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Wie sich der „Zielgruppe“ nähern?
z.B. über SINUS-Lebensweltmodell
„Wie ticken“ Jugendliche, Shell-Studie (2020)
• fängt die große soziokulturelle Unterschiedlichkeit
von Jugend ein und verdichtet sie modellhaft
• gruppiert Jugendliche, die sich in ihren Werten,
ihrer grundsätzlichen Lebenseinstellung und
Lebensweise, Interessen, Haltung, Mediennutzung,
etc. sowie in ihrer sozialen Lage ähnlich sind
• „Versuch einen Status-Quo abzubilden“
• Möglichkeit, dies als Orientierung zu nutzen
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FAZIT, WEITERFÜHRENDE
INFORMATIONEN
Verschiedene Tools zum eigenen
Rollenverständnis und Reflexion
der eigenen Wertehaltung
• „Die Bedeutung der Werte“ – Der Online-Werte-Test
von Ein guter Plan
www.einguterplan.de/werte-test

► Wir selbst identifizieren uns mit – bzw.
sehen uns – in verschiedenen Rollen
► Einige Rollen werden uns von anderen
zugeschrieben (woraus mitunter
Erwartungshaltungen entstehen)
► Wiederum gibt es Rollen, die
wir gerne einnehmen möchten
► Jede:r hat mitunter andere
Assoziation zu Rollenbegriffen
► Wie ich mich selbst verstehe, hängt eng
mit den eigenen Werten zusammen und
wie ich dementsprechend handle

• Werte-Box von „Coaching Cards“ – kleine Karten
zur eigenen Reflexion
https://coaching.cards/produkt/werte-box
• Jugend-Milieus
https://www.sinus-institut.de/sinus-loesungen/
sinus-jugendmilieus
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