicht sicher, wes-
halb am ehesten Verlass auf die 
Familie ist, wenngleich sie nach 
außen intakter scheint, als sie 
wirklich ist. Familie bietet weni-
ger einen tradierten und tradier-
baren Lebenskontext und funk-
tioniert im Netz der Aktivitäten 
und Beziehungen eher wie ein 
Knoten, von dem man ausge-
hen und zu dem man stets zu-
rückkommen kann. Die auch in 
anderen Erhebungen, z. B. in 
der Shell Jugendstudie 2010, 

bemerkte wachsende Bedeu-
tung der Familie ist pragma-
tisch zu verstehen. Sie bildet 
ein Auffangnetz. Junge Men-
schen brauchen Rückhalt, ei-
nen Ankerplatz („sozialen Hei-
mathafen“) in der Dynamik und 
dem Wechselspiel um sie he-
rum. In den Unsicherheiten, die 
es bereitet, ist die Familie die 
(einzige) „sichere Bank“.

Indes verstehen sich die He-
ranwachsenden auf Netzwerke. 
Diese sind gerade nicht ein 
Ausdruck festen Eingebunden-
seins. An Netzwerken muss ge-
knüpft werden; man muss Ver-
bindung halten, ohne sich dabei 
zu binden. Schon Kinder wissen 
um den Wert sozialen Kapitals 
und schätzen den Nutzen ihrer 
Kontakte ein. In der Befragung 
gibt über die Hälfte der Jugend-
lichen an, gerne mehr Freunde 
und Freundinnen haben zu wol-
len. Im virtuellen sozialen Netz-
werk kann diesem Bedürf-
nis leicht abgeholfen werden; 
Heranwachsende wissen aber 
auch, dass nicht jeder, der zu 
den Freunden zählt, auch ei-
ner ist. Die Quantität derjenigen, 
die genannt werden können 
bzw. deren Telefonnummern im 
Handy gespeichert sind, stellt 
ein Statusmerkmal dar. 

Interessen beschäftigen 

Der Terminkalender vieler Ju-
gendlicher ist voll. Sie nehmen 
bevorzugt Sportangebote wahr, 
besuchen die Musikschule oder 
sind in einer Theater- oder ei-
ner anderen Hobbygruppe da-
bei und verbringen viel Zeit mit 

In der Befragung gibt 

über die Hälfte der Ju-

gendlichen an, gerne 

mehr Freunde und Freun-

dinnen haben zu wollen. 

Im virtuellen sozialen 

Netzwerk kann diesem 

Bedürfnis leicht abge-

holfen werden; Heran-

wachsende wissen aber 

auch, dass nicht jeder, 

der zu den Freunden 

zählt, auch einer ist. Die 

Quantität derjenigen, die 

genannt werden kön-

nen bzw. deren Telefon-

nummern im Handy ge-

speichert sind, stellt ein 

Statusmerkmal dar. 
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Die Jugendlichen geben 

in der Befragung an, dass 

sie in ihrer Freizeit öfter 

nichts tun, allein oder in 

der Gruppe „herumhän-

gen“, „abhängen“ oder 

bummeln. Darüber kla-

gen bekanntlich Eltern 

und Pädagogen gerne. 

Eine negative Interpreta-

tion wird dem Vorgang, 

den es in der jungen Ge-

neration auch vor hun-

dert Jahren schon gab, 

nicht gerecht. Wo Er-

wachsene von sinnlos 

vergeudeter Zeit spre-

chen mögen, vollzieht 

sich ein Findungspro-

zess, in dem abgelöst 

vom gewohnten Tun un-

bestimmte Gelegenhei-

ten aufgesucht werden. 

Fernsehen, der Nutzung des 
Internets und beim Spielen am 
Computer oder an der Konsole. 
Die Interessen konkurrieren – 
insbesondere in diesem Alter 
die schulischen und pflichtge-
mäßen Interessen mit den au-
ßerschulischen und frei gewähl-
ten Interessen (Daniels 2008), 
wobei diese durchaus einen po-
sitiven Einfluss auf jene haben 
können. Ihren Freizeitinteressen 
gehen Gymnasiasten, so ergibt 
die Befragung, in Nutzung vieler 
Angebote außerhalb der Schule 
nach, die oft auch eine Menge 
Geld kosten, während Haupt-
schüler eher an den Aktivitäten 
teilnehmen, welche die Schulen 
neben dem Unterricht und die 
Jugendarbeit mit ihren Treffs, 
Häusern und Freiflächen für sie 
bereit halten. Angebote von Re-
ligionsgemeinschaften werden 
von Haupt- und Realschülern 
genutzt, insbesondere von Kin-
dern aus Einwandererfamilien.

Den Interessen von Jugend-
lichen kann man dieser Varianz 
entsprechend einerseits mit An-
geboten in ihrem unmittelba-
ren Lebensumfeld entgegen-
kommen und andererseits mit 
Angeboten, die sie selbststän-
dig irgendwo in der Szene des 
Kulturlebens und der Freizeit-
industrie aufsuchen. Mit der 
Zunahme medialer Informations- 
und Kommunikationsmöglich-
keiten dürfte diese Unterschei-
dung mit der Zeit an Bedeutung 
verlieren. Auch der Hauptschü-
ler findet per Handy und im In-
ternet Anschluss an Events, die 
andernorts stattfinden. Die Be-
weglichkeit nimmt zu, was nicht 

heißen muss, dass die Interes-
sen breiter werden.

Die Jugendlichen geben in 
der Befragung an, dass sie in 
ihrer Freizeit öfter nichts tun, 
allein oder in der Gruppe „her-
umhängen“, „abhängen“ oder 
bummeln. Darüber klagen be-
kanntlich Eltern und Pädago-
gen gerne. Eine negative Inter-
pretation wird dem Vorgang, 
den es in der jungen Genera-
tion auch vor hundert Jahren 
schon gab, nicht gerecht. Wo 
Erwachsene von sinnlos ver-
geudeter Zeit sprechen mögen, 
vollzieht sich ein Findungspro-
zess, in dem abgelöst vom ge-
wohnten Tun unbestimmte Ge-
legenheiten aufgesucht wer-
den. Man verbringt Zeit in einer 
unbegründeten Erwartungshal-
tung. Es fehlen ab und an die 
Beweggründe, aber ein Motiv 
soll sich in dem offenen Raum, 
in dem man „herumhängt“, ein-
finden. Wer bummelt, ist unent-
schlossen, hält sich aber bereit 
für Erlebnisse, die da kommen 
mögen, für Erfahrungen, die 
sich gewinnen lassen, und für 
Kontakte, die man sich wünscht 
oder die eine Auseinanderset-
zung mit sich bringen. Beim 
„Herumhängen“ lässt sich ein 
Sozialraum besetzen, man ist in 
ihm sichtbar präsent und ver-
ortet sich – auch in Konkurrenz 
zu einer anderen Clique, die da 
herumhängen mag. So bedeu-
tet denn Müßiggang bei Teens 
keine Muße; sie wirken in ihrem 
unentschlossenen Zustand äu-
ßerlich zwanglos, sind sogar 
apathisch, dabei jedoch innerlich 
angespannt. Der offene Bereich, 
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in dem sie sich aufhalten, kann 
ihnen „als Aneignungs- und Bil-
dungsraum“ (Deinet 2011) die-
nen.

Von etwas betroffen sein, sich 
interessieren, ein Hobby oder 
ein Interesse haben heißt, auf 
etwas festgelegt zu sein oder 
sich auf etwas festzulegen. Das 
will man im Alter ab 12 aber 
möglichst nicht betonen, son-
dern lieber cool bleiben und 
überhaupt cool sein. Das ver-
langt, einem Interesse gegen-
über gelassen zu bleiben, nicht 
angestrengt zu erscheinen und 
autonom genau das gut zu fin-
den, was im Trend liegt. Man 
hat das richtige Handy, sieht 
die richtigen Filme und trägt die 
„angesagten“ Klamotten. Man 
macht sich den Trend zu eigen, 
muss ihn selber nicht vertreten, 
sondern findet die eigene Iden-
tität in ihm vertreten. In cool-
ness kann man auf eine authen-
tische Weise unangepasst sein.

Die Interessen relativieren die 
Orientierungen. Die Begeiste-
rung für einen Sportverein, für 
einen neuen Film, ein Musik-
stück, ein Game im Internet 
oder einen Trend in der Mode 
lassen Wertentscheidungen in 
den Hintergrund treten. Wer sich 
allerdings freiwillig sozial enga-
giert, expliziert in seinem Inte-
resse auch eine Wertorientie-
rung. Anders bei von Aktivitä-
ten abgehobenen oder für sie 
gleichgültigen Wertbereichen. 
Die Frage „Fühlst du dich einer 
Religion zugehörig?“ lässt sich 
von 70 Prozent der Befragten im 
Survey leichthin bejahen. Das 
mag cool sein, wie sich 14-jäh-

rige oder 16-jährige Mädchen 
und Jungen auch vielem ande-
ren „zugehörig fühlen“ mögen. 
Aber bitte ohne die Anstrengung 
einer Entscheidung: Wird nach 
der Wertschätzung gefragt, ist 
Religion nur für 15 Prozent ein 
wichtiges Thema. Die Interes-
senorientierung im Verhalten 
stimmt hier nicht überein mit der 
bekundeten Wertorientierung.

Einstellungen zu Werten – ins-
besondere wenn man von ihnen 
zwar weiß, aber sie noch nicht 
verinnerlicht hat – unterschei-
den sich generell wenig nach 
der Schulart der Jugendlichen. 
Bereits die Studie von Reinders 
(2005), die ebenfalls bei 12- bis 
17-jährigen Jugendlichen in Ba-
den-Württemberg durchgeführt 
wurde, ließ eine „schulform-
unabhängige Wertestruktur“ er-
kennen. „Was als erstrebens-
wertes Lebensziel angesehen 
wird, hängt nicht vom sozialen 
Milieu und den beruflichen Zu-
kunftschancen der Jugendlichen 
ab.“ (Reinders 2005, S. 30) Was 
aus den Zielen später wird, ist 
eine ganz andere Sache. 

Die Zukunft ist aufge-
schoben, aber präsent

Heranwachsende haben eine 
Perspektive, wissen aber nicht 
so recht, welche. Es beschäf-
tigt sie, wie sie in ihrem Leben 
insbesondere beruflich voran-
kommen werden. Aber je wei-
ter die Jugendlichen auf ihrem 
Schulweg sind, desto weniger 
klar erscheint ihnen die Zukunft. 
Haupt- und Realschüler sind 
gefestigter in ihren beruflichen 

Vorhaben als Gymnasiasten. 
Mehr Chancen, die Vielfalt der 
Möglichkeiten im beruflichen 
und im privaten Leben verun-
klaren die eine Zukunft, die 
man in ihm haben wird, halten 
sie aber offen. Nicht einmal die 
Hälfte der befragten Jugendli-
chen ist sich sicher, später einen 
Arbeitsplatz zu finden. Dies ist 
ein Ausdruck von Skepsis, ge-
rade bei Gymnasiasten mit ih-
ren objektiv guten Aussichten. 
Auch freut sich nur die Hälfte al-
ler Befragten auf die kommende 
Ausbildung oder das Studium. 
Erwünscht ist bei vielen ein Mo-
ratorium als „eine Aufschubs-
periode, die jemandem zuge-
billigt wird, der noch nicht be-
reit ist, eine Verpflichtung zu 
übernehmen, oder die jeman-
dem aufgezwungen wird, der 
sich selbst Zeit zubilligen sollte“ 
(Erikson 1974, S. 161). Jugendli-
che brauchen einen Zeitgewinn 
vor dem Eingehen von Bindun-
gen und einen Aufschub von 
Entscheidungen, die schwierig 
werden dürften. Offen bleibt, ob 
es ein Bildungsmoratorium oder 
ein Freizeitmoratorium sein soll. 
Es darf, so ergibt sich in der Be-
fragung, ein vor dem Eintritt in 
die Arbeitswelt eingeschobe-
ner Auslandsaufenthalt oder ein 
Praktikum vor der Festlegung 
des weiteren Bildungs- und Be-
rufsweges sein, wie insbeson-
dere Gymnasiasten finden.

Heranwachsende müssen 
durch eine Statuspassage, die 
mehr oder weniger lang ist. Der 
Durch- und Übergang kann so-
wohl bei einer „Moratoriums-
orientierung“ als auch bei ei-
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ner „Transitionsorientierung“ 
auf dem jugendlichen Entwick-
lungsweg gelingen. Der einen 
Einstellung nach nimmt man 
sich Zeit, in der anderen Ein-
stellung wird zielstrebig nach 
dem raschen Übergang in das 
Erwachsenenalter gesucht. Da-
bei verspricht die Verbindung 
von einem dem Gegenwarts-
erleben gewidmeten Moratorium 
mit einer hohen Transitionsori-
entierung am ehesten eine ge-
lingende produktive Integration 
(Reinders 2003, S. 132 f.). 

Es wird auch später Auf-
schübe geben. Ein absehbar 
durchgängiger und damit auch 
planbarer Lebenslauf und eine 
bruchlose Berufsbiografie ist 
nicht zu erwarten und wird von 
der nachwachsenden Gene-
ration auch nicht erwartet. Sie 
braucht eigene Kreativität in 
der Ausführung des eigenen Le-
bensprojektes. Begreifen wir die 
Statuspassage von der Kindheit 
in die Erwachsenwelt als ein in-
dividuelles Projekt – des einzel-
nen jungen Menschen, der sich 
Erfahrung „einräumt“ und da-
für Spielräume nutzt und sich 
Verwirklichungsmöglichkeiten 
erschließt – dann sollten wir 
es gleichermaßen als ein Pro-
jekt begreifen, das von Schule 
und Eltern, von Jugendarbeit 
und Ausbildungsstätten mitvoll-
zogen wird, die in ihren Hand-
lungsräumen für die Erfahrungs- 
und Verwirklichungsmöglichkei-

ten zuständig sind. Sie alle ha-
ben sich einzustellen auf die 
jungen Menschen mit ihren Ein-
stellungen und Orientierungen. 
Schließlich erfüllt deren empiri-
sche Untersuchung ihren Zweck 
in einer Praxis, in der angemes-
sen fördernd mit der Art und 
Weise umgegangen wird, wie 
die nachwachsende Generation 
ihr Leben selbstständig zu füh-
ren beginnt. 
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Jugendliche brauchen 

einen Zeitgewinn vor dem 

Eingehen von Bindun-

gen und einen Aufschub 

von Entscheidungen, die 

schwierig werden dürf-

ten. Offen bleibt, ob es 

ein Bildungsmoratorium 

oder ein Freizeitmorato-

rium sein soll. Es darf, so 

ergibt sich in der Befra-

gung, ein vor dem Eintritt 

in die Arbeitswelt einge-

schobener Auslandsauf-

enthalt oder ein Prakti-

kum vor der Festlegung 

des weiteren Bildungs- 

und Berufs weges sein. 
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Engagement Jugendlicher fördern 
Sigrid Meinhold-Henschel

Jugendliche engagieren sich 
zu vielfältigen Themen und 
in unterschiedlichen Weisen. 
Zunehmend in den Blick des 
pädagogischen Diskurses 
rücken die mit dem gemein-
nützigen Handeln verbunde-
nen Bildungschancen. 

Eine aktive Rolle in Vereinen, 
Verbänden und freien Initiati-
ven, die Übernahme von Auf-
gaben als Klassensprecher 
oder die Unterstützung ande-
rer Kinder und Jugendlicher als 
Paten und Mentoren fördern 
die Entwicklung junger Men-
schen. Sie lernen sich selbst 
und die Welt besser zu verste-
hen, bauen Brücken zu ande-
ren Milieus, finden Freunde und 
entwickeln personale und sozi-
ale Kompetenzen. Dies gehört 
zum pädagogischen Alltags-
wissen und wird wissenschaft-
lich von Studien insbesondere 
aus dem angloamerikanischen 
Raum empirisch nachgewie-
sen (Lerner). Die Grunddisposi-
tion für bürgerschaftliches En-
gagement entsteht durch posi-
tive Erfahrungen in jungen Jah-
ren. Auch der Zusammenhang 
zwischen frühem Engagement 
und der späteren Übernahme 

von führenden Aufgaben in Be-
ruf oder Politik ist belegt (Düx 
u. a.). Die Unterstützung jugend-
lichen Engagements kann damit 
als wirksamer Handlungsansatz 
verstanden werden, um indivi-
duelle wie gesellschaftliche Ent-
wicklungschancen nachhaltig 
zu fördern. Dies ist ein gewich-
tiges Argument für die Fachpoli-
tik und ist von großem Interesse 
sowohl für die Jugend- als auch 
für die Drittsektorforschung. 
Dementsprechend betrachtet 
auch der Jugend-Survey Baden-
Württembergs das freiwillige 
Engagement junger Menschen. 
Engagementrelevante Ergeb-
nisse dieser Befragung werden 
nachfolgend mit Entwicklungen 
auf Bundesebene abgeglichen, 
um darauf aufbauend Perspek-
tiven für eine weitere Förderung 
jugendlichen Engagements zu 
beleuchten. 

Jugendliches Engagement: 
Daten und Fakten

In vielen Punkten bestätigt die 
im Jahr 2010 durchgeführte Be-
fragung Jugendlicher in Baden-
Württemberg Entwicklungs-
trends, die die Daten des bun-

desweiten Freiwilligensurveys 
und die auf dieser Basis er-
stellte Studie „Jugend in der 
Zivilgesellschaft“ aufzeigen.1 
So sind deutschlandweit 36 
Prozent der 14- bis 19-Jährigen 
engagiert, während der Wert 
bezogen auf Baden-Württem-
berg bei 38 Prozent liegt. Wie 
in der übrigen Republik enga-
gieren sich mehr Mädchen als 
Jungen. Überraschend ist mit 
Blick auf die Vergleichsdaten 
allerdings die deutlich akzentu-
iertere Ausprägung: In Baden-

1 Soweit keine anderen Angaben gemacht werden, sind alle Daten zu dem Engagement junger Menschen in Baden-Württemberg dem Survey Jugend 
2011 Baden-Württemberg entnommen. Die Daten zu bundesweiten Trends finden sich, falls nicht anders vermerkt, in der Studie „Jugend in der Zivil-
gesellschaft“. Die letztgenannte Studie wurde von Sibylle Picot im Auftrag der Bertelsmann Stiftung als Vertiefung zum Hauptbericht des Freiwilligen-
surveys 2009 erstellt. Hinsichtlich der Vergleichbarkeit der Höhe der Prozentanteile ist bei allen Angaben die Einschränkung zu machen, dass in den 
Studien teilweise mit unterschiedlichen Fragestellungen gearbeitet wurde und die Erhebungszeiträume auseinanderfallen. Auch sind die Altersgren-
zen unterschiedlich gesetzt. Der Freiwilligensurvey erfasst das Alterssegment 14 bis 19; der Jugend-Survey Baden-Württemberg die Gruppe der 14- 
bis 18-Jährigen. Die aus den empirischen Ergebnissen ableitbaren Handlungsbereiche sind jedoch identisch.
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Die geschlechtsspezifi-

schen Daten zum freiwil-

ligen Engagement wer-

fen demnach gleich zwei 

Fragen auf: Wie können 

männliche Jugendliche 

durch Angebote stärker 

erreicht werden? Welche 

Angebote müssen ent-

wickelt werden, um die 

offensichtlich in Baden-

Württemberg hoch en-

gagierten Frauen nach 

Eintritt in die Berufs- und 

Familienphase nicht zu 

verlieren?

Württemberg sind 43 Prozent 
der Mädchen freiwillig tätig, 
aber nur 34 Prozent der Jungen. 
Bezogen auf Deutschland ins-
gesamt fällt der Unterschied mit 
35 Prozent engagierter männli-
cher Jugendlicher zu 37 Prozent 
weiblicher Jugendlicher deut-
lich geringer aus. Mit Eintritt in 
die dritte Lebensdekade kehrt 
sich dieser Trend allerdings um: 
Wesentlich mehr Männer als 
Frauen übernehmen in späteren 
Lebensphasen verantwortliche 
Rollen in zivilgesellschaftlichen 
Kontexten. Dies gilt auch für 
das Ländle: Hier liegt der Anteil 
der engagierten Männer mit 45 
Prozent acht Punkte über dem 
der Frauen.2 Die geschlechts-
spezifischen Daten zum freiwil-
ligen Engagement werfen dem-
nach gleich zwei Fragen auf: 
Wie können männliche Jugend-
liche durch Angebote stärker 
erreicht werden? Welche Ange-
bote müssen entwickelt werden, 
um die offensichtlich in Baden-
Württemberg hoch engagierten 
Frauen nach Eintritt in die Be-
rufs- und Familienphase nicht 
zu verlieren?

Wie deutschlandweit finden 
in Baden-Württemberg weniger 
Jugendliche aus Einwande-
rungsfamilien Zugang zu zivil-
gesellschaftlichem Handeln als 
ihre Altersgenossen: So sind nur 
30 Prozent der Jugendlichen en-
gagiert, bei denen beide Eltern-
teile nicht in Deutschland ge-

boren sind, im Vergleich zu 42 
Prozent derer, die keinen Ein-
wanderungshintergrund haben. 
Bezogen auf die Vereinsmit-
gliedschaft zeigt sich ein ähn-
liches Muster. Hier ergibt sich 
eine Differenz von 20 Prozent-
punkten: Aktiv im Verein sind 31 
Prozent der Jugendlichen aus 
Einwanderungsfamilien im Ver-
gleich zu 51 Prozent ihrer Al-
tersgenossen ohne einen sol-
chen Hintergrund. Die von den 
Autoren geäußerte Hypothese, 
die geringe Engagementquote 
könne mit dem vergleichsweise 
schlechteren Zugang zu zivilge-
sellschaftlichen Strukturen wie 
Vereinen zusammenhängen, 
wird durch die Studie „Jugend 
in der Zivilgesellschaft“ gestützt. 
Auch hier findet sich das Mus-
ter, dass Jugendliche mit Mig-
rationshintergrund deutlich sel-
tener in einem Verein aktiv sind: 
Das Zahlenverhältnis beträgt 
bundesweit 31 Prozent zu 16 
Prozent. 

Das formale Bildungsniveau 
spielt im Hinblick auf den Zu-
gang zu freiwilligem Engage-
ment auch in Baden-Württem-
berg eine große Rolle. Gymna-
siasten sind im Engagement mit 
44 Prozent überrepräsentiert 
und Hauptschüler mit 36 Pro-
zent unterrepräsentiert. Die zu-
letzt genannte Zahl überrascht 
im bundesweiten Vergleich po-
sitiv. Denn hier liegt die Quote 
der engagierten Haupt-, Real- 

2 Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Aufsatzes war die landesspezifische Auswertung zu den Er-
gebnissen des Freiwilligensurveys in Baden-Württemberg noch nicht veröffentlicht. Die angegebe-
nen Zahlen finden sich unter http://www.kultusportal-bw.de/servlet/PB/menu/1281674/ubdex.html 
(letzter Download: 12.04.2011).
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bzw. Sekundarschüler mit 27 
Prozent sehr viel deutlicher un-
ter der ihrer das Abitur anstre-
benden Altersgenossen, die zu 
47 Prozent gemeinnützig aktiv 
sind. Besonders nachdenklich 
stimmt dabei, dass sich dieser 
Trend bezogen auf Deutsch-
land offensichtlich verfestigt. 
Zwischen 2004 und 2009 sank 
der Anteil um fünf Prozent.3 

Die Studie „Jugend in der 
Zivilgesellschaft“ belegt, dass 
der Bildungsstatus – bestimmt 
durch den besuchten Schul-
typus und den (angestrebten) 
Schulabschluss – und der Zu-
gang zu zivilgesellschaftlichen 

Strukturen die wichtigsten 
Erklärungsfaktoren für freiwil-
liges Engagement sind. Dabei 
ist die Mitgliedschaft in Verei-
nen und Organisationen in die-
sem Kontext noch bedeutsamer 
als der Bildungsstatus. Sibylle 
Picot folgert aus ihren statisti-
schen Analysen: „Aktive Teil-
nahme an öffentlichen Angebo-
ten und freiwilliges Engagement 
sind Indikatoren für soziale In-
tegration. Wer sich engagiert, 
kann Kompetenzen erwerben, 
hat Chancen zur individuellen 
Weiterentwicklung und zur ge-
sellschaftlichen Geltung. Diese 
Möglichkeiten kommen derzeit 

den Jugendlichen mit per se 
besseren sozialen Ausgangs-
bedingungen zugute.“ (Picot, 
S. 19). Dies gilt von der Ten-
denz her auch für Baden-Würt-
temberg, wenngleich die Zahlen 
bei aller methodischer Vorsicht 
(s. Fußnote 1) vermuten lassen, 
dass die Problemschärfe weni-
ger ausgeprägt sein dürfte. In 
positiver Hinsicht fällt insbeson-
dere auf, dass Realschüler in 
Baden-Württemberg in Vereinen 
besonders aktiv sind und an 
den Gymnasiasten vorbeiziehen 
bzw. mit ihnen gleichauf stehen. 

Die Daten des Freiwilligen-
surveys zeigen bezogen auf 

3 BMFSFJ, S. 150.

Vereinsmitgliedschaft differenziert nach Schulart (Quelle: Survey Jugend 2011 BadenWürttemberg)
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Dort, wo es gelungen ist, 

eigene Vorstellungen ein-

zubringen, sind rund drei 

Viertel der Schüler damit 

zufrieden. Ihnen hat die 

Übernahme einer aktive-

ren Rolle Spaß gemacht. 

Aus diesen Ergebnissen 

ergibt sich ein unmittel-

barer Handlungsauftrag 

für die Schulen in Baden-

Württemberg, denn eine 

stärkere verantwortliche 

Einbindung der Schü-

ler bei der Gestaltung 

des Schullebens bietet 

die Chance für vielfältige 

Lernchancen.

die Vereinsmitgliedschaft ein 
anderes Bild. Hier sind junge 
Menschen mit hohem Bildungs-
status deutlich häufiger in ei-
nem Verein aktiv als diejeni-
gen mit mittlerem bzw. nied-
rigem Bildungsstatus. Diese 
auffallende Entwicklung in Ba-
den-Württemberg legt die Frage 
nahe, ob hier die curriculare 
Verankerung des sozialen Ler-
nens an Realschulen durch das 
„Themenorientierte Projekt So-
ziales Engagement“ (TOP SE) 
oder andere Programme wie 
die Initiative „Jugendbegleiter 
Schule“ wirken. Für beide bei-
spielhaft genannten Ansätze 
sind die Öffnung von Schu-
len zum lokalen Umfeld und 
die Einbeziehung von Vereinen 
in das Schulleben prägend. Es 
wäre außerordentlich relevant 
für die Entwicklung wirksamer 
Strategien der Engagementför-
derung, diese mögliche Erklä-
rung wissenschaftlich zu unter-
suchen.

Entwicklungspotenzial zeigt 
der Jugend-Survey Baden-Würt-
temberg hinsichtlich der Einbin-
dung jugendlichen Engagements 
für schulische Fragestellungen 
auf: 47 Prozent der Schüler 
haben in Baden-Württemberg 
schon einmal den Alltag der 
Schule mitgestaltet, mehr als 
die Hälfte haben damit jedoch 
noch keine Erfahrung gemacht. 
Dort, wo es gelungen ist, eigene 
Vorstellungen einzubringen, 
sind rund drei Viertel der Schü-
ler damit zufrieden. Ihnen hat 

die Übernahme einer aktiveren 
Rolle Spaß gemacht. Aus die-
sen Ergebnissen ergibt sich ein 
unmittelbarer Handlungsauftrag 
für die Schulen in Baden-Würt-
temberg, denn eine stärkere 
verantwortliche Einbindung der 
Schüler bei der Gestaltung des 
Schullebens bietet die Chance 
für vielfältige Lernchancen.

Hinsichtlich der Engagement-
motive unterscheiden sich die 
Jugendlichen aus dem Ländle 
erwartungsgemäß nicht auffal-
lend von ihren Altersgenossen 
aus anderen Teilen Deutsch-
lands: Spaß an der Tätigkeit zu 
haben, Freunde zu finden und 
mit anderen zusammenzukom-
men, für andere Menschen da 
zu sein und damit etwas für das 
Gemeinwohl zu tun – dies sind 
wichtige Gründe für ihr Engage-
ment. Wie für die Jugend ins-
gesamt gilt auch für sie, dass 
ein zentrales Engagementmotiv 
ihr Interesse ist, etwas zu ler-
nen. In der Motivlage zwischen 
den Generationen markiert die-
ser Aspekt einen auffallenden 
Unterschied. So ist es für 46 
Prozent der 14- bis 18-jährigen 
Menschen in Baden-Württem-
berg ein besonderer Anreiz, im 
Engagement Qualifikationen zu 
erwerben, die im Leben wich-
tig sind. Diese Zahl entspricht 
der Rückmeldung junger Men-
schen im Bundesdurchschnitt. 
Die entsprechende Quote 
liegt bei den über 30-Jähri-
gen bundesweit bei nur 25 Pro-
zent.4 Bei der Entwicklung von 

4 BMFSFJ, S. 118.
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Engagementangeboten sollten 
diesem besonderen Interesse 
junger Menschen Rechnung ge-
tragen und sollten Angebote so 
strukturiert werden, dass Lern-
chancen entstehen.

Keine Daten enthält der Ju-
gend-Survey Baden-Württem-
berg zu der Frage, ob bislang 
Nichtengagierte eine entspre-
chende Tätigkeit aufnehmen 
möchten. Ebenso wird die Aus-
wirkung von zeitlichen Verdich-
tungen im Schulalltag nicht be-
leuchtet. Zu diesen Punkten 
kann deshalb nur die Studie 
„Jugend in der Zivilgesellschaft“ 
herangezogen werden. Sie 
kommt zu dem Schluss, dass 
in Deutschland 49 Prozent der 
14- bis 24-Jährigen, die bislang 
nicht engagiert sind, sich gern 
einbringen würden. Bei Jugend-
lichen mit Migrationshinter-
grund liegt die Quote sogar bei 
54 Prozent. Es kann vermutet 
werden, dass auch junge Men-
schen in Baden-Württemberg 
zu einer Ausweitung ihres Enga-
gements bereit wären. Eine zu-
kunftsorientierte Konzeption zur 
Förderung des Engagements 
sollte im Dialog mit Jugendli-
chen Antworten auf die Frage 
entwickeln, wie diese Engage-
mentbereitschaft in tatsächli-
ches Handeln überführt werden 
kann.

Engagementangebote, die 
sich an Jugendliche richten, 
stehen in Zeitkonkurrenz zu den 
Anforderungen, die Schule und 
Ausbildung an sie richten. Dies 

spiegelt sich auch in den quali-
tativen Interviews des Jugend-
Surveys Baden-Württemberg 
wider. So beschreibt Daniel, 
18 Jahre und Gymnasiast, seine 
Situation wie folgt: „Früher habe 
ich mich mehr an meiner Schule 
engagiert als jetzt. Inzwischen 
will ich nicht mehr so viel ma-
chen. Ich möchte nach Hause 
kommen, lernen und schlafen. 
Ich habe gar keine Zeit mehr 
dafür.“5 Wachsende schulische 
Anforderungen werden offen-
sichtlich zu einem Hemmnis 
für freiwillige Tätigkeiten. Gym-
nasiasten, die in acht Jahren 
zum Abitur geführt werden, und 
Schüler in Ganztagsschulen be-
finden sich in einer zeitlich ver-
dichteten Arbeitssituation, die 
sich negativ auf ihr Engage-
ment auswirken kann. So enga-
gieren sich bundesweit z. B. 51 
Prozent der Gymnasiasten, die 
in neun Jahren das Abitur ma-
chen, aber nur 41 Prozent der-
jenigen, die diesen Bildungsab-
schluss in acht Jahren erlangen 
wollen. Auch der Besuch einer 
Ganztagsschule kann sich ne-
gativ auf das Engagement aus-
wirken, wenn die Ganztags-
schule als Ganztagsunterricht 
organisiert ist. Die Verlänge-
rung der Unterrichtszeit in den 
Nachmittag hinein schränkt die 
Freiräume für junge Menschen 
deutlich ein. Dies bleibt nicht 
ohne Konsequenzen für die zi-
vilgesellschaftlichen Aktivitä-
ten von Schülern: So sind 39 
Prozent der Halbtagsschüler, 

Der Besuch einer Ganz-

tagsschule kann sich 

negativ auf das Engage-

ment auswirken, wenn 

die Ganztagsschule als 

Ganztagsunterricht or-

ganisiert ist. Die Verlän-

gerung der Unterrichts-

zeit in den Nachmittag 

hinein schränkt die Frei-

räume für junge Men-

schen deutlich ein. Dies 

bleibt nicht ohne Kon-

sequenzen für die zivil-

gesellschaftlichen Ak-

tivitäten von Schülern: 

So sind 39 Prozent der 

Halbtagsschüler, aber nur 

31 Prozent der Ganztags-

schüler freiwillig enga-

giert. Wenn sich Schule 

jedoch dem kommunalen 

Umfeld gegenüber öff-

net und in Kooperation 

mit Partnern, wie Verei-

nen, Verbänden und so-

zialen Einrichtungen vor 

Ort, ihren Schülern die 

Möglichkeit bietet, sich 

im Engagement zu er-

proben, kehrt sich die-

ser Trend um. Bei die-

sen Schülern ist der An-

teil der aktiven und en-

gagierten Jugendlichen 

sehr viel höher als bei 

anderen Schülern. Auch 

diese Fakten begründen, 

warum Schulen sich zu 

lebendigen Orten der En-

gagementförderung ent-

wickeln müssen. 

5 Survey Jugend 2011 Baden-Württemberg, S. 45.
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Daraus folgt unmittel-

bar, dass Engagement-

förderung nur gelingen 

kann, wenn Lebens- 

und Lernorte junger 

Menschen in den Mittel-

punkt gestellt werden. 

Dies belegt auch der vom 

Jugend-Survey Baden-

Württemberg identifi-

zierte Fokus jugend-

lichen Engagements. 

aber nur 31 Prozent der Ganz-
tagsschüler freiwillig engagiert. 
Wenn sich Schule jedoch dem 
kommunalen Umfeld gegen-
über öffnet und in Kooperation 
mit Partnern, wie Vereinen, Ver-
bänden und sozialen Einrichtun-
gen vor Ort, ihren Schülern die 
Möglichkeit bietet, sich im En-
gagement zu erproben, kehrt 
sich dieser Trend um. Bei die-
sen Schülern ist der Anteil der 
aktiven und engagierten Ju-
gendlichen sehr viel höher als 
bei anderen Schülern. Auch 
diese Fakten begründen, warum 
Schulen sich zu lebendigen Or-
ten der Engagementförderung 
entwickeln müssen.6

Engagementförderung 
durch die Öffnung von 
Schulen

Die empirischen Befunde ver-
weisen auf übergeordnete Fra-
gebereiche, die bei der Entwick-
lung einer zukunftsorientierten 
Konzeption zur Förderung ju-
gendlichen Engagements Be-
rücksichtigung finden sollten:
– Wie können soziale Benach-

teiligungen im Engagement 
abgebaut werden? Wie kön-
nen die Zugangsmöglichkei-
ten von Jugendlichen aus 
Einwanderungsfamilien und 
aus Haupt-/Werkrealschulen 
verbessert werden? 

– Was muss geschehen, damit 
bislang nicht engagierte Ju-
gendliche, die sich gern ein-

bringen würden, ihre Gestal-
tungswünsche realisieren 
können?

– Wie können Schulen die Po-
tenziale ihrer Schüler bei der 
Gestaltung des Schullebens 
intensiver einbinden?

– Welche Konsequenzen sind 
aus den geringeren Engage-
mentquoten von männlichen 
Jugendlichen zu ziehen? Wie 
geht man in diesem Kontext 
mit dem Paradox um, dass 
Mädchen im Alter bis 18 Jahre 
deutlich engagierter sind als 
ihre männlichen Altersgenos-
sen, aber nach Eintritt in die 
Berufs- und Familienphase in 
geringerem Umfang verant-
wortliche Funktionen in zivil-
gesellschaftlichen Kontexten 
übernehmen?

Die zuletzt aufgeworfene Frage 
ist eng verknüpft mit Aspek-
ten der Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie und Anforderungen 
an Frauen insbesondere in der 
„rush hour“ des Lebens. Das 
damit verbundene Themenbün-
del würde den Umfang dieser 
Ausführungen deutlich spren-
gen und kann an dieser Stelle 
deshalb nur benannt werden.

Hinsichtlich aller anderen Fra-
gen weisen Experten wie Prak-
tiker7 bei der Suche nach Ant-
worten in eine eindeutige Rich-
tung. Ihre Erfahrungen zeigen, 
dass Vorhaben zur Förderung 
von Engagement und Partizi-
pation Kinder und Jugendliche 

6 Sibylle Picot weist in der Studie „Jugend in der Zivilgesellschaft“ darauf hin, dass diese Tendenz 
trotz geringer Fallzahlen so eindeutig sei, dass sie unbedingt künftig beachtet werden sollte.

7 Bertelsmann Stiftung 2009.
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dann erreichen, wenn sie an de-
ren Lebenslage und damit an für 
sie relevante Themen, Interes-
sen, Probleme und Motive an-
knüpfen. Daraus folgt unmittel-
bar, dass Engagementförderung 
nur gelingen kann, wenn Le-
bens- und Lernorte junger Men-
schen in den Mittelpunkt ge-
stellt werden. Dies belegt auch 
der vom Jugend-Survey Baden-
Württemberg identifizierte Fo-
kus jugendlichen Engagements. 
Junge Menschen engagieren 
sich im Ländle für die Interes-
sen ihrer Altersgenossen, Men-
schen in Not, ältere Menschen 
und Behinderte, den Umwelt-/
Naturschutz und politisch Ver-
folgte. Die wichtigsten Berei-
che ihres Engagements sind 
Sport, Kinder- und Jugendar-
beit, Schule und Kirche/Reli-
gion. Das breite Spek trum ju-
gendlichen Engagements ver-
weist darauf, dass eine wirk-
same Konzeption zur Förderung 
der gesellschaftlichen Teilhabe-
möglichkeiten junger Menschen 
viele Partner einbeziehen und 
deren Zusammenarbeit ermög-
lichen sollte. Schulen, Vereine 
und Verbände, Jugendeinrich-
tungen und Kirchen sind glei-
chermaßen gefragt. Angesichts 
der bestehenden zeitlichen Res-
triktionen heutiger Schüler ist es 
dabei besonders wichtig, dass 
Schulen ihre Türen für Koope-
rationen weit öffnen, denn sie 
sind der Ort, wo potenziell alle 
Kinder und Jugendlichen er-
reicht werden können.

Sozialpraktika, Projektwochen, 
Arbeitsgemeinschaften oder 
Wahlpflichtkurse, Streitschlich-
terprogramme, Paten- und Men-
toringmodelle oder sozial aus-
gerichtete Schülerfirmen sind 
Formate, mit denen mittlerweile 
eine bedeutende Anzahl von 
Schulen den Einsatz ihrer Schü-
ler für das Gemeinwesen för-
dert. In welcher Form Schulen 
sich der Engagementförderung 
auch annehmen wollen, zentral 
ist dabei, dass sie mit gemein-
nützigen Organisationen, Verei-
nen und Verbänden bei der Ent-
wicklung und Durchführung von 
Vorhaben eng zusammenarbei-
ten. Themen, Zielsetzungen und 
Projektablauf sollten konsequent 
die Lebenswelt ihrer Schüler 
zum Ausgangspunkt nehmen 
und sich an für sie realen Frage-
stellungen orientieren. So kön-
nen Schüler Engagement zu ih-
rer „eigenen Sache“ machen.

Von dieser Öffnung von Schu-
len profitieren alle Beteiligten.8 
Schüler lernen in authentischen 
Kontexten und an realen Proble-
men. Die Erweiterung des klas-
sischen Schulbetriebes um er-
fahrungs- und handlungsorien-
tierte Erprobungsfelder schafft 
zusätzliche Lernchancen für sie. 
Sie werden dabei unterstützt, 
personale und sachbezogene 
Kompetenzen aufzubauen, z. B. 
zu lernen, wie man Prozesse 
organisiert, für die eigenen 
Ziele wirbt und Sachverhalte 
recherchiert. Durch die Erfah-
rung, etwas ganz Konkretes be-

wirken zu können, sei es ande-
ren zu helfen oder auch eigene 
Anliegen zu verwirklichen, erle-
ben sie Selbstwirksamkeit, die 
das Zutrauen zu der eigenen 
Person stärkt. Mitmenschlich-
keit, Solidarität und der wert-
schätzende Umgang mit ande-
ren wird gefördert. Sie erhalten 
zudem vertiefende Informationen 
darüber, welche Engagement-
möglichkeiten in ihrer Kommune 
bestehen. 
Lehrer können ihren Unterricht 
und außerunterrichtliche Ange-
bote lebensnäher und problem-
orientierter ausrichten. Ihr Ver-
hältnis zu den Schülern wird 
positiv beeinflusst, da sie Schü-
ler zu aktiven Mitgestaltern ma-
chen und sie in der Ausbildung 
sozialer Kompetenzen unter-
stützen. Hierdurch kann das 
Schulklima positiv beeinflusst 
werden. Vereine, Verbände und 
soziale Einrichtungen schließlich 
haben die Gelegenheit, sich be-
kannt zu machen und dadurch 
junge Mitglieder bzw. Unterstüt-
zer zu gewinnen. 

Engagementförderung lebt 
davon, dass Schulen mit Part-
nern zusammenarbeiten und 
sich als Teil des lokalen Ge-
meinwesens begreifen. Um die 
Netzwerkarbeit zu einem Erfolg 
zu machen, sollten sich alle 
Beteiligten über gemeinsame 
Ziele und Vorhaben abstim-
men. Für den erforderlichen 
Koordinierungsprozess sollten 
Zeitressourcen eingeplant wer-
den.9 

8 Lange 2011.
9 Zu den Erfolgsfaktoren der Arbeit in kommunalen Bildungsnetzwerken vgl. Meinhold-Henschel.
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Ausblick

Schule kann entscheidend 
dazu beitragen, dass junge 
Menschen Zugang zum bürger-
schaftlichen Handeln finden und 
eine entsprechende Verhaltens-
disposition ausprägen, die für 
sie auch in späteren Lebens-
phasen prägend ist. Die För-
derung von Engagement inner-
halb der Einrichtung und die 
Zusammenarbeit mit Partnern 
fordern die Schule allerdings 
als Gesamtbetrieb heraus und 
müssen als Prozess schulischer 
Organisationsentwicklung be-
griffen werden.

Schulleitung und Kollegium 
müssen sich dabei damit aus-
einandersetzen, welcher Stel-
lenwert der Förderung bürger-
schaftlichen Engagements zu-
kommt. Dabei sind die Erwar-
tungen von Eltern, Schülern und 
Kooperationspartnern von An-
fang an mit einzubeziehen. Der 
Weg zur engagierten Schule 
gelingt, wenn Engagementför-
derung nicht als randständiges 
Thema, sondern als Bestand-
teil eines Schulentwicklungs-
prozesses begriffen und struk-
turiert wird.
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Dringender Handlungsbedarf, technikrelevante 
Kompetenzen Jugendlicher zu stärken
Sylvia Rohr

Die Ergebnisse des Surveys 
liefern in einem Überblick em-
pirische Befunde zu den Mei-
nungen, Interessen, Wünschen 
und Zukunftsvorstellungen Ju-
gendlicher entsprechend den 
ausgewählten Themenfel-
dern und können eine Basis 
für weiterführende fundierte 
systematische Ansätze der 
Jugendbildung bieten. 

Der Survey lässt im Kontext 
anderer Studien Zusammen-
hänge und Einflussmöglich-
keiten von Elternhaus, Freun-
den, Schule, Berufsberatung 
und -orientierung, Hochschu-
len und Unternehmen erken-
nen, die weitere und tieferge-
hende biografische und struktu-
relle Fragenstellungen aufwerfen 
und Handlungsbedarf aufzeigen. 
Dies betrifft insbesondere den 
Aspekt der Entwicklung technik-
relevanter Kompetenzen und 
das Technikinteresse der Schü-
ler, und zwar unabhängig von 
der Schulart. Er kann damit als 
ein Beitrag verstanden werden, 
vorhandene Ansätze und Bemü-
hungen der Jugendbildung und 
Nachwuchsförderung weiter vor-
anzubringen. Eine zusammen-
fassende Interpretation der Er-
gebnisse und Ableitung von ziel-
gruppenspezifischen Schluss-
folgerungen und Empfehlungen 
wäre in diesem Sinne eine wün-
schenswerte Ergänzung.

Deutschland befindet sich wie 
andere hoch entwickelte Volks-
wirtschaften in den letzten Jahr-
zehnten in einem Prozess tief-
greifender Veränderungen, ge-
kennzeichnet durch einen fun-
damentalen Wandel in den 
Wettbewerbsbedingungen und 
-mechanismen sowie wach-
sende Herausforderungen an 
alle Bereiche des gesellschaft-
lichen Lebens hinsichtlich der 
Fähigkeit, sich veränderten 
Rahmenbedingungen, zuneh-
mender Komplexität und Dyna-
mik wirtschaftlicher, technolo-
gischer und gesellschaftspoli-
tischer Prozesse anzupassen. 
Fortschreitende und alle Le-
bensbereiche durchdringende 
Globalisierung, demografischer 
Wandel, Veränderungen in den 
Produktionssystemen mit ei-
ner Zunahme wissensbasierter 
Tätigkeiten und vor allem be-
schleunigter technologischer 
Fortschritt führen zu einem in-
novationsbedingten Wandel 
auf den Arbeitsmärkten, verän-
dern den Arbeitskräftebedarf, 
das Tätigkeitsspektrum und die 
Qualifikationsanforderungen.

Hochtechnologie  
und Lebensqualität in  
Baden-Württemberg 

Die Entwicklung unserer Gesell-
schaft und die Konkurrenzfähig-

keit der Wirtschaft sind eng da-
mit verbunden, wie es uns ge-
lingt, unsere Innovationsfähigkeit 
zu sichern und weiterzuentwi-
ckeln, naturwissenschaftliche 
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Kein Mädchen interes-

siert sich für Maschinen-

bau, eine der wichtigsten 

Branchen für Deutsch-

land und Baden-Würt-

temberg. Dies ist auch 

unter Berücksichtigung 

der begrenzten Zahl an 

befragten Jugendlichen 

ein sehr bemerkenswer-

tes Ergebnis. Stellt man 

dieses Ergebnis den An-

forderungen des zukünf-

tigen Arbeitsmarktes 

in Baden-Württemberg 

für Fach-und Führungs-

kräfte in den Natur- und 

Ingenieurwissenschaften 

und technischen Berufen 

gegenüber, wird die 

Problemlage deutlich. 

Erkenntnisse zu generieren, in-
novative Techniken und Tech-
nologien hervorzubringen und 
in neue Produkte, Verfahren 
oder Dienstleistungen umzu-
setzen. Unsere Chancen, den 
beschleunigten Strukturwandel 
im globalen Wettbewerb zu be-
stehen, liegen vor allem in in-
novativen Techniken und Pro-
dukten hoher Wertschöpfung, 
hochwertiger Marktnachfrage, 
der Verbindung günstiger Pro-
duktionsbedingungen mit For-
schungs- und Entwicklungs-
kompetenz. 

Der hohe Beitrag forschungs- 
und wissensintensiver Wirt-
schaftszweige zur Wertschöp-
fung kann jedoch nur gehalten 
und ausgebaut werden, wenn 
das hohe Niveau technisch-
wissenschaftlicher Forschung 
und Entwicklung an Hochschu-
len, Forschungseinrichtungen 
und in der Industrie gehalten 
wird. Die starke Ausrichtung 
Deutschlands auf forschungs-
intensive Industrien sowie die 
genannten Trends lassen ei-
nen langfristig wachsenden 
Bedarf für wissensbasierte 
Tätigkeiten erwarten. Daraus 
ergibt sich die Notwendigkeit, 
das Qualifizierungspotenzial 
der Jugend insgesamt mittel- 
und langfristig besser auszu-
schöpfen, wobei insbesondere 
die MINT-Kompetenzen, natur-
wissenschaftliches Wissen und 
technisches Können zu stär-
ken, Verständnis von technolo-
gischen und ökonomischen Zu-
sammenhängen zu entwickeln 
und mit Praxiserfahrung zu ver-
binden sind. Dies gilt im Beson-

deren für Baden-Württemberg 
als einem der führenden Inno-
vations- und Wirtschaftsstand-
orte Europas. 

Für die Generation der Ju-
gendlichen und jungen Erwach-
senen, die Gegenstand des Sur-
veys sind, nimmt somit die Rele-
vanz der Fächer Mathematik, 
Informatik, Physik, Chemie und 
Technik für eine an den Bedürf-
nissen der modernen Gesell-
schaft ausgerichtete Grundbil-
dung zu. Obgleich sich dieser 
Bedeutungszuwachs nicht un-
mittelbar im Untersuchungs-
gegenstand des Surveys selbst 
widerspiegelt, zeigen insbeson-
dere die Ergebnisse zur Zukunft 
nach der Schule, aber zum Teil 
auch zur Schule zum einen ein 
geringes Interesse an Technik 
und technischen Berufen und an 
der Nutzung von Technikange-
boten in Schule, Freizeit und bei 
freiwilligem Engagement. Zum 
anderen gibt es ganz offensicht-
lich ein niedriges Interesse an 
Berufen im technisch-naturwis-
senschaftlichen Bereich, was 
besonders bei Mädchen signifi-
kant zum Ausdruck kommt. Kein 
Mädchen interessiert sich für 
Maschinenbau, eine der wich-
tigsten Branchen für Deutsch-
land und Baden-Württemberg. 
Dies ist auch unter Berücksich-
tigung der begrenzten Zahl an 
befragten Jugendlichen ein 
sehr bemerkenswertes Ergeb-
nis. Stellt man dieses Ergebnis 
den Anforderungen des zukünf-
tigen Arbeitsmarktes in Baden-
Württemberg für Fach- und 
Führungskräfte in den Natur- 
und Ingenieurwissenschaften 
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und technischen Berufen gegen-
über, wird die Problemlage deut-
lich. Die Ergebnisse könnten da-
rauf hinweisen, dass die „Brei-
tenförderung“ im naturwissen-
schaftlich-technischen Bereich 
bisher noch nicht angemessen 
wirkt. Die Studie zeigt, dass wei-
terhin dringend Handlungsbe-
darf besteht, technikrelevante 
Kompetenzen der Schülerinnen 
und Schüler in geeigneter Weise 
stärker zu unterstützen und da-
bei neue Wege zu beschreiten. 

Es wird daher empfohlen, die 
Ursachen und Gründe dieser 
Ergebnisse auch im Zusammen-
hang mit den verstärkten Be-
mühungen zur Entwicklung von 
MINT-Kompetenzen im Land 
vertieft und zielgerichtet zu 
analysieren sowie eine umfas-
sendere Studie unter Einbezie-
hung einer größeren Anzahl von 
Schülern zu diesem Themenfeld 
durchzuführen. 

Für eine verbesserte Förde-
rung des technisch-naturwissen-
schaftlichen Nachwuchses sind 
Einzelmaßnahmen mit punktu-
eller Wirksamkeit unzureichend. 

Es wird aus dieser Studie wie-
derholt deutlich, dass dazu ein 
der Komplexität der Aufgabe 
Rechnung tragender systemi-
scher Ansatz erforderlich ist, 
der sich an größeren und zu-
sammenhängenden Abschnit-
ten der Lebensspanne von Kin-
dern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen orientiert und alle 
relevanten Akteursgruppen, ins-
besondere Eltern, Kindergärten, 
Schulen und alle Träger der Kin-
der- und Jugendbildung, Hoch-
schulen, Wirtschaft, Verwaltun-
gen und Politik, einbeziehen 
sollte.
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Bundesministerium für Bildung und 

Forschung (BMBF) (2009): Auswirkun-

gen von demographischen Entwick-

lungen auf die berufliche Ausbildung. 
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Für eine verbesserte För-

derung des technisch-

naturwissenschaftlichen 

Nachwuchses sind Ein-

zelmaßnahmen mit punk-

tueller Wirksamkeit un-

zureichend. Es wird aus 

dieser Studie wiederholt 

deutlich, dass dazu ein 

der Komplexität der Auf-

gabe Rechnung tragen-

der systemischer An-

satz erforderlich ist, der 

sich an größeren und zu-

sammenhängenden Ab-

schnitten der Lebens-

spanne von Kindern, Ju-

gendlichen und jungen 

Erwachsenen orientiert. 
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Verbesserte Berufsorientierung als Beitrag zur 
Lebenswelterweiterung Jugendlicher
Kirsten Puhr

Gerhard Beisenherz1 schlägt 
für Analysen der Lebenssitua-
tion von Kindern und Jugend-
lichen vor, neben soziodemo-
graphischen Daten und Di-
mensionen familiärer Lebens-
welt soziostrukturelle Kriterien 
zu beschreiben.

Dazu zählt er unter anderem 
den Versorgungsgrad mit Be-
treuungs- und Bildungseinrich-
tungen, die Gruppengrößen 
in Einrichtungen, Platz, Frei-
flächen, Ausstattung; Präven-
tions- und Interventionsange-
bote zur Verbesserung des Ge-
sundheitszustandes und der 
ernährungs physiologischen 
Situation; schulische und kul-
turelle und Bildungsangebote 
im Quartier; Möglichkeiten der 
Nutzung von Verkehrsflächen 
für Kinder und Jugendliche, öf-
fentliche Sicherheit; die Erreich-
barkeit, Größe und Qualität z. B. 
von Spiel- und Sportplätzen, 
Schwimmbädern; die Kosten-
struktur kinder- und jugendspe-
zifischer kultureller Angebote; 
die Nutzung von Bewegungs- 
und Kommunikationsmöglich-
keiten (vgl. Beisenherz 2002, 
342f). Im Survey Jugend 2011 
Baden-Württemberg werden 
wesentliche Aspekte dieser Kri-

terien bezogen auf die Lebens-
bereiche Familie, Schule und 
Freizeit abgebildet, und zwar 
konsequent aus der Perspek-
tive der Jugendlichen. 

Die Lebenssituation von Kin-
dern und Jugendlichen wird von 
vielen Bedingungen beeinflusst 
und hat ihrerseits vielfältige Aus-
wirkungen auf Lebenschancen, 
Partizipationsmöglichkeiten, 
Wohlbefinden und Stigmatisie-
rungen (vgl. Butterwege/Klundt, 
Zeng 2005, 58). Die folgende 
Stellungnahme konzentriert sich 
auf einen von vielen Aspekten 
der Chancen auf ein selbstbe-
stimmtes Leben und auf ge-
rechte Teilhabe, auf die schu-
lische Bildung. Dafür werden 
nicht die direkten schulbezo-
genen Themenschwerpunkte, 
sondern das Themenfeld Zu-
kunft diskutiert. Es wird im Fra-
gebogen ausschließlich auf 
die berufliche Zukunft fokus-
siert und steht so in engem Zu-
sammenhang mit formalen Bil-
dungsabschlüssen, die im Le-
bensbereich Schule erworben 
werden.

Formale Bildung kann als 
ein wesentlicher „sozialer Fak-
tor mit Inklusions- und Exklusi-
onspotentialen“ (Hillmert 2009, 

85) angesehen werden. Ihr wer-
den breite soziale Inklusions-
wirkungen zugeschrieben, in 
denen sich individuelle und so-
ziale Konsequenzen verbinden 
(vgl. ebd.). Demnach erhöhen 
‚Bildungsdefizite‘ die Exklu-
sionsgefahr zunehmend, weil 
ein formalisierter Bildungsab-
schluss immer stärker „als eine 
notwendige Basis für eine er-
folgreiche Lebensgestaltung“ 
(ebd. 86) gilt. Mit der Thema-
tisierung von formalisierten 

Prof. Dr. phil. Kirsten Puhr, Profes-
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1 In dieser Stellungnahme wird insbesondere Literatur herangezogen, die sich explizit mit dem Thema soziale Benachteiligung beschäftigt. Das ist zum 
einen dem Arbeitsschwerpunkt der Verfasserin geschuldet. Zum anderen bilden die vorliegenden Untersuchungen einen reichen Fundus für Fragen 
nach Lebenschancen, Partizipationsmöglichkeiten, Wohlbefinden und Stigmatisierungen.
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Bildungsabschlüssen als Basis 
für erfolgreiche Lebensgestal-
tung rücken die beruflichen Zu-
kunftsperspektiven von Jugend-
lichen ins Blickfeld. Der Survey 
Jugend 2011 Baden-Württem-
berg könnte darüber differen-
ziert Auskunft geben, weil Ju-
gendliche aller Schularten be-
fragt wurden. 

Zunächst fällt auf, dass un-
abhängig von der Schulart nur 
knapp 4 % der Befragten ihrer 
beruflichen Zukunft nicht opti-
mistisch entgegensehen. Zwar 
geben nur 45,6 % der Jugend-
lichen an, dass sie sich sicher 
sind, später einen Arbeitsplatz 
zu finden (42 % Gymnasium, 
49 % Realschule, 46 % Haupt-
schule). Aber 50,5 % themati-
sieren die Hoffnung darauf. Da-
bei scheint der potenzielle Bil-
dungsabschluss zunächst nicht 
so bedeutsam. Allerdings fehlt 
ein Vergleich mit Schülerin-
nen und Schülern mit sonder-
pädagogischem Förderbedarf, 
die ohne anerkannten Schul-
abschluss die Schule verlas-
sen werden. Diese Gruppe von 
Jugendlichen wurde in die Un-
tersuchung nicht systematisch 
aufgenommen. Die Daten der 
kleinen Gruppe der befragten 
Schülerinnen und Schüler einer 
Förderschule zeigen zwei be-
merkenswerte Tendenzen. Ei-
nerseits ist der Anteil der Be-
fragten, die ihrer beruflichen 
Zukunft nicht optimistisch ent-
gegensehen, mit knapp 20 % 
bedeutend höher als in den an-
deren Gruppen, andererseits ist 
auch der Anteil der Jugendli-
chen, die sich sicher sind, spä-

ter einen Arbeitsplatz zu finden, 
mit gut 58 % höher.

Lebensgestaltung und 
Erwerbsarbeit

Für eine Interpretation der Zu-
versicht und Hoffnungen auf ei-
nen späteren Arbeitsplatz wäre 
es interessant zu erfahren, wo-
rauf sich die Hoffnungen der Ju-
gendlichen stützen. In den In-
terviews finden sich verschie-
dene Aussagen, in denen eine 
grundlegende Bedeutung 
von Erwerbsarbeit für zukünf-
tige Lebensgestaltung thema-
tisiert wird. So begründet sich 
die Hoffnung auf Erwerbsarbeit 
zum Beispiel als einzig akzep-
table Lebensform. – „Ich will auf 
keinen Fall arbeitslos werden. 
Hartz IV, hab ich mir geschwo-
ren, werde ich nie beantragen“ 
(Hanna, 15, Hauptschülerin). 
„Ja, eigentlich schon. Hauptsa-
che arbeiten“ (Daniel, 18, Gym-
nasiast). – Zuversicht und Si-
cherheit können sich aber auch 
aus den Zugängen zum Arbeits-
markt speisen, die familiäre und 
informelle Kontakte ermögli-
chen. – „Also, ich werde wahr-
scheinlich … mein Papa ist Phy-
siotherapeut und der hat eine 
Praxis und dann mach ich das 
gleiche wie er. […] Was heißt 
Plan … aber … ich kann die 
Praxis halt übernehmen, und 
wenn ich die Chance hab, dann 
nutze ich sie auch“ (Sebas-
tian 17, Realschüler). „Also ich 
hab schon einen festen Ausbil-
dungsplatz als Industriemecha-
niker. […] Der Vertrag ist unter-
schrieben. […] Ja, das macht 
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mein Vater als Arbeit“ (Lukas, 
16 Hauptschüler). – Für andere 
Jugendliche scheint Erwerbs-
arbeit als selbstverständlicher 
Teil einer umfassenden Vorstel-
lung von einem zukünftigen gu-
ten Leben. – „Ja, ich bin Ärz-
tin … bin sehr selbstständig 
und habe vielleicht […] ein ei-
genes Haus … bin unabhängig 
… ja … Familie … ich weiß es 
nicht […]“ (Kim 15, Gymnasias-
tin). „Auf jeden Fall hab ich Kin-
der […] ein Mann … eine gute 
Arbeitsstelle … ein bis zwei 
Autos“ (Julia, 15, Realschüle-
rin). – Die Zuversicht und Hoff-
nung erscheint eher vage bis 
gedämpft, wenn die Bewertung 
des eigenen Schulabschlusses 
und/oder allgemeine Entwick-
lungen des Ausbildungs- und 
Arbeitsmarktes in die Einschät-
zung der beruflichen Zukunfts-
chancen einbezogen werden. – 
„Eigentlich nicht, wenn man 
das hört mit der Wirtschafts-
krise und wenn man halt nicht 
so gute Noten hat, dann be-
kommt man keinen Job“ (Sarah, 
13, Hauptschule). „Ich glaub, ich 
hab halt höhere Chancen, wenn 
ich studiere – denk ich … hoff 
ich“ (Hanna, 15 Hauptschüle-
rin). „Es ist alles so schwer und 
es gibt so viele Arbeitslose. […] 
Deshalb bin ich mir da über-
haupt nicht sicher“ (Felix, 17, 
Gymnasiast). Deswegen scheint 
es lohnenswert, das Thema Zu-
kunftsperspektiven noch ein-
mal vertiefend zu untersuchen 
und dabei sowohl Fragen nach 
den beruflichen Chancen zu 
differenzieren als auch andere 
Lebensthemen einzubeziehen.

Betrachtet man in diesem Zu-
sammenhang die erfassten 
Wertvorstellungen der Jugend-
lichen, erfährt man, dass den 
auszuwählenden Werten, die 
typischerweise im Zusammen-
hang mit Erwerbsarbeit ge-
nannt werden – Erfolg, Geld, 
Leistung – insgesamt keine he-
rausragende Bedeutung zuge-
schrieben wird. Allerdings wur-
den die aktuell bedeutsamen 
Werte erfragt, und es kann 
nicht unterstellt werden, dass 
Aspekte zukünftiger Lebensge-
staltung im Antwortverhalten 
der Jugendlichen Berücksichti-
gung fanden. 

Schulartspezifische Unter-
schiede finden sich im Sur-
vey bei der Festlegung auf be-
stimmte Berufsfelder und einen 
konkreten Berufswunsch, die 
mit 42 % und 44 % der Real- 
und Hauptschüler und -schüle-
rinnen und nur 31 % der Gym-
nasialschülerinnen und -schü-
ler bejahen. Die Interpretation 
dieses Ergebnisses als verbun-
den mit einer positiven Erwar-
tung müsste geprüft werden. 
Der Unterschied könnte auch 
mit der Zeitnähe oder -ferne 
des Schulabschlusses oder mit 
den differenten Wahlmöglich-
keiten in Verbindung stehen. 
Real- und Hauptschülerinnen 
und -schüler müssen sich in ei-
nem früheren Lebensalter für ei-
nen Ausbildungsberuf entschei-
den und gegenüber Gymnasial-
schülerinnen und -schülern sind 
ihre Berufswahlmöglichkeiten 
eingeschränkt. Diese These stüt-
zen auch die befragten Schüle-
rinnen und Schüler einer Förder-

schule, von denen mehr als die 
Hälfte angeben, dass sie schon 
einen festen Berufswunsch ha-
ben. In diesem Zusammenhang 
legen sowohl die Ergebnisse 
zur Geschlechterdifferenzierung 
der favorisierten Berufsfelder als 
auch die Orientierung der Be-
rufswahl am Rat der Eltern und 
Freunde eine differenzierte Aus-
einandersetzung mit den Ansät-
zen und Praktiken professionell 
begleiteter Berufsorientierung 
in Schulen nahe.

Wie vollzieht sich 
Lebenswelterweiterung 
Jugendlicher? 

Geht man davon aus, dass die 
tägliche Erfahrungswelt Ju-
gendlicher eine wesentliche 
Rolle bei der Berufswahl spielt, 
wäre einerseits nach Brücken 
zwischen potenziell unbekann-
ten Berufsfeldern und dem Le-
bensbereich Schule und ande-
rerseits nach schulischen Mög-
lichkeiten der Lebenswelterwei-
terung zu fragen. Anregungen 
dafür bieten z. B. die Fragen 
des Surveys zum Themenfeld 
Medien. Dabei scheint nicht so 
sehr die Unterscheidung von 
Medienkonsument und -pro-
duzent von Relevanz. Festge-
stellt wurde vielmehr, dass die 
befragten Jugendlichen in un-
terschiedlicher Weise moderne 
Medien nutzen und dass insbe-
sondere die intensive Nutzung 
sozialer Netzwerke für viele Ju-
gendliche einen Bereich akti-
ver Mediengestaltung darstellt. 
Daran anschließend könnte 
eine lebenswelterweiternde 
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Medienbildung einen wichtigen 
Beitrag zu einer fundierten Be-
rufswahl leisten. Die Experten-
kommission des BMBF zur Me-
dienbildung differenziert Medi-
enkompetenzen in vier Themen- 
und Aufgabenfelder, die auch 
im Prozess der Berufswahl zu 
berücksichtigen wären: „1. In-
formation und Wissen, 2. Kom-
munikation und Kooperation, 
3. Identitätssuche und Orientie-
rung, 4. Digitale Wirklichkeiten 
und produktives Handeln. In je-
dem dieser Aufgabenfelder sind 
unterschiedliche Handlungsdi-
mensionen zu betrachten: Digi-
tale Medien nutzen, ihre Poten-
ziale verstehen, sie kritisch be-
urteilen, mit ihnen interagieren 
und sie gestalten und mit Me-
dien am sozialen Leben und an 
der Gesellschaft teilhaben“ (Ex-
pertenkommission des BMBF 
zur Medienbildung 2009, 3f).

Darüber hinaus wären Erfah-
rungen des täglichen Lebens 
von Jugendlichen in eine fokus-
sierte professionelle Berufs-
orientierung einzubinden. Da-
bei kann das altbekannte Kon-
zept der Lebensweltorientierung 
Pate sein. Es knüpft an Fragen, 
Probleme und Interessen des 
unmittelbaren Lebenszusam-
menhangs an und schließt ei-
nen Perspektivenwechsel ein, 
hin zum Relevanzsystem des-
jenigen, dessen Lebensumwelt 

verstanden werden soll (vgl. 
Dewe 1998, 18ff). Im Survey Ju-
gend 2011 Baden-Württemberg 
finden sich dazu zahlreiche the-
matische Anregungen. So wurde 
festgestellt, dass viele Jugend-
liche aus Eigeninitiative frühzei-
tig erste berufliche Erfahrungen 
machen und unterschiedliche 
Tätigkeitsfelder kennenlernen. 
Das betrifft sowohl das knappe 
Drittel aller befragten Jugend-
lichen, die einer geringfügigen 
Arbeitstätigkeit nachgehen, als 
auch die 38 %, die sich freiwillig 
engagieren.

Die Frage nach dem Wunsch 
nach mehr Unterstützung bei 
der Berufswahl wurde bezeich-
nenderweise von 32 % der Be-
fragten gar nicht beantwortet. 
„Das ist mit einer Ausnahme 
der höchste Wert einer ‚nicht 
beantworteten Frage‘ im gan-
zen Survey (Survey, 60). Nur 
27 % bejahen den Wunsch. 

All diese Ergebnisse verdeut-
lichen den Bedarf an veränder-
ten Konzepten der Berufsorien-
tierung als Teil professionell be-
gleiteter Zukunftsorientierung in 
Schulen und außerschulischen 
Lernorten. Diese sollten sich 
verstärkt an den differenzierten 
lebensweltlichen Erfahrungen 
der Jugendlichen sowie ihren 
Chancen auf ein selbstbestimm-
tes Leben und auf gerechte Teil-
habe orientieren.
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