
Jung sein heute - historisch betrachtet 

Zur Transformation einer Lebensphase 

 

Jugend scheint auf den ersten Blick ein naturhaftes Phänomen - mit 

der Geschlechtsreife beginnend, vom körperlichen Wachsen bestimmt, von 

psychischen Prozessen des "Erwachsen"-Werdens begleitet. Eine solche 

Sichtweise von Jugend als anthropologische Konstante verkennt die 

gesellschaftliche Bedingtheit dieser Lebensphase und damit die Prozesse des 

Wandels, auf die es sich immer wieder von neuem einzustellen gilt. Selbst das 

scheinbar so evident biologisch bestimmte Alter des Eintritts der 

Geschlechtsreife hat sich in Europa seit dem 19. Jahrhundert um etwa drei 

Jahre vorverlagert - ganz offenkundig durch soziale Faktoren wie bessere 

Ernährungsmöglichkeiten und geringere physische Arbeitsbelastung bestimmt. 

Umso mehr gilt diese gesellschaftliche Bedingtheit für soziale Phänomene der 

Jugendphase, die mit der körperlichen Entwicklung gar nicht in direktem 

Zusammenhang stehen. Man braucht nicht bis ins Mittelalter zurückzublicken. Es 

genügt, ein Jahrhundert zurückzugehen, um sich bewußt zu machen, wie radikal 

Prozesse des gesellschaftlichen Wandels die Zäsuren der Jugendphase, die 

Inhalte des Jugendlebens, die Gemeinschaftsformen von Jugendlichen verändert 

haben. Dazu einige Gedanken über generelle Trends: 

1. Jugend ist immer mehr zu einer offenen Lebensphase geworden. Die 

Heirat als institutionalisierte und ritualisierte Abschlußzäsur der 

Jugendphase verliert zunehmend an Bedeutung. 

In der alteuropäischen Gesellschaft bildeten die Ledigen und die 

Verheirateten zwei klar voneinander geschiedene "Stände" mit unterschiedlichen 

Rechten, Pflichten und Gemeinschaftsformen. Die Heirat bedeutete nicht nur 

eigene Hausstands- und Familiengründung, sie war vielfach auch mit Abschluß 

der Berufsausbildung und Beginn selbständiger Erwerbstätigkeit verbunden. Alle 

diese traditionell so wichtigen Übergänge vom Jugend- zum Erwachsenenleben 

wurden voneinander entkoppelt. Eigener Hausstand vor Abschluß der Ausbildung, 

Mutter- und Vaterschaft von Ledigen, vor allem Zusammenleben unverheirateter 

Partner sind verbreitete und weithin gesellschaftlich akzeptierte Phänomene. 

Die Deinstitutionalisierung der Ehe scheint in diesem Wandlungsprozeß eine 

Schlüsselrolle zu spielen. 



2. Jugend hat sich von einer Phase aufgeschobener Sexualität zu 

einem Lebensabschnitt entwickelt, der sehr wesentlich von sexuellen 

Aktivitäten geprägt ist. 

Legitime Sexualität war bis in die zweite Hälfte unseres 

Jahrhunderts hinein ein Monopol der Verheirateten. Verhaltensweisen, 

Gruppenleben und kulturelle Ausdrucksformen der Jugendlichen erhielten - wie 

etwa das traditionelle Werbebrauchtum zeigt - von diesem Aufschub erlaubter 

Sexualität ihre entscheidende Prägung. Die "sexuelle Revolution" der sechziger 

und siebziger Jahre hat diesbezüglich besonders tiefgreifende und nachhaltig 

wirksame Veränderungen gebracht - zunächst im Verhalten der Jugendlichen, mit 

einer gewissen Phasenverschiebung auch in der gesellschaftlichen Akzeptanz 

dieser Veränderungen. Die Verbreitung von Kontrazeptiva ist nur einer der 

Bedingungsfaktoren dieser Entwicklung - sicher nicht der allein entscheidende. 

3. Lebenswege, Lebensweisen und Lebenswelten weiblicher und 

männlicher Jugendlicher, die in historischen Zeiten sehr unterschiedlich 

konzipiert waren, glichen sich zunehmend aneinander an. 

Vor allem in agrarischen Gesellschaften vergangener Zeiten  war - 

bedingt durch die Gegebenheiten geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung - eine 

dichotomische Struktur von geschlechtsspezifischen Aufgaben, Rollen und Räume 

unabdingbar notwendig. Sie fand in gesellschaftsspezifischen Zuschreibungen 

während der Jugendphase ihre Entsprechung. Die grundlegenden Veränderungen der 

gesellschaftlichen Arbeitsorganisation im Verlauf unseres Jahrhunderts hat 

viel von diesen Zuweisungen obsolet werden lassen. Gleiche Lebensformen von 

weiblichen und männlichen Jugendlichen setzen sich tendenziell in vielen 

Lebensbereichen durch - in der Ausbildung etwa in der schulischen Koedukation 

und im Frauenstudium, in der Freizeitgestaltung etwa in der gleichberechtigten 

Teilnahme von Mädchen an der einst rein männlich geprägten Reisekultur der 

Jugend, in den Gemeinschaftsformen etwa in der Dominanz gemischter 

Jugendgruppen gegenüber den exklusiv auf ein Geschlecht beschränkten. 

Biographiemuster junger Frauen und Männer gleichen sich immer mehr aneinander 

an. 

4. Immer mehr Jugendliche verbringen immer längere Zeit ihres Lebens 

in schulischen Einrichtungen. Der Anteil der im Arbeitsprozeß stehenden 

Jugendlichen geht ihnen gegenüber deutlich zurück. Durch diesen Prozeß der 

Scholarisierung kommt es zu einer radikalen Verschiebung in der 

außerfamilialen Lebens- und Erlebenswelt von Jugendlichen.  



Auch in historischen Zeiten war Jugend eine Lernphase, Lernen 

erfolgte jedoch primär durch Mitarbeit. Das galt für die Bauernmagd genauso 

wie für den Handwerksgesellen oder den Handlungsgehilfen. Durch den Prozeß der 

Scholarisierung treten Organisationsformen des Lernens in den Vordergrund, die 

den Jugendlichen von der Arbeitswelt separieren. 

5. Im Vergleich zu den sehr beschränkten Freizeit- und Konsumchancen 

vergangener Zeiten hat die Entwicklung zur Konsumgesellschaft den Jugendlichen 

einen großen Zuwachs an Freizeit- und Konsummöglichkeiten gebracht. In der 

Nutzung dieser Möglichkeiten hat die Jugend eine Vorbildfunktion gewonnen. 

Jugend als eine Lebensphase, in der besonders intensiv konsumiert 

wird, ist historisch ein relativ junges Phänomen. Als Massenphänomen setzt sie 

die Wohlstandsgesellschaft voraus, die sich in den westlichen 

Industrienationen in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat, ebenso den 

Zuwachs an Freizeit, der hier gewonnen wurde. Jugendliche sind unter diesen 

Voraussetzungen gewissermaßen zu "Freizeitspezialisten" geworden, an denen man 

sich orientiert. Die Werbung arbeitet stark mit Jugendbildern. Der Jugendliche 

als  Instrument der Werbung setzt eine frühe reale Konsummündigkeit voraus. 

Historisch gesehen hat der Jugendliche als Käufer eine geringe Rolle gespielt. 

6. In der Freizeitgestaltung von Jugendlichen kommt es gegenüber den 

historisch dominanten Mustern des Gruppenlebens zu einer Tendenz der 

Individualisierung. Unter den Gemeinschaftsformen von Jugendlichen gewinnen 

informelle Gruppen an Bedeutung. Traditionelle Formen mit starker 

Gruppenbindung, ausgeprägt institutionellem Charakter und hohem 

Konformitätsdruck verlieren im Vergleich zu informellen Gruppen an 

Attraktivität. 

Durch das Prinzip zunehmender Wahlfreiheit hat sich in der 

Entwicklung des jugendlichen Gemeinschaftslebens das Verhältnis von Individuum 

und Gruppe wesentlich gewandelt. In den ländlichen Dorfburschenschaften etwa - 

dem in alteuropäischen Agrargesellschaften wohl wichtigsten Typus jugendlicher 

Gemeinschaftsformen - bestand wenig Möglichkeit für die Entfaltung 

persönlicher Individualität. Schon die Zugehörigkeit zur Gruppe beruhte nicht 

auf persönlicher Entscheidung, wie das dann bei der historisch jüngeren Form 

des Jugendvereins der Fall war. Der hohe Grad an Ritualisierung in allen 

Lebensbereichen ließ wenig Spielraum für individuelles Handeln. Das gilt 

insgesamt für die historisch so wichtigen Formen der Territorialgruppen, die 

auch im städtischen Milieu eine große Rolle spielten. In der Entwicklung über 



die verschiedenen Formen von Jugendvereinen hin zu den informellen Gruppen der 

Gegenwart haben sich individualisierende Momente immer stärker durchgesetzt. 

Dem Gewinn an Chancen persönlicher Gestaltung und individueller Entscheidung 

steht der Verlust an Sicherheit durch die Gruppe in einer Lebensphase der 

Unsicherheit gegenüber - ein charakteristisches Phänomen unserer Entwicklung 

zur "Risikogesellschaft". 

7. Auch in der familialen Lebenswelt von Jugendlichen kommt es zu 

Tendenzen der Individualisierung. Sie finden in neuen Wohn- und 

Haushaltsformen ihren Niederschlag. 

Historisch gesehen waren Jugendliche prinzipiell hausrechtlich 

Abhängige - sei es als Kinder im elterlichen Haushalt, sei es als Knecht, 

Magd, Geselle, Lehrling in der Familie nicht verwandter Personen. Demgegenüber 

hat sich in der jüngeren Vergangenheit immer mehr die früher nicht mögliche 

Form der selbständigen Haushaltsführung von Jugendlichen durchgesetzt: 

Einzelhaushalte von Jugendlichen sind ein häufiges Phänomen. Aber auch in 

Partnerhaushalten oder Wohngemeinschaften ist keine hausrechtliche 

Abhängigkeit im historischen Sinne mehr gegeben. Innerhalb des elterlichen 

Haushalts hat sich das Jugendzimmer als persönliche Privatsphäre immer mehr 

durchgesetzt - ein oft stark mit der Umgebung kontrastierender Ort der 

Jugendkultur. Man kann diese Entwicklung als räumlichen Ausdruck einer 

Individualisierung in der Familie deuten. Aus historischer Perspektive gesehen 

handelt es sich hier um eine völlig neue Lebenswelt von Jugendlichen. 

8. Generationskonflikte zwischen Jung und Alt haben sich in den 

Themen der Auseinandersetzung stark gewandelt. Auch diesbezüglich kommt 

Individualisierungstendenzen ein besonderer Stellenwert zu. 

Klassische Themen der Auseinandersetzung zwischen Eltern und 

heranwachsenden Kindern waren Ausgehen und Konsum, grundsätzlicher dann Erbe, 

Berufsweg, Partnerwahl. Diese Konfliktfelder haben an Bedeutung verloren. 

Wichtiger geworden sind Fragen der Weltanschauung, der Werthaltungen, der 

Lebensführung. In einer sich beschleunigt wandelnden Gesellschaft werden die 

Unterschiede der Generationsprägung größer. Immer häufiger begegnet das 

historisch völlig neue Phänomen des Zusammenlebens mit zwei vorausgehenden 

Generationen. Selten in Haushaltsgemeinschaft, sehr häufig aber im 

Familienverband erleben heute herangewachsene Enkel ihre Großeltern - 

Kopräsenz von Anschauungen und Einstellungen, die ganz unterschiedlichen 

historischen Epochen zugehören. 



9. Die durch gleiche Bewußtseinslage, gleiche Einstellung, gleiche 

Interessen geprägte Generation gewinnt gesamtgesellschaftlich an Bedeutung.  

In partikularistischen Gesellschaften der Vergangenheit war Jugend 

nur in regional beschränktem Rahmen ein bedeutsamer Faktor. Eine 

Sonderstellung hatten bloß die Studenten als "Jugend der Nation". Durch 

Prozesse der Entgrenzung und Vernetzung, in denen der Medienentwicklung 

entscheidende Bedeutung zukommt, intensiviert sich die Gemeinsamkeit zwischen 

altersgleichen Jugendlichen, zumindest zwischen solchen mit analoger 

Bildungssituation. In der Jugendkultur ist diese Gemeinsamkeit von 

Generationen schon deutlich zu fassen. Wahrscheinlich wird sie auch 

gesellschaftspolitisch zunehmend eine Rolle spielen. Jugendrevolten haben eine 

breitere Basis als früher. Vereinzelt treten Jugendparteien in Erscheinung. 

Die zunehmende Ungleichheit in den Lebenschancen von Jungen und Alten läßt 

Verteilungskämpfe als möglich erscheinen. Die historisch primär in 

Kleingruppen ausgetragenen Generationskonflikte könnten sich auf größere 

Systeme verlagern. 

10. Im Gegensatz zur Vereinheitlichung durch gleichartige 

Generationsprägung hat auch die Vielfalt von Gestaltungsformen der Jugendphase 

zugenommen. Diese Vielfalt geht so weit, daß das historische Konzept Jugend in 

mancher Hinsicht in Frage gestellt erscheint. 

Die Jugendforschung spricht von einer neuen Lebensphase der 

sogenannten "Postadoleszenz". Gemeint ist damit im engeren Sinn eine Phase der 

Mündigkeit, die in wirtschaftlicher Abhängigkeit verbracht wird. In einem 

weiteren Verständnis könnte darunter das allgemeine Phänomen verstanden 

werden, daß in einigen Teilbereichen der Erwachsenenstatus erreicht wurde, in 

anderen nicht. Das betrifft sowohl äußere wie auch innere Merkmale des 

Erwachsenseins, und beide hängen untereinander zusammen. In der Komplexität 

einer für den Einzelnen kaum durchschaubaren Gesellschaft wird es immer 

schwieriger, erwachsen zu werden. Die Unsicherheit eigenständiger Orientierung 

kann es zur Folge haben, daß man sich länger als früher oder überhaupt nicht 

in der Lage fühlt, eine Dauerbindung einzugehen und Kinder in die Welt zu 

setzen - in historischen Zeiten die klassische Ausdrucksform des 

Erwachsenenstatus. Der Verzicht auf Partner und Nachwuchs kann aber auch 

bedeuten, daß man auf die Freiheiten und Konsummöglichkeiten der 

Übergangsphase Jugend nicht verzichten möchte. Der "Single" lebt in diesem 

Sinne eine auf Dauer verlängerte Jugendphase. Zum Unterschied von historischen 



Zeiten sind solche Lebenskonzepte heute möglich. In der Vielfalt möglicher 

Biographiemuster der Gegenwart scheint der Begriff "Jugend" in seinem 

historisch gewordenen Bedeutungsgehalt nicht mehr voll anwendbar - ein Indiz 

für die Radikalität des gesellschaftlichen Wandels, der die traditionellen 

Ablaufphasen des Lebenszyklus so tiefgreifend verändert. 

 


