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Jugend & Politik

„Generation Krise“ und die Politik
Verunsicherung prägt heute das Lebensgefühl der Jugend. Seit den späten Nullerjahren
bestimmt das Wort „Krise“ unseren Alltag. Und das hat natürlich einen Effekt auf die
Grundstimmung der Jungen. Knapp Dreiviertel (72%) der jungen ÖsterreicherInnen
bezeichnen ihre eigene Generation als eine „verunsicherte Generation“, wobei auffällt, dass der
Anteil der Verunsicherten im Jungerwachsenenalter, also in einer Lebensphase, in der sich
junge Menschen nicht nur in lebensstilistischer Hinsicht, sondern vor allem auch ökonomisch
von den Eltern abnabeln und selbstständig werden sollten, wächst.1

Verunsicherung als zentrales Lebensgefühl
Lebensgefühl
Jugendliche und junge Erwachsene fühlen sich um stabile Grundlagen für ihre Lebensplanung
betrogen. 6 von 10 jungen ÖsterreicherInnen sagen: „Es ist sinnlos, sein Leben auf lange Sicht
zu planen, weil heute alles so unsicher geworden ist.“ In der Gruppe der „Twentysomethings“
hat nur rund jede/r Fünfte die Hoffnung, später einmal ein besseres Leben führen zu können
als die eigenen Eltern. So mancher von ihnen zeigt deutliche Anzeichen einer „QuarterlifeKrise“.

Was verunsichert junge Menschen?
Wachsender Wertepluralismus und Multi-Optionalität:
words of relevant mouth: „Dadurch, dass die Werte nicht mehr so vorgegeben sind,
muss man sich selber einen Kopf machen. Ich glaub’, viele Menschen tun sich schwer
dabei und suchen lange oder plappern nach, was sie vorgekaut kriegen. (…) Und ich
glaub’, dass viele auch beruflich verunsichert sind: Wie geht’s weiter? Welche Richtung
liegt mir? Früher hast du einfach den Job von den Eltern übernommen und da war
diese Sicherheit einfach gegeben, und jetzt ist dieses: Was mach’ ich, wo will ich hin?
Oder: Was glaub’ ich eigentlich?“
Globalisierungsdruck und wachsender Wettbewerb in der Erwerbsarbeitswelt
words of relevant mouth: „Meine Mutter und meine Oma, die gehen davon aus, dass es
heutzutage einfacher ist als früher, wo ich aber sagen muss: Sie haben absolut keine
Ahnung. In der Phase, in der ich jetzt drinnen bin, ist es schwer, sich zu bewähren, weil
die Konkurrenz wesentlich größer ist als damals.“

1

Institut für Jugendkulturforschung: Generationenmonitor. Tabellenband (Eigenstudie des Instituts für
Jugendkulturforschung), Wien, 2015, S. 14
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words of relevant mouth: „Als junger klinischer Psychologe ist es echt schwierig, da
kriegt man eigentlich nur befristete Stellen auf ein bis zwei Jahre, also etwas
Übergangsmäßiges. Ich glaub zwar schon, dass es bei mir irgendwann klappt, so, wie
ich es will. Die Frage ist nur: Wann? (…) Deswegen hänge ich jetzt auch ein bisschen in
der Luft.“
Verlust von stabilen Pfeilern für Lebensplanung – das Gefühl, warten zu müssen, was
kommt
words of relevant mouth: „Also, planen ist irgendwie schwierig: Die Bedingungen sind
nicht so, dass ich sag’, ich kann jetzt wirklich planen.“
words of relevant mouth: „Ich warte einmal, wie es kommt. Ich habe keine Planablauf,
überhaupt nicht.“
words of relevant mouth: „Es gibt nicht den Zeitplan, ich lasse es auf mich zukommen.
Ich sag’ mir, es ist so schon stressig genug im Leben.“
Unfreiwillig
„langanhaltende
Selbstständigkeit

Jugend“

aufgrund

verzögerter

finanzieller

words of relevant mouth: „Ich hab’ den Wunsch, unabhängig zu werden: dass ich
endlich eine eigene Wohnung habe und dass ich mich selber finanzieren kann. (…) Ich
wohne derzeit noch bei meiner Mutter und würde es natürlich sehr begrüßen, endlich
einmal auszuziehen.“
words of relevant mouth: „Auf eigenen Beinen stehen, heißt für mich: raus aus der WG
und einen richtigen Job, also einen abgesicherten, nicht nur so eine Karenzstelle.“
Die Frage, wie das staatliche Pensionssystem langfristig zu finanzieren ist
words of relevant mouth: „Ich weiß nicht, ob ich eine staatliche Pension bekomme oder
ob das staatliche Pensionssystem bis dahin abgeschafft ist.“
words of relevant mouth: „Die Pensionen – das ist ein kritisches Thema: Was passiert,
wenn wir mal alt sind? Gibt’s noch Leute, die uns finanzieren?“
Wachsende soziale und politische Polarisierung
words of relevant mouth: „Ich bin ein bisschen skeptisch, wie es weitergeht, muss ich
ehrlich sagen, weil es sich immer mehr zuspitzt.“

Die Unsicherheit der Jugend ist vielschichtig und sie ist in den Lebenswelten der Jugendlichen
und jungen Erwachsenen vor allem allgegenwärtig. Die meisten reagieren mit einem fast
lebenskünstlerisch anmutenden Zweckoptimismus, mit extremer Gegenwartsorientierung und
einer seltsamen Stop-and-go-Mentalität. Sie sind immer unterwegs, legen sich nicht fest und
kommen nirgends an, so scheint es. Ihre Lebensbewältigungsstrategien akzentuieren „NichtNachdenken“ und das Trial-and-Error-Prinzip. So baut sich diese Generation eine scheinbar
souveräne

Fassade

auf,

doch

dahinter

versteckt

sich

sehr

oft

ein

erhöhtes

Sicherheitsbedürfnis, auf das – wenn es nach den Jugendlichen und jungen Erwachsenen geht
– eine jugendorientierte Politik unbedingt antworten muss. Das Krisenhafte, das seit den
späten Nullerjahren die tagespolitische Debatte bestimmt, hat die Erwartungen an die Politik
gesteigert. Junge Menschen wünschen sich Lösungskonzepte für die großen Probleme unserer
Zeit, aber auch gute Rahmenbedingungen für einen ungestörten persönlichen Lebensvollzug.
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Bittet man Jugendliche und junge Erwachsene, eine Wunschliste an die Jugendpolitik zu
formulieren, fällt es vielen schwer, echte Prioritäten zu setzen. Kaum etwas, das auf der Bühne
der Tagespolitik Thema ist, wird als unwichtig erachtet; vielleicht traut man sich auch einfach
nur nicht zu sagen, dass man die Themen, über die sich die offizielle Politik streitet, nachrangig
findet. Dieses Phänomen zeigt sich quer durch die sozialen Milieus. Und doch gibt es auch
Unterschiede. Wenn man genauer hinsieht, wird klar, dass jene, die auf der sozialen
Stufenleiter weiter unten stehen, materielle Probleme stärker beschäftigen und dass sie
diesbezüglich auch höhere Erwartungen an die Politik haben. Abgesehen davon sprechen sie
auf das Schlagwort „Sicherheit“ generell deutlich stärker an. Leistbares Wohnen, Maßnahmen
gegen Sozialmissbrauch, Sicherheit und – frei nach dem Motto „Geht es der Wirtschaft gut, geht
es uns allen gut“ – eine Stärkung des Wirtschaftsstandortes ist 16- bis 29-jährigen
ÖsterreicherInnen mit niedriger und mittlerer Bildung deutlich wichtiger als Gleichaltrigen
aus den bildungsnahen Milieus. Und auch, dass die Politik die Lebensqualität im eigenen
Bundesland sichert, ist ihnen ein stärkeres Anliegen.

Was ist Lebensqualität?
Lebensqualität setzt sich, wie die sozialwissenschaftliche Forschung zeigt, aus positiv erlebten
objektiven Lebensbedingungen, beispielsweise in den Bereichen Wohnen, Sozialkontakte,
Familie, Gesundheit, Bildung oder Arbeit/Beruf, und einem subjektivem Gefühl des
Wohlbefindens zusammen.
Um die Lebensqualität Jugendlicher und junger Erwachsener zu verbessern, muss die Politik
einerseits Maßnahmen im Hinblick auf eine Verbesserung der objektiven Lebensbedingungen setzen und darf andererseits auch das subjektive Wohlbefinden junger
Menschen nicht außer Acht lassen.
In Bezug auf subjektives Wohlbefinden spielen drei Aspekte eine wichtige Rolle:
1.
Zufriedenheit und Glück (wirken positiv auf das gegenwärtige subjektive
Wohlbefinden),
2.
Belastungen, Sorgen und Ängste (wirken negativ auf das gegenwärtige subjektive
Wohlbefinden),
3.
Zukunftserwartungen: Zukunftshoffnungen wie auch Zukunftsängste.2
Vor allem bei letzteren beiden Punkten erwarten sich junge Menschen, dass die Politik hinund nicht wegsieht.

Die Welt, in der die heutige Jugend heranwächst, ist komplex. Neue gesellschaftliche
Entwicklungen schaffen neue Problem- und Bedarfslagen. Von der Jugendpolitik wird
erwartet, dass sie auf die Fragen und Anliegen der Jugendlichen antwortet und dabei auch in
2

Heidl, Christian M.; Landenberger, Margarete; Jahn, Patrick: Lebenszufriedenheit in Westdeutschland – eine
Querschnittsanalyse mit den Daten des sozio-ökonomischen Panels 2012. SOEPpapers on Multidisciplinary
Panel Data Research 521/2012, Berlin, 2012, S. 9
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der Lage ist, zwischen unterschiedlichen Bedarfsgruppen zu differenzieren, also Zielgruppen
nach Alter, Geschlecht, Bildung oder auch der aktuellen Lebenssituation zu segmentieren, um
zielgruppenorientierte Lösungskonzepte anbieten zu können. Dieser Herausforderung muss
sich die Jugendpolitik stellen, wenn sie den Draht zur „Generation Krise“ nicht völlig verlieren
will. Die Ausgangslage ist – quer durch die sozialen Milieus – allerdings nicht ganz einfach, da
die verunsicherte Jugend nicht nur wenig Vertrauen in die Gestaltungsmacht der Politik hat,
sondern dem politischen Establishment zudem auch eine systemimmanente Jugenddistanz
unterstellt.

Jugenddistanz der Politik
Problemeinschätzung aus Sicht der Bildungsverliererin
words of relevant mouth: „Das Problem ist, dass ich mich für Politik überhaupt nicht
interessiere. Diese Chefs in der Politik sind alt, also: für junge Leute sind sie alt. Und es
gibt Wörter in der Politik, die ich überhaupt nicht verstehe. Und ich weiß auch nicht,
wofür man die einzelnen Minister eigentlich braucht – den Finanzminister zum
Beispiel: Was macht der? Überwacht der das Geld? (…) Ich glaub’, wenn die das
erklären würden, vielleicht würde ich mich ein bisschen mehr interessieren.“
Problemeinschätzung aus Sicht der Bildungselite
words of relevant mouth: „Ich glaub’ gar nicht, dass die Politiker wissen, wie wir
denken. Vielleicht sehen sie die Zahlen: Weißwähler und Leute, die sich nicht an der
Wahl beteiligen. Und das ist für sie vielleicht ein bisschen besorgniserregend, aber ich
glaub’ nicht, dass sie nachfragen: Was ist mit euch los?“

Flüchtlingskrise, IS
IS und die, die sagen: „Wir sind die Guten“
Guten“
Die Spielformen der Verunsicherung, die junge Menschen heute zum Ausdruck bringen, aber
auch ihre erwartungsvolle und zugleich eher desillusionierte Haltung gegenüber der Politik, ist
vielen aus der Elterngeneration fremd. Sie fragen sich: Was ist nur mit unserer Jugend los?
Andere geraten angesichts aktueller gesellschaftlicher Entwicklungen ins Nachdenken und
geben sich selbst verunsichert: weniger, was ihre persönlichen Lebensperspektiven, sondern
eher was die Zukunftschancen ihrer Kinder betrifft. Die Gedanken kreisen dabei nicht nur um
ökonomisch fragile Szenarien und die Frage, ob wir, die wir uns in den letzten Jahrzehnten an
ein stetiges Wohlstandswachstum gewöhnt haben, zukünftig auf eine „Postwachstumsgesellschaft“ einstellen müssen, sondern vor allem um Migration, Flüchtlingskrise und die
Bedrohung durch islamistischen Terrorismus. Der Journalist Heinrich Wefing äußert sich in
seiner Rolle als Vater zu diesem Thema in der deutschen Wochenzeitung „Die Zeit“: „Es kommt
mir so vor als seien die Fundamente wieder in Gefahr. Was selbstverständlich schien, ist nicht
mehr selbstverständlich. Das ist für meine Generation eine ziemlich verstörende Erkenntnis.
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Fast überall, so scheint es, schwillt die Wut an, wird herumgebrüllt, ist die Gesellschaft
gespalten. Nicht so sehr in Arm und Reich oder Oben und Unten oder Links und Rechts. Eher in
Wütend und Gelassen, Empört und Zuversichtlich. (…) Und wenn das so ist, frage ich mich
natürlich, was das für meine Kinder bedeutet. Für ihr Leben und ihre Zukunft.“3
Die Frage, die Wefing in den Raum stellt, ist berechtigt. In westlichen Demokratien lässt sich
heute eine Tendenz zur politischen Polarisierung beobachten. Liberale WeltbürgerInnen
ringen bei heißen politischen Fragen der Zeit mit eher autoritär orientierten NationalistInnen
um Deutungshoheit. Migrationströme, Flüchtlingskrise und IS haben die Auseinandersetzung
mit anderen Kulturen und deren Werten zu einem Thema gemacht, von dem sich so gut wie
niemand nicht betroffen fühlt. Vor allem in den weniger privilegierten Milieus, in denen
Statusunsicherheit und Abstiegsängste herrschen, bietet dies Stoff für ein Drama, in dem es um
eine neue große Gesellschaftskrise geht; die Verteilungsfrage rückt dabei wieder ins Zentrum
und eine angeblich von außen bedrohte Identität wird in der Hauptrolle besetzt. Europaweit
profitiert der Rechtspopulismus, und zwar als BürgerInnenbewegung, die vorgibt, sich der
Sorgen und Ängste der Menschen anzunehmen: als selbsternannte Vertretung der
Verunsicherten und der alten wie auch neuen Unterschichten. Die traditionellen Parteien der
Mitte geraten indessen mehr und mehr unter Druck. Und mit ihnen auch das Ideal einer
pluralistischen Gesellschaft.
Während die Sozialforschung zeigt, dass linksliberales Denken bei Jugendlichen und jungen
Erwachsenen nach wie vor weiter verbreitet ist als in älteren Bevölkerungsgruppen, formieren
sich mit RechtspopulistInnen, Identitären und Co. Kräfte, die möglicherweise das Potential,
zumindest aber ein ganz konkretes Interesse haben, den Spieß umzudrehen. Und sie setzen
dabei auf junge Menschen – vor allem auf jene, die in der populären Debatte um die
„Generation Y“ nicht aufscheinen, und zwar weil sie nicht zu den hochqualifizierten jungen
Turbomenschen zählen und demnach nicht die großen HoffnungsträgerInnen unserer
Gesellschaft sind.

Diese

jungen

Leute

empfinden

die

aktuellen

gesellschaftlichen

Entwicklungen als konkrete Bedrohung ihrer persönlichen Lebens- und Zukunftschancen, sie
sind mit der Politik unzufrieden und werden von Statuspanik und Abstiegsängsten geplagt. All
das macht sie zur Zielgruppe für den Rechtspopulismus und die „Neue Rechte“. Und zu ihrer
Mobilisierung fehlt möglicherweise gar nicht viel.
Wie man aus der Bewegungsforschung weiß, basieren Mobilisierungsprozesse in der Regel auf
einem starken „kritischen Ereignis“, das eine bestehende Grundstimmung aufnimmt und die
Wahrnehmung heterogener Gruppen synchronisiert. Darüber hinaus ist eine auf die junge
Generation abgestimmte Kommunikationsstrategie Grundlage, um die breite, bislang aber eher
3

Euch sollte es doch besser gehen, in: Die Zeit vom 30.6.2016, S.6
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diffuse Stimmungslage in einem gemeinsamen Deutungsangebot zu integrieren.4 Die richtigen
Bilder zu finden, hat dabei besondere Bedeutung, und zwar aus mehrerlei Gründen:
•

zum einen, weil diese Generation in einer Ära der Bildkommunikation sozialisiert ist
und erfolgreiche Jugendkommunikation daher immer mit starken Bildern arbeitet,

•

zum anderen, weil Bildbotschaften enorm schnell wirken – innerhalb von 250
Millisekunden5 – , was in Zeiten wachsender Informationsüberlastung, wo man nahezu
immer und überall mit Botschaften bombardiert wird und man diese zu ignorieren
oder sich zumindest nicht intensiv darauf einzulassen gelernt hat, ein großer Vorteil
ist,

•

drittens – und gerade im Zusammenhang mit Mobilisierungsstrategien der „Neuen
Rechten“ von Bedeutung –, weil auch bildungsferne Milieus, die mit Schrifttext eher
schlecht erreicht werden, mit Bildern gut angesprochen werden können,

•

und schließlich viertens, weil man „Bilder als Gefühlscontainer“6 nutzen und mit den
emotional besetzten Bilderwelten sehr gut Vergemeinschaftungsprozesse in Gang
bringen kann.

Zur Mobilisierung breiterer Schichten braucht es, wie man aus der Bewegungsforschung weiß,
davon abgesehen eine TrägerInnengruppe, die sich als solche versteht und öffentlich in
Erscheinung tritt. Die TrägerInnengruppe entwickelt eine gemeinsame kognitive Identität7, sie
gibt der Bewegung ein Profil und schafft eine Basis für Identifikation. Was sonst noch zu tun
ist, ist schnell erklärt: Es geht darum, Themen zu besetzen und sich in einer von
Unverbindlichkeit und unkonturierten „Ja, aber“-Argumenten regierten politischen Kultur mit
klaren Ansagen abzuheben. Und es geht auch darum, neue Lesarten für prägende soziale und
politische Ereignisse unserer Zeit anzubieten und dabei gängige Positiv-Diskurse ins Negative
oder auch Negativ-Diskurse ins Positive umzudeuten.
Wie das konkret aussehen kann, lässt sich am Beispiel der Identitären, einer als rechtsextrem
eingestuften Gruppierung, die gegen Multikulturalismus und Zuwanderung auftritt und
islamfeindliche, rassistische und demokratiefeindliche Positionen vertritt8, gut beobachten.
Ideologie wird von den Identitären aktionistisch verpackt und popkulturell aufbereitet. Man

4

5

6
7

8

Gilcher-Holtey, Ingrid: Mai 68 in Frankreich, in: Gilcher-Holtey, Ingrid (Hg.): 1968. Vom Ereignis zum Mythos,
Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2008, S. 15-45, S. 26
vgl. Großegger, Beate: Jugend zwischen MySpace und MTV, in: Großegger, Beate; Heinzlmaier, Bernhard: Die
neuen Vorbilder der Jugend. Stil- und Sinnwelten im neuen Jahrtausend. Wien: G&G, 2007, S. 127-162, S. 141
Jureit, Ulrike: Generationenforschung, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2006, S. 94
Gilcher-Holtey, Ingrid: Prolog. 1968 – Vom Ereignis zum Gegenstand der Geschichtswissenschaft, in: GilcherHoltey, Ingrid (Hg.): 1968. Vom Ereignis zum Mythos, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2008, S. 7-12, S. 9
Online-Glossar „Rechtsextremismus“ der deutschen Bundeszentrale für Politische Bildung:
http://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtsextremismus/173908/glossar?p=31 (Zugriff am 31.7.201)
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startet Initiativen wie „Identitäre helfen Flutopfern“ und dokumentiert sie mit ästhetischen
Bildern im Web. Das stiftet positive Assoziationen und bietet freundliche Anknüpfungspunkte
für Identifikation. So als würde man sagen: „Seht her, wir Identitäre sind die neuen Helden der
Freiwilligenarbeit in Österreich.“ Mit Diskurspiraterien die symbolische Ordnung zu
verändern, ist strategisches Kalkül.9 Und der Claim der Identitären „Wir sind die Guten“ klingt
wie eine Kampfansage an die in diesem Milieu verhassten „linken Gutmenschen“.
Abbildung 1: „Wir sind die Guten“ – Reframing im Kampf um Deutungshoheit

Screenshot: https://iboesterreich.at/ (Zugriff am 14.7.2016)

In der Flüchtlingskrise und der terroristischen Bedrohung durch den IS findet die „Neue
Rechte“ zwei Themen, die für die heutige Jugend eine prägende Generationenerfahrung
darstellen und auf ein gemeinsames Schicksal derer, die im frühen 21. Jahrhundert leben,
anspielen. Dieses gemeinsame Schicksal wird, abhängig vom sozialen Standort und von der
weltanschaulichen Orientierung, freilich ganz unterschiedlich gedeutet – das gilt für junge wie
auch ältere Menschen, die nebenan wohnen, es gilt für die Medien und ganz besonders für die
Politik.

In

der

öffentlichen

Debatte

stehen

Gesellschaftsauffassungen

scharfkantig

gegeneinander. Kontrastierende Lesarten und, aus diesen Lesarten abgeleitet, völlig konträre
Problemlösungsansätze konkurrieren um die Aufmerksamkeit der Bevölkerung. Liberale
KosmopolitInnen, die in linken und grünen Milieus ihre politische Heimat suchen und finden,
und neue NationalistInnen, die sich irgendwo zwischen Mitte rechts bis rechts außen
positionieren, treten in den Kampf um Deutungshoheit. Auch die junge Bevölkerung spaltet
9

Diskurspiraterien, wie sie in der Gruppe der Identitären zu beobachten sind, haben in rechten Jugendmilieus
bereits länger Tradition, siehe dazu: Wamper, Regina; Kellershohn, Helmut, Dietzsch, Martin (Hg.): Rechte
Diskurspiraterien. Strategien der Aneignung linker Codes, Symbole und Aktionsformen, Münster: Unrast, 2010
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sich in zwei Lager: Die einen glauben an das Miteinander und, dass wir uns eine plurale
Gesellschaft leisten sollten, die anderen sehen das Eigene durch das Fremde bedroht und
tendieren zu vermeintlichen Lösungsansätzen des Rechtspopulismus.
Eine Polarisierung innerhalb der nachrückenden Generation ist die logische Folge. In der
öffentlichen Jugenddebatte wird dies aus unerfindlichen Gründen allerdings gerne ignoriert.
Hier erzählt man sich lieber weiterhin blumige Erfolgsgeschichten über die „Generation Y“. Mit
einem auf junge Eliten eingeengten Blick und ohne solide empirische Basis beschwört man die
„heimlichen RevolutionärInnen“, die mit positivem Geist und voll Zuversicht frischen Wind in
die Gesellschaft und vor allem auch in die Wirtschaft bringen sollen. Dass die, von denen hier
die Rede ist, eine Minderheit darstellen, wird verschwiegen und ebenso, dass die Gruppe der
Verunsicherten und Unzufriedenen, die den gängigen Bildern der „Generation Y“ so gar nicht
entsprechen, wächst.
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Glossar: Schlüsselbegriffe
Schlüsselbegriffe der Generationenforschung
Generationslagerung oder auch Generationenlagerung bzw. Generationslage
Karl Mannheim, ein Klassiker der Generationen- und Kultursoziologie, bezeichnet mit dem Begriff
Generationslagerung die „Zugehörigkeit zu einander verwandten Geburtsjahrgängen“10. Die
Generationslagerung prägt unser Denken und Handeln, und zwar vermittelt über Schlüsselerfahrungen,
die die historische Epoche, in der wir unsere Jugend durchleben, prägen. Die Generationslage(rung)
setzt, so Mannheim, allerdings nicht zwangsläufig auch ein Generationsbewusstsein voraus: Sie enthält
nur potentielle Möglichkeiten, die zur Geltung kommen können, aber nicht müssen.

Generationsbewusstsein oder auch Generationenbewusstein
Wie die Klassenlage nicht notwendiger Weise ein Klassenbewusstsein hervorbringt, bringt auch die
Generationslage nicht notwendigerweise ein Generationsbewusstsein hervor. Für die Generationslage
gilt so wie für die Klassenlage, dass man sich in ihr befindet, und es ist dabei zweitrangig, ob man davon
weiß oder nicht bzw. ob man sich ihr zurechnet oder nicht. Mannheim spricht von „schicksalsmäßigverwandter Lagerung“11. Diese stellt für jede Einzelne und jeden Einzelnen so etwas wie eine
„Zeitheimat“12 dar, der man nicht so ohne weiters entfliehen kann, und sie umreißt zugleich einen
gesellschaftlichen und kulturellen Problemhorizont, innerhalb dessen die BewohnerInnen ein und
derselben Zeitheimat agieren.

Generationszusammenhang oder auch Generationenzusammenhang
Das Generationsbewusstsein wirkt als Schnittstelle zum Mannheimschen Begriff des
Generationszusammenhangs. Ein Generationszusammenhang ist definiert über die Verbundenheit der
(annähernd) zu gleichen Zeit Geborenen, die aus der Partizipation am gemeinsamen Schicksal resultiert.
Während die Generationslagerung also lediglich etwas Potentielles markiert, akzentuiert der
Generationszusammenhang zumindest eine lose Teilhabe am gemeinsam Erlebten.13

Generationseinheiten
Der Begriff „Generationseinheiten“ verweist darauf, dass ein für einen Generationszusammenhang
bestehender Problemhorizont auf unterschiedliche Weise verarbeitet werden kann. Unter den
Mitgliedern eines Generationszusammenhangs findet nicht notwendiger Weise ein und dieselbe
Deutung des gemeinsamen Schicksals statt. Sie formieren sich daher auch nicht notwendigerweise zu

10

Mannheim, Karl: Das Problem der Generationen, erstveröffentlicht in: Kölner Vierteljahreshefte für Soziologie
7/1928, S. 157-185 und S. 309-330, hier nach: http://1000dok.digitale-samlungen.de/dok_0100_gen.pdf,
20.9.2011, S. 16 (Zugriff am: 15.8.2012)

11

Mannheim, Karl: Das Problem der Generationen, erstveröffentlicht in: Kölner Vierteljahreshefte für Soziologie
7/1928, S. 157-185 und S. 309-330, hier nach: http://1000dok.digitale-samlungen.de/dok_0100_gen.pdf,
20.9.2011, S. 14 (Zugriff am: 15.8.2012)
Jureit, Ulrike: Generationenforschung, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2006, S. 7
Corsten, Michael: Karl Mannheims Kultursoziologie. Eine Einführung, Frankfurt/New York: Campus, 2010, S. 142
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einer in sich geschlossenen Problemlösungsgemeinschaft. Viel wahrscheinlicher ist es, dass in einem
Generationszusammenhang verschiedene Deutungen nebeneinander und auch gegeneinander stehen.
Unterschiedliche Formen der Auseinandersetzung mit dem historisch-aktuellen Schicksal führen zu
polarisierten Generationseinheiten, die gegebenenfalls auch untereinander um Deutungshoheit ringen
können.
Trennlinien zwischen den Generationseinheiten zeigen sich häufig entlang der sozialen Schichtung. Das
heißt, unterschiedliche soziale Schichten prägen „auch innerhalb eines Generationszusammenhangs
unterschiedliche Haltungen gegenüber einer sich verändernden Welt“14 aus. Heute lässt sich dies
beispielsweise bei der Haltung junger Menschen zur Zuwanderungsfrage beobachten. In der
Migrationsgesellschaft aufzuwachsen, ist eine prägende Erfahrung. Globale Migrationsströme führen zu
Brüchen in der angestammten und gewohnten Ordnung und initiieren soziale wie auch kulturelle
Transformationsprozesse. In der Welt, in der die heutige Jugend heranwächst, existiert ein buntes
Nebeneinander von Lebensweisen und immer öfter drängen Hybridformen an die Stelle des „kulturell
Reinen“. Während Jugendliche aus bildungsnahen, privilegierten Milieus der Migrationsgesellschaft
tendenziell positiv gegenüber stehen, sie als Bereicherung sehen oder zumindest als „Normalität“ der
Jetztzeit anerkennen, reagieren Jugendliche aus benachteiligten Milieus oft mit Vorbehalten. Bunte
Vielfalt wird hier nicht als Zugewinn erlebt, sondern mündet häufig entweder in Identitätsunsicherheit
oder erzeugt (einen zumindest subjektiv empfundenen) Wettbewerbsdruck. Eine skeptische Haltung
gegenüber der Migrationsgesellschaft, die sich teils auch in offen deklarierter Ausländerfeindlichkeit
artikuliert, ist nicht selten die Folge.

Generationselite oder auch Generationenelite
Die Generationselite repräsentiert eine unmittelbar aus dem Zeitgeist erwachsende Meinungs- und
Stimmungsführerschaft. Sie bildet das, was Mannheim als die „gegenwärtige Problematik“ bezeichnet,
am schärfsten ab: „Nach außen, intergenerationell, grenzt die Generationselite ihre Situationsdeutungen
ab, in der Regel gegenüber der Situationsdeutung etablierter Machteliten. Nach innen, intragenerationell, dominiert die Generationselite den Generationszusammenhang“15. Damit setzt sie neue
Maßstäbe und kann unter bestimmten Voraussetzungen auch auf breiterer Ebene Leitbildwirkung
entfalten.

14
15

Jureit, Ulrike: Generationenforschung, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2006, S. 85
Jureit, Ulrike: Generationenforschung, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2006, S. 107
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Wege aus der Krise: Neu
Neu im unserem Seminarprogramm

next training
training date
coming soon
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Institut für Jugendkulturforschung
Alserbachstraße 18/7.OG – 1090 Wien

Seit 2001 bietet das Institut für Jugendkulturforschung praxisrelevante Jugendforschung. Seit
2016 betreibt das Institut darüber hinaus ein

generationlab mit Forschung, Fortbildung und

Beratung zu Generationenfragen.
Das Institut für Jugendkulturforschung verfolgt einen lebensweltlichen Forschungsansatz und
bedient sich neben quantitativer Verfahren auch erprobter qualitativer Methoden, die
Alltagskulturen optimal erschließen. Die Kombination von interpretativen und statistischen
Verfahren ermöglicht angewandte Sozialforschung auf hohem Niveau. Das Leitungsteam des
Instituts ist seit mehr als zwei Jahrzehnten erfolgreich in der angewandten Sozialforschung
tätig.
Wir sind spezialisiert auf:
•

Repräsentativumfragen

face-to-face sowie online

•

qualitative Jugend- und Intergenerationenstudien

fokussierte und

problemzentrierte Interviews, Gruppendiskussionen, teilnehmende Beobachtungen
•

Praxisforschung

summative und formative Evaluationen, Kreativ-Workshops,

Werbemittel- und Homepage-Abtestungen, Mystery Checks
•

Sekundär(daten)-Analysen und Expertisen zu allen Kernthemen der Jugendarbeit und
Jugendforschung

•

triangulative Studien-Designs

Kombination verschiedener Erhebungs- und

Auswertungsverfahren, um umfassende Antworten auf die zu untersuchenden
Fragestellungen zu erhalten
•

Trendmonitoring

•

Generationenanalyse und -beratung

•

Entwicklung empirisch begründeter Typologien als Tool der
Zielgruppensegmentierung und strategischen Maßnahmenplanung

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung: Wir freuen uns auf
Ihren Anruf!
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