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1. Themenschwerpunkte und Zielsetzung

Die Analyse des Übergangs vom Jugendalter in das Erwachsenenalter ist der zentrale Gegenstand 
des vorliegenden nationalen Berichtes 2015 zur Situation der Jugend in Luxemburg. Damit greift der 
Jugendbericht ein Thema auf, das bereits seit einigen Jahren zunehmend die Aufmerksamkeit von 
Fachleuten aus Politik, Fachpraxis und Wissenschaft gefunden hat. Übergänge sind heute für viele 
Jugendliche offensichtlich deutlich schwieriger geworden, und die vorhandenen Unterstützungsmaß-
nahmen werden immer wieder kritisch hinterfragt.

Ausgehend von dieser Problemwahrnehmung hat das Ministerium seinen Auftrag für den 
Jugendbericht 2015 wie folgt definiert: Der Jugendbericht soll (a) Transitionen von Jugendlichen in 
Luxemburg beschreiben, (b) jugendspezifische Unterstützungs- und Hilfemaßnahmen systematisch 
beschreiben und analysieren sowie (c) Erfahrungen mit und Bewertungen von Maßnahmen und Hilfen 
aus der Perspektive der betroffenen Jugendlichen analysieren.

Entsprechend dieser Aufgabenbeschreibung hat die Abteilung Jugendforschung der Forschungs-
einheit INSIDE (Integrative Research Unit on Social and Individual Development) der Universität 
Luxemburg ein umfassendes Forschungsprogramm entwickelt. Der Jugendbericht beschäftigt sich mit 
drei Transitionsbereichen, die aus dem Blickwinkel sozialwissenschaftlicher Theorien den Übergang 
ins Erwachsenenalter prägen.

1. Der Übergang vom Bildungssystem zum Arbeitsmarkt: vom Status des Schülers, des Studieren-
den, des Auszubildenden hin zum Status des Berufstätigen („Übergang in Arbeit“).1

2. Die privaten Übergänge, die gekennzeichnet sind durch den Auszug aus dem Elternhaus und 
der Entwicklung eigenständiger Wohn- und Lebensformen einerseits, sowie Partnerschaft und 
Familiengründung andererseits („private Übergänge“).

3. Die Übernahme einer Rolle als aktiver, sozial und politisch engagierter Bürger („bürgerschaft-
liche Teilhabe“).

1 Im Rahmen des diesjährigen Jugendberichtes wird überwiegend auf das generische Maskulinum zurückgegriffen, 
das Personen weiblichen wie männlichen Geschlechts gleichermaßen einschließen soll. In dem Bewusstsein, dass 
Sprachhandlungen gesellschaftliche Normen und Machtverhältnisse reproduzieren, werden jedoch nach Möglichkeit 
Partizipialformen wie „Studierende“, neutralisierende Formen wie „Lehrkräfte“, „Fachleute“, „Personen“ oder „junge 
Menschen“ und andere entsprechende Formulierungen verwendet.
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Der Jugendbericht 2015 hat zum Ziel, zentrale Informationen zu diesen unterschiedlichen Übergängen 
und Entwicklungen aufzuarbeiten und zu analysieren. Hierzu zählt die Beschreibung von Transitions-
verläufen anhand von Transitionsmarkern (z. B. erste Berufstätigkeit, Eheschließung, Elternschaft) 
und deren Analyse nach Alter, Geschlecht, Bildungsniveau, Nationalität oder Migrationshintergrund. 
Eine Einordnung der luxemburgischen Daten in den europäischen Kontext sowie die Betrachtung der 
Daten im Zeitverlauf ergänzen die Analyse.

Darüber hinaus beschäftigt sich der Bericht mit der Frage, welche Faktoren sich positiv oder negativ 
auf den Verlauf und die Bewältigung der Transition auswirken. Der Bericht zeigt auf, mit welchen 
Unterstützungsmaßnahmen der Staat auf bestehende Probleme reagiert, welche Erfahrungen die 
Maßnahmenteilnehmer mit den Maßnahmen gemacht haben und wie sie die Angebote bewerten. Der 
Jugendbericht 2015 nimmt dabei Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 15 und 34 Jahren in 
den Blick. Diese sehr breite Altersspanne trägt dem Umstand Rechnung, dass sich für viele Jugendliche 
die Transition ins Erwachsenenalter, insbesondere aufgrund längerer Bildungszeiten, bis ins vierte 
Lebensjahrzehnt ausdehnen kann.

Konzeptionell orientiert sich der Jugendbericht 2015 an drei Prämissen:

 – Theoretische Orientierung: Der Jugendbericht ist eingebettet in einen theoretischen Rahmen. 
Dieser bildet die theoretisch-wissenschaftliche Basis, auf der die Konzeption der Forschungs-
fragen und die Auswahl der Daten und Forschungsmethoden beruht.

 – Datenbasierte Orientierung: Der Jugendbericht arbeitet mit verschiedenen Sekundärda-
tenquellen und Primäruntersuchungen, um eine multimethodische Perspektive auf den 
Transitionsprozess zu ermöglichen.

 – Partizipative Orientierung: Der Jugendbericht nutzt das Erfahrungswissen von Experten und 
der Jugendlichen selbst, das mithilfe wissenschaftlicher Methoden in die Berichterstattung 
eingebracht wird.

Auf dieser Grundlage können sowohl vorhandene Problemstellungen identifiziert als auch Anregungen 
für Handlungsansätze gewonnen werden. Der Bericht stellt so eine umfassende Informations- und 
Diskussions grundlage für Politik, Fachpraxis und Wissenschaft zur Verfügung.
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2.  Der Übergang vom Jugend- ins 
Erwachsenenalter: Theoretische 
Ansätze und Erklärungsmodelle

Im Folgenden werden die zentralen theoretischen Ansätze und Erklärungsmodelle skizziert, die der 
Arbeit am Jugendbericht zugrunde liegen. Sie tragen nicht nur zum besseren Verständnis der inhaltli-
chen Schwerpunktsetzung und der empirischen Analyse bei, sondern auch zur Datenauswertung und 
Interpretation der Ergebnisse.

Zunächst wird die Lebensphase Jugend aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive heraus 
in ihrer Ambivalenz zwischen Moratorium und Transition dargestellt. Im Anschluss daran werden 
handlungstheoretische Ansätze und strukturtheoretische Ansätze zur Erklärung von Übergängen und 
Übergangsverläufen einander gegenübergestellt; schließlich werden die zentralen empirischen Trends 
und Veränderungen von Übergängen in modernen Gesellschaften skizziert.

2.1. die LeBensPhase Jugend aLs moRatoRium und tRansition

Erst zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts ist die Jugend als eigenständige, institutionalisierte 
Lebensphase für breitere Schichten der Bevölkerung entstanden (Abels, 2008). Die Lebensphase 
Jugend war zunächst vor allem ein Produkt des Bürgertums. Die Kinder des Bürgertums waren vom 
wirtschaftlichen Reproduktionsprozess (Erwerbsarbeit oder Hausarbeit) entbunden; ihnen wurden 
Zeit und Freiraum eingeräumt, um zu lernen und sich auszuprobieren (Erikson, 1971; Zinnecker, 
1991). Jugend als Lern- und Entwicklungsphase bildete sich später in allen sozialen Schichten aus und 
wurde durch Schulen und Schulpflicht institutionell abgesichert. Allerdings blieben zunächst viele 
Unterschiede bestehen: Kinder aus der Arbeiterschicht verließen das Bildungssystem meist deutlich 
früher, nahmen entsprechend früh eine Arbeit auf und durchlebten deshalb keine oder eine deutlich 
kürzere Jugendphase. Junge Frauen übernahmen meist früh die Rolle als Hausfrau oder Mutter, sodass 
sich auch für sie die Jugendphase über einen vergleichsweise kurzen Zeitraum erstreckte.

Erst im Zuge der Bildungsexpansion und des Zugangs breiter Bevölkerungsschichten zu Bildung 
(seit den späten 1960er Jahren) haben sich diese Unterschiede reduziert. Gleichwohl unterscheiden 
sich Jugendliche auch heute noch zum Teil deutlich in Bezug auf die Dauer der Jugendphase, was vor 
allem auf die unterschiedliche Bildungsdauer zurückzuführen ist.

In der Jugendforschung haben sich zwei Grundkonzeptionen herausgebildet, die sich mit einer 
je eigenen Perspektive dem Forschungsgegenstand „Jugend“ analytisch annähern. Einerseits wird 
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Jugend als „Transitionsphase“ verstanden, als eine Zeit des Übergangs und der Vorbereitung auf das 
Erwachsenenalter. Andererseits – und das ist vor allem der zeitlichen Ausdehnung der Lebensphase 
Jugend geschuldet – als eine Lebensphase mit einem eigenen Wert („Moratorium“) (Hurrelmann & 
Quenzel, 2012; Reinders, 2003; Reinders & Butz, 2001).

Wird die Jugend als Transitionsphase betrachtet, dann steht ihre Funktion als Übergangszeit des 
Jugendlichen zum erwachsenen Gesellschaftsmitglied im Mittelpunkt. Es geht um die Vermittlung 
gesellschaftlicher Werte, Normen und Zielvorstellungen. Diese Betrachtungsweise ist auf die Zukunft 
der Jugendlichen ausgerichtet und misst der Jugend als Lebensphase kein hohes kulturelles Eigenge-
wicht bei. Meist wird eine Orientierung an den Erwartungen der Erwachsenengesellschaft unterstellt. 
Die Forschung beschäftigt sich unter anderem mit Themen wie dem Übergang von der Schule in den 
Beruf oder der Familiengründung.

Jugend als Moratorium zu betrachten impliziert eine stärkere Gegenwartsorientierung und Abgren-
zung der Jugendlichen von den Standards der Erwachsenengeneration. Die Phase der Jugend hat 
hier eine eigenständige Bedeutung und wird nicht rein instrumentell als Vorbereitungsphase für das 
Erwachsenenalter betrachtet. Nicht die Ansprüche der Älteren, sondern die Bedürfnisse der jüngeren 
Generation selbst werden als zentral in dieser Zeit angesehen. „Peer groups“, d. h. Gleichaltrigengrup-
pen, haben als Sozialisationsinstanzen einen hohen Stellenwert. Entsprechend beschäftigt sich die 
Forschung mit Themen wie zum Beispiel jugendlichen Subkulturen und jugendspezifischen Wertvor-
stellungen und Normen.

Beide Perspektiven spielen heute in der empirischen Jugendforschung eine zentrale Rolle und 
leiten je nach Erkenntnisinteresse die empirischen Arbeiten. Sie finden sich auch wieder im Konzept 
der Entwicklungsaufgaben (Havighurst, 1972 [1981]; Hurrelmann & Quenzel, 2012), das gesellschaft-
liche Anforderungen und Erwartungen an Jugendliche im Übergang zum Erwachsenenalter definiert, 
gleichzeitig aber auch berücksichtigt, dass Jugendliche eigene Ziele und Entwicklungswege einschlagen 
und die gesellschaftlichen Anforderungen auch ablehnen oder umdeuten können.

2.2.  ÜBeRgänge im JugendaLteR: zwischen individueLLeR gestaLtung und 
geseLLschaftLicheR noRm

In der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Fragen der Jugend spielen neben den skizzierten 
jugendsoziologischen Ansätzen vor allem auch Theorien der Entwicklungspsychologie eine wichtige 
Rolle, die insbesondere das Konzept der Entwicklungsaufgaben thematisieren (Krampen & Reichle, 
2008; Oerter & Montada, 2008; Dekovic, Noom & Meeus, 1997; Hurrelmann & Quenzel, 2012).

Das Konzept geht ursprünglich auf Havighurst (1972 [1981]) zurück, der mit jeder Altersphase 
spezifische Entwicklungsaufgaben verbunden sieht und den Übergang Jugendlicher ins Erwachsenen-
alter über die erfolgreiche Bewältigung von bestimmten Entwicklungsaufgaben definiert. Havighurst 
(1972 [1981]) versteht diese Entwicklungsaufgaben als Anforderungen an das Individuum, deren 
Bewältigung zu einer erfolgreichen Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Anforderungen not-
wendig ist. Er geht von „sensible periods for learning“ aus, also von zeitlichen Räumen, innerhalb derer 
bestimmte Lernprozesse begünstigt werden; „some of the developmental tasks may be located at the 
ages of special sensitivity for learning them…“ (Havighurst, 1972 [1981], S.79). Nach Havighurst sollen 
vor allem in der Phase der Adoleszenz eine Vielzahl von Entwicklungsaufgaben bewältigt werden: 
Reife Beziehungen zu Altersgenossen aufbauen; emotionale Unabhängigkeit von den Eltern und von 
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anderen Erwachsenen entwickeln; Vorbereitung auf Ehe und Familie; Vorbereitung auf eine berufliche 
Karriere; Werte und ein ethisches System erlangen, das als Leitfaden für das Verhalten dient; sozial 
verantwortliches Verhalten lernen.

Auf dieser Grundlage haben Hurrelmann und Quenzel (2012) Cluster von Entwicklungsaufgaben im 
Jugendalter definiert, die mit den Entwicklungsaufgaben „Qualifizieren“, „Binden“ sowie „Partizipieren“ 
und „Konsumieren“ zusammengefasst werden, und im Wesentlichen jene zentralen Übergangsbereiche 
abbilden, die in diesem Jugendbericht analysiert werden.2

Bei der Entwicklungsaufgabe „Qualifizieren“ geht es um die Entfaltung einer intellektuellen und 
sozialen Kompetenz, um selbstverantwortlich schulischen und anschließenden beruflichen Anforde-
rungen nachzukommen. Sie zielt darauf ab, eine berufliche Erwerbsarbeit aufzunehmen und dadurch 
eine ökonomische Basis für die selbstständige Existenz als Erwachsener zu sichern. Aus gesellschaftli-
cher Sicht handelt es sich hierbei um die Übernahme einer Rolle in der Leistungsgesellschaft und die 
Vorbereitung auf die Übernahme der Verantwortung für ihre „ökonomische Reproduktion“.

Die Entwicklungsaufgabe „Binden“ zielt auf die soziale und emotionale Ablösung von den Eltern, 
den Aufbau personaler und sozialer Identität, die Bindungen zu Gleichaltrigen des eigenen und des 
anderen Geschlechts sowie den Aufbau einer Partnerbeziehung, welche die Basis für eine Familienpla-
nung bilden kann. Aus gesellschaftlicher Perspektive handelt es sich bei dieser Aufgabe um die Über-
nahme von Verantwortung für die Sicherung sozialer Bindungen und der „sozialen und biologischen 
Reproduktion“ der Gesellschaft.

Die Entwicklungsaufgabe „Partizipieren“ umfasst den Aufbau einer autonomen Wert- und Norm-
orientierung und eines ethischen und politischen Bewusstseins. Für die Gesellschaft geht es hier um 
die verantwortliche Übernahme von Partizipationsrollen als Bürger im soziokulturellen und politi-
schen Raum und damit um die Sicherstellung der Einbindung des Individuums in die demokratische 
Gesellschaft.

Diese Entwicklungsaufgaben definieren zentrale Dimensionen der individuellen Persönlichkeits- 
und Identitätsentwicklung. Die Bewältigung der Entwicklungsaufgaben trägt dazu bei, eine eigene 
Identität, Selbstständigkeit, Autonomie und Handlungsfähigkeit zu entwickeln und damit eine unver-
wechselbare und einmalige Persönlichkeit zu werden.

Zugleich definieren die Entwicklungsaufgaben aber auch gesellschaftliche Erwartungen und Ziel-
vorgaben für Jugendliche indem sie Rollenangebote für Jugendliche in den Bereichen Ökonomie, 
Familie und Politik skizzieren. Hier geht es also darum, wie Jugendliche wichtige Mitgliedsrollen in 
der Gesellschaft übernehmen (Hurrelmann & Quenzel, 2012). In den Entwicklungsaufgaben spiegeln 
sich so die gesellschaftlichen Normen und Erwartungen wider: „Jede Kultur stellt über die Gestaltung 
ihrer sozialen Institutionen und sozialen Umwelten und in Form von sozialen Mustern und Normen 
Mitgliedschaftsentwürfe bereit: Vorstellungen, Wünsche, Erwartungen und Merkmale, die für eine 
aktive Teilnahme an der Gesellschaft als erforderlich erachtet werden.“ (Hurrelmann, 2012, S.95). Sie 
resultieren aus dem Wechselspiel von Individuum (Bedürfnisse, Motive, Werte) und Umwelt (kulturelle 
Erwartungen). Entwicklungsaufgaben sind demnach nicht universell gleich, sondern kulturspezifisch 
unterschiedlich ausgeformt.

So wie sich die Entwicklungsaufgaben von Gesellschaft zu Gesellschaft unterscheiden können, sind 
sie innerhalb einzelner Gesellschaften einem Wandel ausgesetzt. Im Zuge der gesellschaftlichen Diffe-
renzierung und Individualisierung sind heute Entwicklungsaufgaben in höherem Maße verhandelbar 

2 Die Entwicklungsaufgabe „Konsumieren“ wurde im Jugendbericht nicht weiter thematisiert.
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und gestaltbar geworden, sodass oft keine breite Übereinstimmung mehr darüber besteht, was in 
einem bestimmten Altersabschnitt des Lebens als angemessene Entwicklung und als anzustrebende 
Veränderung anzusehen ist.3 Dies macht die soziologische Definition und Abgrenzung zwischen Jugend- 
und Erwachsenenstatus schwierig. Daher kann sich „[…] eine soziologische Definition des Erwachse-
nenstatus nicht unmittelbar auf die erfolgreiche Bewältigung spezifischer institutioneller Übergänge 
berufen. Keiner der genannten Übergänge hat heute den Status einer notwendigen Voraussetzung für 
die ‚finale Ankunft‘ im Erwachsenenstatus“ (Konietzka, 2010, S. 112). Das hängt auch damit zusammen, 
dass das Erwachsensein heute zum Teil Merkmale annimmt, die vormals der Jugend zugeschrieben 
wurden (Juvenilisierung) (Hurrelmann & Quenzel, 2012), und dass die spezifischen Eigenschaften 
von Adoleszenz (Konietzka, 2010) schwinden.

Ausgehend vom Konzept der Entwicklungsaufgaben können jedoch biografische Ereignisse definiert 
werden, die die Übergänge in den verschiedenen Lebensbereichen markieren (Transitionsmarker) und 
sich durch die Veränderung der Rolle und der individuellen Position auszeichnen. Als bedeutende Tran-
sitionsmarker für die Transition in Arbeit und für private Übergänge gelten der Abschluss der Schule, 
der Einstieg in die Erwerbsarbeit, das Eingehen einer Paarbeziehung, die Heirat, die Familiengründung 
und der Auszug aus dem Elternhaus.

Die Identifikation von Ereignissen, die die Entwicklung von „bürgerschaftlicher Teilhabe“ bis hin 
zur Übernahme erwachsener Rollen der zivilgesellschaftlichen Partizipation markieren, gestaltet sich 
schwieriger, da hier keine klaren Statusübergänge existieren (sieht man einmal von der Zuschreibung 
des Wahlrechts ab). Die Auseinandersetzung mit dieser Entwicklungsaufgabe, die insbesondere von 
politisch-gesellschaftlicher Seite stark forciert wird, gestaltet sich eher prozesshaft und über einen lan-
gen Zeitraum hinweg, etwa als Entwicklung von demokratischen Werten und von Beteiligungshandeln 
als aktiver Bürger.

Entsprechend der hinter den Entwicklungsaufgaben liegenden gesellschaftlich-strukturellen Erwar-
tungen einerseits, und der individuell-persönlichen Entwicklungsdimensionen andererseits, werden 
im Folgenden Erklärungsmodelle skizziert, die zu verstehen helfen, wie die Übergänge gesellschaftlich 
strukturiert sind und wie sie von den Jugendlichen individuell gestaltet und bewältigt werden. Bei den 
Erklärungsmodellen wird zwischen Modellen unterschieden, die einerseits die Mikroebene, also die 
individuelle Handlungsebene fokussieren (Handlungsmodelle), und auf der anderen Seite solche, die 
die Makroebene in den Blick nehmen (Strukturmodelle).

Jugendliche als gestalter biografischer Übergänge
Handlungstheoretische Ansätze sehen Jugendliche als Akteure und Gestalter ihrer biografischen Über-
gänge und analysieren vor diesem Hintergrund Übergangsentscheidungen und individuelle Verläufe. 
Hierbei stehen z. B. folgende Fragen im Mittelpunkt: Wie planen Jugendliche ihr Leben? Wie treffen sie 
Entscheidungen. Auf welcher Grundlage richten sie ihr Handeln aus? Die individuelle Bewältigung der 
Entwicklungsaufgaben und der Umgang mit den an die Jugendlichen gestellten Erwartungen werden 
dabei maßgeblich von den zur Verfügung stehenden personalen und sozialen Ressourcen beeinflusst 
(Blanz, Remschmidt, Schmidt & Warnke, 2006). Auf diese Ressourcen können Jugendliche zurück-
greifen, um die gestellten Anforderungen zu bewältigen und auch in Krisen und Konfliktsituationen 
Lösungswege zu deren Bewältigung zu finden. Einen hohen Stellenwert nehmen hier die Ressourcen 

3 Reinders (2003) kritisiert, dass Entwicklungsnormen in vielen Forschungsarbeiten unhinterfragt übernommen werden.
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der Herkunftsfamilie ein. Dazu zählen neben den ökonomischen Ressourcen auch die Bildung der 
Eltern, sozialer Status sowie soziale Netzwerke der Familie.

Zu den personalen Ressourcen zählen unter anderem Eigenschaften wie Intelligenz, Begabung, 
Motivation, körperliche Kondition, Selbstbild, Kontrollüberzeugungen sowie Lern-, Reflexions- und 
Planungsfähigkeit. Reinders (2003) weist zudem darauf hin, dass individuelle Zielsetzungen die domi-
nante Motivationsquelle für die Entwicklung von Jugendlichen darstellen. Ein besonders einflussreiches 
Konzept ist in diesem Zusammenhang auch Banduras Theorie zur Selbstwirksamkeit („self-efficacy“) 
(Bandura, 1977). Die Selbstwirksamkeit beinhaltet die Überzeugung darüber, wie eine Person ihre 
eigenen Fähigkeiten zur erfolgreichen Bewältigung einer spezifischen Situation einschätzt. Diese 
Persönlichkeitseigenschaft zeigt einen hohen Einfluss auf das individuelle Handeln von Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen in der Transitionsphase sowie auf die Aufrechterhaltung von Zielsetzungen.

Zu einem weiteren wichtigen handlungstheoretischen Erklärungsansatz gehört die Theorie der 
rationalen Wahl oder „Rational Choice“-Theorie (RCT). Sie geht davon aus, dass Menschen zweckge-
richtet und rational zu ihrem eigenen Nutzen handeln. 

Mit der RCT lassen sich sowohl Bildungsentscheidungen, als auch die Entscheidungen zur Familien-
gründung erklären. Ein Abiturient würde sich demnach nur dann für ein Studium entscheiden, wenn 
der Saldo zwischen dem Gewinn durch ein Studium (höheres Einkommen, angenehmere Arbeitsbe-
dingungen, bessere Karriereaussichten, höherer sozialer Status) und den Kosten (Verdienstausfall, 
Studiengebühren, Anstrengung) größer ist als bei allen anderen Alternativen. Die Entscheidung für 
Kinder hängt demnach davon ab, welchen Wert (bzw. Nutzen) Kinder für ihre Eltern haben (ökono-
misch, sozial, psychologisch-affektiv) und welche Kosten (finanziell, sozial) diesen gegenübergestellt 
werden. Je höher der wahrgenommene individuelle Nutzen ist, desto eher werden sich Paare für Kinder 
entscheiden.

strukturen und institutionelle Rahmenbedingungen
Während Handlungsmodelle die Übergänge in das Erwachsenenalter vor allem als Ergebnis individu-
eller Entscheidungen betrachten und dabei die Perspektive auf das Individuum und seine Ressourcen 
richten, suchen Strukturmodelle nach Erklärungen auf einer Makroebene. Der Fokus wird hier auf 
gesellschaftliche Normen, institutionelle Rahmenbedingungen, wohlfahrtsstaatliche Regelungen und 
deren Einfluss auf die Übergänge gelegt.

Die soziologische Lebenslaufforschung untersucht vor allem, wann typischerweise welche Lebens-
ereignisse stattfinden (z. B. die erste Erwerbstätigkeit, der Auszug aus dem Elternhaus), wie sie mitein-
ander verbunden sind, und wie sich der Wandel der Gesellschaft auf den Lebenslauf auswirkt (Backes, 
2014; Konietzka, 2010). Demnach haben Modernisierungsprozesse bis zu den 1970er Jahren zu einer 
immer höheren Standardisierung des Lebenslaufes geführt. Genauer gesagt führten sie zu einem drei-
geteilten „Normallebenslauf“ mit den Abschnitten (1) Schule und Ausbildung, (2) Erwerbsleben und 
(3) Rente. Dieser Normallebenslauf ist vor allem an der Biografie von Männern und am Erwerbsleben 
ausgerichtet. Mit dem Konzept des Normallebenslaufes ist verbunden, dass erwartbar ist, mit welchem 
Alter der Einzelne bestimmte Transitionen erfolgreich bewältigt hat.

Zugleich wurden die Lebensphasen und -verläufe durch regimetypische wohlfahrtsstaatliche Logi-
ken strukturiert. Institutionelle Rahmenbedingungen, rechtliche und kulturelle Traditionen prägen 
auf unterschiedliche Weise individuelle Lebensläufe und Lebenslaufmuster (Esping-Andersen, 1999; 
Konietzka, 2010). Sie vereinheitlichen und standardisieren Lebensläufe zu Normallebensläufen. Wohl-
fahrtsstaaten zeichnen sich entsprechend durch Unterschiede in Bezug auf das Ausmaß aus, in dem 
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Familien für ihre Mitglieder Verantwortung übernehmen müssen. Wenn Staaten im Wohlfahrtsbereich 
wenig reglementieren, ist die Verantwortung des Einzelnen und der Familien stärker gefordert (Esping-
Andersen, 1999). Somit wirken sich die sozialpolitischen Handlungen eines Staates konkret auf das 
Verhalten des Individuums und der Gruppe der Jugendlichen aus. Dies gilt auch für die arbeitsmarkt-
politische Ausrichtung der Wohlfahrtsstaaten, die den Übergang von der Schule in den Arbeitsmarkt 
strukturiert (Müller & Gangl, 2003; Shavit & Müller, 1998).

Mit der zunehmenden Globalisierung haben sich auch die Wirtschaftsformen verändert (Klingovsky,  
2013): Die Arbeit wurde flexibilisiert, die Mobilitätserwartungen erhöht und die Sicherheit des Arbeits-
platzes nahm ab (Kohli, 2003). Dementsprechend sah Kohli bereits zu Beginn der 1980er Jahre erste 
Anzeichen für eine Destandardisierung des Lebenslaufes, die bis heute anhält (Kohli, 1985).

2.3. deR wandeL des ÜBeRgangs ins eRwachsenenaLteR

Der Übergang vom Jugendalter in das Erwachsenenalter erstreckt sich heute über einen relativ langen 
Zeitraum. War der Übergang in der Nachkriegszeit für die meisten noch etwa auf das Alter zwischen 
12 und 20 Jahren begrenzt, reicht die Phase heute zum Teil bis ins vierte Lebensjahrzehnt. Gleichzeitig 
sind die Grenzen zwischen Jugend- und Erwachsenenstatus zunehmend unschärfer geworden. Die 
Konzepte der „Postadoleszenz“ oder „emerging adulthood“ verweisen auf diese Veränderungen (Arnett, 
2000; Zinnecker, Strzoda & Georg, 1996). Nach einer Phase der Standardisierung von Übergängen 
in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts, in der Übergangsereignisse schnell aufeinander 
folgten und enger miteinander verkoppelt waren (Model, Furstenberg Jr. & Hershberg, 1976), ist seit 
den 1970er Jahren in den meisten westlichen Gesellschaften eine Destandardisierung zu beobachten. 
Die zentralen Indikatoren dafür sind die zeitliche Verzögerung und die Entkopplung der Übergangs-
ereignisse, die Heterogenität des Eintrittszeitpunktes, sowie die geringere Vorhersehbarkeit und die 
abnehmende Ordnung der Reihenfolge (Furstenberg, Rumbaut & Settersten, 2005).

Diese Entwicklung hängt auch damit zusammen, dass „die Vorgaben und Rahmenbedingungen für 
diesen Übergang […] heute äußerst diffus [sind]. Jugendliche leben im Medien- und Konsumbereich 
und bei der Gestaltung von Freundschafts- und Liebesbeziehungen ein Leben mit relativ hohen und 
erwachsenenähnlichen Graden von Selbstständigkeit, aber sie gehen erst spät – wenn überhaupt – eine 
Familiengründung an und befinden sich als Studenten, Schüler und Auszubildende in einem langen 
Abhängigenstatus und der Situation der ökonomischen Unmündigkeit“ (Hurrelmann, 2003, S. 122). 
Entsprechend kommt es nach Hurrelmann (2003, S. 121) zu „vielfältigen ‚Verlegenheits-Kreativformen‘ 
der Gestaltung des Jugendalters bei einer verhältnismäßig frühen Selbstständigkeit“ im Bereich der 
Kultur, des Konsums und der persönlich-privaten Lebensformen und einer lang anhaltenden ökono-
mischen Unselbstständigkeit.

Insgesamt lassen sich folgende empirische Trends herausstellen:

 – Verlängerung der Transitionsphase: Einerseits beginnt die Geschlechtsreife, die üblicherweise den 
Beginn der Jugend markiert, heute früher; andererseits haben sich Ereignisse, die den Übergang 
in den Erwachsenenstatus markieren, biografisch nach hinten verschoben. Heute verbleiben 
Jugendliche im Vergleich zur Vorgängergeneration länger im Bildungssystem und erzielen ihren 
Bildungsabschluss deutlich später. Entsprechend hat sich der Zeitpunkt der Aufnahme einer 
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Erwerbsarbeit nach hinten verlagert. Auch Ereignisse wie Heirat oder Familiengründung finden 
im Vergleich zu den vorangegangenen Generationen deutlich später statt.

 – Destandardisierung der Übergänge: Neben der Verlängerung ist auch eine höhere Diversität 
und Individualität der Übergänge und Verlaufsmuster zu beobachten. Im Zuge der Individua-
lisierung (Beck & Beck-Gernsheim, 1994) und gesellschaftlichen Differenzierung gibt es heute 
eine Vielzahl möglicher Wege ins Erwachsenenalter. Dies betrifft nicht nur schichtspezifische 
Unterschiede, die sich nach wie vor vor allem in unterschiedlichen Bildungs- und Karrierewegen 
niederschlagen. Jugendliche sind heute auch stärker Gestalter ihrer eigenen Biografie und 
haben ein  – im Vergleich zu vorangegangenen Generationen – hohes Maß an Wahlfreiheit 
(„Wahlbiografie“). So gibt es eine höhere gesellschaftliche Akzeptanz für gleichgeschlechtliche 
Beziehungen, Patchworkfamilien, eheähnliche Gemeinschaften oder Paare, die gewollt keine 
Kinder haben. Ebenso setzen sich berufsbezogene Erwartungen an Mobilität, Flexibilität und 
lebenslanges Lernen in neuen Formen von Erwerbskarrieren um. Dieses Mehr an individueller 
Freiheit ist aber auch mit größeren Unsicherheiten und Risiken verbunden.

 – Zeitliches Auseinanderfallen der Transitionen (Ungleichzeitigkeit): Während früher die Ereignisse, 
die den Übergang ins Erwachsenenalter markierten, zeitlich nah beieinander lagen, liegen 
sie heute oft deutlicher auseinander (zum Beispiel der Auszug aus dem Elternhaus und die 
Eheschließung) (Konietzka, 2010).

 – Inkonsistenzen zwischen verschiedenen Übergangsbereichen: Dies bedeutet, dass der Übergang 
in einigen Lebensbereichen bereits erfolgreich abgeschlossen sein kann, während in anderen 
Lebensbereichen Transitionen noch nicht begonnen haben. Ein Beispiel dafür sind erwerbstä-
tige Jugendliche, die noch bei ihren Eltern wohnen. Die Inkonsistenz zeigt sich auch an dem 
hohen Maß an Selbstständigkeit, das Jugendlichen heute etwa in Bezug auf die Partner- oder 
Berufswahl zugestanden wird, obwohl sie sich noch in ökonomischer Abhängigkeit von den 
Eltern befinden. Oft werden Ereignisse auch völlig unabhängig voneinander gesehen wie zum 
Beispiel die „feste Partnerbeziehung“ und „eigene Kinder“. 

 – Reversibilität der Transitionen: Einmal erfolgte Übergänge sind nicht immer als abgeschlossen 
zu sehen, sondern können auch reversibel verlaufen. Mit der Metapher der „yoyo-transitions“ 
beschreiben Walther und Plug (2006) die Reversibilität der Übergänge, wodurch ein mehr-
maliger Wechsel zwischen Jugend- und Erwachsenenstatus impliziert wird. Dazu gehören 
Personen, die etwa nach dem Studium (im Ausland) in das Elternhaus zurückziehen oder auch 
Erwerbstätige, die arbeitslos werden und einen neuen Beruf erlernen und dafür wieder im spä-
teren Jugendalter in das Bildungssystem und manchmal auch in das Elternhaus zurückkehren.

 – Angleichung der Übergänge zwischen Frauen und Männern: Die „Institutionalisierung des Normalle-
benslaufes“ galt ursprünglich vor allem für Männer. Heute ist jedoch zu beobachten, dass Frauen 
zu höheren Anteilen erwerbstätig sind sowie nach der Geburt von Kindern wieder (früher) in 
das Erwerbsleben zurückkehren (Kohli, 2003). Frauen erzielen in den westlichen Staaten höhere 
formale Bildungsabschlüsse als Männer. Mit höheren Bildungsabschlüssen und der höheren 
Berufstätigkeit der Frauen gleichen sich die Übergänge tendenziell an die der Männer an.
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3.  Datengrundlage und methodische 
Vorgehensweise des Jugendberichtes 

Im Folgenden werden die eingesetzten Forschungsmethoden und die dadurch zugänglich gemachten 
empirischen Daten ausführlich beschrieben. Die komplexe Datengrundlage und multimethodische 
Konzeption des luxemburgischen Jugendberichtes sichert eine umfassende und perspektivenreiche 
Darstellung der Jugendlichen im Übergang ins Erwachsenenalter in Luxemburg. 

3.1. exPeRteninteRviews zuR exPLoRation des themenfeLdes

Zu Beginn der Arbeit am Jugendbericht wurden insgesamt 25 Experteninterviews mit Vertretern von 
Institutionen und Organisationen aus Politik und Praxis in Luxemburg geführt, die sich in unterschiedli-
chen Bereichen mit dem Übergang vom Jugend- ins Erwachsenenalter befassen. Durch die unterschied-
lichen beruflichen Erfahrungsbereiche und Praxisfelder der Befragten bildeten die Experteninterviews 
zu Beginn der Berichterstellung eine wichtige Referenz für die Entwicklung der inhaltlichen Konzeption, 
für die Auswahl wichtiger Themenbereiche und für die Formulierung relevanter Fragestellungen. 
Darüber hinaus ging es auch darum, spezifische Problemlagen Jugendlicher während der Transition 
zu identifizieren sowie den aktuellen fachlichen Diskurs in Luxemburg nachzuzeichnen. Die Informa-
tionen aus den Experteninterviews wurden zur Auswertung der Sekundärdaten, zur Entwicklung der 
Fragebögen in der quantitativen Studie sowie zur Erstellung der Gesprächsleitfäden für die qualitative 
Erhebung genutzt. Als Instrument zur Datengewinnung wurde das leitfadengestützte problemzentrierte 
Interview (Witzel, 1982, 2000) eingesetzt. Der Auswertungsprozess der Interviews erfolgte inhalts-
analytisch nach Mayring (2010).

3.2. sekundäRdatenanaLyse zuR RekonstRuktion von ÜBeRgängen

Ziel der Sekundärdatenanalyse war die umfassende und systematische empirische Beschreibung der 
Entwicklung und Veränderung der Transitionsphase von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in 
Luxemburg auf der Basis bereits bestehender Daten. Dazu wurde auf nationale und internationale 
Forschungsstudien sowie auf administrative Datenbanken und Survey-Datensätze zurückgegriffen: 
unter anderem auf EU-SILC, die Arbeitskräfteerhebung (European Union Labour Force Survey, LFS), 
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den Zensus 2011, die Arbeitslosendatenbank der ADEM oder das Eurobarometer. Eine detaillierte 
Beschreibung aller verwendeten Datensätze befindet sich im Anhang.4

Die Auswertungsstrategie umfasst die Beschreibung und Analyse der Übergänge anhand von

 – Zeit- und Kohortenvergleichen, um Veränderungen und Entwicklungen darzustellen.

 – EU-Länder-Vergleichen, um luxemburgspezifische Entwicklungen zu identifizieren.

 – Vergleichen innerhalb der Zielgruppe nach verschiedenen Hintergrundmerkmalen, um die 
Unterschiede in der Transition zwischen verschiedenen Subgruppen zu beschreiben.

Für die Analyse der Daten in den drei Übergangsbereichen wurden jeweils das Alter, das Geschlecht, der 
Bildungsstand, die soziale Herkunft und die Nationalität bzw. der Migrationshintergrund als zentrale 
Analysevariablen herangezogen. Aufgrund fehlender oder unzureichender Angaben konnten die soziale 
Herkunft und der Migrationshintergrund jedoch nicht kontinuierlich als Analysevariable verwendet 
werden. Aufgrund fehlender Längsschnittdaten, musste in den meisten Fällen auf Querschnittsdaten 
zurückgegriffen werden.

Da die verschiedenen Datensätze mit unterschiedlichen Methoden erhoben wurden, sich zum Teil 
auf verschiedene Zeiträume beziehen und unterschiedliche Untersuchungspopulationen umfassen, 
sind der Auswertung und der Vergleichbarkeit dieser Daten Grenzen gesetzt.

3.3.  quaLitative inteRviews zuR eRfassung suBJektiveR sichtweisen von 
JugendLichen und Jungen eRwachsenen

Insgesamt wurden 77 leitfadengestützte Interviews mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen geführt. 
Das Ziel der Interviews bestand in der Analyse subjektiver Sichtweisen, Wahrnehmungen und Deutun-
gen sowie individueller Formen der Gestaltung und Bewältigung der Übergänge ins Erwachsenenalter. 
Zielgruppe der Befragung waren Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 15 und 34 Jahren, die 
sich in der Phase des Übergangs zwischen Schule und Arbeitsmarkt bzw. des Übergangs in eine eigen-
ständige Wohnsituation befanden. Mithilfe eines theoretischen Samplings wurde eine ausgewogene 
Stichprobenzusammensetzung im Hinblick auf die Verteilung nach Alter, Geschlecht, Erwerbsstatus, 
Bildungsabschluss und Migrationshintergrund erreicht.

Als Instrument zur Datengewinnung wurde das leitfadengestützte problemzentrierte Interview 
 (Witzel, 1982) gewählt. Hierbei wird der Jugendliche als Experte seiner Lebensrealität betrachtet 
und zum wichtigsten Informationspartner zur Erfassung seiner Handlungen, Wahrnehmungen, 

4 Die verwendeten Datensätze sind im Text mit „Datensatz“ gekennzeichnet.
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Orientierungen und Bewältigungsstrukturen (Witzel, 2000). Der entwickelte Gesprächsleitfaden greift 
die zentralen Themen der Transitionsproblematik auf und beinhaltet Fragen zu allen drei Transiti-
onsbereichen. Die Auswertung der Interviews erfolgte inhaltsanalytisch nach Mayring (2010) sowie 
nach dem Verfahren der empirisch begründeten Typenbildung nach Kelle und Kluge (2010) bzw. der 
typologischen Analyse nach Kuckartz (2010).

Eine zweite qualitative Studie wurde mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen durchgeführt, 
die eine Behinderung aufweisen. Zielsetzung war es hier, die spezifische Wahrnehmung von Über-
gängen, Übergangserwartungen und Übergangsproblemen von Jugendlichen mit einer Behinderung 
zu rekonstruieren und Bewältigungsformen zu identifizieren. Zu diesem Zweck wurden weitere 51 
leitfadengestützte Interviews geführt, die ebenfalls inhaltsanalytisch ausgewertet wurden.

3.4.  quantitative BefRagungen zuR eRheBung deR eRfahRungen und 
BeweRtungen JugendLicheR massnahmenteiLnehmeR

Befragt wurden insgesamt 1.716 Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 15 und 35 Jahren, die 
sich im Jahr 2013 oder 2014 (bis Mai) in einer Maßnahme befanden bzw. diese abgeschlossen oder 
abgebrochen hatten.

Die schriftliche Befragung erfolgte in anonymisierter Form und fand entweder direkt vor Ort 
oder auf postalischem Weg statt. Dabei wurden Fragebögen in deutscher und französischer Sprache 
eingesetzt. Die Rücklaufquote betrug 27,1 %. Aufgrund der hohen Anzahl ausgefüllter Fragebögen 
konnten sowohl deskriptive als auch multivariate Auswertungen vorgenommen werden. Zusätzlich 
konnten Themenkomplexe, die bereits quantitativ erfasst wurden, durch die Analyse offener Fragen mit 
detaillierten Zusatzinformationen ergänzt und validiert werden. Die quantitative Befragung jugendli-
cher Maßnahmenteilnehmer fokussierte sich auf die Analyse der Erfahrungen und Bewertungen von 
Jugendlichen mit staatlich geförderten Unterstützungsmaßnahmen. Die Zielsetzung dieser Befragung 
bestand in der subjektiven Evaluation von bestimmten Maßnahmen aus der Sicht der teilnehmenden 
Jugendlichen.

Als Voruntersuchung dazu war eine Dokumentation der in Luxemburg existierenden Unterstützungs-
angebote für Jugendliche notwendig. Zu diesem Zweck wurde eine schriftliche Befragung der maß-
nahmenanbietenden Organisationen (n=151) durchgeführt. In die anschließende Befragung der 
Maßnahmenteilnehmer wurden diejenigen Maßnahmen aufgenommen, die bestimmte Anforderungen 
hinsichtlich der Merkmale Dauer, Zielgruppe, Teilnehmerzahl, inhaltliche Ausrichtung, Häufigkeit und 
Zeitraum des Angebotes erfüllten.5 

3.5. fokusgRuPPendiskussionen zuR vaLidieRung deR eRgeBnisse

Als wichtiges Instrument der wissenschaftlichen Validierung und Qualitätssicherung wurden neun 
Fokusgruppendiskussionen mit Experten aus Praxis, Verwaltung, Politik und Wissenschaft sowie 
mit Vertretern von Jugendorganisationen durchgeführt. Auf der Grundlage erster Entwürfe wurden 

5 Es wurden keine kurzzeitigen Maßnahmen, wie z.B. Tagesveranstaltungen oder Beratungsgespräche, in die Studie 
einbezogen, was die Anzahl der für die Studie relevanten Unterstützungsangebote stark reduzierte.
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die inhaltliche Perspektive, die thematischen Schwerpunkte, die methodische Vorgehensweise des 
Jugendberichtes, die Datenauswertung und die Interpretation besprochen. Die Diskussionen wurden 
aufgezeichnet und transkribiert. Nach einer systematischen Auswertung anhand eines deskriptiven 
Kategorienschemas erfolgte eine intersubjektive Validierung durch das Berichtsteam. Die daraus resul-
tierenden Ergebnisse bildeten eine wichtige Grundlage zur Überarbeitung und inhaltlichen Ergänzung 
des Berichtes.

3.6. tRianguLation: deR nutzen eineR muLtimethodischen PeRsPektive

Die Anwendung verschiedener wissenschaftlicher Methoden, die Berücksichtigung unterschiedlicher 
Datenquellen, der Einbezug nationaler wie internationaler Forschungsstudien sowie die Integration 
von Experten ermöglichten eine multiperspektivische Beschreibung und Analyse der Transitionsphase 
Jugend. Diese Form der Daten- und Methodentriangulation trägt dazu bei, die methodischen Schwä-
chen und die Begrenztheit von Einzelmethoden zu überwinden und eine Vertiefung der Ergebnisse 
sowie eine Verbesserung der Validität zu ermöglichen (Denzin, 2009).


