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Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung erhält 5-Millionen-

Euro-Projekt der EU zu Jugendarbeitslosigkeit in Europa 

 

Der von der Mannheimer Politikwissenschaftlerin Dr. Jale Tosun initiierte und 

koordinierte EU-Forschungsverbund CUPESSE untersucht länder- und generationen-

übergreifend das Zusammenspiel von Jugendarbeitslosigkeit und Familienwerten 

 

Die Jugendarbeitslosigkeit in der EU liegt seit Jahren konstant hoch bei über 15 Prozent. In 

Spanien und Griechenland ist mittlerweile sogar jeder Zweite unter 25 Jahren arbeitslos. 

Ursachen, Folgen und mögliche Lösungen dieses Problems werden künftig in einem 

internationalen und interdisziplinären Forschungsverbund untersucht, der am Mannheimer 

Zentrum für Europäische Sozialforschung (MZES) der Universität Mannheim koordiniert 

wird. 

Die 33-jährige MZES-Politikwissenschaftlerin Dr. Jale Tosun hat als Antragstellerin die 

Europäische Kommission von dem bisher einzigartigen Projekt überzeugt. Der 

Forschungsverbund, der nach dem englischen Titel „Cultural Pathways to Economic Self-

Sufficiency and Entrepreneurship: Family Values and Youth Unemployment in Europe” den 

abgekürzten Namen CUPESSE trägt, hat zunächst eine Laufzeit von vier Jahren und wird von 

der EU mit  rund 5 Millionen Euro gefördert. Die Projektidee wurde gemeinsam mit 

Forschern der US-amerikanischen Rutgers-Universität und der italienischen Universität von 

Catania entwickelt.  

An CUPESSE sind neben deutschen Wissenschaftlern auch Experten aus Dänemark, 

Großbritannien, Italien, Österreich, der Schweiz, Spanien, Tschechien, der Türkei und Ungarn 

beteiligt. Sowohl Politikwissenschaftler als auch Soziologen, Ökonomen, Statistiker und 

Psychologen sind im Projektteam vertreten. Es handelt sich um das erste Projekt dieser Größe 

innerhalb des 7. EU-Rahmenforschungsprogramms, das von einer deutschen Einrichtung aus 

koordiniert wird. 

Um Ursachen und Folgen sowie Maßnahmen zur Bekämpfung von Jugendarbeitslosigkeit zu 

erforschen sollen im Rahmen des CUPESSE-Projekts länder-, generationen- und 

kontextübergreifende Erhebungen durchgeführt werden. Die Befragungen richten sich an 

Frauen und Männer im Alter von 18 bis 35 Jahren, beziehen aber auch deren familiäres und 

soziales Umfeld mit ein, um Zusammenhänge zu belegen und langfristige Entwicklungen 

abzubilden. „Besonderes Augenmerk liegt dabei erstmals auf den Normen und Werten, die 
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jungen Menschen in den Familien generationenübergreifend und in unterschiedlichen 

kulturellen Kontexten vermittelt werden“, erklärt CUPESSE-Initiatorin und -Koordinatorin 

Jale Tosun. „Hierbei untersuchen wir nicht nur, welche Rolle die Wertevermittlung durch die 

Eltern spielt, sondern auch welchen Einfluss die Großeltern haben“.  

Nach Überzeugung der Forscher haben diese Faktoren Einfluss darauf, ob Jugendliche beim 

Streben nach wirtschaftlicher Eigenständigkeit erfolgreich sind. Wer etwa in einem von 

Arbeitslosigkeit geprägten Umfeld aufwächst, hat es auf dem Arbeitsmarkt oder als 

Existenzgründer mutmaßlich schwerer. Was also muss geschehen, damit die grassierende 

Jugendarbeitslosigkeit nicht zu langfristiger und generationenübergreifender Abhängigkeit 

von den Sozialsystemen führt? „Diese Zusammenhänge und mögliche Maßnahmen zu 

analysieren ist kompliziert und aufwendig“, weiß Koordinatorin Jale Tosun. „Aber die 

Wissenschaft und die politischen Entscheidungsträger brauchen diese Informationen 

dringend. Ohne empirische Belege wird es weder praktisch möglich noch politisch 

durchsetzbar sein, innerhalb der EU gemeinsam in effektive und nachhaltige Maßnahmen zu 

investieren. Die sozialen Folgekosten wären dann noch um ein Vielfaches höher“, ist sich die 

Politikwissenschaftlerin sicher.  

Ein Ziel von CUPESSE ist es, den Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft 

wissenschaftlich fundierte Entscheidungsgrundlagen zu liefern und Handlungsempfehlungen 

auszusprechen. Neben einem international besetzten wissenschaftlichen Beirat zur 

akademischen Qualitätssicherung wird CUPESSE daher auch von einem praxisbezogenen 

Beirat begleitet. In ihm werden Experten aus Politik, Unternehmen, Gewerkschaften und 

Handwerkskammern aus einer Vielzahl europäischer Länder vertreten sein. Dem Beirat 

gehört auch der Mannheimer Europaabgeordnete Peter Simon an, mit dem die 

wissenschaftlichen Befunde regelmäßig besprochen werden sollen, damit diese auch die 

politische Arena erreichen.  

MZES-Direktor Professor Rüdiger Schmitt-Beck begrüßt, dass die Initiative zu CUPESSE 

aus Mannheim kommt und das Projekt dort auch koordiniert wird: „Dieses ambitionierte 

Forschungsvorhaben ist am MZES, an der Universität Mannheim und bei Frau Tosun als 

Koordinatorin in sehr guten Händen. An unserem Institut wurden in der Vergangenheit bereits 

mehrere interdisziplinäre europäische Forschungsverbünde erfolgreich gemanagt und die 

notwendige wissenschaftliche Expertise, insbesondere zur Datenerhebung und zur 

Erforschung europäischer Arbeitsmärkte, wird am MZES seit Jahrzehnten gepflegt und 

weiterentwickelt“, so der Politikwissenschaftler.  

Am MZES wurden in der Vergangenheit bereits EU-Exzellenznetzwerke zu sozialer 

Ungleichheit (EQUALSOC) und zu effizientem und demokratischen Regieren (CONNEX) 

koordiniert. In vielen weiteren langfristig und international angelegten Projekten werden 

laufend umfangreiche Daten erhoben und anschließend der internationalen Wissenschaft 

unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Das 1989 gegründete MZES zählt bei der Erforschung 

der sozialen und politischen Entwicklung Europas zu den international führenden 

Einrichtungen und ist die größte sozialwissenschaftliche Forschungseinrichtung einer 

deutschen Universität. 

 

CUPESSE-Projektwebsite: 

http://www.mzes.uni-mannheim.de/d7/de/projects/kulturelle-pfade-zu-wirtschaftlicher-

selbstsuffizienz-und-unternehmertum-familienwerte-und-jugendarbeitslosigkeit-in 
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