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ZeitGEIST

„Was ist nur mit der
Jugend los?“
• Gegenwartsjugend zwischen Lifestyle,
Erfolgsorientierung und Krise
• Zeitgeist: „Ich habe meinen eigenen
Kopf“ – „Ich bin, was ich gerade will, und
mir wird alles schnell langweilig“
• visuell geprägt, mobil & digital vernetzt
• „existenzielle Indifferenz“ im Trend

Die heutige Jugend ist nicht besser oder schlechter als
die Generationen zuvor: Sie ist einfach (nur) anders.
Credits: Pixabay

Generation OnLife
•

Smartphone & Social Media:
für Junge so normal wie der
Kühlschrank und das TV-Gerät für
die Eltern

•

WhatsApp, Instagram & Co. –
Online-Aktivitäten und OfflineAktivitäten laufen häufig parallel,
digitale Tools zur Koordination des
jugendlichen/jugendkulturellen
Alltags

•

Web 2.0 ist jung, Web 1.0 alt:
Social Communitys als
Pausenfüller für die kleinen
Pausen allgegenwärtig

•

Mobiles Internet ist Standard, Print
ist „tot“ – Prinzip des Narrativen
statt Diskursivität
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„Connected Life“ schafft Echtzeitstress und fixiert die
digitale Jugend auf „Breaking News“
•

•

•

Kommunikation nach dem Echtzeit-Prinzip punktet: 6 von 10 Jugendlichen
erwarten sich sofort oder spätestens nach wenigen Minuten Antwort, wenn sie
über Social Media/Messenger-Dienste eine Nachricht an Freunde/Freundinnen senden, nur
19% meinen: „Man kann sich so lange Zeit lassen, wie man will“
Digitale Medien haben viele positive Effekte: Sie fördern die analytische und visuelle
Intelligenz, ermöglichen Kontakte über Distanzen und schaffen breiten Zugang zu
Information – dies verursacht aber auch Stress
Die Fülle an digital verfügbarer Information ist kaum zu bewältigen: „gute Information“
bringt Neues und ist im persönlichen Lebenszusammenhang nützlich,
Informationsüberlastung führt zu Komplexitätsdruck & Orientierung am Altbekannten
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(Politische) Information im digitalen Zeitalter
„Wir reagieren auf die Informationsflut nicht mit einer differenzierten Weltsicht, sondern
mit einer groben Vereinfachung.“ (Martin Korte, Neurobiologe)
Confirmation Bias:
• Das Gehirn sucht (in der Informationsverarbeitung) zunächst nach Bekanntem: Wir
nehmen vor allem das auf, was unseren Erwartungen entspricht, und konzentrieren
uns auf Informationen, die Vorerfahrungen bestätigen.
• Die digitale Gesellschaft bietet immer mehr Information(en) in immer kürzerer Zeit.
• Die Konsequenz: Der „information overflow“ des digitalen Zeitalters macht
uns weniger offen für Neues.
Apropos „politische Bildung“: Wissen ist nicht gleich Information
• Wissen ist etwas selbst Erarbeitetes, an das neue Informationen angedockt
werden können
• Mehr Wissen bedeutet auch mehr Selektionskompetenz: „Wer mehr weiß,
sucht präziser und kann besser und schneller werthaltige von irrelevanten Antworten
unterscheiden“ (Martin Korte)

Aufmerksamkeit für hippe assoziative Botschaften
„Neue Rechte“ macht auf hip

„Menschenrechte statt Rechte Menschen“ – selbst für junge
PostmaterialistInnen eher „square“

1.) Mixed-Media-Erzählstil & „Sehlesen“: Text offline aus schriftlichen
und grafischen/fotografischen Elementen & online aus auditiven,
grafischen/fotografischen und Bewegtbild-Elementen zusammengesetzt
2.) Bildzentriertheit & On-demand-Prinzip – emotional aufgeladene
Pull-Kommunikation

Erik & Sons

Aufwachsen im Zeitalter der „digitalen Beschleunigung“
•

Digitale Transformation: Multitasking & „always on“ – Verdichtung der
Anforderungen & – FOMO, Nomophobie – Angst, ohne Smartphone zu sein

•

Extrem kurze Aufmerksamkeitsspannen & minimale Monotonietoleranz: ständig
senden bedeutet oft auch nicht mehr zuhören können

•

Weltanschauliche Debatten als social-media-fähige Inszenierung: schnelle Emotion
statt des besseren (politischen) Argumentes

•

Zeitphänomen „Gegenwartsschrumpfung“: Was heute gültig ist, ist morgen vielleicht
schon überholt – Halbwertszeiten des relevanten Wissens werden kürzer

•

Generation Rückzug: Familie, FreundInnen und Freizeit als wichtige
Lebensbereiche, die Ausgleich bieten und helfen, die Balance nicht zu verlieren
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Sehr wichtige Lebensbereiche

Freizeit

73%

Familie

Religion

77%

13%

Freunde

71%

Arbeit

40%

Schule/Ausbildung

Politik

48%

14%
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Interesse an Politik

16 bis 29 Jahre gesamt
männlich
weiblich

20,9%
26,6%
14,8%

16 bis 19 Jahre

21,2%

20 bis 24 Jahre

20,1%

25 bis 29 Jahre

21,3%

niedrige / mittlere Bildung

höhere Bildung

37,2%

15,7%

35,8%
38,7%
32,7%
37,6%
39,6%
33,8%

25,9%
sehr interessiert

40,3%
etwas interessiert
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•
•
•

Politik(erInnen)verdrossenheit ist milieuunabhängig
Politikinteresse und Vertrauen in Politikberichterstattung differenziert nach Milieus
Politikdistanzierte interessieren sich eher für Lokal-/Regionalpolitik oder aber für
die große weite Welt (Innenpolitik & EU sind wenig „sexy“)
„Die meisten Politiker haben keine Ahnung, wie es den Menschen geht“
Modernisierungsgewinner: 85%

Modernisierungsverlierer: 84%

„Ich bin sehr an Politik interessiert“
Modernisierungsgewinner: 26%

Modernisierungsverlierer: 16%

„Ich habe sehr viel/ziemlich viel Vertrauen in Journalisten“
Modernisierungsgewinner: 36%

Modernisierungsverlierer: 23%

„Man kann nichts mehr glauben, was in den Medien berichtet wird“
Modernisierungsgewinner: 16%

Modernisierungsverlierer: 40%
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Politische Information: User-Typen
EntkoppeltDeprivierte
26%

KURZFRISTIG MOBILISIERBARE
INFO-SCANNER: Ich bin vor allem
vor Wahlen und am Wahltag an
politischen News interessiert, nach
der Wahl lässt mein Interesse
wieder ein wenig nach.
27%

Wie News-Distanzierte
argumentieren:
„Ich finde, dass alle Politiker
gleich sind: Jeder schaut nur auf
seinen Profit.“
„Alles nur leere Versprechen.“
„Ein Kasperltheater, das ich nicht
unterstütze.“
„Weil Zeitungen von Politikern
gekauft werden und sowieso nur
Lügen erzählt werden.“
„90% der Nachrichten über
Politik sind Schwachsinn: Ich
habe meine eigene Ansicht und
Einstellung.“

Jede/r Zweite ist
Hard-News-Avoider
oder entkoppeltdepriviert und geht
zu Politik in den
tagesaktuellen
Nachrichten auf
Distanz.

Wie die Info-Elite argumentiert:
„… weil Politik unser Leben bestimmt.“
„... weil in der Politik die Regeln für unser
Zusammenleben bestimmt werden.“
„… es mich meist auch direkt betrifft.“
„… damit ich weiß, welche neuen Regelungen
auf mich zukommen.“

HARD-NEWS-AVOIDER: Mich
interessiert vieles, Nachrichten
zur Politik zählen aber nicht zu
meinen
Schwerpunktinteressen.
23%

INFO-SEEKER: Ich möchte über
die politischen Ereignisse in
Österreich und der Welt IMMER
topaktuell informiert sein.
24%

Wir konzentrieren die Debatte zu sehr auf politikinteressierte Info-Seeker!
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Politik-News-Entfremdung nimmt zu

Words of relevant mouth: Hard-News-Avoider & Entkoppelt-Deprivierte
Hard-News-Avoider: „Ich habe das
Gefühl, dass man den Medien nicht richtig
vertrauen kann und mir geht das ewige Hin und Her
und die leeren Versprechungen auf die Nerven.“

Hard-News-Avoider: „Für mich wird die Politik

zu undurchsichtig dargestellt.“

Hard-News-Avoider: „Es ist einfach zu kompliziert und zu mühsam.“

Entkoppelt-Depriviert: „Nachrichten sind auch nicht
immer die Wahrheit.“
Entkoppelt-Depriviert: „Nur Lügereien von dem

ganzen Rundfunk, den Zeitungen und der
Politik.“

Hard-News-Avoider: „Es ist immer sehr ähnlich und
nur die Hälfte stimmt.“
Hard-News-Avoider: „Weil viele irrelevante Themen diskutiert
werden.“
Hard-News-Avoider: „Ich will nicht jeden Tag mit
schrecklichen Ereignissen zugemüllt werden.“
Hard-News-Avoider: „Es ist zu fad.“

Rolle der Medien
Rolle der Politik
Entkoppelt-Depriviert: „Ich weiß nicht,
Politik hat mich noch nie interessiert.“
Hard-News-Avoider: „Politik ist kein besonderes
interessantes Thema für mich.“
Hard-News-Avoider: „Meine Hauptinteressen liegen dann
doch woanders.“
Entkoppelt-Depriviert: „Politik interessiert mich
einfach nicht, solange ich in Österreich gut leben
kann.“

Entkoppelt-Depriviert: „Es interessiert mich genau gar nicht.“
Hard-News-Avoider: „Mein Vertrauen in
die Politik ist ziemlich gering.“
Hard-News-Avoider: „Weil die eh nur schwafeln und nichts
tun.“

Hard-News-Avoider: „Politik gibt einem
den Anschein, man hat was zu sagen, hat man aber
nicht: Wenn Wahlen was ändern würden, wären sie
verboten.“
Entkoppelt-Depriviert: „Alle sind korrupt.“
Entkoppelt-Depriviert: „Es enttäuscht mich, wie irrational
und korrupt Menschen sein können, was wiederum dazu
führt, dass ich mir Auszeiten geben muss.“
Entkoppelt-Depriviert: „Alles Lügen.“

Entkoppelt-Depriviert: „Politik ist mir scheißegal.“
Institut für Jugendkulturforschung (2020): Generation Rückzug? Jugend in der Gegenwartsgesellschaft – rep. für 16- bis 29-jährige, n=1.000
Offene Frage – Statements

„….“

Soziale Orientierungsmuster
Soziale Orientierungsmuster
•

sind Grundeinstellungen, die das Selbstverständnis der Jugendlichen, aber auch ihr
Verhältnis zu Gemeinschaft und Gesellschaft spiegeln.

•

Sie manifestieren sich in der Lebensauffassung, die das Handeln im Alltag leitet und
demnach das Alltagsleben strukturiert.

Gegenwartsjugend als hoch individualisierte Jugend:
Individualisierung bezieht sich auf das Verhältnis des Einzelnen zur Gesellschaft.
Unterschiedliche Entwicklungen laufen parallel.
•

Selbstbewusst-selbstbestimmte Jugend: Heraustreten aus dem bislang Gültigen

•

Rückzug in die Blase des Vertrauten & Tellerrandfixierung

•

Privatisierung: Abschirmung nach außen, Sehnsucht nach einem Leben in geregelten
Verhältnissen/Bahnen (ein ruhiges, geordnetes Privatleben als Grundlage für
Lebenszufriedenheit)

•

Wettbewerbsorientierte Lesarten von Eigenverantwortung: Ego-Placement –
Bekenntnis zur Marke ICH als Erfolgsstrategie

Soziale Orientierungsmuster: Trends vor Covid-19
EIGENVERANTORTUNG:
Eigenverantwortung
 Was man aus seinem Leben macht,
entscheidet jeder weitgehend selbst.

49%

NEO-SOZIALE
Neo-sozialeSELBSTBEHAUPTUNG:
Selbstbehauptung  Ich will mir selbst
beweisen, dass ich im Leben erfolgreich sein kann.

46%

PRIVATISIERUNG:
Privatisierung  Ich bin zufrieden, wenn ich mein Privatleben
und geordnete Verhältnisse habe.

12%

42%

19%

28%

AUSBRECHEN:
Ausbrechen
 Ich will nicht nach Vorschriften und Plan leben,
sondern tun, was mir gerade Spaß macht.

27%

stimme voll und ganz zu

stimme eher zu

40%

33%

AUSBRECHEN:
Ausbrechen
 Ich möchte versuchen, aus dem Zwang dieser
Gesellschaft auszubrechen.

SOZIALE
KÄLTE:
soziale Kälte
 Es gibt heute niemanden, der sich Zeit nimmt, die
Sorgen der anderen anzuhören.

41%

39%

Anpassung Die
 Menschen müssen lernen, mit dem zufrieden zu
ANPASSUNG:
sein, was sie haben.
Anpassung
 In der heutigen Zeit darf man nicht wählerisch sein,
ANPASSUNG:
sondern muss die Möglichkeiten nehmen, die sich einem bieten.

41%

48%

PRIVATISIERUNG:
Privatisierung
 Ich will machen, was ich will, und die anderen
sollen machen, was sie wollen.
Privatisierung  Ich kümmere mich nur wenig um Dinge
PRIVATISIERUNG:
außerhalb meiner privaten Welt.

42%

20%

42%

43%

39%

45%

44%

stimme eher nicht zu
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stimme gar nicht zu

„Subjektivierung“ als Herausforderung für politischen Dialog
▪

MEINE Innenwelt als Ausgangspunkt: Jugendliche reflektieren nicht (mehr)
große Systemzusammenhänge, sondern sie denken darüber nach, wie sie sich in
diesem System fühlen: Die eigene Befindlichkeit, die Innenwelt, ist zentraler
Referenzpunkt ihres Denkens, Fühlens und Handelns.






was nervt =
Weltanschauungsdruck
was zählt = mein
eigenes Anliegen –
Motto: „Ich bin
mein eigenes
Geschöpf“
Social Media als
„Super Peers“:
Echokammern/
Bubbles & „Cancel
Culture“ statt
politischer Diskurs &
Kultur des besseren
politischen
Argumentes

Pixabay – getagged mit „Freiheit“

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Wir müssen unsere Perspektive verschieben und
Avoider stärker miteinbeziehen. UND: Wir müssen
wichtige Themen unserer Zeit anders aufhängen!
Dr. Beate Großegger – bgrossegger@jugendkultur.at
Institut für Jugendkulturforschung – Alserbachstraße 18/7. OG, 1090 Wien
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