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Stirbt Weihnachten aus?  
Das Desinteresse junger Erwachsener gegenüber der Adventszeit  
 
Christina Andree 
 

 

Gemütliches Schlendern über den Weihnachtsmarkt, Glühwein und selbstgebackene 

Plätzchen schlemmen, eine weitere Kerze am Adventskranz anzünden, die leicht 

nervenaufreibende Geschenksuche, warme Lichter und wohltuende Gerüche in der Stadt. So 

kennen und lieben die meisten Menschen die Adventszeit. Vor allem Familien nutzen mit 

ihren Kindern die vielen vorweihnachtlichen Aktivitäten. Allerdings scheint dieser 

Weihnachtszauber der Adventszeit mit dem Heranwachsen zu verpuffen. Ältere Jugendliche 

und junge Erwachsene, das stellten wir im Rahmen eines Forschungsprojektes fest, scheinen 

wenig Interesse an weihnachtlichen Aktivitäten zu haben.  

Unsere Interviews zeigten, dass die meisten jungen Erwachsenen keinen Adventskalender und 

Adventskranz aufstellen oder ihre Wohnung mit weihnachtlicher Dekoration schmücken. 

Nikolaus fällt einfach aus, Heiligabend und die Weihnachtsfeiertage werden als belastende 

Verpflichtung empfunden. Nur die Glühweinstände auf dem Weihnachtsmarkt werden hin 

und wieder mit Freunden und Arbeitskollegen angesteuert. Dieser Anflug von 

Weihnachtlichkeit wird allerdings mit anderen ganzjährlichen geselligen Alternativen, wie 

mit dem Besuch eines Cafés oder einer Bar gleichgesetzt. Zwar liebt der Ein oder Andere das 

Plätzchen backen oder trifft sich alle Jahre wieder zum „Grinchgucken“ mit Freunden, 

dennoch zeichnet sich hier ein Bild der jüngeren Generation als Weihnachtsmuffel ab. 

Bedeutet das etwa, dass Weihnachten in zwanzig Jahren, wenn die junge Generation 

herangewachsen ist, abgeschafft sein wird? Schließlich zeigen sich meist gesellschaftliche 

Veränderungen zunächst in der jüngeren Generation. Was dort verhandelt wird, betrifft die 

gesamte Gesellschaft in ein paar Jahren. Stirbt Weihnachten also aus?  

Nicht ganz. Auch, wenn sich junge Erwachsene als Weihnachtsmuffel geben, heißt das nicht, 

dass das Weihnachtsfest verschwinden wird. Vielmehr befindet sich die Jugend in einer 

Latenzphase, in einer Art Auszeit, die lebenszyklisch bedingt ist. Sobald nämlich die 

Mitglieder der jungen Generation eine eigene Familie gründen und Kinder bekommen, 

gewinnt das ganze Weihnachtsprogramm wieder an Attraktivität, wird neu aufgerollt und 

individuell gestaltet. Plötzlich wird an Nikolaus der Schuh vor die Tür gestellt, das 

Plätzchenbacken und Waffelessen wird zur jährlichen Tradition und diverse Adventskalender 

schmücken die Küche.  
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Weihnachtliche Traditionen und ihre Durchführungen sind also an Familie und besonders an 

Kinder geknüpft. Doch warum hegen junge Erwachsene nach der eigenen Kindheit und vor 

dem eigenen Nachwuchs geringes Interesse an Weihnachtlichkeit? Warum haben sie nicht 

den gleichen Enthusiasmus für weihnachtliche Aktivitäten wie Kinder und Eltern?  

Dazu können verschiedene Überlegungen angestellt werden. Die junge Generation genießt 

eine sehr große Freiheit gegenüber der Institution Weihnachten. Zu Beginn des Studiums, 

nach der gerade abgeschlossenen Ausbildung oder mit dem ersten „richtigen“ Job befinden 

sie sich in einer Lebensphase relativer Unabhängigkeit und geringer Verantwortung. So 

besteht für sie einerseits auch keine Verantwortung das Weihnachtsfest gestalten zu müssen, 

andererseits fehlt ihnen der Handlungsspielraum und die Macht dies zu tun. Kurz: Ihre Rolle 

in der Familie verlangt nicht die Gestaltung des Weihnachtsfestes. Was genau bedeutet das? 

Rollen sind ein wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft. Menschen handeln nämlich nicht 

als Personen im Sozialsystem unserer Gesellschaft, sondern in Rollen, zum Beispiel in der 

Rolle des Verkäufers oder der Lehrerin oder eben auch in der Rolle des Vaters oder der 

Tochter.1 Eine Rolle wird dabei durch die Erwartungen definiert, die andere an sie stellen. 

Diese Erwartungen basieren auf Regelmäßigkeiten oder auf Normen.2 Der Unterschied dieser 

beiden Formen besteht darin, dass Erwartungen aufgrund von Regelmäßigkeit angepasst 

werden können, wohingegen Erwartungen aufgrund von Normen nicht ohne Missfallen 

anderer gebrochen werden können. Wenn beispielsweise mein Nachbar nicht wie sonst mit 

dem Auto zur Arbeit fährt, sondern mit dem Fahrrad, wundere ich mich vielleicht, aber passe 

meine Erwartungen an. Hört er allerdings plötzlich spät nachts laute Musik, werde ich 

hingehen und mich beschweren.3 

Dass alle Mitglieder einer Gesellschaft die gleichen Erwartungen an eine bestimmte Rolle 

stellen, garantiert die Sozialisation, also das Heranwachsen des Kindes und das damit 

einhergehende Erlernen gesellschaftlicher Denkmuster und Verhaltensweisen. Durch die 

Sozialisation in der Familie lernt das Kind durch Belohnung und Bestrafung bestimmter 

Verhaltensformen, was es tun darf und was nicht. Durch die Identifikation mit den Eltern 

verinnerlicht es diese Belohnungen und Bestrafungen und entwickelt ein Gewissen.4 Allen 

Mitgliedern einer Gesellschaft sind durch diesen Prozess ihre Werte gemein, die den 

Erwartungen an eine bestimmte Rolle zugrunde liegen. Viele Verhaltensweisen in der Schule, 

im Beruf, im Straßenverkehr, beim Einkauf sind so durch Gesetze normativ geregelt. Der 

Eine tut mit Selbstverständlichkeit das, was der Andere erwartet, indem er in einer Rolle 
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handelt. Gleichzeitig lernt das Kind durch diesen Prozess die Aufgabenbereiche und 

Erwartungen der Rolle als Eltern kennen und verinnerlicht diese.  

Während zum Beispiel in der Politik oder Industrie erwartet wird, dass sich jeder strikt an 

seine Rolle hält, muss der Einzelne im privaten Alltagsleben, bei der Familie oder dem 

Freundeskreis keine feste Rolle ausüben und sich an die Erwartungen anderer halten, wohl 

aber an den Reaktionsmöglichkeiten anderer orientieren. Das Handeln wird auch in der 

Familie weniger durch Normen als durch Gewohnheiten geregelt.5 Das bedeutet, 

Interaktionen innerhalb der Familie finden meist so statt, wie sie schon immer stattfanden, 

wie beispielsweise das gemeinsame Abendessen. Jede Familie hat eine bestimmte Art und 

Weise diese soziale Handlung zu vollziehen. 

Auf der höchsten Ebene der Interaktion, der Übereinstimmung von Erwartungen und 

Handlungen, wird das Zusammenleben ganz selbstverständlich. Im Regelfall wird diese 

Selbstverständlichkeit bei sozialen Handlungen in der Familie auch erreicht. Der größte Teil 

dieser sozialen Handlungen muss sogar auf der Ebene der Selbstverständlichkeit ablaufen, 

denn jede Diskussion um die Selbstverständlichkeit oder Neuaushandlung kostet Zeit und 

Kraft, die von der Umsetzung der eigentlichen Ziele, wie beispielsweise der Ausrichtung des 

Weihnachtsfestes, abgeht. Jeder hat also ein Interesse daran, soziales Handeln durch Normen 

oder Gewohnheiten zu regeln und diese Selbstverständlichkeit nicht außerordentlich in Frage 

zu stellen.6 

Dabei gilt meist, derjenige, der Erwartungen hegt, muss dies nicht begründen, wer allerdings 

Erwartungen nicht erfüllt, muss dies begründen. Wenn beispielsweise immer die Mutter das 

abendliche Weihnachtsessen vorbereitet hat, muss sie begründen, warum sie es dieses Jahr 

nicht zubereiten möchte. Die Erwartung der restlichen Familie an die Mutter, das Essen 

vorzubereiten, muss dabei jedoch nicht begründet werden.  

An den Weihnachtstagen werden solche Erwartungen noch einmal verstärkt, da Handlungen 

nicht nur durch Gewohnheit, sondern sogar durch Tradition geregelt sind, die schon der 

Definition nach auf Wiederholung und Ritualisierung angelegt sind. Tradition ist die 

Weitergabe von Handlungsmustern, Überzeugungen und Glaubensvorstellungen und vollzieht 

sich durch Weitergabe von Generationen zu Generation zum Beispiel durch Erziehung.7 Die 

Kinder lernen also von Beginn an Gepflogenheiten und Handlungsmuster der Weihnachtszeit 

kennen, wie zum Beispiel den mit Süßigkeiten gefüllte Stiefel am Nikolausmorgen, den 

geschmückten Weihnachtsbaum an Heiligabend und das Plätzchenbacken in der Adventszeit. 

Sie übernehmen und verinnerlichen diese jährlich wiederkehrenden Handlungsmuster und 
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erwarten diese schließlich. In den Interviews wurde dies immer wieder deutlich. Traditionelle 

weihnachtliche Aktivitäten wurden vornehmlich mit vergangenen Kindertagen assoziiert. 

Eine Begründung für weihnachtliche Aktivitäten war zudem oft die Aussage „das macht man 

halt so“, was ein deutlicher Hinweis auf eine unhinterfragte Übernahme vermittelter 

Verhaltensmuster ist. 

Die Position in der Familie ist ausschlaggebend für die Verantwortlichkeit, Ausrichtung und 

Intensität der durchgeführten weihnachtlichen Aktivitäten zur Adventszeit. In der familiären 

Ordnung ergibt sich zwar grundsätzlich durch die gemeinsame Mitgliedschaft, Bindung und 

Liebe eine Ebenbürtigkeit aller Familienmitglieder, trotzdem existieren Unterschiede in der 

Art und Weise je nach Position im Familiensystem. Die familiäre Ordnung wird insbesondere 

durch die Bezeichnungen der Positionen in der Familie deutlich, wie Mutter, Sohn, Eltern 

oder Kind. Diese Bezeichnungen stehen immer in Bezug zu einer anderen Position in der 

Familie, denn ohne Eltern gibt es keine Kinder und ohne Kinder gibt es keine Eltern. Mit 

diesen Bezeichnungen der Positionen sind zudem bestimmte Vorstellungen über den 

Charakter einer Beziehung verbunden, sowie über die Formen des gegenseitigen Gebens und 

Nehmens (Reziprozität).8 Innerhalb der Ebenbürtigkeit der Familienmitglieder entstehen 

spezifische Unterschiede aus einem zentralen Strukturmerkmal der Familie: Die Generation. 

Die Generationsdifferenz zeichnet sich durch die zeitliche Abfolge aus und schafft ein 

asymmetrisches Verhältnis zwischen den Generationen. Aus diesem asymmetrischen 

Verhältnis ergeben sich verschiedene Handlungsräume für die einzelnen Positionen in der 

Familie. Diese Asymmetrie spiegelt sich auch in der Ausrichtung des Weihnachtsfestes 

wieder. Trotz Veränderungen, wie dem Erwachsenwerden der Kinder, bleibt diese 

Asymmetrie erhalten. Jedes Kind bleibt nun einmal das Kind seiner Eltern.9 Die Asymmetrie 

des Gebens und Nehmens wird in der Soziologie als Kaskadenmodell der Generationen10 

bezeichnet. Dabei fließt der „Fluß des Gebens und Nehmens von oben nach unten“,11 von der 

älteren zur jüngeren Generation.12 

Für die Feiertage kehren nun die meisten jungen Erwachsenen zu ihren Eltern zurück. Jeder 

schlüpft dabei wieder in seine gewohnte Rolle. Die weihnachtlichen Traditionen und Rituale 

aus Kindertagen bieten dabei einen natürlichen Anlass Familie zu rekonstruieren. Immer war 

es zum Beispiel die Mutter, die den Adventskranz aufstellte und schon immer hat der Vater 

den Christstollen gebacken, sowie die Kerzen am Weihnachtsbaum kurz vor der Bescherung 

angezündet. Die jungen Erwachsenen waren nie Organisator des Weihnachtsfestes und 

verharren zunächst in dieser Rolle. Somit besteht für junge Erwachsene geringe 

Verantwortung und wenig Handlungsspielraum in der Gestaltung des Weihnachtsfests.  
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Die Verantwortung für die Ausrichtung von Weihnachten liegt in den Händen der Eltern, zum 

Einen durch Gewohnheit und Tradition, zum Anderen durch den Generationsunterschied und 

den damit einhergehenden kaskadischen Verlauf des Gebens und Nehmens.  

Durch ihre geringe Verantwortung ist es für die jungen Erwachsenen, im Gegensatz zu ihren 

Eltern möglich, sich dem Weihnachtsspektakel bis zu einem gewissen Ausmaß zu entziehen. 

Das erklärt allerdings noch nicht, warum junge Erwachsene an den Aktivitäten der 

Adventszeit, außerhalb der Weihnachtsfeiertage bei den Eltern, außerhalb der 

Weihnachtsfeiertage bei den Eltern, wenig Interesse zeigen. 

In der Kindheit sorgen Traditionen und die damit einhergehen Rituale für Sicherheit, 

Geborgenheit und Stabilität. Dies sind Bedürfnisse, die für Kinder von großer Bedeutung 

sind.12 Jugendliche und junge Erwachsene, die teilweise bereits ein selbständiges Leben 

führen, brauchen diese Bestätigung von Sicherheit und Geborgenheit in diesem Maße nicht 

mehr. Weihnachtliche Traditionen verlieren an Stellenwert und sind durch den Auszug vom 

Elternhaus, der oft in dieser Lebensphase stattfindet, zudem schwieriger umzusetzen. 

Die Traditionen werden erst wieder belebt, wenn die Zeit gekommen ist, selber die Rolle der 

Mutter oder des Vaters zu übernehmen, auch wenn vor dem eigenen Nachwuchs geringes 

Interesse an diesen Aktivitäten bestand. Erst wenn sie selber in die Rolle der Eltern rutschen 

übernehmen sie die Verantwortung für die Ausrichtung von Weihnachten für ihre Kinder, wie 

sie es von ihren Eltern gelernt haben. Der Übergang zur Rolle als Eltern geht dann mit 

Erwartungen einher zu denen eben auch die Ausrichtung des Weihnachtsfestes und die 

Weitergabe von Traditionen gehört. Doch solange diese Aufgabe noch wartet, können junge 

Erwachsene sich bei Mutter und Vater mit Weihnachtstraditionen versorgen lassen.  
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