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Fenster schließen.

Hauptergebnisse
Freizeit und Gesundheit
Soziale Ungleichheiten haben sich auch ins Familienleben eingenistet und
wirken von hier aus in die anderen jugendlichen Lebenswelten hinein. Auch
der Freizeitbereich ist betroffen. Nach der inneren Ablösung von den Eltern
ist er für Jugendliche einer der wichtigsten sozialen Räume für die
Selbstfindung und die Festigung der eigenen Persönlichkeit. Die
Gleichaltrigen spielen in vielen Fragen des alltäglichen Lebens oft eine
größere Rolle als die eigenen Eltern. In pädagogischer Perspektive sind sie
zu mächtigen »Miterziehern« der Jugendlichen geworden, zumal über sie
auch der überwiegende Kontakt zur Medienwelt läuft.
Über Massenmedien, insbesondere Radio, Fernsehen und Internet, können
sich Jugendliche heute manchmal virtuoser als ihre Eltern Informationen
und Impulse für Freizeitgestaltung und damit für ihre
Persönlichkeitsentwicklung holen. Das kann in Konkurrenz zu den
Einflüssen des Elternhauses und der Schule stehen. Aber auch hier zeigt
sich: Die soziale Herkunft gibt den Ausschlag für das gesamte
Freizeitverhalten.
Sie sorgt bei den Jugendlichen aus gut situierten Familien meist für eine
Verstärkung der Impulse aus dem Elternhaus. Jugendliche aus den oberen
Sozialschichten beschäftigen sich in ihrer Freizeit besonders häufig mit
Lesen, mit kreativen oder künstlerischen Aktivitäten und pflegen ihre
sozialen Kontakte: wir haben diese Gruppe als »kreative Freizeitelite«
bezeichnet. Bei den Jugendlichen aus sozial benachteiligten Familien
hingegen hat das Abtauchen in die Gleichaltrigengruppe mit ihrer
spezifischen Freizeitkultur eine andere Bedeutung. Insbesondere männliche
Jugendliche aus der Unterschicht bilden die Gruppe der Technikfreaks, die
ihre Freizeit vorrangig mit Computerspielen und Fernsehen verbringen.
Verbindet sich dies mit einer Abwendung von Schule und Berufsausbildung,
liegt ein riskantes Abrücken von gesellschaftlichen Konditionen vor.
Die Shell Jugendstudie 2006 zeigt eindrucksvoll, wie auch das
Gesundheitsverhalten nach sozialer Schicht der Jugendlichen variiert. So
sind gesundheitsgefährdende Verhaltensweisen wie ungesunde Ernährung
(täglicher Konsum von Cola/Limonade: 46 % in der Unterschicht zu 12 %
in der Oberschicht), mangelnde körperliche Bewegung (38 % zu 14 %) und
regelmäßiges Zigarettenrauchen (37 % zu 15 %) unter Jugendlichen aus
der Unterschicht weit häufiger verbreitet als in mittleren und oberen
Sozialschichten. Durch eine Zunahme kultureller und sozialer
Spannungsfelder, einer ständig wachsenden Zahl Jugendlicher, die von
relativer Armut betroffen sind, und gleichzeitig hohen gesellschaftlichen
Erwartungen an Leistung und Qualifikationen wächst der Druck auf
Jugendliche. Es ist zu erwarten, dass sich drohende Arbeitslosigkeit,
eingeschränkte Bildungschancen und schlechte Wohnverhältnisse weiterhin
negativ auf die Gesundheit und das Gesundheitsverhalten Jugendlicher
auswirken werden.
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