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Die Jugend als Identitätskrise? 
Konzeption & Design eines Toolkits zur Förderung 
der Identitätsentwicklung in der Adoleszenz

Die Masterarbeit befasst sich mit der Thematik von Jugend und Adoleszenz im Zu-
sammenhang mit möglichen Schwierigkeiten innerhalb der Identitätsentwicklung 
und wie diese gelöst werden können. Die Identitätsbildungsprozesse im Jugendalter 
sollen im Theorieteil dieser Arbeit in Bezug auf Bildungsinstitutionen aufgezeigt und 
kritisch reflektiert werden. Anschließend wird im Praxisteil ein Toolkit zur Unterstüt-
zung der Identitätsentwicklung ausgearbeitet werden, welches Jugendlichen zur 
Reflexion anregen und bei der Erreichung von Zielen Unterstützung bieten soll.

KU RZ FASS U N G





Youth as an identity crisis? 
Conception & design of a toolkit to encourage 
identity development in adolescence

The master‘s thesis deals with the topic of youth and adolescence in connec-
tion with possible difficulties within the development of identity and how 
these can be solved. The identity formation processes in adolescence should 
be shown and critically reflected in the theoretical part of this thesis in rela-
tion to educational institutions. Subsequently, in the practical part, a toolkit will 
be worked out to support the development of identity, which is intended to 
encourage young people to reflect and to offer support in achieving goals.
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Das Jugendalter wird häufi g als eine der schönsten und zugleich als eine der schwie-
rigsten Lebensabschnitte beschrieben. Die Liste von Worten, welche mit Jugend in Ver-
bindung gebracht werden, ist daher sehr lang und ambivalent. Sie zeigt eine Vielfalt an 
möglichen Problemen aber auch Chancen auf, welche diese Lebensphase begleiten. So z. 
B. Kreativität, Unsicherheit, Verwirrung, Entwicklung, Potentiale, Schönheit, Selbstfi ndung, 
Selbstdarstellung, Orientierungslosigkeit, Subkultur, Unschuld, Vandalismus, Respekt-
losigkeit, Rebellion, Trotz, Bildung, Liebeskummer, Sexualität, Drogen, Sucht, Abenteuer, 
Mutproben, Freiheit, Mobbing, Einsamkeit, Cliquen, Erwartungen, Enttäuschung, Feier-
laune, Misserfolge, Naivität, Kurzsichtigkeit, Neugier, Langeweile, Faulheit, Spontanität, 
Aufregung, Nervosität, Neuheit, Euphorie, Impulsivität, Unvernunft, Rücksichtslosigkeit, 
Engagement, Ekstase, Veränderung, Hormone, Konfl ikte, Aggression, Emotionalität und 
Albernheit. Oder um es mit ein paar typischen und wenigen Worten zu beschreiben: die 
Jugendphase ist eine schwierige Phase. 

Als Jugendlicher befi ndet man sich in einer von Veränderungen beeinfl ussten Entwi-
cklungs- und Selbstfi ndungsphase. Neben dem Kindesalter ist die Jugend damit eine 
sehr prägende Phase. In dieser Zeit bildet sich das Fundament der Persönlichkeit aus, 
dazu gehören Denkprozesse, Einstellungen, Verhaltensweisen, sowie Handlungs- und 
Denkmuster. Daher hat die Jugendzeit einen starken Einfl uss auf den Menschen. Die-
ser Einfl uss kann einen Menschen bis ins Erwachsenenalter hinein und sogar bis zum 
Tode stark prägen. Entsprechend ist es sehr entscheidend, welche Erfahrungen ein junger 
Mensch in der Jugendphase erlebt und ob diese reibungslos abläuft, oder mit Problemen 
behaftet ist. Da Heranwachsende einen sehr großen Teil ihres Lebens in Institutionen wie 
Schule, Ausbildung oder Universitäten verbringen, haben gerade diese einen besonders 
prägenden Einfl uss. Vor allem durch Bildungsinstitutionen sollen Jugendliche schließlich 
auf die Zukunft vorbereitet werden. Doch fi nden Jugendliche für die Herausforderungen 
ihrer Lebensphase dort ausreichend Unterstützung? Falls diese Unterstützung nicht aus-
reicht, stellt sich außerdem die Frage: Welche Medien können von Designenden gestaltet 
werden, um fehlende Erfahrungsschätze zu vermitteln?
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Um diese Hauptfrage zu beantworten, soll im theoretischen Teil dieser Arbeit anhand 
psychologischer, soziologischer und pädagogischer Fachliteratur der Frage nachgegan-
gen werden, warum die Phase der Jugend eine so herausfordernde Phase ist und an 
welchen Stellen Jugendliche Unterstützung brauchen. Anschließend an die Erkenntnisse 
aus dem Theorieteil soll im praktischen Teil dieser Arbeit ein Lösungsvorschlag in Form 
eines speziell für diese Lebensphase angelegten Toolkits aufgezeigt werden. Dieses soll 
Jugendliche bei den im Theorieteil beschriebenen Herausforderungen eine Unterstüt-
zung bieten. Das Toolkit soll den Jugendlichen helfen sich ihrer Ziele und Bedürfnisse 
bewusst zu werden, das Vertrauen in sich selbst zu stärken und Methoden vermitteln, 
welche Jugendlichen bei einer Zielerreichung und Selbstorganisation helfen.

Der Theorieteil der Arbeit gliedert sich in zwei Abschnitte. Der erste Abschnitt „die Jugend 
als Lebensphase“ behandelt zunächst eine wissenschaftliche Betrachtung der Lebens-
phase der Jugend im Allgemeinen. Dieser Teil der Arbeit soll als Grundbaustein dienen 
und den Lesern und Leserinnen ein besseres Verständnis über die Jugendphase im Zu-
sammenhang mit gesellschaftlichen Strukturen und psychischen Entwicklungsprozessen 
geben. Eine soziohistorische Betrachtungsweise soll deutlich machen, wie sich der Begriff  
der Jugend über die Zeit hinweg entwickelt hat und welche gesellschaftliche Rolle (bzw. 
Relevanz) der Jugend zugesprochen wird. Im zweiten Unterpunkt soll eine psychosoziale 
Betrachtungsweise deutlich machen, welche physischen und psychischen Entwicklungs-
stufen ein Jugendlicher oder eine Jugendliche in diesem Lebensabschnitt durchmacht 
und welche Aufgaben auf ihn oder sie zukommen. In diesem Zusammenhang wird auch 
der Begriff  des psychosozialen Moratoriums eingeführt, welcher zentrale Hürden auf-
zeigt, die ein Jugendlicher oder eine Jugendliche innerhalb dieser Lebensspanne über-
winden muss.  
Das psychosoziale Moratorium leitet zum Oberpunkt „Identitätsentwicklung im Kontext 
von Bildungsinstitutionen“ über, da vor allem die Identitätsentwicklung eine der zentralen 
Herausforderungen im Jugendalter ist, welche innerhalb des psychosozialen Morato-
riums bewältigt werden muss. In diesem Teil der Arbeit geht es deshalb darum, sich mit 
der Identitätsentwicklung von Jugendlichen näher auseinanderzusetzen. Der Oberpunkt 
soll dabei zeigen, woher die Schwierigkeiten in der Jugendphase rühren, vor welchen 
Herausforderungen Jugendliche stehen und wie diese im Zusammenhang mit Bildungs-
institutionen beurteilt werden können. Hierzu soll zunächst der Identitätsentwicklung von 
Jugendlichen näher nachgegangen werden. Es stellt sich die Frage, wie Jugendliche ihre 
Identität entwickeln und vor welchen möglichen Problemen sie bei der Entwicklung ste-
hen. Daran anschließend sollen Bildungsinstitutionen im Zusammenhang mit der Identi-



tätsentwicklung im Jugendalter genauer betrachtet werden. Es stellt sich schließlich die 
Frage, ob Bildungsinstitutionen, welche einen starken Einfl uss auf die Entwicklung von 
Jugendlichen nehmen können, Jugendliche in ihrer Identitätsentwicklung fördern. Dabei 
wird häufi g auf einen sogenannten heimlichen Lehrplan verwiesen, welcher Schülern und 
Schülerinnen bei ihrer Entwicklung helfen soll. Allerdings steht dieser unter Pädagogen 
und Pädagoginnen in starker Kritik. Entsprechend kommt an dieser Stelle Zweifel daran 
auf, dass der Ort Schule bzw. das Schulsystem eine ideal verlaufende Identitätsentwick-
lung von Jugendlichen befördert. Der Theorieteil schließt mit einem Fazit ab, welches die 
wesentlichen Ergebnisse kurz zusammenfasst und anschließend einen Ausblick auf einen 
praktischen Lösungsansatz gibt.
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2    D I E  J UG E N D  ALS  L E BE NSPHASE

Wie sich in diesem Teil der Arbeit zeigen soll, wird Jugendlichkeit in der Gesellschaft hoch-
geschätzt, allerdings wird dieser Lebensabschnitt ebenfalls von vielen Problemen beglei-
tet. Auch zu beobachten ist, dass sich die gesellschaftliche Bedeutung von Jugend über 
die Zeit hinweg verändert hat und die Zuschreibungen dieses Lebensabschnittes sehr 
unterschiedlich ausfallen. Bevor auf diese möglichen Schwierigkeiten im Jugendalter 
eingegangen werden kann, soll in diesem Oberpunkt zunächst die Frage beantwortet 
werden, wie sich Jugend defi nieren lässt und was der Begriff  der Jugend für eine gesell-
schaftliche Bedeutung hat. Da die Defi nition von Jugend oder Jugendlichkeit sehr unter-
schiedlich ausfällt und es weder im allgemeinen Sprachgebrauch noch in der Wissen-
schaft eine einheitliche Begriff sdefi nition dazu gibt, soll vor allem auf eine systematische 
Betrachtungsweise von Uwe Sander eingegangen werden. Laut Sander (2014: 31) können 
Jugendliche – im Hinblick auf eine biographische Zeitspanne – als Personen zwischen 13 
und 18 oder 13 und 21 Jahren bezeichnet werden. Die Zeitspanne scheint auch sprachlich 
verwurzelt zu sein, betrachtet man das englische Wort „Teenager“, welches mit „-teen“ 
(Zahl engl. „ten“ für 10) auf die Zahlenendungen von 13 (thirteen) bis 19 (nineteen) Jahren 
verweist. Wie sich jedoch zeigen soll, kann Jugendlichkeit, neben dieser eher zeitlichen 
oder juristischen Defi nition, ebenfalls in Bezug auf andere Aspekte als lediglich das Alter 
betrachtet und defi niert werden. Dies wird vor allem in den für den Untersuchungsgegen-
stand dieser Arbeit relevanten Forschungsfelder der Soziologie, Pädagogik und Psycho-
logie deutlich. Im den zwei Unterpunkten soll zuerst auf eine soziohistorische und danach 
auf eine psychosoziale Betrachtungsweise eingegangen werden. Anschließend an diese 
Erkenntnisse kann im nächsten Oberpunkt schließlich auf die Identitätsentwicklung von 
Jugendlichen im Kontext von Bildungsinstitutionen näher eingegangen werden. 

2
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2 .1  SOZI OH I STOR I SCH E  BE TRACHT U N GSW E I SE

Aus einer soziologischen Perspektive heraus kann Jugend als ein über eine lange Zeit 
hinweg entstandenes und problematisiertes soziales Phänomen betrachtet werden (San-
der 2014: 31). In der heutigen Zeit wird der Zustand „ein Jugendlicher zu sein“ häufi g als 
etwas ganz Selbstverständliches betrachtet, als hätte es diese Lebensphase schon im-
mer gegeben. Allerdings zeigt sich bei näherer Betrachtung, dass die Phase der Jugend, 
so wie wir sie kennen, erst über kulturelle bzw. gesellschaftliche Veränderungen entstan-
den ist und ihre gegenwärtige Bedeutung bekommen hat. Sander (2014: 32) beschreibt 
die Jugend als „nichts naturhaft vorgegebenes“. Gerade ein geschichtlicher Rückblick 
macht für ihn deutlich, dass der Begriff  überhaupt erst seit dem 20. und 21. Jahrhundert 
aufgekommen ist und dabei auch eine ganz andere gesellschaftliche Bedeutung als heu-
te hatte. Sander zufolge (2014: 34) wurde der Begriff  durch eine Rettungsbewegung für 
jüngere Menschen aus dem 19. Jahrhundert geprägt. Entsprechend lag eine negative 
Konnotation auf den Begriff  der Jugend, weil damit zu dem Zeitpunkt vor allem jun-
ge, in seelischer oder materieller Not aufwachsende Menschen gemeint waren, welche 
Unterstützung brauchten. Jugend war laut Sander (ebd.) somit bis zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts noch kein Begriff , um das Heranwachsen von Menschen zu beschreiben. 
Die Etablierung und Entwicklung des Begriff s hin zu seiner heutigen Bedeutung als natür-
liche Lebensphase, hing gemäß Sander vor allem stark mit der wachsenden Chance auf 
Bildung zusammen. Vor Ende des 19. sowie Anfang des 20. Jahrhunderts hatten junge 
Menschen nur eine recht kurze Schulzeit im Anschluss an ihre Kindheitsphase und sind 
ohne große Verzögerungen direkt ins Arbeitsleben übergegangen (ebd.: 29). Nicht viele 
Menschen konnten ihre Jugend durch eine verlängerte Schulausbildung ausdehnen, wie 
es heutzutage zumindest in westlichen Ländern der Normalfall ist. Es waren laut Sander 
vor allem überwiegend männliche Jugendliche aus höheren Schichten, welchen es vor-
behalten war, eine ausgedehntere Bildungsphase mit anderen Gleichgesinnten zu erhal-
ten, während die Eltern ihren Unterhalt absicherten. Erst im Laufe des 20. Jahrhunderts 
wurden aufgrund steigernder Prosperität vor allem ab den 1950er Jahren immer mehr 
Menschen eine längere Jugendphase ermöglicht, wodurch es üblich geworden ist, alle 
Heranwachsende als ‚Jugendlich‘ zu bezeichnen. Die Länge der einzelnen Jugendphasen 
und die darin gebotenen Freiräume variieren jedoch noch immer sehr stark voneinander, 
abhängig von Ressourcen und Geschlecht (ebd.). Somit lässt sich festhalten, dass die Ju-
gendphase jedes Menschen sehr stark durch gesellschaftliche Strukturen bestimmt wird.
Mit den veränderten gesellschaftlichen Strukturen hat sich auch das gesellschaftliche Bild 



der Jugend im Laufe der Zeit stark verändert. Jugendliche wurden, wie bereits beschrie-
ben, über längere Zeit hinweg hauptsächlich eher als Problem angesehen. Diesen Ruf 
hat die Jugend bis heute nicht gänzlich verloren. Noch heute werden Jugendliche teil-
weise mit negativen Phänomenen in Verbindung gebracht, wie beispielsweise Kriminali-
tät, Armut, Außenseitertum, Arbeitsverweigerung sowie Rebellion und Krawall (ebd.: 39 
f.). Die stark negativen Zuschreibungen gegenüber Jugendlichen (u. a. unberechenbar, 
abweichend, problematisch und gefährlich) lockerten sich jedoch im Laufe des 20. Jahr-
hunderts vermehrt auf. Besonders die Forschung aus dem Bereich der Entwicklungspsy-
chologie plädierte dafür, Jugendlichen gegenüber verständnisvoll, geduldig und tolerant 
zu sein. Seither enthält der gesellschaftliche Blick auf die Jugend nicht nur zum größten 
Teil negative Zuschreibungen, sondern die Jugend wurde zunehmend neutral bis positiv 
bewertet (ebd.: 34 f.). Es zeigte sich laut Sander bis heute, dass sich die Jugend seit den 
70er Jahren „[…] über nationale Grenzen hinweg als normativer Maßstab für ein ‚gutes‘ 
bzw. attraktives Erwachsenenleben durchsetzen konnte“ (ebd.: 31). Heutzutage wird die 
Jugend von Erwachsenen als erstrebenswerte Zeit und als Ideal gesehen, weshalb sich 
diese in ihrem Habitus immer mehr an Jugendlichen orientieren und die Aspekte dieser 
Phase weit über die Volljährigkeit hinaus ins Erwachsenenalter hinein ausdehnen werden 
(ebd.: 30 ff .). Hierdurch wird die Gruppe der als jugendlich Bezeichneten immer größer. 
Der Lebensabschnitt weitet sich nach der Beobachtung einiger Pädagogen schließlich 
deutlich aus und lässt sich nicht bloß auf das Alter reduzieren. Durch verlängerte Bil-
dungsabschnitte können und möchten viele möglichst lange den Lebensstil eines Ju-
gendlichen weit über das Erreichen der Volljährigkeit hinaus bewahren (ebd.: 30). Dieses 
ewige Streben nach Jugendlichkeit hat für Sander auch zur Folge, dass das Erwachse-
nenleben als weniger erstrebenswert erscheint, denn „[…] für junge Menschen verliert 
damit das Erwachsenenalter als Habitus, Konglomerat und als biografi scher Zielwert an 
Bedeutung“ (ebd.: 30). In diesem Zusammenhang ist auch zu erwähnen, dass die Jugend 
im Laufe des 20. Jahrhunderts einen immer stärkeren Einfl uss auf die westliche Welt 
gewann. Die sich durch Jugendliche stark divergierenden Werte, Musik-, Kleidungs- und 
Lebensstile führten dazu, dass sich der Freizeit- und Konsumsektor vermehrt an ihnen als 
Zielgruppe orientierten. Hierdurch gewannen Jugendliche mit ihren Orientierungen einen 
noch größeren Einfl uss auf die Gesellschaft (ebd.: 30).
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Es zeigt sich, dass nicht nur die Gesellschaft die Jugend geprägt hat, sondern die Ju-
gendlichen auch die Gesellschaft unter anderem kulturell prägen. Die Jugend spielt ge-
sellschaftlich gesehen eine wichtige Rolle, denn sie bildet das Fundament der zukünftigen 
Gesellschaft. Um diese Wichtigkeit der Jugend für die Gesellschaft hervorzuheben, spricht 
Sander (2014: 36) hier auch von „Jugend als Transmissionsphase gesellschaftlicher Re-
produktion“. Demnach ist es für die Gesellschaft besonders entscheidend, welche Hand-
lungsmuster, Orientierung und Werthaltung Jugendliche haben, da diese besonders für 
den gesellschaftlichen, sozialpolitischen Wandel und Zukunftsfragen wie beispielsweise 
den Klimawandel relevant sein können (ebd.: 36). Daraus kann gefolgert werden, dass 
es sehr entscheidend ist, welcher Zeitgeist in ihnen heranwächst. Die Jugend wird daher 
zum einen eher sorgenvoll als „erziehende Größe“, „labile Phase der Identitätsbildung“ 
und „Entwicklungsaufgabe“ betrachtet, zum anderen eher hoff nungsvoll als ein „Motor 
für gesellschaftlichen Progress und Kreativität“ (ebd.: 33). Jugend löst daher bei Erwach-
senen und Pädagogen zum einen Faszination, gleichzeitig aber auch Sorge und Skepsis 
aus (Sander 2014: 35). Die gesellschaftliche Sorge der Jugend gegenüber komme vor 
allem durch den Zweifel darüber, ob Jugendliche motiviert und engagiert genug dafür 
seien, gesellschaftliche Wandelprozesse in eine positive Richtung zu lenken (Sander 2014: 
36).



2 . 2 PSYCHOSOZI AL E  BE TRACHT U N GSW E I SE

Nach einer soziologischen und historischen Betrachtung des Begriff s der Jugend zeigte 
sich, dass dieser in der Gegenwart sehr ambivalent bewertet wird und auf der Jugend 
als Personengruppe gesellschaftliche Erwartungen und Hoff nungen liegen. Um sich aber 
den Problemen und Schwierigkeiten zu widmen, welche Jugendliche in ihrer Lebenspha-
se durchlaufen, sollen nun die psychologischen Aspekte näher beleuchtet werden. In der 
Entwicklungspsychologie wird unter Jugend eine Reifungsphase verstanden, welche mit 
psychosozialen Entwicklungsaufgaben einhergeht, wobei vor allem die Begriff e Adoles-
zenz und das psychosoziale Moratorium die damit in Verbindung stehenden Entwick-
lungsphasen näher beschreiben können.

Der Begriff  Adoleszenz wurde erstmals vom deutsch-amerikanischen Psychoanalyti-
ker Erik H. Erikson stark geprägt. Die Phase der Adoleszenz stellt dabei nur die fünfte 
von neun psychosozialen Entwicklungsstufen dar (Noack-Napoles, 2014: 51). Die psy-
chosoziale Entwicklung in dieser fünften Phase beginnt mit der Pubertät und den damit 
einhergehenden körperlichen Veränderungsprozessen. So fi ndet in dieser Phase die ge-
schlechtliche Reifung statt und das Gehirn entwickelt sich weiter und reorganisiert sich 
(Brumlik, 2014: 214). Die Phase der Adoleszenz wird in der Entwicklungspsychologie vor 
allem unter dem Aspekt von Entscheidungs- Diff erenzierungs- und Ablösungsprozessen 
betrachtet (Sander, 2014: 33). Das Ziel dieser Phase ist dabei unter anderem das Abkop-
peln des Elternhauses, Neuorientierung, die Erlangung von Autonomie sowie die Akzep-
tanz der eigenen Daseinsform (z.B. Anlage, Aussehen). Gerade die Phase der Adoleszenz 
wird laut Noack-Napoles (2014: 51) häufi g von Schwierigkeiten geprägt. Diese Entwick-
lungshürden zeigen sich, wie später noch genauer erklärt werden soll, vor allem in Form 
von Identitätskrisen. Auf mögliche Probleme, die sich in dieser Zeitspanne (vor allem in 
Bezug auf Identitätsentwicklung) ergeben können, soll noch näher eingegangen werden.
Noack-Napoles umschrieb die Adoleszenz gemäß Erikson als „[…] ein Stadium des Über-
gangs mit der Funktion, den Heranwachsenden auf die möglichen Errungenschaften und 
verbindlichen Ideale einer lebendigen, sich entwickelnden Kultur zu verpfl ichten“ (ebd.: 
51). Die Adoleszenz kann laut Noack-Napoles (ebd.) in diesem Sinne als Zeitfenster zwi-
schen dem Eintritt in die Schule und dem Übergang in einen Beruf gesehen werden. 
Dieses dehne sich immer weiter aus, wodurch die ehemals kurze Übergangsphase ins 
erwachsene Berufsleben zu einer immer bewussteren und klar umrissenen Zeitspanne 
in Form einer Jugendphase zwischen Kind- und Erwachsensein wird. Aus diesem Grund 
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wird die Phase der Jugend oder der Adoleszenz häufi g mit dem ebenfalls von Erikson 
geprägten Begriff  des „psychosozialen Moratoriums“ in Verbindung gebracht. Das Wort 
Moratorium ist nämlich gleichzusetzen mit den Begriff en Aufhaltung, Aufschub, Fristung 
und Frist. Das Verlängern der Jugendphase über das Erwachsenenalter hinaus macht 
die Phase der Adoleszenz vermehrt zu einem psychosozialen Moratorium (ebd.). In die-
ser Phase stoßen junge Heranwachsende laut Reißig (2015: 187) auf ein „psychosoziales 
Ultimatum“: Sie verabschieden sich vom Kindheits-Ich in einer Übergangsphase zum Er-
wachsenen-Ich. Innerhalb dieser Zwischenphase der Adoleszenz schlüpfen sie in expe-
rimentelle Rollen, um herauszufi nden, wer sie sind, was sie wollen und wer und wie sie 
sein wollen. Entsprechend fi nden in diesem Phasenabschnitt Prozesse des Ablösens, der 
Neuorientierung, der Selbstfi ndung und Entwicklung der Ich-Identität statt (ebd.). Somit 
sind laut Reißig (ebd.) die Jugendzeit, die Adoleszenz und das psychosoziale Moratorium 
Übergangsphasen und Entwicklungsspielräume, welche zu einer immer weiteren Hinaus-
zögerung des Erwachsenseins und Berufseinstiegs führen. Für die Entwicklungsphase 
der Jugendlichen spielen gerade die Übergänge von Institutionen wie Studium, Ausbil-
dung und Schule bis zur Erwerbstätigkeit eine entscheidende Rolle. Denn diese Über-
gangsphase wird von Reißig als wichtige Vorbereitung für die Platzierung auf dem Ar-
beitsmarkt gesehen. Allerdings zeige sich, dass Beschleunigungsprozesse immer früher 
eintreten würden, während sich Ablösungsprozesse, wie fi nanzielle Unabhängigkeit und 
das Ablösen von der eigenen Familie und Herkunft vermehrt hinauszögern würden (ebd.). 
Im nächsten Oberpunkt soll auf den Begriff  des psychosozialen Moratoriums näher ein-
gegangen werden, welcher sowohl soziologische als auch psychologische Betrachtungs-
weisen miteinander vereint. Anhand dieses Begriff s lassen sich Probleme und Herausfor-
derungen für die Identitätsentwicklung Jugendlicher identifi zieren. Diese Schwierigkeiten 
sollen schließlich im Zusammenhang mit Bildungsinstitutionen näher betrachtet werden.



3 I DE NTITÄTSE NT W I CKLU N G  I M  KO NTEX T 
    VO N  B I LD U N GS I NSTIT U TI O N E N

In diesem Oberpunkt soll zuerst das psychosoziale Moratorium und die damit in Ver-
bindung stehenden Herausforderungen einer Identitätsentwicklung näher betrachtet 
werden, bevor diese schließlich mit Bildungsinstitutionen in Verbindung gesetzt werden 
können. Es stellt sich schließlich die Frage, welche Rolle Schulen im Zusammenhang mit 
der Identitätsentwicklung von Jugendlichen spielen und welche pädagogischen Ziele 
Schulen verfolgen. Dabei soll am Ende dieses Oberpunktes kritisch hinterfragt werden, 
ob Schulen ganz generell oder im Rahmen eines „heimlichen Lehrplans“ genug Ressour-
cen für die Förderung der Identitätsentwicklung von Jugendlichen bieten.
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3 .1 I DE NTITÄTSE NT W I CKLU N G  U N D  DAS  PSYCHOSOZI AL E  MORATOR I U M

Dieser Abschnitt wird sich genauer mit der Thematik der Identitätsbildung im Jugend-
alter auseinandersetzen. Die Verzögerungen im Bereich der Identitätsentwicklung durch 
das psychosoziale Moratorium können zu einigen Problemen führen, welche nun genauer 
betrachtet werden sollen. Hierbei ist die Identitätsfi ndung eine zentrale Aufgabe, welche 
wiederum mit Identitätskrisen verbunden ist, die im Idealfall zu lösen sind, um nicht im 
späteren Leben negative Konsequenzen davonzutragen. 

Das psychosoziale Moratorium ist ein Begriff , der sowohl psychologische als auch so-
ziologische Aspekte miteinander vereint, denn das psychosoziale Moratorium steht in 
Verbindung mit gesellschaftlichen sowie mit psychischen Konsequenzen. Sander (2014: 
32) sieht die Phase der Jugend erst ermöglicht über eine „Freistellung von Arbeit, Familie, 
Ehe, Verantwortlichkeit und […] Autonomie der Lebensführung“. Für ihn stellt sich das 
Problem, dass eine Befreiung von „lebenspraktischer Verantwortung“ dazu führe, gesell-
schaftliche Belange weniger zu den eigenen zu machen. Verpfl ichtungen, welche für bis-
herige Generationen einen Einstieg ins Erwachsenenalter eingeleitet haben, könnten im-
mer weiter hinausgezögert werden (Sander 2014: 41). Jugendliche entwickelten hierdurch 
eine Neigung dazu, ihre Verantwortung und Verpfl ichtungen in die Zukunft zu verbannen, 
was beispielsweise dazu führen könne, gesellschaftlich-politische Belange immer weni-
ger ernst zu nehmen. Dadurch wäre in Deutschland eine Jugend entstanden, welche:

„[…] über die ersten zwei bis drei Jahrzehnte ihres Lebens in einer zwangs-
weisen Unselbstständigkeit gehalten wird, gleichzeitig aber weit reichende 
Autonomieerfahrungen macht, in eine selbstverständliche Anspruchshaltung 
hinein sozialisiert wird und zudem lernt, die Verheißungen und Verlockungen 
einer reichen Konsumgesellschaft auf die eigene Sinnerfüllung zu beziehen.“ 
(Sander 2014: 41).

Sander befürchtet in diesem Zusammenhang weitere Konsequenzen, da sich aus seiner 
Sicht „[…] in Zukunft noch der Widerspruch einer frühen konsumtiven Selbstständigkeit 
Jugendlicher und einer gleichzeitigen langen Phase der ökonomischen Unselbstständig-
keit verstärken“ (ebd: 41). 



Zentral für diese Arbeit ist als Nächstes die Frage, wie genau Jugendliche das psychoso-
ziale Moratorium erleben und vor welchen psychosozialen Aufgaben sie in dieser Phase 
stehen. Nach Noack-Napoles (2014: 58) steht der Jugendliche innerhalb des psycho-
sozialen Moratoriums vermehrt vor der Aufgabe, seine Entwicklungskrise in Form einer 
Identitätskrise zu bewältigen. Noack-Napoles (2014: 47) bezieht sich hier auf die deutsche 
Identitätsdefi nition von Erikson (1973: 124): „Der Begriff  ‚Identität‘ drückt […] eine wech-
selseitige Beziehung aus, als er sowohl ein dauerndes inneres Sich-Selbst-Gleichsein wie 
ein dauerndes Teilhaben an bestimmten gruppenspezifi schen Charakterzügen umfasst“. 
Die Bewältigung der Identitätsbildung erfolgt dabei in drei Schritten: Im ersten Schritt 
müssen die wesentlichsten Ich-Abwehrmechanismen gegen eine besonders stark an-
wachsende Triebintensität standhalten. Im zweiten Schritt muss das Ich lernen, seine be-
deutendsten Leistungen, die bisher konfl iktfrei waren, mit zukünftigen Werkmöglichkeiten 
zu sichern und zu stabilisieren. Im letzten und dritten Schritt müssen Identifi kationen, die 
aus der Kindheit stammen, mit den Rollen aus der Gesellschaft in Einklang und Verbin-
dung gebracht werden (Noack-Napoles 2014: 58). Dies bedeutet somit insbesondere für 
heutige Jugendliche, dass ihre Herausforderung darin besteht, eine sinnvolle Beziehung 
zwischen der Vorstellung von sich selbst und den Vorstellungen anderer über sie herstel-
len zu müssen (ebd.). Darüber hinaus stehen Jugendliche vor der Aufgabe, herauszufi n-
den, welche Leistungen zukünftig von ihnen erwartet werden und welche sozialen Rollen 
sie einnehmen sollen (Brumlik 2014: 214). Somit ist es nur zu erwarten, dass die Phase der 
Identitätsbildung für Jugendliche im Regelfall mit vielen Unsicherheiten und Zweifel ver-
knüpft ist. In diesem Lebensabschnitt sehen sich Jugendliche weder als Kind noch verste-
hen sie die Welt der Erwachsenen. Genau das macht sie besonders sensibel für äußere 
Einfl üsse wie Kritik, aber auch Konsum und Medien (Sander 2014: 40 f.). Es verwundert 
daher auch nicht, dass es zu Problemen, Schwierigkeiten oder Krisen im Jugendalter 
kommt. Der Begriff  der Krise kann dabei als notwendiger Wendepunkt der psychosozia-
len Entwicklung beschrieben werden (Noack-Napoles, 2014: 53). Bei der Identitätsbildung 
muss die Identität eines Individuums innerhalb der Gemeinschaft gefunden werden und 
im Idealfall eine lebenslänglich gesellschaftliche Unterstützung erfahren (ebd.: 54). Die 
Identitätsbildung läuft dabei teilweise bewusst und unbewusst ab. Entsprechend werde 
dieser Entwicklungsprozess von manchen Jugendlichen kaum bemerkt und auch nicht 
als Krise wahrgenommen. Kommt es jedoch zu einer größeren Identitätskrise, wird die 
Phase der Identitätsbildung umso negativer wahrgenommen werden (Noack-Napoles, 
2014: 54). Erikson (1973: 197) sieht die Gefahr darin, dass diese negative bzw. kritische 
Periode sich auch durch das ganze restliche Leben hinziehen kann. So wird dem psy-
chosozialen Aspekt der Identitätskrise auch nachgesagt, dass sie eine besondere Tiefe 
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haben kann, welche sich darin äußert, dass ein Individuum (auch im späteren Erwachse-
nenalter) Phasen der Identitätsleere, auch Identitäts-Vacua genannt, durchleben kann. 
Diese Phasen der Leere können von drei verschiedenen Sorgen erfüllt sein: erstens von 
einer Furcht vor Neuem, zweitens von einem unspezifi schen Angstgefühl und drittens 
von einer „Beklemmung vor einem existentiellen Abgrund ohne spirituellen Sinn“ (ebd.). 
Eine weitere Form der Identitätskrise ist die Identitätsdiff usion bzw. Identitätsverwirrung 
(Noack-Napoles, 2014: 56). Es gibt drei wesentliche Merkmale einer Identitätsdiff usion. 
Charakteristisch für eine solche ist erstens eine „Zeitdiff usion“ bzw. „Verwirrung der Zeit“. 
Diese erste Eigenschaft der Identitätsdiff usion äußert sich in einem gestörten Zeiterleb-
nis. Ein solches gestörtes Zeiterlebnis kann sich als ein Gefühl von enormer Zeitbedräng-
nis oder auch ein Gefühl des Zeitverlusts und sich in einer allgemeinen Verlangsamung 
zeigen (ebd.: 56). Beispielsweise kann einer Person das Aufstehen und ins Bett gehen 
(Einschlafen) schwerfallen oder sie schaff t es nicht pünktlich an einem Ort zu gelangen 
und pünktlich wieder zu gehen. Als zweites Merkmal kann sich eine Identitätsdiff usion 
auch durch eine als „peinlich empfundene Identitätsbewusstheit“ in Form von einer be-
wusst wahrgenommenen Diskrepanz zwischen der Selbstachtung, dem Selbstbild, und 
dem Fremdbild defi nieren. Die dritte Eigenschaft einer Identitätsdiff usion ist eine „Werks-
diff usion“ bzw. „Diff usion des Werksinns“ als eine Störung der Leistungsfähigkeit gezählt 
werden (ebd.: 57). Diese zeigt Gestalt in einer Konzentrationsunfähigkeit (bzw. - Schwie-
rigkeit) oder in einer rein einseitigen und eher selbstzerstörerischen Beschäftigungstätig-
keit (ebd.). Eine Identitätsdiff usion wird dabei als eine „vorübergehende oder dauerhafte 
Unfähigkeit des Ichs zur Bildung einer Identität“ oder als die Unfähigkeit „sich für eine 
berufl iche Identität zu entscheiden, die Jugendliche beunruhigt“, bezeichnet (Noack-Na-
poles, 2014: 56). 
Die Aufl ösung der Identitätsverwirrung erfolgt über die Findung eines neuen Gleichge-
wichts- und Kontinuitätsgefühls, welche sich darin zeigt, dass der Wesenszug eines Ju-
gendlichen, den er selbst wahrnimmt, dem der Fremdwahrnehmung entspricht und dass 
der Jugendliche einen „greifbaren“ Lebensplan für seine Zukunft vor sich sieht (ebd.). 
Nach Eriksons pigenetischen Prinzip gelingt es einem Menschen erst dann seine Identi-
tät zu festigen, wenn dieser eine zu ihm passende Arbeit oder Partnerschaften / Be-
ziehungen gefunden habe (ebd.). Als zusätzlich problematisch bei der Bewältigung der 
Identitätsbildungsaufgabe kann laut Noack-Napoles (ebd.: 58) gesehen werden, dass 
Jugendlichen immer mehr Wahlmöglichkeiten und Entscheidungen bevorstehen, die 
vermehrt Verpfl ichtungen für das weiterführende Leben bedeuten. Gleichzeitig hierzu 
verstärke sich der gesellschaftliche Druck, länger in dieser Phase der Jugend zu ver-
weilen und somit das psychosoziale Moratorium aufrecht zu erhalten. Schließlich sei es 



laut Noack-Napoles (ebd.: 51) gesellschaftlich gesehen immer mehr eine Pfl icht als eine 
freie Wahl, höhere Abschlüsse anzustreben, weil niedrigere Abschlüsse den Jugendlichen 
nicht mehr viel weiterbrächten. Helsper (2015: 132) spricht in diesem Zusammenhang 
auch von einem „Bildungsmoratorium“. Der darin bestehende Bezug zur Bildung habe 
sich innerhalb von vielen Jahren von einem Privileg zu einem Zwang gewandelt (ebd.). 
Dieser von den Jugendlichen wahrgenommene Zwang des psychosozialen Moratoriums 
basiert gemäß Keupp (2014: 173) darauf, dass Heranwachsende in einer beschleunig-
ten Welt des exponentiellen Wachstums leben. Das schnelle Wachstum führt auch laut 
Sander (2014: 29) zu einem Wandel am Arbeitsmarkt, der zu größerer Konkurrenz im 
Bildungs- und Arbeitssektor führe. Die stets steigenden Anforderungen an Jugendliche 
und Heranwachsende machen es diesen laut Reißig (2015: 187 f.) nicht leicht sich in der 
Welt zurechtzufi nden. Um jenen gesellschaftlichen Anforderungen gerecht zu werden, 
wird von Jugendlichen gefordert, dass sie eine identitäre Balance zwischen der einerseits 
schulisch von ihnen erwarteten „Leistung, Langsicht und Selbstdisziplin“ und andererseits 
der in ihren Kulturkreisen gebotenen „hedonistisch-ekstatische[n] Erlebnisse“ fi nden, was 
wiederum eine „erhöhte Orientierungsleistungen im jugendlichen Lebensraum“ erfordert 
(Helsper, 2015: 132). Der Versuch eine entsprechende Balance zu fi nden könne laut des 
Autors für viele Jugendliche sogar zu einer Art Zerreißprobe führen (ebd.).

Wie bereits erwähnt haben Bildungsinstitutionen in der Jugendphase einen sehr prä-
genden Einfl uss auf die Entwicklung und somit die Identitätsbildung von Jugendlichen. 
Denn Heranwachsende bzw. Jugendliche befi nden sich in diesem Lebensabschnitt, in 
welchem die Identität und das eigene Selbstkonzept gebildet und weiterentwickelt wird, 
in der Regel in einer Bildungsinstitution. Der Frage, wie genau schulische Institutionen auf 
den Identitätsbildungsprozess Jugendlicher einwirken, soll daher im folgenden Abschnitt 
der Arbeit genauer nachgegangen werden.

16



3 . 2  DER  H E I M LI CH E  L EH RPL AN  ALS  LÖS U N G?

Wie bereits mehrfach betont, hängt die ausgedehnte Phase der Jugend, Pubertät und 
Adoleszenz stark mit Bildungsinstitutionen zusammen. Weil Heranwachsende einen sehr 
großen Teil ihres Lebens in Institutionen wie Schulen und Universitäten verbringen, haben 
diese auch einen besonders prägenden Einfl uss auf Heranwachsende (Sander, 2014: 32). 
Der genaue Einfl uss der Schule auf Jugendliche soll in diesem Abschnitt der Arbeit ver-
deutlicht werden, indem die Rolle der Schule zunächst in ihrer Funktion näher betrachtet 
und anschließend kritisch refl ektiert wird. Für die Defi nition von Schule greift Noack-Na-
poles auf die Arbeiten von Erikson zurück. Dieser verstehe unter Schule:

„[…] zunächst eine zwischen Kindheit und Erwachsenenleben geschobene 
Periode, die dadurch gekennzeichnet ist, dass Kinder aller Kulturen irgendeine 
Form systematischer Belehrung erhalten, wodurch sie die technischen und so-
zialen Grundlagen von Arbeitssituationen ihrer jeweiligen Gesellschaft kennen-
lernen, und die dazu dient, diese an die folgende Generation weiterzugeben“ 
(Noack-Napoles, 2014: 62).

Die Schulzeit fällt demzufolge genau in die Phase der Jugend, welche sich zwischen Kind-
heit und Erwachsenenalter befi ndet. Wilhelm von Humboldt hat den Bildungsbegriff  (der 
allgemeinen Menschenbildung) bis zur Gegenwart beeinfl usst (Kahlert, 2010: 69). Gemäß 
dem humboldtschen Verständnis kann laut Kahlert (ebd.) die Ziele der Schule folgender-
maßen beschrieben werden:

„[…] vor jeder Orientierung auf ihre Zugehörigkeit zu Ständen und Berufen 
zu einer ausgeglichenen und selbst bestimmten Individualität […], die Selbst-
ständigkeit im Denken und Handeln fördern sowie die Freiheit zu Urteil und Kritik 
ermöglichen soll“.



Demnach versteht Kahlert (ebd.) Bildung als etwas Demokratisches und Emanzipato-
risches, da sie Menschen (fast weltweit) die Chance gebe, eine kulturelle Entwicklung 
zu erfahren und die eigene Identität zu entfalten. Auch für Zinnecker (1974: 605) ist die 
Schule der Ort, an welchem soziale Charaktere gebildet werden, weshalb er ihr eine iden-
titätsstiftende Eigenschaft zuspricht. Die Schule trägt insofern zur Identitätsbildung bei, 
als sie zum einen versucht, einem Kind Fähigkeiten zu vermitteln und einen Sinn für die 
Aufgaben Erwachsener zu wecken (Noack-Napoles 2014: 49). Zum anderen aber auch, 
indem sie positive Beziehungen „zur Welt des Schaff ens und zu denjenigen, die diese 
neuen Fertigkeiten lehren und teilen“ aufzubauen versucht (ebd.: 62). Laut Noack-Na-
poles (ebd.: 48) versuche die Schule, neben den bloßen Lerninhalten, auch identitätsent-
wicklungsförderliche Interpretationssysteme und Werteorien-tierungen zu vermitteln. Sie 
versuche dazu beizutragen, dass die gesellschaftliche Stabilität erhalten bleibe und dass 
sich Schüler in ihrem Verhalten an schulische Anforderungen so anzupassen hätten, wie 
es sich gesellschaftlich gehöre. Aus diesem Grund würden im schulischen Kontext Rol-
len und Regeln vermittelt, welche Schüler und Schülerinnen zu akzeptieren, anzueignen 
und auszuführen lernen sollen (ebd.: 61). Ebenso sei die Schule darüber hinaus bemüht, 
ein Verständnis über politische und gesellschaftliche Verhältnisse zu vermitteln (ebd.). 
In Bezug auf den US-amerikanischen Sozialpsychologen G. H. Mead schreibt Brumlik 
(2014: 214), dass sich die Vermittlung von Rollen und Regeln in modernen Gesellschaften 
immer weiter erschwere, da junge Menschen in diesem Zusammenhang zunehmend mit 
immer mehr und verschiedenen Rollen sowie Erwartungshaltungen in Berührung kä-
men. Für Kinder dienen die Eltern bzw. die Kernfamilie vor dem Schuleintritt zunächst 
als wichtigster Orientierungspunkt. Danach fangen sie etwa ab dem Eintritt in die Schule 
an, sich immer stärker am restlichen sozialen Umfeld zu orientieren, wie Nachbarschaft, 
Schule, Peer-Groups, Gleichaltrige oder Lehrer (ebd.: 214 f.). Solche sozialen Interaktionen 
spielen im Laufe des Heranwachsens eine wichtige Rolle, denn durch diese lernen sie ge-
sellschaftliche Haltungen und Perspektiven zu übernehmen (ebd.: 215). Auch wenn sich 
Jugendliche in diesem Lebensabschnitt verstärkt auf Bezugspersonen außerhalb der 
eigenen Familie konzentrieren, können jene Gesellschaftsrollen und Fähigkeiten sowohl 
in der Schule als auch im Elternhaus gebildet werden. Neben gesellschaftlichen Alters- 
oder Geschlechterrollen erlernt das Kind auch Zugehörigkeitsrollen, wie beispielsweise 
Religion, Herkunft, Schicht, Stand oder Klasse, welche selbstverständlich Einfl uss auf die 
eigene Selbst- und Identitätswahrnehmung haben (ebd.).
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Zu den Erwartungen, die von der Schule oder der Gesellschaft auf den Jugendlichen 
einwirken, besteht laut Noack-Napoles (2014: 161) Schülern gegenüber vor allem die Er-
wartung Leistung zu zeigen. Es spielt eine wichtige Rolle für die Identitätsbildung der 
Heranwachsenden, für wie kompetent und leistungsfähig sie vom schulischen Umfeld 
eingestuft werden und wie sie sich entsprechend selbst einschätzen (ebd.). Um die dabei 
erlebten Empfi ndungen eines Kindes zu verdeutlichen, soll auf zwei entgegengesetzte 
mögliche Persönlichkeitsentwicklungen in Bezug auf Leistung und Kompetenz eingegan-
gen werden. Nach Erikson ist Leistung bzw. Fleiß, „ein Grundgefühl kompetenter Aktivität“ 
(ebd.: 50). Dieses Gefühl wird mit einem Flow-Gefühl verbunden, also einem völligen Auf-
gehen in einer Aufgabe (ebd.). Ein Kind „[…] entwickelt eine Lust an der Vollendung eines 
Werkes durch Stetigkeit und ausdauernden Fleiß“ (Erikson 1973: 103). Für das Schaff en 
und Herstellen von Dingen erfährt das Kind im Idealfall ein Gefühl der Selbstwirksamkeit 
und Anerkennung, was wiederum dazu führt, dass das Kind sich selbst mehr zutraut und 
es in seiner Identität gestärkt wird (ebd.). Das dem entgegengesetzte Szenario - das Kind 
empfi ndet kein Kompetenzgefühl und bringt Dinge auch nicht zu Ende – führt zu einer 
Ausprägung von Minderwertigkeitsgefühlen (ebd.). Bei dieser ungünstigen Entwicklung 
bleibt nicht nur das Gefühl der Selbstwirksamkeit aus, sondern die Hoff nung wird aufge-
geben, Dinge schaff en zu können. Das Kind bzw. der Jugendliche fühlt sich unzulänglich 
oder inkompetent (ebd.). Daraus kann für Noack-Napoles (ebd.) im ungünstigsten Fall 
das Problem resultieren, dass das Kind vollständig den Glauben an sich selbst verliert und 
entsprechend ein geringeres Selbstvertrauen als ein Identitätsmerkmal aufbaut. 



3 . 3 DER H E I M LI CH E  L EH RPL AN  ALS  LÖS U N G?

Bis zu dieser Stelle wurde die Schule als eine für die Identitätsbildung wichtige Einfl uss-
instanz deutlich. Doch bleibt noch die Frage off en, in welchem genauen Kontext und in 
welcher Form die Schule einen gezielten Einfl uss auf die Identitätsentwicklung nimmt 
bzw. nehmen könnte. Auf den ersten Blick wird in der Schule laut Lehrplan schließlich nur 
Lehrstoff  in Form von Unterrichtseinheiten wie Mathematik oder Biologie vermittelt. Es 
sind in der Regel keine Fächer, welche sich gezielt mit den Themen Identitätsbildung oder 
dem Umgang mit persönlichen Problemen befassen. In der Pädagogik spricht man aller-
dings von einem „heimlichen Lehrplan“, welcher von Bildungsinstitutionen neben einem 
formalen und offi  ziellen Lehrplan verfolgt wird. Der heimliche Lehrplan besteht nicht aus 
niedergeschriebenen Lernvorhaben, sondern aus diversen Mechanismen, welche zu „so-
zialer Verhaltenskonformität führen“ (Noack- Napoles 2014: 58). Durch diesen sollen die 
Rollen und Erwartungen an Jugendliche ganz beiläufi g durch das Unterrichtsgeschehen 
vermittelt werden. Hierzu werde laut Noack-Napoles (ebd.) vor allem häufi g auf vier Me-
chanismen verwiesen:
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1) Ein wichtiger Mechanismus ist die hierarchische Ordnung. Schüler lernen sich über- 
und unterzuordnen und was richtig und falsch ist, indem Verhaltenskonformität belohnt 
und Verhaltensabweichung bestraft wird. So schlüpft der Lehrer, um für hierarchische 
Ordnung zu schaff en, beispielsweise in Rollen des Rednerlistenführers und des Platz- und 
Zeitmeisters 

2) Ein weiterer Mechanismus ist die leistungsbezogene Konkurrenz. Durch diese lernen 
Schüler und Schülerinnen ihre eigenen Leistungen nach Erfolg und Misserfolg ihrer Mit-
schüler zu messen. Dies geschieht insbesondere durch die Leistungsbewertung des Leh-
rers, wie z. B. durch Noten, Tadel und Lob.

3) Die sprachliche Normierung ist ein weiterer Mechanismus, durch welchen die Schüler 
und Schülerinnen lernen wann und wie sie reden dürfen, da der Lehrer oder die Lehrerin 
durch spezielle Sprachformen zu verstehen gibt, wer zu schweigen und wer zu sprechen 
hat (ebd.).

4) Als letzter Mechanismus ist die Maskierung zu nennen. Bei der Maskierung geht es 
um das von Schüler und Schülerinnen erlernte Vortäuschen von Aufmerksamkeit und 
Interesse. Dieses zeige sich beispielsweise darin im richtigen Moment den Lehrer oder die 
Lehrerin anzublicken oder nachdenklich zu schauen, obwohl man eigentlich gedanklich 
nicht bei der Thematik ist (ebd).



Nach Zinneckers (1974: 604) sorgt gerade der heimliche Lehrplan (und nicht der reguläre 
Unterricht) für die Bildung und Entfaltung der Identität eines jungen Menschen. Gleichzei-
tig werden aber auch viele Aussagen dazu laut, dass die Schule die Identitätsentwicklung 
der Schüler auch mittels eines heimlichen Lehrplanes eben gerade nicht genug fördere. 
Der verfehlte Beitrag der Schule zur Persönlichkeits- und Identitätsbildung sowie -ent-
wicklung liegt laut Kritikern wie Noack-Napoles (2014: 61) vor allem an den vom Schul-
system vermittelten Rollen und Regeln. Diese von der Schule dem Schüler zugedachten 
Rollen und Regeln durchkreuzten eine ideale Form der Identitätsentwicklung, in welcher 
Heranwachsende in freien Rollenexperimenten ihre Identität entwickeln und entfalten 
könnten. Nach Noack-Napoles Interpretation von Erikson, kann die Aussage vertreten 
werden, dass „[…] gerade die relative Ellenbogenfreiheit für Rollenexperimente enorm 
wichtig für die adaptive Selbsterneuerung einer Gesellschaft“ sei (ebd.: 59). Demnach 
kann eine Kritik an dem Schulsystem darin gesehen werden, dass die Schule sich zwar in 
Form eines heimlichen Lehrplans mit dem Lernen von Regeln und Rollen auseinander-
setzt, es aber nicht schaff t, Schüler und Schülerinnen den nötigen Experimentier- und 
Freiraum zur Selbstfi ndung und Entfaltung zu geben. Die Möglichkeiten eines Jugend-
lichen sich innerhalb der Schule in verschiedenen Rollen auszuprobieren, wie es für das 
psychosoziale Moratorium eigentlich vorgesehen ist, ließen sich nicht nur in der Schü-
ler-Lehrer-Beziehung, sondern auch in der Schüler-Schüler-Beziehung nur beschränkt 
entfalten (ebd.). Im Idealfall brauche es Freiheit von Zeitdruck und „[…] Spielräume für 
zeitlose Werte“ (ebd.: 52). So ist es für Keupp (2014: 182) ein zentraler Kritikpunkt an der 
Schulpädagogik des heimlichen Lehrplans, dass Schüler und Schülerinnen hierdurch in 
ein enges Korsett geschnürt würden und lediglich erlernten sich anzupassen oder Inter-
esse an einer Thematik vorzutäuschen.
Eine weitere Konsequenz ist, dass der Heranwachsende es zulassen muss, sich Metho-
den aus der Schule anzueignen, während er gleichzeitig von den Lehrinhalten selbst 
angeeignet wird. Denn der Schüler bzw. die Schülerin wird nach Erikson (1973: 98) das, 
was er oder sie lernt („Ich bin, was ich lerne“). Auf langfristige Sicht erlangt der Heran-
wachsende auf diese Art und Weise schließlich seine Charakterzüge und seine Identi-
tät. Problematisch dabei ist, dass diese „[…] nicht immer dem Gefühl des inneren Sich-
Selbst-Gleichseins dienlich“ sind (Noack-Napoles, 2014: 61 f.). Schließlich ist der Lehrplan 
ein fest vorgeschriebenes Gefüge, welches häufi g nicht mit den eigentlichen Interessen 
der Schüler im Einklang steht. Zeigen die Schüler und Schülerinnen keine gute Leistung 
in einem oder mehreren vorhergesehenen Fachgebieten, kommt auf diese Weise der im 
heimlichen Lehrplan vermittelte Mechanismus der leistungsbezogenen Kompetenz ne-
gativ zu tragen. Schließlich können die Schüler und Schülerinnen bezogen auf ihre eige-
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ne Leistungsfähigkeit stark verunsichert werden. Wie gezeigt ist dies problematisch, da 
Leistungsbewertungen zu einem Teil der Identitätsbildung werden können und somit in 
Form von Minderwertigkeitskomplexen eine sehr negative Rolle bei der Entwicklung des 
Selbstbildes eines Heranwachsenden spielen können (Noack-Napoles 60). Die Konse-
quenz bzw. die Kritik der leistungsbezogenen Kompetenzorientierung (als von der Schule 
eingebrachter Mechanismus) beschreibt Kiper dadurch, dass das vermittelte Leistungs-
prinzip aus der Schule dazu führen kann, die mit Bildung in Verbindung stehenden Werte 
„Selbstbestimmungs-, Mitbestimmungsfähigkeit und Solidarität (…) in der Schule zu er-
setzen und eher egoistische Orientierungen zu fördern“ (Kiper 2013: 96). Laut Stojanov 
(2014: 163) fördert die Schule so gesehen die Identitätsbildung der Schüler nicht im Sinne 
Hegels. Dem Philosophen zufolge könne Bildung in Schulen (im Sinne von Wissensver-
mittlung und Identitätsbildung) nämlich nur dann eingeführt und gefördert werden, wenn 
sie von Respekt und Empathie als Anerkennungsnormen bestimmt sei. In einem idea-
len Schulunterricht solle entsprechend die Selbst-Bildung gefördert werden. Ein solches 
Idealbild sei dabei charakterisiert durch eine „Vermittlung zwischen lebensweltlichen Er-
fahrungen und Intuitionen einerseits und wissenschaftlichen und künstlerischen Inhal-
ten andererseits“ (Stojanov 2014: 163). Der Unterrichtsinhalt sollte im Idealfall außerdem 
ebenfalls ethische Fragestellungen und Perspektiven beinhalten (ebd.). Betrachtet man 
Jugendliche und ihre Identitätsentwicklung, wird diese, gemäß der Kritik vieler Pädago-
gen, durch einen heimlichen Lehrplan viel eher gestört als gefordert. Es stellt sich daher 
für den praktischen Teil dieser Arbeit Frage, wie Jugendliche bei ihrer Identitätsentwick-
lung positiv gefördert werden können.
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4 FAZIT  &  AUSBLI CK

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Jugend als ein gesellschaftlich entstande-
nes Phänomen gesehen werden kann, welches sich im Laufe des 20. Jahrhunderts, im 
engen Zusammenhang mit einer neu entstandenen Chance auf Bildung und den da-
mit verknüpften gesellschaftlichen Veränderungen, zu einer immer länger werdenden 
Übergangsphase zwischen Kindheit und Erwachsenenalter entwickelt hat. Die Phase der 
Jugend kann dabei längst nicht mehr ausschließlich auf die Altersspanne 12 bis 18 oder 
13 bis 21 Jahren begrenzt werden. Sie kann sich, je nach Bildungsabschnitt und Lebens-
lauf des Jugendlichen, weit darüber hinaus ausdehnen. Dabei treten innerhalb der Ju-
gendphase zum einen Beschleunigungsprozesse, wie z. B. frühere Konsumentscheidun-
gen oder sexuelle Entwicklung auf. Zum anderen zögern sich Ablösungsprozesse, wie 
fi nanzielle Unabhängigkeit und die Loslösung von der eigenen Familie, vermehrt hinaus. 
Das hat zur Folge, dass sich Heranwachsende in diesem Lebensabschnitt vermehrt von 
Verpfl ichtungen aus dem Erwachsenenleben befreit sehen. Mit einer steigenden Anzahl 
möglicher Lebensentwürfe und einer Verlängerung der Jugendphase, steigen auch die 
Erwartungshaltungen von Jugendlichen an sich selbst und von anderen. Sie müssen zwi-
schen verschiedenen Rollenerwartungen, Leistungsanforderungen und den von ihrem 
Kulturkreis gebotenen hedonistisch-ekstatischen Erlebnissen eine Balance fi nden und ein 
gewisses Maß an Langsicht und Selbstdisziplin erlernen. Die hohen Erwartungen an Ju-
gendliche, ein erschwerter Einstieg in die Berufswelt und auch eine zunehmende Werte-
pluralisierungen führen dazu, dass Jugendliche vermehrt an einem Orientierungsverlust 
leiden. Um diese komplexe Situation auf den Punkt zu bringen, hat Erikson zur Beschrei-
bung dieser Entwicklungsphase mit ihren psychosozialen Herausforderungen den Be-
griff  des psychosozialen Moratoriums eingeführt. Innerhalb des psychosozialen Morato-
riums stehen Jugendliche vor der Aufgabe sich vom Elternhaus abzukoppeln, sich neu zu 
orientieren und Lebensentscheidungen zu treff en. Daneben streben sie nach Autonomie, 
Selbstakzeptanz und der Akzeptanz von anderen. Insgesamt versuchen Jugendliche in 
dieser Phase ihre Ich-Identität zu entwickeln und herauszufi nden, was sie wollen, wer 
sie sind und wer sie sein wollen. Besonders hierbei stehen sie vor der Herausforderung, 
das eigene Selbstbild mit dem Fremdbild möglichst in Einklang zu bringen. Dieser Ver-
such der Identitätsbildung droht allerdings zu scheitern. Verläuft die Identitätsbildung 
im Rahmen des psychosozialen Moratoriums ungünstig, kann es zu einer Identitätsdif-
fusion oder Identitätsleere mit langanhaltenden Folgen kommen. Diese Folgen äußern 
sich vor allem in einer Furcht vor Neuem, in einem unspezifi schen Angstgefühl oder einer 



tiefsitzenden Beklemmung, in einer gefühlten Sinnkrise oder dem Schamgefühl der Un-
zulänglichkeit (durch eine Diskrepanz zwischen Selbst- und Fremdbild). Bei Jugendlichen 
mit einer Identitätsdiff usion können an Leistungs- und Konzentrationsschwierigkeiten, 
sowie Schwierigkeiten im Zeit- und Selbstmanagement und Motivationsmangel auftre-
ten. Die Probleme bei der Identitätsbildung führen wiederum zu Schwierigkeiten, sich für 
eine berufl iche Identität entscheiden zu können, welche gerade für die Identitätsbildung 
sehr förderlich wäre. Damit zusammenhängend ist auch der Übergang und Einstieg in 
den Arbeitsmarkt mit immer mehr Komplikationen, Anforderungen und Kompetenzen 
verbunden, da immer höhere Qualifi kationen notwendig sind. Während Bildung nämlich 
einst als Privileg galt, ist Bildung bis zum heutigen Zeitpunkt in der westlichen Welt immer 
mehr zur Verpfl ichtung geworden, damit Heranwachsende im späteren Leben gewisse 
Standards erhalten können. 
Schon in Anbetracht der Zeit, welche Jugendliche innerhalb der Bildungsinstitutionen 
verbringen, ist der Einfl uss dieser Institutionen auf die psychosoziale Entwicklung nicht 
zu unterschätzen. Aufgrund der Ausdehnung schulischer Bildungsphasen in Folge der 
steigenden Abschlussanforderungen und der Bedeutsamkeit von Bildungsinstitutionen 
für die Identitätsentwicklung, spricht man auch von einem Bildungsmoratorium. Da die 
Schule nach offi  ziellem Lehrplan hauptsächlich Unterrichtsinhalte vermittelt, welche auch 
fachlich gesehen in der Regel wenig mit Identitätsentwicklung zu tun haben, stellte sich 
in diesem Kontext die Frage, inwiefern Bildungsinstitutionen Jugendliche bei ihrer Identi-
tätsentwicklung unterstützen können. An dieser Stelle wird hierbei häufi g auf den heim-
lichen Lehrplan verwiesen. Durch diesen soll Jugendlichen Rollen und Regeln vermittelt 
werden, um diese auf die Zukunft vorzubereiten und ihnen dabei gesellschaftliche Hal-
tungen und Perspektiven zu vermitteln. Jedoch steht dieser heimliche Lehrplan stark in 
der Kritik. Manche Autoren sehen in der Schule eher Einschränkungen der Identitätsent-
wicklung Jugendlicher als deren Förderung. Durch die Schulbildung und die damit in Ver-
bindung stehenden Leistungsanforderungen können beim Scheitern schließlich Minder-
wertigkeitskomplexe entstehen, wenn Selbstwirksamkeitserfahrungen und Anerkennung 
ausbleiben. Dabei sollte den Wünschen und Eigenheiten von Schülern bzw. Jugendlichen 
Respekt, Empathie und Anerkennung entgegengebracht werden. Ebenfalls bräuchten sie 
Kritikern zufolge einen gewissen Freiraum, um Rollen erproben und eigenen Interessen 
nachgehen zu können. Durch die Schulstruktur und einen unfl exiblen Lehrplan werden 
Jugendliche demnach jedoch stark eingeschränkt. Raum für Experimente, Selbstfi ndung 
und Entfaltung bleibt daher aus, obwohl dies für eine gelingende Entwicklung innerhalb 
des psychosozialen Moratoriums von Pädagogen und Psychologen als sehr wichtig be-
trachtet wird. Ein solcher kreativer Freiraum ist für die Entwicklung der Identität Heran-
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wachsender besonders deswegen wichtig, weil sie in einem solchen, experimentell ver-
schiedene Rollen ausüben können und dadurch besser herausfi nden können, wer sie 
sind, wer sie sein wollen und was sie im Leben (erreichen) wollen. Ebenfalls benötigen 
Jugendliche mehr Orientierung und Unterstützung für die eigene zeitliche Organisation. 
Hierzu benötigen sie Kompetenzen, sich mit Problemen befassen zu können. 

Im praktischen Teil dieser Arbeit soll deswegen ein Toolkit entstehen, das Jugendlichen 
bei der mit Schwierigkeiten beladenen Phase helfen soll. In der praktischen Umsetzung 
ist deswegen ein Kartenset speziell für Jugendliche und junge Erwachsene angedacht, 
welches (spielerisch, in kleinen Schritten und in verständlicher Sprache) nötige Kenntnis-
se und Methoden vermittelt, um ihre Ziele zu fi nden und diese auch zu erreichen. Die Ju-
gendlichen sollen hierdurch lernen, eine positive und lösungsorientierte Mentalität sowie 
mehr Selbstvertrauen zu erlangen, Hürden und Probleme besser zu überwinden und sich 
besser zu organisieren. Nach einer Auseinandersetzung mit der Literatur erscheint es mir 
als wichtig, dass Jugendliche sich mit sich selbst auseinandersetzen, um ihr Leben und 
ihre Ziele im Rahmen der ihnen gebotenen Möglichkeiten besser nach ihren persönlichen 
Wünschen und Bedürfnissen ausrichten zu können.
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