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Wilhelm Heitmeyer, Jürgen Mansel und Thomas Olk 
 

Individualisierung heute: Verdichtung und 
Vernichtung? 
 

1. Einleitung 
So wie Historiker die These vertreten, dass jedes Jahrhundert das nächste prägt, 
so gibt es auch die These, dass jede Jugend der Gesellschaft das Bild ihrer 
eigenen Zukunft zeigt (vgl. Negt 1980). Insofern ist jede Gesellschaft gut be-
raten, sensibel und sorgsam mit den Bedingungen, unter denen junge Menschen 
leben und aufwachsen, den Chancen und Gefährdungen der nachwachsenden 
Generation umzugehen.  

Dies betrifft nicht nur die Ausgestaltung von Erziehungs- und Bildungsinsti-
tutionen wie Familie und Schule sowie Ausbildungsinstitutionen wie Universi-
täten und Betriebe, sondern sollte auch bei der Bestimmung der Rahmen-
bedingungen für das Wirtschaftssystem, der Ausstattung, Versorgung und den 
Nutzungsmöglichkeiten von Jugendlichen hinsichtlich der Medien wie auch bei 
politischen Entscheidungen sowie bei der Weiterentwicklung sozialstaatlicher 
Sicherungssysteme berücksichtigt werden. 

Die Lebens- und Entwicklungsbedingungen von Jugendlichen sind – wenn man 
die Debatten der letzten Jahrzehnte verfolgt – von Prozessen der Individuali-
sierung geprägt. Die Ausdrucksformen dieses Individualisierungsprozesses 
haben sich gleichwohl in den letzten Jahrzehnten unter dem Einfluss ökonomi-
scher, sozialer, kultureller und politischer Rahmenbedingungen fortlaufend 
verändert. Im Jahre 1990 wurde von dem Forschungsschwerpunkt Jugend-
forschung der Universität Bielefeld im Band „Individualisierung von Jugend. 
Gesellschaftliche Prozesse, subjektive Verarbeitungsformen, jugendpolitische 
Konsequenzen“ diesbezüglich eine Bestandsaufnahme vorgenommen. Auf die-
ser Basis wurden erwartbare Entwicklungen prognostiziert. 22 Jahre später soll 
nun geprüft werden, inwiefern das damals Prognostizierte eingetreten ist oder 
ob gegenläufige Entwicklungen zu beobachten sind. Die Frage ist, was „Indivi-
dualisierung von Jugend“ heute im Blickwinkel aktueller gesellschaftlicher 
Bedingungen bedeutet. 

2. Individualisierung: Ein einflussreiches Theorem 
Dieser Band will eine Fortschreibung der theoriegeleiteten Jugendforschung 
initiieren, die in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre unter den Stichworten der 
„Individualisierung“ (Beck 1983) und der „Entstrukturierung der Jugendphase“ 
(Olk 1985) wichtige Fixpunkte markiert hat und u.a. im oben genannten Band 
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(Heitmeyer/Olk 1990a) eine einflussreiche Fortsetzung sowohl im Bereich der 
Theorieentwicklung als auch der empirischen Jugendforschung fand. Das 
Handbuch der Jugendforschung (Krüger 1993; inzwischen Krüger/Grunert 
2010) sowie unzählige Bände der Bielefelder Reihe „Jugendforschung“ im 
Juventa-Verlag wurden davon angeregt und „infiziert“. Gleichwohl wurden in 
den letzten Dekaden auch „Theoriedefizite der Jugendforschung“ moniert und 
Versuche unternommen, auf der Basis einer historisch angelegten Durchmus-
terung einschlägiger sozialwissenschaftlicher Studien zu einer neuen theoreti-
schen Durchdringung der Jugendforschung zu gelangen (Mansel/Griese/ Scherr 
2003). In solchen neueren Ansätzen und Bemühungen um eine Weiterentwick-
lung der theoretischen Grundlegung von Jugendforschung wurde – soweit wir 
das erkennen können – die grundsätzliche Brauchbarkeit und analytische 
Fruchtbarkeit des Individualisierungstheorems nicht grundsätzlich zurückge-
wiesen. Insofern ist es an der Zeit, dieses Individualisierungstheorem nochmals 
aufzugreifen, um in diesem Band „Individualisierung von Jugend II“ zu prüfen, 
wie tragfähig das Konzept heute noch für die Jugendforschung sein kann.  

Hierzu ist zunächst zu fragen, ob die Hinweise von Beck (1986, 122ff.), die 
Heitmeyer/Olk (1990b, 14f.) für die Jugendforschung aufgegriffen haben, heute 
noch zutreffen. Dies macht es erforderlich, die Grundzüge der Individualisie-
rungstheorie noch einmal knapp zu rekapitulieren. 

Zunächst ist festzuhalten, dass die Individualisierungsthese an einem Prozess 
der Individualisierung anknüpft, der von der soziologischen Klassik bereits 
vielfach beschrieben worden ist. Mit dem Übergang in die Neuzeit ist die Ge-
sellschaft danach komplexer geworden, ist durch funktionale Differenzierung 
von Subsystemen geprägt. Diese Ausdifferenzierung von Subsystemen wird 
durch eine Steigerung der Rollendifferenzierung begleitet, die die Individuen 
vor neuartigen Anforderungen stellt. Es ist nun nicht mehr der Geburtsstand, 
der die gesellschaftliche Verortung und Identitätszuschreibung leistet, sondern 
die Individuen sehen sich vor die Anforderung gestellt, durch die horizontale 
wie vertikale Kombination von Rollenübernahmen ihre eigene Identitätskon-
struktion zu bewerkstelligen. An diesem „ersten“ Individualisierungsschub 
setzt Beck an und bezieht sich im Wesentlichen auf eine historisch deutlich 
kürzere Periode, die vor allem seit dem Ende des 2. Weltkrieges in den ent-
wickelten westlichen Ländern – und hier vor allem auch in der Bundesrepublik 
Deutschland – zu beobachten ist. Die „sekundäre“ Individualisierung, auf die er 
sich bezieht, setzt also die „erste“ Individualisierung im Sinne einer Freisetzung 
aller Gesellschaftsmitglieder aus vormodernen Bindungen und Zwängen bereits 
voraus. Sekundäre Individualisierungsschübe sind allerdings durch spezifische 
Merkmale charakterisiert, die Beck (1983) folgendermaßen beschreibt: 

– Erstens betont Beck die enorme Steigerung des materiellen Lebensstandards 
und die dadurch mögliche Befreiung der Arbeiterschaft aus der „proleta-
rischen Enge“. Über den Zugang zu Massenkonsum eröffnen sich neuartige 
Bewegungsspielräume und Chancen der Individualisierung von Konsum- 
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und Lebensstilen, was zu einer Befreiung auch der Angehörigen unterer 
Schichten aus klassenkulturellen Milieus beiträgt. 

– Zweitens hebt Beck die gestiegen soziale und geografische Mobilität der 
Bevölkerung hervor. Ökonomische Modernisierung und wohlfahrtsstaat-
liche Expansion führen zu Wandlungen in der Berufsstruktur, zur Aus-
weitung des tertiären Sektors sowie zur Umwälzung sozialräumlicher Le-
bensverhältnisse (Urbanisierung, Entleerung ländlicher Räume etc.) sowie 
nicht zuletzt zu einer wachsenden Beteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt. 
Die hiermit verbundene Mobilität löst die Individuen aus traditionalen 
Lebenswelten und Lebenszusammenhängen heraus, mischt die ehedem 
klassen- und schichtspezifisch getrennten sozialen Kreise und verändert 
eingefahrene Lebenswege und biografische Planungen. Hierarchische For-
men der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung geraten angesichts der Zu-
nahme von Frauenerwerbstätigkeit und der Erosion traditioneller Ge-
schlechterrollen unter Druck, so dass auch im privaten Bereich der Lebens-
führung Beziehungsmuster und Machtverhältnisse neu ausgehandelt werden 
müssen.  

– Drittens arbeitet Beck die individualisierenden Effekte der Bildungsexpan-
sion heraus. Die Verallgemeinerung des Zugangs zu weiterführenden Bil-
dungsgängen sowie die längere Verweildauer im Bildungssystem begünsti-
gen danach Selbstfindungs- und Reflexionsprozesse, die ebenfalls auf eine 
Infragestellung traditionaler Orientierungen und Lebensstile hinauslaufen. 
Individuelle Leistungsmotivation und Aufstiegsorientierung begünstigen 
eine Sichtweise, wonach der eigene Lebensweg nicht mehr als Ausdruck 
klassen- und milieuspezifischer Zugehörigkeiten, sondern als Resultat 
eigener Leistungsbeiträge zu verstehen sei. 

– Schließlich und viertens verweist Beck darauf, dass die Individualisierung 
von Lebenslagen und die Pluralisierung von Lebensstilen keineswegs zu 
einer umstandslosen (Wieder-)Aufwertung der Subjekte bzw. zu insgesamt 
verbesserten Möglichkeiten individueller Emanzipation beitragen, sondern 
dass viel mehr immanente Widersprüche des Individualisierungsprozesses 
dazu beitragen, individuelle Verselbstständigungen und Selbstverortungen 
schwieriger und riskanter werden zu lassen. Der Einzelne wird zwar aus 
traditionalen Bindungen und Versorgungsbezügen herausgelöst, allerdings 
trifft er nun umso unerbittlicher auf die Zwänge gesellschaftlicher Institutio-
nen (wie z.B. Arbeitsmarkt, Bildungssystem, sozialpolitische Versorgungs-
systeme etc.), die der Einzelne nur wenig beeinflussen kann, die aber mit 
ihren Steuerungsmechanismen und Zuweisungsprozessen Statuspassagen 
nachhaltig beeinflussen. Damit erweisen sich Individualisierungsschübe als 
in sich widersprüchlich; auf der einen Seite sorgt der Individualisierungs-
prozess dafür, dass die Individuen  aus vorgefundenen traditionalen Abhän-
gigkeiten und Verengungen herausgelöst werden, auf der anderen Seite 
werden sie allerdings von einem Prozess der Institutionalisierung und 
Standardisierung erfasst, in dessen Verlauf Lebenswege und Karrieren nicht 
mehr nach dem Muster traditional eingelebter Formen der Lebensführung, 
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aber dafür umso mehr nach den Kriterien bürokratischer Zuweisungs-
prozesse gesteuert werden.  

Bereits 1990 haben Heitmeyer/Olk auf gewisse Schwächen der Beck’schen 
Argumentation hingewiesen. Diese Schattenseiten geraten klarer in den Blick, 
wenn die subjektive Seite der Individualisierungsprozesse systematisch in die 
Analyse einbezogen wird. Beck hat zwar den Prozess der Individualisierung als 
durch die Komplexitätssteigerung der Sozialstruktur erzwungener Anforderun-
gen an die Subjekte rekonstruiert, dabei aber allenfalls ansatzweise diskutiert, 
wie und unter welchen Bedingungen es den Individuen unter Umständen 
gelingen kann, eine in sich konsistente Identität auszubilden bzw. als autonome 
Individuen in reflektierter und selbstbewusster Art mit gesellschaftlichen 
Zwängen und Herausforderungen umzugehen. Auch ist zu fragen, unter wel-
chen Umständen die Individuen in die Defensive geraten und entweder priva-
tistische Formen des Rückzugs wählen oder aber unterschiedliche aktive bzw. 
aggressive Formen des abweichenden Verhaltens realisieren. Individualisie-
rungsprozesse – so die damalige Analyse (Heitmeyer/Olk 1990a) – weisen also 
nicht nur „Sonnen-“ sondern auch „Schattenseiten“ auf. Solche „Schatten-
seiten“ betreffen nicht zuletzt die subjektive Seite der Individualisierungs-
prozesse und bleiben so lange latent, wie gesteigerte Gestaltungsanforderungen 
an die Individuen halbwegs mit strukturellen Gestaltungschancen in Einklang 
gebracht werden können. Inzwischen ist angesichts allfälliger Polarisierungs- 
und Prekarisierungsprozesse und der Neuausrichtung wohlfahrtstaatlicher 
Interventionen an dem Prinzip des „Förderns und Forderns“ unter dem Leitbild 
des aktivierenden Sozialstaates (Olk 2009) offensichtlich geworden, dass die 
Erosion kollektiver Deutungen der eigenen unterprivilegierten Lage als „Klas-
senschicksal“ und der Aufstieg des kulturellen Musters der „individuellen 
Selbstverantwortung“ des Subjekts für viele Menschen – insbesondere aus 
benachteiligten Soziallagen – zu einem unerbittlichen Mechanismus des 
„blaming the victim“ avanciert ist. Wie insbesondere die Debatte um die „neue 
Unterschicht“ und vor allem auch der Umgang von Politik und Öffentlichkeit 
mit den sogenannten Hartz-IV-Leistungsempfängern gezeigt haben, können 
sich selbst Menschen aus unterprivilegierten Soziallagen im Falle von 
Langzeitarbeitslosigkeit, Armut und Ausbildungslosigkeit nicht umstandslos 
auf widrige Verwirklichungschancen herausreden, sondern werden unter dem 
Einfluss von Konstruktionen des „unternehmerischen Selbst“ (Bröckling 2007) 
und der individuellen Selbstverantwortung letztlich selbst für ihre Lage ver-
antwortlich gemacht. In einer sozialstrukturell individualisierten Gesellschaft, 
in der die Zwänge klassenkultureller Identitätsentwürfe nicht mehr zu gelten 
scheinen, kann jedes Individuum grundsätzlich in die Lage versetzt werden, der 
eigenen Ausgangslage zu entkommen, wenn es nur die sich bietenden Chancen 
klug und effizient nutzen würde. Vor diesem Hintergrund scheint soziale Un-
gleichheit im öffentlichen Bewusstsein immer weniger eine Frage der Chancen-
struktur und immer mehr eine Frage des „unangemessenen Verhaltens“ bzw. 
des Verharrens in einer Kultur der Unterschicht zu sein. Die kollektiven 
Deutungen und kulturellen Überzeugungen, die sich vor diesem Hintergrund in 
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den Köpfen der meisten Menschen verankern, lassen sich beispielhaft an den 
öffentlichen Debatten um die Ursachen der Kinderarmut bzw. an der 
Verfestigung von Armutslagen beobachten. So wird die Kinderarmut in der 
öffentlichen Debatte weniger als ein Problem des fehlenden Zugangs der Eltern 
zu materiellen Ressourcen und weniger als ein materielles Problem der 
Unterversorgung mit zentralen Gütern der Grundversorgung gesehen, sondern 
als ein kulturelles Syndrom einer Unterschicht, die ihre eigenen Kindern ver-
nachlässigt, sie zur exzessiven Medienkonsum verführt und die eigenen 
Konsum- und Suchtinteressen (Alkohol und Zigarettenkonsum) über die 
Bedürfnisse der Kinder stellt, auch wenn ein solches Zerrbild in empirischen 
Studien keinerlei Bestätigung findet. 

Die Sonnenseiten von Individualisierungsprozessen drücken sich vor allem in 
Becks Pointe aus, nach der Individuen, zumal jungen Menschen, mehr und 
mehr die Chance eröffnet wird, sich selbst zum „Planungsbüro“ ihrer eigenen 
Biografien und Lebensführung zu machen. Individualisierungsprozesse gehen 
in diesem Sinne mit dem Versprechen einher, in der modernen, sich ausdiffe-
renzierenden Gesellschaft eine Vielzahl von (nicht nur beruflichen) Optionen 
und Wahlmöglichkeiten und somit Chancen vorzufinden und die eigene Ent-
wicklung und Biografie sowie die Lebenssituation und den Lebensalltag frei 
von sozialen Zwängen und unabhängig von der sozialen Herkunft gemäß indi-
viduellen Interessen und Ansprüchen, Bedürfnissen und Zielvorstellungen ge-
stalten zu können (siehe hierzu auch Mansel 1995, 18). Dieses Versprechen 
scheint das seit der Aufklärung propagierte Subjektmodell zur vollen Ent-
faltung zu bringen, nach dem Personen autonom agierende Subjekte sind, die 
individuelle Entscheidungen treffen und mit ihrer Umwelt interagieren, um ihre 
Entwicklungsmöglichkeiten zu optimieren und ihre Selbstverwirklichung 
voranzutreiben (Geulen 1977; Mansel/Hurrelmann 2003).  

Zentraler Aspekt der Schattenseiten ist, dass genau dieses Versprechen damals 
wie heute aufgrund struktureller Barrieren, sozialer Ungleichheitslagen, institu-
tioneller Hindernisse und infolge (nicht nur subjektiv wahrgenommener) un-
überwindbarer Hürden nur äußerst selten eingelöst werden kann, und die 
Verantwortung für dieses Scheitern den Individuen letztlich selbst überant-
wortet wird. Wie die Individuen mit unterschiedlichen Formen des Scheitern 
umgehen, wie sie unter solchen Bedingungen dennoch eine konsistente Iden-
tität ausbilden und als handlungsfähige Subjekte agieren können, bleibt eine 
gesellschaftlichen Anforderung, die die Individuen letztlich selbst bewältigen 
müssen. 

3. Individualisierung von Jugend revisited 
Die Jugendlichen als Bevölkerungsgruppe bzw. Jugend als Lebensphase galten 
in diesem Diskurs von Beginn an als ein bevorzugtes Objekt für die Erfor-
schung der Auswirkungen gesellschaftlicher Individualisierungsprozesse. Wirft 
man einen Blick in aktuelle Publikationen zu diesem Thema, dann zeigt sich, 
dass dies auch heute noch zutrifft (siehe zusammenfassend Mierendorff/Olk 
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2010). Jugend ist eine Phase des Übergangs, eine Phase also, in der das Zusam-
menwirken sozialstruktureller Gelegenheitsstrukturen, institutioneller Kanali-
sierungen und subjektiver Gestaltungsleistungen besonders gut beobachtet wer-
den kann. Betrachten wir die heutige Jugendformation, dann ist festzustellen, 
dass bestimmte, früher für das spätere Jugendalter typisch beschriebene Verhal-
tensformen wie Ablösung vom Elternhaus, Identitätsentwicklung, Selbstinsze-
nierung etc. sich biografisch in das Alter zwischen 10 und 14 Jahren vorzuver-
lagern scheinen. Auch eröffnet sich jungen Menschen relativ früh die Möglich-
keit, am Konsum- und Freizeitsektor teilzunehmen sowie eigene sexuelle Er-
fahrungen zu machen (siehe hierzu Neubauer in  diesem Band). Andererseits 
wird der Übergang in das Erwachsenenleben (mit ökonomischer Selbstständig-
keit und Teilhabe am Berufsleben) und die Gründung einer eigenen Familie 
hinaus geschoben. Jugend dehnt sich bis weit in das dritte Lebensjahrzehnt 
hinein aus. Diese Verlängerung der Jugendphase ist sowohl ein Resultat der 
Bildungsexpansion, der immer später erfolgenden Übergänge in Arbeitsmarkt 
und Beschäftigung, als auch ein Ergebnis der verzögerten Übergänge in die 
Mutter- oder Vaterrolle oder des Auszugs aus dem Elternhaus. Die These vom 
Zerfall der einheitlichen kollektiven Statuspassage Jugend und ihre Über-
führung in eine Vielzahl in Teilübergängen, die einer je eigenen zeitlichen Lo-
gik folgen (Olk 1985), findet also auch heute noch ihre volle Berechtigung.  

Was allerdings seit den frühen 1990er Jahren deutlicher geworden ist, ist die 
Einsicht, dass Prozesse der Individualisierung von Lebenslagen und der Plura-
lisierung von Lebensstilen mit der Persistenz von sozialer Ungleichheit und 
Ausgrenzung, ja sogar mit einer Verschärfung der Polarisierung sozialer Lagen 
(siehe hierzu Merkens in diesem Band) und der Verfestigung einer nahezu 
chancenlosen Bevölkerungsgruppe von Langzeitarbeitslosen, Armen und 
„Überflüssigen“ (Bude/Willisch 2007; Mansel/Endrikat 2007) problemlos ver-
einbar ist. Auch haben der demografische Wandel und die Zunahme von 
Migrationsprozessen weiter dazu beigetragen, dass insbesondere die Gruppe 
der jungen Menschen nach ethnischer Herkunft immer pluraler zusammen-
gesetzt ist und sich die Lebenschancen junger Menschen weiter auseinander 
entwickeln. Die Ambivalenz zwischen „Sonnen-“ und „Schattenseiten“ spitzt 
sich also weiter zu. Während auf der einen Seite die Individualisierung mit 
neuen Wahlmöglichkeiten und Entscheidungschancen bei der Entwicklung 
biografischer Zukunftsentwürfe verbunden ist, sehen sich auf der anderen Seite 
die Jugendlichen – auf der „Schattenseite“ der Individualisierung – angesichts 
unsicherer Übergänge in Arbeit und Beschäftigung mit dem Problem konfron-
tiert, nicht nur an gesellschaftlichen Bedingungen und institutionellen Blocka-
den zu scheitern, sondern darüber hinaus auch noch selbst für Misserfolge 
persönlich verantwortlich gemacht zu werden. Für die nachwachsenden Gene-
rationen bedeutet dies, immer mehr Zeit und Energie in die Akkumulation von 
Humankapital investieren zu müssen, ohne sicher sein zu können, ob sich diese 
vermehrte Investition unter den Bedingungen unsicherer Übergänge lohnen 
wird. Diese kollektive Verunsicherung einer ganzen Jugendgeneration hatte in 
den 1990er Jahren vor dem Hintergrund einer chronischen Massenarbeits-
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losigkeit und der fortschreitenden Labilisierung der Übergänge in das Erwerbs-
leben einen vorläufigen Höhepunkt gefunden. Wie insbesondere die Shell-
Studie 1997 gezeigt hat, reagierte die Jugendgeneration mit einer symbolischen 
Aufwertung von Erwerbsarbeit zu einem wichtigen und begehrten Gut, das 
grundsätzlich bis in die mittleren Schichten hinein für die nachwachsenden 
Generationen gefährdet ist (Jugendwerk der Deutschen Shell 1997). Damit 
hatte die gesellschaftliche Krise die Jugendgeneration der 1990er Jahre erreicht, 
wobei von dieser Krise die Jugendlichen in den neuen Bundesländern beson-
ders betroffen waren. Seit dem Beginn des 21. Jahrhunderts haben sich diese 
Unsicherheiten und Unwägbarkeiten im Übergangsystem von Schule zu Beruf 
erneut radikalisiert. Dies lässt sich an den Veränderungen sowohl im Bildungs-
system als auch im Ausbildungs- und Beschäftigungssystem weiter ausbuch-
stabieren.  

Bildung. Betrachtet man die Bildungsabschlüsse der Bevölkerung im Kohorten-
vergleich zwischen unterschiedlichen Altersgruppen, dann ergeben sich zwei 
wichtige Befunde (Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2010, 37f.). 
Einerseits verfügt die jüngere Altersgruppe (die 30- bis unter 35-jährigen) über 
höhere Bildungsabschlüsse als die älteste Vergleichsgruppe (die 60- bis unter 
65-jährigen). So liegt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss bei der 
jüngeren Altersgruppe um 6 Prozentpunkte über dem der älteren Gruppe, was 
insbesondere auf das veränderte Bildungsverhalten von Frauen zurückzuführen 
ist. Gleichzeitig fällt allerdings der Anteil der Personen ohne beruflichen 
Bildungsabschluss bei der jüngeren Kohorte deutlich höher aus als bei der 
älteren Altersgruppe, was insbesondere auf den höheren Anteil der Männer 
ohne beruflichen Bildungsabschluss bei den 30- bis unter 35-jährigen zurück-
geht. Ferner zeigt sich, dass Personen mit Migrationshintergrund im Durch-
schnitt niedrigere Bildungsabschlüsse aufweisen als Personen ohne Migrations-
hintergrund. Insbesondere unter den 20- bis unter 30-jährigen, die weder über 
einen beruflichen Bildungsabschluss verfügen noch an Bildungsmaßnahmen 
teilnehmen, sind Personen mit Migrationshintergrund überproportional vertre-
ten, wobei dieser hohe Anteil sehr stark auf Personen aus der Herkunftsregion 
Türkei, und hier insbesondere auf Frauen zurückzuführen ist. Allerdings hat 
dieser hohe Anteil im Vergleich zum Bildungsbericht 2008 etwas abgenom-
men. Der Anteil der Jugendlichen, die heute das Abitur erwerben, hat sich 
gegenüber den 1950er Jahren etwa versiebenfacht. Mit der Bildungsexpansion 
ging jedoch zugleich eine Entwertung der Schulabschlusszertifikate einher. 
Zwar sind hochwertige Schulabschlüsse weiterhin eine notwendige, aber kei-
neswegs eine hinreichende Bedingung und damit keine Garantie mehr, in eine 
attraktive berufliche Position zu gelangen. Seit Mitte der 1980er Jahre gilt, dass 
Jugendliche, die den sozialen Status ihrer Herkunftsfamilie erreichen wollen, 
einen Schulabschluss erreichen müssen, der um mindestens eine Stufe über 
dem der Eltern liegt (Hurrelmann 1988). Geißler (1996) spricht vor diesem 
Hintergrund von einem doppelten Bildungsparadoxon.  

Neben die Verlängerung von Bildungszeiten (Extensivierung des Schulbe-
suchs) ist inzwischen auch die Verlängerung des Verbleibs im Bildungssystem 
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über den ganzen Tag (Intensivierung des Schulbesuchs) getreten. Inzwischen 
sind 42% aller deutschen allgemeinbildenden Schulen in Ganztagsschulen 
umgewandelt worden und 24% der Schülerinnen und Schüler nehmen am 
Ganztag teil. Vor dem Hintergrund einer solchen Extensivierung und Inten-
sivierung der Bildungsbeteiligung könnte vermutet werden, dass die Hoffnun-
gen auf erhöhte Reflexions- und Autonomisierungspotenziale nun verstärkt 
eintreten (werden). Diese Begünstigung von Selbstfindungs- und Reflexions-
prozessen infolge der Bildungsexpansion (Beck 1983) scheint allerdings kei-
neswegs zwangsläufig einzutreten. Stattdessen nähert sich die Bildungsparti-
zipation bzw. die Teilhabe am schulischen Leben immer mehr den Gegeben-
heiten des Arbeitslebens an. Schulisches Lernen ist für Schülerinnen und Schü-
ler nicht immer mit Selbstfindungsprozessen oder der Aneignung von Wissen 
nach eigenen Interessenlagen verbunden; oft stehen Leistungsdruck durch die 
Schule sowie Statuserwartungen und -ängste der Eltern im Vordergrund. Ge-
lernt wird, weil gelernt werden muss, um bei der nächsten Klassenarbeit eine 
gute Note zu erreichen (Mansel in diesem Band). Die Verarbeitungsmuster sol-
cher schulischen Anforderungsprofile sind – wie Breidenstein (2006) heraus-
gearbeitet hat – pragmatisch und sachbezogen geprägt. Das Schülerdasein wird 
zu einem „Job“; so wie die Eltern im Hinblick auf die Anforderungen ihrer 
Erwerbsarbeit vielfach eine Jobmentalität ausbilden, so sehen auch Schüle-
rinnen und Schüler die Bewältigung schulischer Anforderungen als einen Job 
wie viel andere auch, den sie mit den entsprechenden aufgabenbezogenen 
Erledigungsprozeduren und Techniken der Erwartungsverarbeitung bewältigen 
(müssen). Bildungsbeteiligung wird so nicht so sehr als ein Vehikel für die 
Selbstbildung und Emanzipation des Subjekts sondern vielmehr als notwendige 
Voraussetzung für die Eröffnung von Lebenschancen gesehen und gehandhabt. 
Schulisches Lernen nimmt unter diesen Bedingungen immer mehr die Form 
eines fremdbestimmten bzw. entfremdeten Prozesses der Akkumulation „sinn-
losen“ Wissens an. Im Vordergrund stehen die begehrten Bildungszertifikate 
und nicht die Auseinandersetzung mit kognitiven Stimulationen und kulturellen 
Herausforderungen.  

Nicht zuletzt folgt aus der Bildungsexpansion keineswegs ein mehr an Chan-
cengleichheit. Nach wie vor haben Kinder aus Arbeiterfamilien im Vergleich 
zu jenen aus Angestellten- oder Beamtenfamilien sowie Kinder mit Migra-
tionshintergrund im Vergleich zur deutschen Bevölkerung deutlich schlechtere 
Chancen ein hochwertiges Schulabschlusszertifikat zu erreichen. In der Bun-
desrepublik Deutschland steht der Sozialstatus der Herkunftsfamilie nach wie 
vor in einem engen Zusammenhang mit dem Schulerfolg der Kinder (Baumert 
u.a. 2001, 2002; Harrig/Kaspar-Böhm in diesem Band). 

Erwerbsarbeit. Die Ungleichheiten, die sich in dem selektiven, gegliederten 
Schulsystem abzeichnen, werden in den Institutionen des Übergangs zwischen 
dem allgemeinbildenden Schulsystem und dem Erwerbsleben eher noch 
stabilisiert und verfestigt als abgemildert. Dies hängt nicht zuletzt mit Ent-
wicklungen im betrieblichen Ausbildungssystem zusammen, das das deutsche 
System der Institutionen im Übergang zur Erwerbsarbeit prägt. Das Angebot an 
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betrieblichen Ausbildungsstellen ist seit den 1990er Jahren um fast ein Viertel 
zurückgegangen (Stauber/Walther 2011, 1704). Dies hängt mit Entwicklungen 
im Beschäftigungssystem, mit betrieblichen Strukturen und konjunkturellen 
Trends zusammen. Der Wettbewerb um betriebliche Ausbildungsplätze hat sich 
in der Folge verschärft. Inzwischen gilt der mittlere Schulabschluss, den ca. 
40% eines Jahrgangs erwerben, als „Normalqualifikation“ für die Aufnahme 
einer betrieblichen Ausbildungsstelle; Hauptschulabgängerinnen und -abgänger 
stellen nur noch ein Drittel aller Auszubildenden in betrieblichen und schuli-
schen Ausbildungsgängen dar und sind auf einige wenige statusniedrige Aus-
bildungsberufe verwiesen (ebd.). Auch Jugendliche mit Migrationshintergrund 
sehen sich mit schlechten Chancen auf dem Ausbildungsmarkt konfrontiert und 
Mädchen können – nicht zuletzt wegen geschlechtsspezifischer Zuweisungs-
prozesse – ihre inzwischen höheren Schulabschlüsse oft nicht in entsprechende 
Ausbildungsabschlüsse umwandeln. Für diejenigen Jugendlichen, die keinen 
Ausbildungsplatz erhalten bzw. das dann obligatorische schulische Berufs-
vorbereitungs- oder Berufsgrundbildungsjahr absolvieren müssen, bleiben nur 
noch die Maßnahmen des „Übergangssystems“ übrig (vgl. Reißig u.a. 2006). 
Inzwischen entspricht die Anzahl der Jugendlichen in diesem Übergangssystem 
fast der Anzahl der Jugendlichen in regulären schulischen oder betrieblichen 
Ausbildungsgängen.  

Für einen erheblichen Anteil der Jugendlichen erweisen sich die Maßnahmen 
des Übergangssystems aber keineswegs als Qualifizierungsmaßnahmen, die 
ihre Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt erhöhen, sondern vielmehr als War-
teschleifen, die ihre prekäre Lebenssituation zementieren und ihr Anspruchs-
niveau im Sinne eines „cooling-out-Prozesses“ reduzieren.  

Die sich hier andeutende Polarisierung der beruflichen Qualifikationen und 
Arbeitsmarktchancen trifft auf einen Arbeitsmarkt, der in hohem Maße seg-
mentiert und polarisiert ist. Einer Vielzahl an guten Jobs mit hohen Einkommen 
und hoher Beschäftigungssicherheit steht eine wachsende Anzahl an prekären 
Beschäftigungsverhältnissen gegenüber, die in einem politisch geförderten 
Niedriglohnsektor für die „Verlierer“ des Ausbildungsstellen- und Arbeits-
marktes bzw. für diskriminierte Randgruppen und Personen mit Risikolagen 
übrig bleiben. Infolge der wirtschaftlich krisenhaften Entwicklungen (siehe 
hierzu auch Mansel/Endrikat/Hüpping 2006) und der Zunahme prekärer Ar-
beitsverhältnisse in Form von Zeit- und Leiharbeit, geringfügiger Beschäfti-
gung, Minijobs, Scheinselbstständigkeit, Erwerbsarbeit im Niedriglohnsektor 
oder in Ein-Euro-Jobs (Brinkmann/Dörre/Röbennack 2006; Dörre/Kraemer/ 
Speidel 2004; Erlinghagen 2005a; Erlinghagen 2005b) wird es für viele junge 
Menschen zunehmend schwieriger, überhaupt einen zumindest halbwegs gesi-
cherten Arbeitsplatz zu finden (Buchholz/Blossfeld in diesem Band). Dies gilt 
insbesondere für diejenigen Jugendlichen, die über niedrige Bildungsabschlüsse 
verfügen bzw. keinen oder lediglich einen niedrigen Berufsbildungsabschluss 
vorweisen können. Zwar gelingt es vereinzelt solchen Jugendlichen, die am 
regulären Arbeitsmarkt keine Stelle finden, sich als selbstständige Produzenten 
(Arbeitskraftunternehmer – Voß/Pongratz 1998) in Jugendkulturszenen ihren 
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Broterwerb zu sichern (Hitzler/Pfadenhauer 2000, 2006; Bois-Reymond 2007). 
Dies geht allerdings nicht selten mit erheblichen Belastungen, Unsicherheiten 
sowie der Aufgabe von Lebensgewohnheiten und Freundschaften einher 
(Mansel 2007). Insgesamt bleibt einem Teil der heranwachsenden Generation 
der Zugang zum Arbeitsmarkt verwehrt. Wenn Jugendliche keinen Aus-
bildungsplatz finden oder sich nicht in dem von ihnen gewünschten Beruf 
ausbilden lassen können, wird ihnen nicht nur die berufliche Selbstverwirk-
lichung verwehrt, sondern dies ist auch ein Zeugnis fehlender oder verweigerter 
Anerkennung ihrer vorausgegangenen Leistungen und Bemühungen. Da feh-
lende Anerkennung in problematische Verhaltensweisen einmünden kann (Sit-
zer in diesem Band), die auch zur Stigmatisierung einer ganzen Generation 
beitragen kann (Luedtke in diesem Band), wird u.a. vorgeschlagen, über Le-
bensmodelle nachzusinnen, in denen die Identität jenseits der Erwerbsarbeit 
aufgebaut und gesichert werden kann (Wiezorek/Stark in diesem Band).  

Ähnlich problematisch wie wir sieht auch der Direktor für Arbeitsmarktpolitik 
am Bonner Institut zur Zukunft der Arbeit (IZA), Hilmar Schneider, die 
Situation am Arbeitsmarkt. 

Hilmar Schneider: Es gibt einen Megatrend: Unternehmerische Risiken werden auf 
Arbeitnehmer verlagert. Wir kommen aus einer Welt, die durch klare Hierarchien 
und Arbeitsanweisungen geregelt war. Diese Struktur löst sich auf. Es wird nicht 
mehr gesagt, was zu tun ist, es wird das Ergebnis vorgegeben. Wie das zu erreichen 
ist, bleibt dem Arbeitnehmer überlassen. 
SZ: Welche Folgen hat das für die Beschäftigten? 
Schneider: Sie nehmen das Risiko zu scheitern mit  nach Hause. Die Grenze 
zwischen Arbeit und Freizeit verwischt (…). Nicht jeder kann mit dieser Autonomie 
umgehen. Manche empfinden es als Bereicherung, andere Fühlen sich  überfordert 
Niemand kann sieben Tage die Woche für die Arbeit unterwegs sein. Da verglüht 
man irgendwann (…). 
SZ: Ist dann in der Wissensgesellschaft überhaupt noch Platz für Menschen mit 
niedrigen Qualifikationen? 
Schneider: In Zukunft wird es wichtiger denn je sein, diese Menschen zu fördern 
und weiterzubilden. Geringqualifizierte haben seit 30 Jahren praktisch keine Real-
lohnzuwächse verbuchen können, Hochqualifizierte haben ihre Einkünfte min-
destens verdoppelt. Da geht eine Schere auseinander. Das werden sich die Verlierer 
nicht gefallen lassen (…). 
SZ: Zu welchen Branchen raten sie jungen Menschen, die sich für die Arbeitswelt 
der Zukunft fit machen wollen? 
Schneider: Die Vorstellung, dass es eine Zukunftsbranche gibt, auf die man sich 
konzentrieren sollte, ist naiv. Selbst wenn ich sagen würde, gehen Sie in die Nano-
technologie, hat das keinen Sinn, wenn Ihnen Mathematik und Technik nicht liegen. 
Wichtig ist, dass man sich seiner Fähigkeiten bewusst wird. Allerdings auch, dass 
man lernt, sich über Risiken klar zu werden. Es gibt niemanden, der sich um einen 
kümmert, wenn man sich falsch entscheidet (…). Das ist Ausdruck der Risiko-
Verlagerung auf Arbeitnehmer (…). 
SZ: Jeder ist sich selbst das Nächste? 
Schneider: Ja, der Wettbewerb wir härter (Auszüge  aus einem Interview mit Hilmar 
Schneider in der  SZ  vom 24.05.2011, 26). 

Vor dem Hintergrund von Entraditionalisierung, Individualisierung und Wan-
del zum aktivierenden Sozialstaat werden junge Menschen heute mit der para-
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doxen Anforderung verbunden, fortlaufend an der Vervollkommnung arbeits-
marktrelevanter Fähigkeiten und Fertigkeiten zu arbeiten, ohne sicher prognos-
tizieren zu können, welche konkreten Kompetenzen im Falle eines Berufs-
einstieg nachgefragt werden (vgl. BJK 2009, 16). Die Verantwortung für die er-
folgreiche Bewältigung des Übergangs in das Arbeitsmarkt- und Beschäfti-
gungssystem wird individualisiert und den jungen Menschen selbst zugewiesen. 
Damit wird die Fiktion der Jugendphase als eines von den Anforderungen der 
Erwachsenengesellschaft relativ geschützten Schonraums obsolet. Die roman-
tische Vorstellung eines „Bildungsmoratorium“ bzw. eines Schonraums für 
Kinder und Jugendliche weicht einer durch und durch vergesellschafteten Ju-
gendphase, die die jungen Menschen nicht mehr vor den Anforderungen mit 
„Ernstcharakter“, wie sie auch im Erwachsenenalter vorzufinden sind, schützt. 
Die Jugendphase erweist sich insofern – ebenso wie die Phase des Erwachse-
nenlebens – als eine Periode des Lebens, die immer intensiver von den Anfor-
derungen der Arbeitsgesellschaft durchdrungen wird. Dabei ist die zeitliche 
Ausdehnung der Jugendphase heute nicht mehr einfach als Ausdruck funktiona-
ler Qualifizierungsfordernisse zu verstehen, wie es die klassische Jugendfor-
schung teilweise unterstellt hat. Da die konkreten Qualifikationsanforderungen 
– wie ausgeführt – nicht im Vorhinein sicher prognostiziert werden können und 
zudem prinzipiell und begrenzt sind, erweist sich die Vorbereitung auf die 
spätere Erwerbstätigkeit als ein grundsätzlich nicht begrenzbarer Prozess der 
Anhäufung von „Schlüsselqualifikationen“ sowie berufsrelevanter Fähigkeiten 
und Fertigkeiten. Hiermit radikalisieren sich die Unsicherheiten und Unwägbar-
keiten im Übergangssystem von Schule zu Beruf weiter. Die hiermit verbunde-
nen Übergangsprozesse sind durch Integrationsfortschritte und -rückschritte, 
durch Warteschleifen, Irrwege und Neuanfänge gekennzeichnet. Diese ver-
schlungenen Pfade in der Berufsbiografie werden in der international verglei-
chenden Forschung auch mit dem Begriff der „Yo-Yoisierung“ von Über-
gängen und Biografien belegt (vgl. Stauber/Walther 2011). Aus der jugendli-
chen Normalbiografie wird die jugendliche „Wahlbiografie“ und weitgehend 
standardisierte und planbare Verläufe im Übergang zum Erwachsenenalter 
verwandeln sich in „Yoyo-Biografien“, die sowohl durch vielfältige Fort- und 
Rückschritte, Umwege und Warteschleifen als auch durch eine Kette von Ent-
scheidungen und Revisionen vergangener Entscheidungen geprägt sind. Unter 
diesen Bedingungen erweisen sich die jungen Menschen als „kreative Bewäl-
tiger“ ungewissheitsbelasteter Lebensbedingungen, indem sie einen pragma-
tischen, gegenwartsorientierten Umgang mit diesen Anforderungen entwickeln 
und sich durch die Reduzierung von Anspruchsniveaus sowie die Flexibili-
sierung von Lebenserwartungen an das erhöhte Risikoniveau und an Enttäu-
schungserfahrungen anpassen. Flexibilität ist so nicht nur eine objektive Ver-
haltensaufforderung, sondern auch ein überlebenswichtiges subjektives 
Bewältigungsprogramm.  

Dieser Vorgang des „Hinauszögerns“ einer vollständigen Integration in das 
Erwachsenleben war bereits Ende der 1980er Jahre allgemein bekannt. Es ist 
allerdings heute nicht mehr die alleinige Tendenz bei der Gestaltung von 
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Übergängen. Angesichts niedriger Geburtenraten und der hiermit verbundenen 
Alterung der Bevölkerung und Verknappung des nachwachsenden Arbeits-
kräftepotenzials gerät nämlich dieser Vorgang an seine Grenzen. Längst wird 
ein längeres Verweilen in den Institutionen des Bildungs- und Ausbildungs-
systems als eine Verschleuderung ökonomischer Potenziale und als Wachs-
tumsbremse bewertet. Um den Durchlauf nachwachsender Kohorten von Schü-
lerinnen und Schüler durch das Bildungs- und Ausbildungssystem zu beschleu-
nigen, sollen daher junge Menschen in Zukunft die erforderlichen gestiegenen 
Qualifikationen in immer kürzeren Zeiten erwerben, ohne dass den einzelnen 
Individuen eine Garantie dafür gegeben werden kann, dass sich diese beschleu-
nigten Qualifizierungsprozesse in vorgezogene und erfolgreiche Eintritte in das 
Beschäftigungssystem transferieren lassen. Die hiermit verbundenen Maßnah-
men wie die Verkürzung der Gymnasialzeit auf 12 Jahre (G8), die Einführung 
modularisierter Studiengänge (Bachelor, Master etc.) sowie – neuerdings – der 
Wegfall der Wehrpflicht und des damit zusammenhängenden Zivildienstes 
führen jedenfalls zu Verkürzungen von Bildungsgängen, zu Verdichtungen der 
Anforderungen und zu einer Durchsetzung „stromlinienförmiger“ Karrierewege 
durch das Jugendleben, die erhebliche Anforderungen an die Bewältigungs-
kompetenzen der betroffenen Jugendgenerationen mit sich bringen. Dabei ist 
noch gänzlich unerforscht, welche Auswirkungen diese Verdichtung von 
Jugend für das Ausleben jugendspezifischer Bedürfnisse nach unreglementier-
ten Experimentierräumen, nach biografischen Reflexionsphasen sowie jugend-
spezifischen Selbstinszenierungen haben werden. Diese Entwicklungen werfen 
auch ein neues Licht auf die gestiegene Relevanz sozialer Ungleichheiten. 
Denn die Erweiterung und Verdichtung von Anforderungen an die Bewältigung 
der Jugendphase trifft auf unterschiedliche Ressourcen zur Bewältigung solcher 
Anforderungen bei den verschiedenen Gruppen von Jugendlichen. So werden 
Jugendliche aus privilegierten Soziallagen mit solchen komplexen Anforderun-
gen erfolgreicher umgehen können als benachteiligte Jugendliche, die über ein 
geringeres Maß an materiellen, sozialen und kulturellen Ressourcen der Bewäl-
tigung verfügen. Obwohl die Gestaltung „machbarer“ Übergänge in das Be-
schäftigungssystem für benachteiligte Jugendliche (auch) ein gesellschaftliches 
Problem darstellt, werden auch junge Leute aus unterprivilegierten Schichten 
für ein mögliches Scheitern an dieser Schwelle individuell verantwortlich ge-
macht. 

Mobilität. Es trifft zu, dass die ökonomische Modernisierung und wohlfahrts-
staatliche Expansion zu einem Anstieg der berufsbedingten geografischen 
Mobilität führen (Ruppenthal/Lück 2009). Mit der ökonomischen Modernisie-
rung verwandelt sich zugleich die sozial abgefederte Chancenstruktur in unge-
wissen Flexibilitätszwang, der in die Jugendpopulation verstärkt eindringt 
(Heitmeyer/Groß/Krause in diesem Band). Um am Arbeitsmarkt Erfolg zu ha-
ben, werden Angelegenheiten, die die Arbeitsmarktposition gefährden können, 
beiseite geschoben. Jugendliche müssen sich flexibel verhalten, damit sie sich 
den Erfordernissen des Arbeitsmarktes stellen können. Was nicht der berufli-
chen Absicherung dient, erhält eine nachgeordnete Bedeutung. Da auch soziale 
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Beziehungen und tiefreichende Bindungen davon abhalten können, Arbeits-
marktchancen optimal zu nutzen, werden soziale Kontakte den Nutzenkalkülen 
untergeordnet. Soziale Beziehungen werden dadurch instabiler und unzuver-
lässiger (Mansel/Endrikat 2007; Heitmeyer/Endrikat 2007).  

Flexibles Arbeitsmarktverhalten stellt aber keineswegs beruflichen Erfolg 
sicher. Ein mit dem Alter einhergehender beruflicher Aufstieg, der bis in die 
1980er Jahre der Normalfall war, stellt sich bei der heute in den Arbeitsmarkt 
einmündenden Jugendlichen keineswegs mehr automatisch ein. Auch von 
einem Fahrstuhleffekt nach oben kann heute keine Rede mehr sein. Die neueren 
Sozialstrukturanalysen (Geißler 2010; Pollak 2010) verweisen eher auf Ab-
wärts- denn auf Aufwärtsmobilität. Daher stellen sich auch Fragen nach stei-
gendem Aufstiegsdruck in den Familien für die nachwachsende Generation, der 
noch durch institutionelle Maßnahmen in Schulen, Betrieben und Universitäten 
erhöht wird. 

4. Individualisierung: Ambivalenz als Lebensparadigma 
Es ist bereits darauf hingewiesen worden, dass der Prozess der Individualisie-
rung die Spannungen und Widersprüche für die Individuen verstärkt. So wer-
den die Individuen aus überkommenen sozialmoralischen Milieus und tradier-
ten Sozialkontexten herausgelöst, sehen sich nun aber mit vermehrten Zwängen 
bürokratischer Zuweisungsregeln von Institutionen ausgesetzt. Grundsätzlich 
sind sie mit einem breiten Spektrum von Wahlmöglichkeiten und Optionen 
konfrontiert, sind allerdings bei der Realisierung dieser Optionen auf kulturelle, 
soziale und ökonomische Ressourcen angewiesen, die gesellschaftlich weiter-
hin höchst ungleich verteilt sind. Generell ergibt sich die Ambivalenz aus dem 
Zuwachs vermehrter Handlungsmöglichkeiten auf der einen Seite und gleich-
zeitig einsetzenden Gefährdungslagen und Risiken auf der anderen Seite durch 
den Zwang zu einer Bewältigung immer komplexerer Lebensaufgaben ohne 
den Rückhalt stabiler Vergemeinschaftungsformen. In vielfältigen Facetten 
zeigt sich diese Ambivalenz (vgl. z.B. Heitmeyer u.a. 1995, 50ff.): 

– Die Chancen der Lebensplanung und die Vielfalt der Optionen nehmen zu, 
aber die Berechenbarkeit der Lebenswege nimmt ab. 

– Die Entscheidungschancen werden größer, aber es steigt auch der Ent-
scheidungszwang. 

– Die Chancengleichheit in manchen Bereichen wird größer (siehe den Abbau 
geschlechtsspezifischer Benachteiligungen sowie die Abminderung der 
generationalen Ungleichheit). Dadurch steigt aber auch der individuelle 
Konkurrenzdruck zur sozialen Platzierung und Statussicherung. 

– Die Individualisierung schreitet voran, aber sekundäre Standardisierungs-
effekte nehmen ebenfalls zu. 

– Wo Autonomie auftaucht, ist auch Anomie nicht weit. 
– In dem Maße, in dem alte Strukturen und Umgangsformen verschwinden 

und neue Optionen sich vervielfachen, wächst das Bedürfnis nach Unter-
scheidung. 
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– Die Befreiung aus einem Lebenslaufkorsett erhöht die Verlustmöglichkeiten 

sozialer Verortung. 
– Die Möglichkeiten größerer individualistischer Selbstdeutung gehen mit 

einer Destabilisierung sozialer Lebenszusammenhänge einher. 
– Durch Entwicklung zur organisierten Gesellschaft ist der Einzelne immer 

weniger auf andere angewiesen. Dadurch erhöhen sich die Möglichkeiten 
für eine individualisierte Lebensweise, aber auch das Einmünden in isolierte 
und anonymisierte Lebensformen nimmt zu, ohne dass ein Zurück in 
gemeinschaftlich unterfütterte Sozialformen möglich ist.  

– Gewissheit entschwindet, aber das Bedürfnis nach ihr bleibt (Keupp 1992, 
171). Dies wird mit der Einsicht besonders belastend, dass mit neuen 
Gewissheiten politischer oder sonstiger Art nicht mehr gerechnet werden 
kann (Dubiel 1994, 12). 

– Die Auflösung von Traditionen eröffnet neue Verhaltenschancen, aber die 
selbstverständlichen Regelungswege zur Verminderung von Konflikten 
werden allenfalls schwächer. 

– Die Lockerung von Normen und die Optionsvielfalt erhöhen die Freiräume, 
führen aber auch zu einer Subjektivierung von Werten und Normen. Kommt 
es zu Verständigungsverlusten über gemeinsam geteilte Werte und Normen, 
die zur sozialverträglichen Lösung von Konflikten vorauszusetzen sind, 
dann kann der Freiheitsgewinn in das Recht des Stärkeren umschlagen. 

Diese Ambivalenzen stellen erhöhte Anforderungen an Jugendliche und insbe-
sondere ihre Fähigkeiten zur Identitätsbildung, also zu wissen, wer man ist mit 
seinen Emotionen und seiner Handlungskompetenz, wozu man gehört, und zu 
wissen, warum das, was man tut, auch sinnvoll ist. Die Fähigkeiten zur Be-
arbeitung von Ambivalenzen gehen dabei einher mit jenen zur Ausbalancierung 
von Ambiguitäten und zum Umgang mit Kontingenzen.  

Vor diesem Hintergrund ist anzunehmen, dass der Sozialisationsprozess weiter-
hin von komplizierten Suchbewegungen gekennzeichnet sein wird, um 

– Mitgliedschaften und soziale Beziehungen zu entwickeln und zu sichern, 
– Statuspositionen zu erwerben, 
– identitätsrelevante Handlungskompetenzen und emotionale Sicherheit zu 

gewinnen und 
– Lebensplanungskonzepte aufzubauen. 

Angesichts dieser Ambivalenzen und Spannungen scheint sich auch 22 Jahre 
nach der ersten Sichtung des Individualisierungstheorems für die Jugendfor-
schung der grundsätzlich zwiespältige Charakter von Individualisierungsschü-
ben zu bestätigen: „Euphorische Bilanzierungen der individualisierten Gesell-
schaft ausschließlich unter dem Aspekt von Freiheitsvermehrung und Options-
vielfalt sind ebenso wie kulturpessimistische Klagen über eine zwangsläufige 
Vermassung und Atomisierung der Individuen fehl am Platz. Stattdessen 
kommt es darauf an, die gegenläufigen Effekte, die Ambivalenzen gesellschaft-
licher Individualisierungsschübe im Blick zu behalten, also bei der Rekonstruk-
tion von Individualisierungsprozessen in verschiedenen Lebensbereichen so-
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wohl die ‚Sonnen- als auch die Schattenseiten’ herauszuarbeiten“ (Heit-
meyer/Olk 1990b, 13). 

5. Kernbegriffe und neue Problemfragen: 
Was ist überholt, was neu? 

Ausdifferenzierung, Individualisierung und Heterogenisierung sind drei Kern-
begriffe, die die Signaturen der Jugendphase bestimmt haben und bestimmen 
werden.  

Die knappe Rekapitulation des Prozesses der „voranschreitenden Individuali-
sierung von Jugend“ legt die folgenreiche jugendsoziologische Schlussfolge-
rung nahe, dass die altehrwürdige These eines „Bildungsmoratoriums“ (siehe 
prominent Zinnecker 1991), in Frage gestellt werden muss. Die These eines 
Bildungsmoratoriums lebte bekanntlich von der Vorstellung, dass Kindheit und 
Jugend gegenüber erwachsenenspezifischen Anforderungen relativ geschützt in 
spezifischen Schutzräumen verortet sind, um jungen Menschen Chancen zu 
eröffnen, sich zu erproben, eigene Identitäten zu entwickeln und die eigene 
intellektuelle Entwicklung relativ unabhängig von kurzfristigen Verwertungs-
interessen voranzutreiben. Das Bildungsmoratorium signalisiert Freiheits-
gewinne im Schutzraum erzieherischer und bildungsbezogener Institutionen, 
ein Moratorium erlaubt Irrwege, Provokationen, Lustaktivitäten ohne direkte 
„materielle Bestrafung“, ist also ein gesellschaftlich geschützter Erkundungs-
raum, in dem notwendige Prozesse der Entfaltung und Entwicklung ohne direk-
ten Zugriff durch die Gesellschaft ablaufen können. 

Diese Vorstellung eines Schutzraumes, eines Moratoriums, scheint angesichts 
der vorangeschrittenen „Vergesellschaftung“ von Kindheit und Jugend und der 
Ökonomisierung von Bildungsinstitutionen obsolet zu sein. Auch Bildungs- 
und Ausbildungsinstitutionen wie Schule, Berufsschule und Universitäten müs-
sen sich sehr weitgehend den gesellschaftlichen Interessen an Verwertung und 
Humankapitalinvestition unterwerfen. Die Verkürzung der Gymnasialzeiten 
(G8), die Effizienzsteigerung des Studierens unter dem Gesichtspunkt der Be-
schleunigung und der Zeitökonomie sowie der Vormarsch bürokratischer 
Prüfungs- und Selektionsmechanismen, aber auch neue Führungsstrukturen an 
den Universitäten (Hochschulräte) unter maßgeblicher Einflussnahme außer-
wissenschaftlicher gesellschaftlicher Entscheidungsträger auf interne hochschu-
lische Entwicklungsprozesse machen unmissverständlich deutlich, dass die 
Logiken anderer gesellschaftlicher Subsysteme (Wirtschaft, Politik, Verwal-
tung) in die Erziehungs- und Bildungsinstitutionen eindringen. Die Interven-
tionsversuche gesellschaftlicher Akteure auf das heutige Jugendleben unter 
Maßgabe eigner Interessen und Logiken nehmen zu, ohne dass damit die Spiel-
räume jugendspezifischer Suchbewegungen und Bewältigungsprozesse automa-
tisch gestärkt würden. Solche Prozesse der Vergesellschaftung werden durch 
die massenhafte Verbreitung neuer Informations- und Kommunikationsmedien 
flankiert und unterstützt. Mit dem Zugang zum Internet erschließen sich bereits 
relativ junge Menschen ungeahnte Zugänge zum globalen Markt an Informa-
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tionen und Erfahrungen, die überkommene Vorstellungen eines an sozial-
räumlich lokalisierten Lebenszusammenhängen gebundenen Sozialisations-
prozesses obsolet werden lassen. Dabei sind junge Menschen durchaus in der 
Lage kreativ, selbstbewusst und optimistisch mit diesen Angeboten und hiermit 
verbundenen Handlungschancen umzugehen (Hoffmann in diesem Band), sind 
dabei allerdings mit dem Sachverhalt konfrontiert, die Auseinandersetzung mit 
der Erwachsenenwelt nicht einfach gemäß jugendspezifischen Entwicklungs-
bedürfnissen hinaus schieben zu können. Betrachtet man das Verhältnis von 
Individuum und Gesellschaft unter solchen Voraussetzungen, dann scheint das 
Konzept des „unternehmerischen Selbst“ (Bröckling 2007), wie es in den 
Gouvernementalitäts-Studien entwickelt worden ist, eine hohe Plausibilität für 
die Beschreibung diesbezüglicher Prozesse der Subjektkonstitution für sich 
beanspruchen zu können. Ob es allerdings zu dieser subtilen „Technik der 
Selbstführung“ – wie die Protagonisten unterstellen – überhaupt keine Alterna-
tive der Behauptung des Subjekt mehr gibt, mag dahingestellt bleiben. 

Auch die Entwicklungen im Bereich von Mobilität und sozialer Ungleichheit 
belegen, dass die Zwänge und Zumutungen an das Subjekt inzwischen gegen-
über den Chancen an Gewicht hinzugewonnen haben. Sachverhalte wie die 
intergenerationelle Vererbung von Bildungsungleichheit, die verschärfte Kon-
kurrenz um Aufstiegsoptionen, die Spreizung der Einkommen und die Zunah-
me von Polarisierungs- und Prekarisierungsprozessen belegen, dass die Hoff-
nung auf Aufstiegsmobilität für die meisten Individuen ein nicht erfüllbarer 
Traum bleiben wird. Es ist schon viel gewonnen, wenn die Angehörigen der 
nachkommenden Generation eine ähnliche Statusposition erwerben können wie 
die Elterngeneration. Und die Stagnation bzw. der Rückgang der Reallöhne 
macht gleichzeitig deutlich, dass die Spielräume für Konsum und Lebensstil-
experimente in absehbarer Zukunft begrenzt bleiben. Dies ist besonders schmerz-
lich, wenn man bedenkt, dass die Individuen angesichts wegfallender Selbst-
beschränkungen und der theoretischen Unendlichkeit von Optionen ihre Ich-
Realisierung und Selbstverwirklichung in einer „panischen Mobilmachung“, 
einer Dauermobilisierung der hektischen Suche nach immer neuen Erfahrungs- 
und Handlungsmöglichkeiten umsetzen (Gross 1994, 180ff.). Wenn alle 
Selbstbeschränkungen fallen, dann bleibt nichts als das „unendliche Begehren 
nach mehr“ (Gross), dann wird die Differenz zwischen Realität und Möglich-
keit zur unbegrenzten Antriebskraft nicht enden wollender – gleichwohl ver-
geblicher – Versuche, die Lücke zwischen Anspruch und Realität zu schließen. 
Anstatt aber das eigene Leben immer noch erlebnisreicher, noch sinnerfüllter, 
noch erregender gestalten zu können, sehen sich die Individuen mit 
institutionellen Zwängen und finanziellen Restriktionen konfrontiert.  

Angesichts – bereits erwähnter – „stillstehender Aufzüge“ bzw. statistisch 
sichtbarer Abwärtsmobilität (Geißler 2010; Pollak 2010) sind längst aus Fle-
xibilisierungsfreiräumen inzwischen Flexibilitätszwänge geworden, was nicht 
zuletzt die Metapher von der „Generation Praktikum“ symbolisiert.  
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Zugleich gibt es aber durch den Geburtenrückgang demografisch induzierte 
neue Chancen – auch wenn die „absolute Reduktion der Jahrgangskohorten“ in 
dieser Hinsicht bisher noch keine klaren Entwicklungslinien erkennen lässt, 
zumal nicht für niedrig qualifizierte Jugendliche aus Migrationsmilieus. 

In einer weiteren Diskussionslinie muss es heute um die Armutsvererbung für 
spezielle soziale Gruppen gehen, die insbesondere auf Kinder und Jugendliche 
aus Hartz IV-Familien zutrifft. Wie greift die zunehmende soziale Ungleichheit 
in die Individualisierungschancen insbesondere dieser Hartz IV-Gruppe ein, zu 
der auch viele Migrantenkinder gehören? Gerechtes Aufwachsen, so eine 
Forderung des Bundesjugendkuratoriums (2009, 3ff.) wird damit strukturell – 
und politisch initiiert – zunichte gemacht; stattdessen wird eher zurückgeführt 
in eine hochgradig bürokratisch kontrollierte „Armutsstandardisierung“. Das 
Recht auf gesellschaftliche Anerkennung wird bedroht.  

Auch die medialisierten Welten werfen unter einer sozialisationstheoretischen 
Perspektive neue Fragen auf. Was bedeutet z.B. die Offenlegung individueller 
Daten, etwa in Facebook etc., für die öffentliche Inszenierung der eigenen Bio-
grafie und wie gehen junge Menschen mit den nicht immer positiven Reak-
tionen ihrer Peers in den Netzwerken um? Hierdurch können Prozesse der 
Individualisierung zumindest potenziell der Zerstörung ausgesetzt werden – 
selbst wenn neue Chancen sozialer Einbindung oder der Mobilisierung nicht 
ausgeschlossen scheinen (Spaiser in diesem Band). Auch hier ist wieder die 
risikoreiche Ambivalenz sichtbar.  

Eine weitere Frage  bezieht sich auf die Entwicklung von Werthaltungen. In 
welchen sozialen Kontexten befördern die Individualisierungsmöglichkeiten 
unter diesen Bedingungen die Verstärkung universalistischer Wertvorstellun-
gen und wo steigern sie das Bedürfnis nach partikularistischen Werteordnun-
gen, die gegen Andere gerichtet sind? Dies sind Fragen, die in Bezug auf den 
sozialen Zusammenhang und die Solidaritätspotenziale einer hoch individua-
lisierten Gesellschaft von hoher Bedeutung sind.   

6. Individualisierung: Verdichtung und Vernichtung? 
Die neuen Anforderungen des „unternehmerischen Selbst“ (Bröckling 2007) 
bzw. des „selbstgesteuerten Arbeitskraftunternehmers“ (Voß/Pongratz 1998; 
BJK 2009, 4) reduzieren die Jugendphase auf die Dimension des ökonomisch 
Nützlichen, verwertungsorientierten und effizienten Produzenten wirtschaft-
lichen Mehrwertes. 

Hinzu kommt, dass sich die Entstrukturierung der Jugendphase (Olk 1985) ge-
wissermaßen radikalisiert und damit auch für jugendpolitische Aktivitäten aus 
den Blick gerät. Erstens, weil die Propagierung des „unternehmerischen Selbst“ 
in Kombination mit dem Zurückfahren der sozialstaatlichen Leistungen bis hin 
zu reduzierten Programmen der „Sozialen Stadt“ reicht. Zum zweiten, weil die 
demografische Entwicklung ein Gegensteuern nicht mehr notwendig erscheinen 
lässt und nun nach der Kinder- und Jugendarmut zunehmend die zu erwartende 
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Altersarmut zum beherrschenden Thema wird (zumal diese Population auch als 
Wählergruppe politisch relevant ist). Drittens schließlich wird es für jugend-
politische Akteure immer schwieriger zu definieren, in welcher Hinsicht die 
Jugendphase unter Bedingungen der Individualisierung überhaupt noch durch 
jugendspezifische Lebenslagen, Bedürfnisse und Interessen gekennzeichnet ist, 
inwiefern also eine einheitliche Politik für diese Lebensphase überhaupt noch 
sinnvoll ist.  

Das Konzept der Individualisierung als optimistisches Konstrukt zur Schaffung 
neuer Freiräume außerhalb von „Milieuschraubstöcken“ muss also von zwei 
Seiten neu justiert werden. 

(a) Die an einer ökonomischen Produktionslogik orientierte Losung des „unter-
nehmerischen Selbst“ radikalisiert die Ausrichtung der Lebensplanung an 
Bedingungen von Markt und Wettbewerb und scheint die Bedeutung von 
Werten wie Sicherheit, Solidarität und Anteilnahme in den Hintergrund zu 
drängen. Getreu dem Motto „Wer nicht mitkommt, muss sehen wie er 
zurecht kommt“ müssen junge Menschen nicht nur ihre arbeitsmarktbezo-
genen Pläne, sondern auch Fragen der Identitätsfindung, der Partnerwahl 
und der Entwicklung eines Lebensstils in einem Klima der Dominanz von 
Erfolg und Effizienz beantworten.  

(b) Die zweite Neujustierung im Vergleich zum Konzept von 1990 (Heit-
meyer/Olk 1990a) betrifft den Stellenwert in der „generationalen Ordnung“ 
(BJK 2009, 7). Dabei bilden sich neue Spannungen heraus, die sich aus der 
Verknappung von Arbeitskräften ergeben. Jugendliche sollen beschleunigt 
das Bildungssystem durchlaufen, also immer höhere Abschlüsse in kürzeren 
Zeiten erreichen (Stichwort: „G8“) – ohne dass damit sichergestellt ist, dass 
diese Anstrengungen auch in den Arbeitsmarkt führen. Das Ausmaß von 
prekären Beschäftigungsverhältnissen im Niedriglohnsektor und die Erosion 
von Normalarbeitsverhältnissen erhöhen die Wahrscheinlichkeit von berufs-
biografischen Brüchen, Neuanfängen sowie Abwärtsspiralen von Erwerbs-
verläufen mit den entsprechenden sozialen und psychischen Folgen für die 
betroffenen Individuen.  

Neben die bekannten Charakteristika, die die Debatte um 1990 prägten, eben 
wie Individualisierung und Entstrukturierung müssen also neue treten. Eines 
davon ist die angedeutete Verdichtung der leistungsbezogenen Anforderungen 
und die Vernichtung von jugendgemäßen Experimentierräumen wie sie u.a. 
anhand der Bedingungen im Schulsystem und im Arbeitsbereich beschrieben 
worden sind.  

Möglicherweise kann man von einer ökonomisch initiierten Rückkehr der Stan-
dardisierung sprechen. Diesmal nicht mehr im Sinne des milieuspezifischen, 
kollektiven und soziallagenbezogenen Schraubstocks, sondern im Sinne der 
unter Beschleunigungsdruck zu verfolgenden stromlinienförmigen Einzelkar-
rieren mit ungewissem Ausgang.  
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Wie sich das Programm der Jugendforschung ändern sollte, um die sich ab-
zeichnenden Entwicklungen und Veränderungen der Lebensphase Jugend 
angemessen zu umschreiben, wird in diesem Band von Andresen unter histo-
rischer, von Merkens unter sozialstruktureller und von Ziegler unter handlungs-
theoretischer Perspektive diskutiert.    


