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Anrufungen wie ‚Optimiere dich und sei du selbst!‘, die Selbstverwirk-

lichung und Zwang gleichermaßen umfassen, kennt jeder und auch 

Heranwachsende fühlen sich davon angesprochen. Die Jugendphase lässt sich aufgrund 

von Pluralisierung, De- und Restandardisierung sowie pluraler Lebensformen kaum noch 

beschreiben. Dennoch wird auch gegenwärtig betont, dass sich das heranwachsende Sub-

jekt im Wechsel von äußerer und innerer Realität mit gesellschaftlichen Bedingungen aus-

einandersetzt. Beide Annahmen stehen nicht im Widerspruch zueinander, sondern deuten 

darauf hin, dass sich Jugend als Lebensphase in den Konturen ändert. Immer häufiger wird 

in jugend- und identitätstheoretischen Diskursen die Frage aufgeworfen, ob eine stabile 

Identität angesichts spätmoderner Pluralität noch ein Modell für jugendliche Subjektwerdung 

ist, da die Selbstmodellierung an Bedeutung zu gewinnen scheint.  

Auf der anderen Seite wird Familie zum höchsten Ideal erklärt. Eine solche normative Über-

höhung findet ihr Pendant im Ideal einer ‚verantworteten Elternschaft‘. Dadurch ändern sich 

Generationsbeziehungen zwischen Heranwachsenden und Erwachsenen. In der Spätmo-

derne, deren Kennzeichen Beschleunigung in Technik, Sozialem und privaten Lebensfor-

men (Rosa, 2013) sind und Diskurse des Optimierens dominieren, gestaltet sich das Leben 

von Heranwachsenden in anderer Weise als um die Jahrtausendwende.  

Heranwachsende sind zunehmend konfrontiert mit neoliberalen Deregulierungsmaßnah-

men, mit Beschleunigung und Optionsvielfalt. Neue Anforderungen entstehen: Jugendliche 

‚sollen’ offen sein für Vielfalt und die Fähigkeit erwerben, flexibel mit Unbekanntem zu han-

tieren. Weniger ist die einmalige Standortvergewisserung gefordert, als vielmehr der Um-

gang mit Neuem, Wandel und Optionsvielfalt, der zur Selbstmodellierung aufruft.  

In dem Vortrag werden zuerst zentrale theoretische Annahmen der Jugendforschung skiz-

ziert, die die ‚Eckpfeiler’ markieren, durch die sich die Theoriediskussion bis zum 21. Jahr-

hundert entfaltet. Vor dem Hintergrund dieser Diskussion wird Jugend in den Kontext spät-

moderner Strukturbedingungen gestellt. Herausgestellt wird der soziale Wandel hin zu einer 

beschleunigten und zugleich optimierten Gesellschaft mit einem offenen ethischen Horizont. 

Insofern ist die spätmoderne Jugendphase immer im Plural zu lesen, zumal auch zivilisati-

onsgeschichtlich betrachtet Elemente einer modernen und selbst traditionellen Jugend-

phase immer noch zu finden sind. Zu diskutieren ist das eigene Format der spätmodernen 

Jugend und die Bedeutung von erhöhter Selbstkontrolle und einer Selbstorganisation von 

Tätigkeiten, um das eigene Subjekt zu organisieren. Statt Emanzipationsaufforderungen do-

minieren Selbstökonomisierung und Selbstvermarktung bei flexibler Anpassung. Hier ist 

auch zu thematisieren, was dies für Körpertechniken der Selbstdisziplinierung bedeutet. 

 

 


