
Stellungnahmen diverser Organisationen zur
16. Shell Jugendstudie

Die DGB-Jugend am 14.9.2010

René Rudolf: Der Druck auf die Jugend steigt "Die Kluft wird größer, Jugendli-
che aus sozial schwachen Familien sind immer stärker benachteiligt": Der DGB 
zur 16. Shell-Jugendstudie.

"Die Ergebnisse der 16. Shell-Studie belegen, dass unsere Forderungen nach gerechter Zugang zu 

Bildung, Qualität der Ausbildung richtig sind", sagt René Rudolf, Bundesjugendsekretär des Deut-

schen Gewerkschaftsbundes (DGB), anlässlich der heutigen (14. September 2010) Vorstellung der 

neuen Shell-Studie. "In keinem anderen Land hat die soziale Herkunft derart dramatische Auswir-

kungen auf die individuellen Bildungschancen, wie in Deutschland.

Auch wenn, laut Shell-Studie, 76 Prozent der Jugendlichen glauben, nach ihrer Ausbildung über-

nommen zu werden, sieht die Realität anders. Nach einer aktuellen Studie der Hans-Böckler-Stif-

tung wurden im Jahr 2007 lediglich 60 Prozent der Azubis übernommen. Angesichts der Finanzkrise 

sei zu befürchten, dass sich dieser Wert weiterhin verschlechtere.

"Die Jugendarbeitslosigkeit ist seit Beginn der Wirtschafts- und Finanzkrise dreimal so stark gestie-

gen wie in allen anderen Altersgruppen. Wem dennoch der Berufseinstieg gelingt, der sieht sich 

häufig mit prekären bzw. atypischen Beschäftigungsverhältnissen konfrontiert: mit zeitlich befriste-

ten Verträgen, in Leiharbeit, mit schlechter Entlohnung oder in teils unbezahlten Praktika", analy-

siert der DGB-Bundesjugendsekretär.

Die Jungen spürten den Druck: "Die Anforderungen steigen ständig, die Konkurrenz ist groß - dar-

auf wollen sie vorbereitet sein und setzen auf Bildung. Eine gute Schulbildung und eine qualitativ  

hochwertige Ausbildung sind ihre Absicherung gegen eine Zukunft in Arbeitslosigkeit und Armut", 

so der DGB-Bundesjugendsekretär: "Wie die Ergebnisse der Shell-Studie zeigen, ist das Vertrauen 

in die Politik gesunken, während das Vertrauen in die Gewerkschaften weiterhin hoch ist. Die junge 

Generation sieht sehr klar, wer sich wirklich für sie und ihre Zukunft einsetzt." 

Kontakt: René Rudolf, Tel.: 030/240 60 374 www.dgb-jugend.de

Die Bundestagsfraktion von Bündnis 90/ die Grünen am 14.9.2010

Perspektivlose Jugendliche werden ignoriert

Zur Veröffentlichung der 16. Shell-Jugendstudie "Jugend 2010" erklären Renate Künast, Fraktions-

vorsitzende, und Kai Gehring, Sprecher für Jugendpolitik:

Die Ergebnisse der Shell-Jugendstudie zeigen, dass Jugendliche zukunftsorientierter und optimisti-
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scher sind, als ihnen oft unterstellt wird. Jedoch nehmen Ausgrenzung und Perspektivlosigkeit eines 

Teils der Jugendlichen zu. Diese Jugendlichen werden von der Bundesregierung komplett ausge-

blendet und sträflich vernachlässigt.

Es ist unerträglich, dass die Jugendministerin Schröder bei der Vorstellung der Studie nur das The-

ma frühkindliche Bildung konkret ansprach. Diese würde sich "in der nächsten oder übernächsten 

Shell-Studie auswirken". Gerade für heutige Jugendliche ohne Schulabschluss und Ausbildungsplatz 

kommen solche hehren Worte viel zu spät.

Notwendig sind konkrete Maßnahmen zur Integration: Armut ist unter Jugendlichen verbreiteter als 

in jeder anderen Altersgruppe. Sie brauchen deshalb neben einer guten Infrastruktur eine bessere 

soziale Absicherung, der sich die Regierung seit  Jahren verweigert.  Heutige Jugendliche dürfen 

nicht die vergessene Generation der Bundesregierung sein. Ihre Bedürfnisse und Perspektiven ge-

hören in den Mittelpunkt politischer Entscheidungen. Ziel muss sein, Jugendliche in allen Lebensbe-

reichen optimal zu unterstützen und zu beteiligen.

Die Studie belegt erneut, dass nirgendwo auf der Welt Bildungschancen so sehr von der sozialen 

Herkunft abhängen wie in Deutschland. Dieser Zusammenhang muss aufgebrochen werden, damit 

die Bildungsverlierer von heute nicht die beruflichen und gesellschaftlichen Außenseiter von morgen 

werden.

Quelle:

http://www.gruene-bundestag.de/cms/presse/dok/353/353162.perspektivlose_jugendliche_werden_ignori.html 

– Zugriff am 15.9.2010

Pressemitteilung DIE LINKE im Bundestag am 14.09.2010

Diana Golze

Zukunft der Jugend durch Armutsbekämpfung sichern

"Wenn fast 60 Prozent der Jugendlichen aus einkommensschwachen Familien unzufrieden mit ihrem 

Leben sind und ihre beruflichen Chancen als schlecht einschätzen, ist das eine schallende Ohrfeige 

für die Bundesregierung", erklärt Diana Golze, kinder- und jugendpolitische Sprecherin der Fraktion 

DIE LINKE, anlässlich der Veröffentlichung der 16. Shell-Jugendstudie. Sie fordert einen Kurswech-

sel der Bundesregierung in der Kinder- und Jugendpolitik und bei der Armutsbekämpfung: 

"Es ist äußerst bedenklich, wenn die Kluft zwischen Arm und Reich auch bei den Jugendlichen im-

mer größer wird. Hier schwinden Zukunftsvisionen von jungen Menschen und damit auch ihre Zu-

kunftschancen. Solange sich die Bundesregierung bei der Bekämpfung der Armut von Familien und 

damit von Kindern auf Sonntagsreden beschränkt, werden diese Jugendlichen auch weiterhin zu 

den Ausgegrenzten in der Gesellschaft gehören. Armut, das belegt die Shell–Studie, grenzt in allen 

Bereichen des Lebens aus. Sie entscheidet mehr denn je über Bildungszugang, über die Beteiligung 

am gesellschaftlichen Leben und letztlich über den Zugang zu Berufsausbildung und existenzsi-

chernder Arbeit. Die Bekämpfung der Armut von Familien, die Sicherung gleichen Zugangs zu Bil -

dung, Kultur und Sport – also zu gesellschaftlicher Teilhabe – müssen für jedes Kind und jeden Ju-

gendlichen gewährleistet sein. Doch die Bundesregierung hat es versäumt, bei der Umsetzung des 

Bundesverfassungsgerichtsurteils die Fehler der Vergangenheit aufzuarbeiten und in den laufenden 
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Haushaltsverhandlungen ein umfassendes Konzept zur Bekämpfung der Folgen von Armut bei Ju-

gendlichen vorzulegen."

Quelle:

http://www.linksfraktion.de/pressemitteilungen/zukunft-jugend-armutsbekaempfung-sichern/ - Zugriff: 

15.9.2010

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend am 14.9.2010

Kristina Schröder: "Frühe Bildung schafft faire Chancen für alle Kinder und Ju-
gendlichen!"
16. Shell-Jugendstudie belegt: Mehrheit der Jugendlichen sieht optimistisch in die Zu-

kunft / Bereitschaft zu Engagement für die Gemeinschaft ist ungebrochen hoch

Bildung ist der Schlüssel zu politischem Interesse, Bereitschaft zum Engagement und Teilhabe am 

gesellschaftlichen Leben. Und: Noch immer entscheidet die soziale Herkunft zu oft darüber, wie zu-

frieden Kinder und Jugendliche mit ihrem eigenen Leben sind. Das sind zentrale Ergebnisse der 16. 

Shell-Jugendstudie, die die Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Dr. Kristina 

Schröder, gemeinsam mit einem der Autoren, Professor Dr. Mathias Albert, heute (Dienstag) in Ber-

lin präsentiert hat.

"Die Studie zeigt: Frühkindliche Bildung ist der Grundstein für Entwicklungs- und Aufstiegsmöglich-

keiten - das gilt ganz besonders für Kinder aus sozial schwächeren Familien", erklärt Bundesfamili-

enministerin Kristina Schröder bei der Vorstellung der Untersuchung. "Nur wenn alle Kinder und Ju-

gendlichen faire Chancen haben, können sie ihr volles Potenzial entfalten, ihren eigenen Weg gehen 

und gleichzeitig gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Die Jugend ist dazu bereit, sie setzt 

auf die Zukunft unserer Gesellschaft. Deshalb sollten wir auch auf unsere Jugendlichen setzen", so 

Kristina Schröder.

Alle Kinder und Jugendlichen haben das Recht auf eine auf ihre Lebenslage zugeschnittene, passge-

naue Förderung. Das beginnt in der frühkindlichen Bildung schon mit dem Lernen der deutschen 

Sprache. Der Bund wird deswegen die Länder bei der Sprach- und Integrationsförderung gezielt  

unterstützen: Von 2011 bis 2014 fließen dazu zusätzlich rund 400 Millionen Euro in  4000 Brenn-

punkt-Kitas.

Weiteres Ergebnis der Untersuchung: Das Internet ist für Kinder und Jugendliche Massenmedium 

Nummer Eins. 96 Prozent haben einen Internetzugang, durchschnittlich sind sie 13 Stunden pro 

Woche online - das ist fast doppelt so lang wie 2002. Meist wird das Internet als soziales Netzwerk  

genutzt. Auch hier ergreift Bundesfamilienministerin Kristina Schröder die Initiative und startet am 

28. September 2010 den "Dialog Internet - Aufwachsen mit dem Netz". Gemeinsam mit Vertrete-

rinnen und Vertretern aus Wirtschaft,  Politik, von Jugendschutzorganisationen und der Internet-

Community will das Bundesfamilienministerium innovative Handlungsempfehlungen erarbeiten, wie 

Kinder und Jugendliche die Chancen des Internets nutzen und dabei gegen die Risiken geschützt 

werden können.
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Quelle:

http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Presse/pressemitteilungen,did=158656.html – Zugriff 15.9.2010

Der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) am 
14.9.2010

Gesellschaft versagt: Soziale Schere unter Jugendlichen wird größer
Katholische Jugend kommentiert Shell-Jugendstudie 2010.

Düsseldorf, 14. September. Die neue Shell-Jugendstudie zeigt in erschreckender Weise, dass die 

Kluft zwischen jungen Menschen größer geworden ist. Der Bund der Deutschen Katholischen Ju-

gend (BDKJ) kritisiert, dass die soziale Herkunft immer noch massiv gesellschaftliche Teilhabe und 

persönlichen Erfolg bestimmt.

Die Studie betone zwar, dass die heutige junge Generation in Deutschland trotz Finanz- und Wirt-

schaftskrise erstaunlich zuversichtlich bleibt. „Das ist richtig und gut, aber der Skandal ist, dass das 

nicht für Jugendliche aus sozial schwachen Haushalten gilt“, kommentiert BDKJ-Bundesvorsitzende 

Ursula Fehling. Diese Kluft, die sich auch bei der Nutzung des Internets oder bei sozialem Engage-

ment zeigt, sei fatal und ein Armutszeugnis für die deutsche Gesellschaft. „Jugendpolitik hat in den 

letzten Jahren kläglich versagt“, so Fehling. „Nach wie vor sind viele junge Menschen von den Ent-

wicklungen abgehängt und ihre Chance auf gesellschaftliche Teilhabe sinkt“, so Fehling. Diese so-

ziale Spaltung könne die Gesellschaft weder verantworten noch hinnehmen.

Der alleinige Verweis von Jugendministerin Dr. Kristina Schröder auf die frühkindliche Bildung be-

wertet der BDKJ als deutlich zu kurz gegriffen. Alle Kinder und Jugendlichen hätten Anspruch auf 

Leistungen, die ihre persönlichen Chancen und gesellschaftliche Integration sicherstellen. „Mit früh-

kindlicher Bildung ist leider den tausenden Jugendlichen, die heute keine Perspektive haben, nicht 

geholfen“, kritisiert Fehling. Die Studie liefere der Bundesregierung genügend Gründe, die ange-

kündigte stärkere, eigenständige und aktivere Jugendpolitik endlich in Angriff zu nehmen. 

Religion: „Wir können und wollen Antworten geben.“

Dass Religion weiterhin für eine Mehrheit der Jugendlichen nur eine untergeordnete Rolle spielt, sei 

zwar keine neue Situation, mache aber einmal mehr deutlich, vor welchen Herausforderungen die 

katholische Kirche in Deutschland stehe.  „Wir  nehmen diesen Befund als  Jugendverbände sehr 

ernst und hoffen, dass auch die Bischöfe, die sich Ende September zur Herbstvollversammlung tref-

fen, über diese Ergebnisse nicht hinweggehen“, so BDKJ-Bundesvorsitzender Dirk Tänzler. Jugendli-

che seien, wie die Shell-Jugendstudie deutlich zeige, auf der Suche nach Halt, nach Werten und so-

zial-moralischen Regeln. „Hier können und wollen wir als Kirche Antworten geben“, so Tänzler.

Quelle:

http://bdkj.posterous.com/ - Zugriff: 15.9.2010
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Die Jusos am 14.9.2010

BILDUNG FÜR ALLE!
Zu den Ergebnissen der "Shell Jugendstudie 2010" erklärt der Juso-Bundesvor-
sitzende Sascha Vogt: 

Auch die "Shell Jugendstudie" bestätigt: "in keinem anderen Land" hängt der Schulabschluss so 

sehr von der sozialen Herkunft ab wie in Deutschland. Bildung ist der zentrale Schlüssel zum Erfolg. 

Das wissen auch die Jugendlichen. Entsprechend sorgt die zunehmende soziale Spaltung dafür, 

dass die Jugendlichen aus sozial schwachen Familien besonders negativ auf ihre Zukunft blicken. Es 

kann nicht sein, dass Menschen bereits zu Beginn ihres Lebens in die Perspektivlosigkeit gedrängt 

werden. Bildung darf nicht von dem Geldbeutel der Eltern abhängen! Deshalb muss es kostenlose 

Kita-Plätze geben, die Gemeinschaftsschule eingeführt und natürlich endlich die Studiengebühren 

abgeschafft werden. Dazu müssen mehr öffentliche Mittel in die Bildung fließen. Es ist deshalb not-

wendig mehr staatliche Einnahmen durch eine Erhöhung der Steuern für die Wohlhabenden und 

Vermögenden zu erzielen. 

Die Studie zeigt auch: Einen Konflikt zwischen den Generationen gibt es nicht. Nur noch 25 Prozent 

fordern, dass die Älteren ihre Ansprüche reduzieren sollen. Entsprechend geht es bei der Rente um 

eine Frage der Verteilungs- und nicht der Generationengerechtigkeit. Die Jugendlichen haben es 

bereits erkannt. 

Außerdem belegt die Studie eine zunehmende Politisierung, aber eine kritische Haltung zu Parteien. 

Wir Jusos fordern daher, dass die Erneuerung der SPD konsequent fortgesetzt wird und weitere An-

gebote zur Mitarbeit gemacht werden. 
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