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Lehrlinge & die soziale Frage
Beate Großegger

Sind Jugendliche politikinteressiert oder sind sie, wie man so oft hört, politikverdrossen?
Welche Anliegen haben junge Menschen und was erwarten sie sich von einer
jugendorientierten Politik? Sind sie bereit, sich politisch zu engagieren? Welche
gesellschaftspolitischen Einstellungen vertreten sie? Und: Wie soll und kann das soziale
Miteinander in der Gesellschaft ihrer Ansicht nach funktionieren? Das Verhältnis der
nachrückenden Generation zu Politik ist seit Jahrzehnten ein Kernthema der
österreichischen Jugendforschung und auch das Institut für Jugendkulturforschung
beschäftigt sich seit langen Jahren mit der Thematik im Zugriff auf Sekundärdaten, auf Basis
zeitdiagnostischer Analysen sowie regelmäßig in empirischen Primärerhebungen. Und wir
beobachten auch die sich wandelnden Akzentsetzungen in der öffentlichen Debatte. Dabei
fällt auf, dass, vor allem wenn es darum geht, Jugendliche stärker in politische
Dialogprozesse einzubinden, eine Gruppe junger Menschen, nämlich Lehrlinge, kaum in
Erscheinung treten: wenn, dann als eine Problemgruppe, der politisches Desinteresse und
Anfälligkeit für Populismus wie auch Extremismen zugeschrieben wird.
In der Jugendforschung sagt man „DIE Jugend gibt es nicht“ und meint damit, dass
Jugendliche abhängig vom sozialen Standort, an dem sie aufwachsen bzw. der ihnen von
der Gesellschaft zugewiesen wird, ihrem Bildungshintergrund und damit verbundenen
prägenden Sozialisationserfahrungen sowie dem kulturellen Milieu, das ihnen eine soziale
Heimat bietet, in Teilgruppen mit oft sehr unterschiedlichen Lebensphilosophien,
unterschiedlichen Mustern der Lebensführung und unterschiedlichen Interessen- und
Bedürfnislagen ausdifferenzieren. Das zeigt sich auch bei den Zugängen junger Menschen
zu Gesellschaft und Politik.
Wenn wir über Jugend und Politik sprechen, dürfen wir die Jugend, von der da die Rede ist,
nicht als in sich homogene Gruppe missverstehen und wir dürfen vor allem nicht den Fehler
machen, die zum Teil sehr verschiedenen sozialen Realitäten, in denen sich junge
Bildungsschichten und Jugendliche aus dem Lehrlingsmilieu bewegen, in ihrer Bedeutung
für das sich bei Jugendlichen ausformende Politikverständnis zu unterschätzen. Konkret in
Bezug auf Lehrlinge bedeutet dies, dass wir sehen müssen, dass junge Menschen die
Zeichen der Zeit und die Folgen des gesellschaftlichen Wandels an verschiedenen sozialen
Standorten unterschiedlich wahrnehmen, um von einer stärker lebensweltlich geprägten
Perspektive das Verhältnis von Lehrlingen zu Gesellschaft und Politik zu bestimmen. Oder
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anders gesagt: Es gilt die politische Debatte stärker auf den Alltag der Lehrlinge
herunterzubrechen, aber auch die in der Jugendforschung interessierenden Fragestellungen
stärker in Richtung Lebenswelt(en) der Lehrlinge zu öffnen und Lehrlinge in ihrem
Alltagshandeln nicht nur als „Privatmenschen“, sondern ebenso als gesellschaftliche
Akteurinnen und Akteure zu verstehen.
Für wen würden sich Lehrlinge einsetzen, wenn sie in der Politik etwas zu sagen hätten?
Welche Bevölkerungsgruppen sehen sie in unserer Gesellschaft besonders benachteiligt?
Wen hätten sie lieber nicht als Nachbarn und was lernen wir daraus über ihren Umgang mit
der wachsenden Diversität, die heute für junge Menschen eine prägende gesellschaftliche
Sozialisationserfahrung darstellt? Das Institut für Jugendkulturforschung hat in einem
Spezialmodul zur Lehrlingsstudie 2018 bei 400 Lehrlingen bundesweit nachgefragt und die
Daten in der Zusammenschau mit den Ergebnissen der Jugend-Werteforschung sowie
Ergebnissen der deutschen Shell-Jugendstudien kontextualisiert.

Nicht gerne als Nachbarn: Was passiert, wenn man gesellschaftliche Diversität auf
das private Lebens- und Wohnumfeld herunterbricht?
Alles ist ständig in Bewegung und damit letztlich auch in Veränderung, so lautet eine der
wenigen Konstanten der heutigen Zeit. Redet man mit älteren Menschen, hört man nicht
selten klagen: Heute ist alles so kompliziert geworden. Und mit dieser Einschätzung haben
sie in gewisser Weise durchaus recht. In der Sozialforschung spricht man von wachsender
Komplexität: Gesellschaftliche Individualisierungs- und Pluralisierungsprozesse, die in einer
Vervielfältigung möglicher und in unserer Gesellschaft sozial akzeptierter Lebensentwürfe
ihren Ausdruck finden, wirtschaftliche und kulturelle Globalisierung sowie neue Migrationsbewegungen sorgen in unserer Gesellschaft für eine wachsende Diversität der
Lebensverhältnisse. Diese wiederum schafft eine neue Unübersichtlichkeit und verunsichert
damit vor allem jene Bevölkerungsgruppen, die sich selbst nicht zu den Nutznießern dieser
Entwicklungen zählen, sondern ihre persönlichen Lebenschancen durch die wachsende
Diversität eher gefährdet sehen. Die letzte deutsche Shell Jugendstudie spricht von einer
„Gesellschaft der Vielfalt“1, die potentiell neue Konfliktlinien schafft. Ressentiments, aber
auch Unsicherheiten und Ängste drohen als Konsequenz, so heißt es. Lehrlingen wird in der
öffentlichen Debatte gerne unterstellt, dass sie hier besonders anfällig seien. Aber stimmt
das tatsächlich?
Wenn es um politische Verteilungsgerechtigkeit bzw. den Anspruch auf gute
Rahmenbedingungen für eine persönlich sichere Zukunft geht, unterstützen Ergebnisse der
1

Dt. Shell (Hg.): Jugend 2015. 17. Shell Jugendstudie, Frankfurt am Main, 2015, S. 183
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Jugendforschung diese These zumindest zum Teil: Junge Menschen aus dem
Lehrlingsmilieu sind so etwa deutlich weniger migrationsoptimistisch als Gleichaltrige aus
den Bildungsschichten, zumal sie Zuwanderer häufig als Konkurrenz im Streben nach guten
Zukunftschancen erleben. Was das private Lebens- und Wohnumfeld betrifft, gehen
Lehrlinge, wie die aktuelle Studie des Instituts für Jugendkulturforschung zeigt, mit der
„Gesellschaft der Vielfalt“ aber großteils entspannter um, als man ihnen gerne unterstellt.
Das wird deutlich, wenn man Lehrlinge mit der Frage konfrontiert, wen sie nicht gerne zum
Nachbarn hätten.
Ablehnung erfährt das aus Sicht der Lehrlinge Randständige, weniger das im Kontext einer
„Gesellschaft der Vielfalt“ Fremde. Konkret sind das: Drogenabhängige, Menschen mit
Alkoholproblemen, Vorbestrafte oder, um im Alltagsjargon Jugendlicher zu sprechen,
„Kriminelle“, aber auch Menschen, die zu politisch-extremistischen Positionen tendieren
(besonders verpönt sind Rechtsextreme) sowie psychisch Kranke. Gegenüber Nachbarn,
die als Gastarbeiter nach Österreich gekommen sind, Menschen mit anderer Hautfarbe,
Arbeitslosen oder auch alten Menschen haben Lehrlinge kaum Vorbehalte (siehe Grafik 1).
Grafik 1: Welche Bevölkerungsgruppen Lehrlinge nicht gerne als Nachbarn hätten

Quelle: Institut für Jugendkulturforschung (2018): Lehrlinge und die „soziale Frage“: Exklusiv-Einfrage in „Die
erste österreichische Lehrlingsstudie“ – Welle 3, Ang. in Prozent
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Bemerkenswert ist, dass die Grundhaltung der Lehrlinge in der Frage, mit wem sie lieber
nicht Tür an Tür wohnen würden, über Jahre und Jahrzehnte erstaunlich stabil geblieben ist.
Zieht man Daten der österreichischen Jugend-Wertestudie 1990 zu Vergleichszwecken
heran, zeigen sich lediglich bei drei Personengruppen signifikante Werteverschiebungen,
und zwar bei Vorbestraften, bei kinderreichen Familien sowie bei Homosexuellen:


Vorbehalte gegenüber Homosexuellen sind seit 1990 deutlich zurückgegangen, hier
haben die Lehrlinge mit dem zunehmend liberalen gesellschaftlichen Meinungsklima
voll mitgezogen;



Vorbehalte gegenüber Nachbarn, die vorbestraft sind, sowie Nachbarn mit vielen
Kindern sind im Zeitraum von 1990 bis 2018 hingegen gestiegen (wobei einiges
darauf hindeutet, dass Nachbarn mit vielen Kindern anders als noch 1990 von
Lehrlingen heute als potentiell „randständig“ wahrgenommen und daher abgelehnt
werden; siehe Tabelle 1).

Tabelle 1: Werteverschiebung im Lehrlingsmilieu – Zeitvergleich 1990 und 2018
Nicht gerne als Nachbarn …

Lehrlinge 1990

Lehrlinge 2018

Personen, die vorbestraft sind

26 Prozent

42 Prozent

Leute mit vielen Kindern

6 Prozent

22 Prozent

45 Prozent

19 Prozent

Homosexuelle

Quellen: Fessel + GfK: Jugend-Wertestudie 1990. Tabellenband, Wien, 1990; Institut für Jugendkulturforschung:
Lehrlinge und die „soziale Frage“. Exklusiv-Einfrage in „Die erste österreichische Lehrlingsstudie“ – Welle 3,
Wien, 2018

Generell hat Nachbarschaftspflege heute einen geringeren Stellenwert als früher – vor allem
gilt dies für den urbanen Raum. Das führt aber nicht notwendigerweise zu wachsenden
Vorbehalten. Nebeneinander zu leben, ohne sich gegenseitig im Lebensvollzug zu stören,
so funktioniert Nachbarschaft heute: auch bei Lehrlingen. Ein Gutteil der Lehrlinge steht den
Mitmenschen positiv und offen gegenüber: 67 Prozent meinen, die meisten Leute seien
hilfsbereit, wenn es darauf ankommt. 50 Prozent der österreichischen Lehrlinge sagen
darüber hinaus über sich selber, dass es ihnen leicht falle, auch fremden Menschen zu
vertrauen.2 Ein gemischtes Wohnumfeld ist für diese Generation Teil einer bunten
Gesellschaft, in der es zwar nicht so viel Miteinander gibt, wie sich manche erträumen, aber
dennoch ausreichend Spielräume für ein konfliktfreies Nebeneinander bestehen. Solange
sich Lehrlinge im persönlichen Lebensvollzug nicht beeinträchtigt oder gestört fühlen und
solange ihre Chancen auf ein gutes Leben nicht von anderen konkurrenziert werden, wird

2

Institut für Jugendkulturforschung in Kooperation mit tfactory: Die erste österreichische Lehrlingsstudie – Welle
3: Basisstudie. Tabellenband zur Eigenstudie, Wien, 2018 – Studienband im freien Verkauf über das Institut
für Jugendkulturforschung erhältlich!
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die „Gesellschaft der Vielfalt“ zumindest in alltagsnahen Bereichen weitgehend
unproblematisch gesehen.
Interessantes Detail in Zusammenhang mit ungeliebten Nachbarn: Weibliche und männliche
Lehrlinge nehmen im persönlichen Lebensumfeld zum Teil anderes als besonders störend
wahr.


Bei den weiblichen Lehrlingen stoßen Nachbarn mit einem ernsthaften
Alkoholproblem auf deutlich höhere Ablehnung als bei männlichen Lehrlingen. Die
jungen Frauen erleben Leute, die oft betrunken sind, nicht nur als unberechenbar,
sondern oft auch als anzüglich. Das wirkt natürlich negativ auf ihr subjektives
Sicherheitsgefühl. Im Jugendjargon gesprochen: Es fühlt sich „ungut“ an und macht
ein wenig Angst. Jungen Frauen ist ein sicheres Wohnumfeld oder besser gesagt:
das Gefühl, im eigenen Wohnumfeld (als Frau) sicher zu sein, sehr wichtig, das zeigt
sich einmal mehr in der Frage, wen sie lieber nicht zum Nachbarn hätten.



Bei männlichen Lehrlingen resultiert Ablehnung hingegen weniger aus Unsicherheit
oder Angst, sondern eher aus Ressentiments aufgrund des Gefühls, dass bestimmte
Personengruppen die „gute Ordnung“ gefährden. So werden beispielsweise
Linksextreme, aber auch Homosexuelle von männlichen Lehrlingen zu einem
deutlich höheren Prozentsatz als Nachbarn ablehnt als von den weiblichen
Lehrlingen.

Materielle Existenzsicherheit, chancengerechte Politik plus private
Zukunftsvorsorge als Zeichen von Eigenverantwortung: Wie Lehrlinge ticken
Die Grundmentalität der Lehrlinge lässt sich mit dem Begriff eines „erlebnisorientierten
Materialismus“ vielleicht am besten beschreiben, was nicht etwa heißt, dass sie übermäßig
ich-bezogen oder sozial ignorant wären. Ihr Motto lautet einfach nur: „Es geht im Leben eben
nicht ohne Kohle.“ Und sie bekennen sich umstandslos dazu, persönlich nach einem guten
Lebensstandard zu streben. Lehrlinge leben nicht, um zu arbeiten, sondern wollen arbeiten,
um zu leben. Zwei Drittel der österreichischen Lehrlinge sagen: „Ich versuche nach der Arbeit
bzw. nach der Berufsschule möglichst viel zu erleben.“3 Dafür braucht man natürlich auch
finanzielle Mittel. Ganz anders als in den post-materialistischen Milieus der bildungsnahen
Jugend ist materialistisches Denken im Lehrlingsmilieu nicht verpönt, sondern normal.

3

Institut für Jugendkulturforschung in Kooperation mit tfactory: Die erste österreichische Lehrlingsstudie – Welle
3: Basisstudie. Tabellenband zur Eigenstudie, Wien, 2018 – Studienband im freien Verkauf über das Institut
für Jugendkulturforschung erhältlich!
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Lehrlinge reagieren in der Regel sehr empfindlich, wenn sie das Gefühl haben, gegenüber
anderen materiell benachteiligt zu werden. Schutz vor materieller Benachteiligung ist daher
etwas, was sich Lehrlinge von der Politik wünschen und zu einem Gutteil auch erwarten: 6
von 10 österreichischen Lehrlingen halten, wie die Lehrlingsstudie 2018 zeigt, Maßnahmen
zur Verringerung der Einkommensunterschiede für wichtig und ebenfalls 6 von 10 Lehrlingen
befürworten die Mindestlohndebatte sehr.4
Für die Zukunft vorzusorgen, ist für Lehrlinge auch ein wichtiges Thema. An die Politik haben
sie diesbezüglich klare Erwartungen: Politik soll den Bildungs- und Erwerbsmilieus, in denen
sie sich bewegen, materielle Existenzsicherheit und einen angemessenen Lebensstandard
garantieren sowie einer einseitigen Privilegierung gehobener Milieus gegensteuern. Wenn
es darum geht, für eine gute Zukunft vorzusorgen, verlassen sie sich dennoch nicht gänzlich
auf Väterchen „Sozialstaat“. Vielmehr zeigen Lehrlinge und Lehrabsolventen beim Thema
„private Zukunftsvorsorge“ Eigenverantwortung, und zwar deutlich mehr als junge Menschen
aus den Bildungsschichten (vgl. Tabelle 2). Mit Beginn der Lehre und Bezug einer
Lehrlingsentschädigung tritt die private Zukunftsvorsorge in ihr Leben. Im Vergleich zur
bildungsnahen Jugend zahlen Lehrlinge früh ein. Bemerkenswert ist, dass die
Sensibilisierung für private Vorsorgestrategien dabei vor allem aus dem Arbeitsumfeld
kommt: von Kollegen und Kolleginnen, aber auch von Vorgesetzten.5
Was den persönlichen Beitrag zu einer materiell gesicherten Zukunft im Alter betrifft, stehen
Lehrlinge und Lehrabsolventen also mit beiden Beinen im Leben. Sie sind über
Vorsorgeprodukte übrigens auch durchwegs besser informiert als Gleichaltrige aus den
Bildungsschichten. Studierende fühlen sich beispielsweise selbst im Jungerwachsenenalter
oft noch „zu jung“ für Zukunftsvorsorge und sagen offen: „Ich kenne mich da gar nicht aus.“
Andere Themen sind für sie vorerst noch wichtiger: etwa, den Studienabschluss zu schaffen
oder einen unbefristeten Arbeitsplatz zu finden. Was die Zukunft betrifft, hoffen sie, dass sich
alles gut regeln wird. Mit erprobter Nesthockermentalität setzen viele auch auf finanzielle
Unterstützung durch die Eltern, die, sofern sie es sich leisten können, ihre Kinder angesichts
der prekären Zukunftsvorsorge mit einem Bausparvertrag, einer Lebensversicherung o.ä.
„beschenken“.

4

5

Institut für Jugendkulturforschung in Kooperation mit tfactory: Die erste österreichische Lehrlingsstudie – Welle
3: Basisstudie. Tabellenband zur Eigenstudie, Wien, 2018 – Studienband im freien Verkauf über das Institut
für Jugendkulturforschung erhältlich!
Beate
Großegger:
Nachkriegsboomer
vs.
Generation
Y:
Zukunftsorientierung
als
Teil
generationenspezifischer Lifestyles, Wien, 2018, S. 15ff – Kommentarband im freien Verkauf über das Institut
für Jugendkulturforschung erhältlich!
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20- bis 30-jährige Fußfasser

Tabelle 2: Zugänge junger Menschen zum Thema „Zukunftsvorsorge“ im Vergleich
nach Bildungsgruppen

Lehrabschluss

Studium

Zeithorizont für Zukunftsvorsorge:

Zeithorizont für Zukunftsvorsorge:
Zukunftsvorsorge ist „Zukunftsmusik“

Zukunftsvorsorge ist fester Bestandteil des
gegenwärtigen Lebens
Grundhaltung: „Zukunftsvorsorge ist
wichtig!“

Grundhaltung: „Ich bin noch zu jung und habe
kein Geld für Zukunftsvorsorge!“

 Arbeitsumfeld als Impulsgeber
(Sensibilisierung für das Thema
„Zukunftsvorsorge“)

 Schule und Uni lassen als Impulsgeber aus
(keine Sensibilisierung für das Thema
Zukunftsvorsorge)
 wenn finanziell möglich, springen Eltern
z.B. mit einem Bausparvertrag ein

Strategie: Sobald man ein erstes eigenes
Einkommen hat, einzahlen, und wenn das
Vorsorgeprodukt nicht passt, wechseln

Strategie: „Abwarten und Teetrinken“

Quelle: generationlab focus group insights – zitiert aus: Beate Großegger: Nachkriegsboomer vs. Generation Y:
Zukunftsorientierung als Teil generationenspezifischer Lifestyles, Wien, 2018, S. 19

Lehrlinge als Sozialpolitikerinnen und Sozialpolitiker: Für 7 von 10 keine
naheliegende Option
Im Leben der Lehrlinge geht es konkret zu. Teilhabe an der Konsum- und
Erlebnisgesellschaft ist in den Kulturmilieus, in denen sie sich bewegen, ein großes Thema.
Für politische Beteiligung gilt eher das Gegenteil. Das ist kein gänzlich neues Phänomen:
Wie eine im Rahmen der Studie „Jugend und Zeitgeist“ vom Institut für
Jugendkulturforschung 2011 durchgeführte Umfrage unter 16- bis 19-jährigen Wienerinnen
und Wienern zeigt, sind Jugendliche aus dem Lehrlingsmilieu mehrheitlich der Ansicht, dass
politisches Engagement nicht zu ihrem Lifestyle passe – das gilt für die klassische
institutionelle Form des parteipolitischen Engagements und ebenso für anti-institutionelle
Formen eines Engagements in Protestbewegungen.6
Politisches Interesse ist nach wie vor eine Sache der Bildungsschichten. Die vom Institut für
Jugendkulturforschung im Auftrag der AK durchgeführte vierte österreichische JugendWertestudie weist für die Gruppe der Lehrlinge und berufstätigen jungen Erwachsenen
6

Institut für Jugendkulturforschung: Jugend und Zeitgeist. Tabellenband zur Eigenstudie, Wien, 2011
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beispielsweise lediglich 9 Prozent mit sehr großem politischem Interesse aus. 54 Prozent
der Lehrlinge und berufstätigen jungen Erwachsenen deklarierten sich in dieser
Repräsentativumfrage hingegen als an Politik kaum bis gar nicht interessiert.7
Bittet man Lehrlinge, in die Rolle von Politikern und Politikerinnen zu schlüpfen, und fragt,
ohne ihnen Antwortvorgaben vorzulegen, für wen, sprich: für welche Bevölkerungsgruppen
sie denn dann Politik machen würden, reagieren viele erwartungsgemäß irritiert. Das zeigt
auch die aktuelle Erhebung des Instituts für Jugendkulturforschung unter österreichischen
Lehrlingen. Ungestützt abgefragt haben 7 von 10 Lehrlingen keine schnelle Antwort parat.
Eine qualifizierte Minderheit von rund 30 Prozent nimmt die Frage „Wenn du in der Politik
etwas zu sagen hättest, für welche Bevölkerungsgruppe würdest du dich ganz besonders
einsetzen?“ aber immerhin gerne auf und positioniert sich für ganz unterschiedliche
Gruppen. Priorität haben für sie, wie Grafik 2 zeigt, allem voran,


die arbeitende Bevölkerung im Niedriglohn- und unteren Einkommensbereich sowie



sozial Benachteiligte, von materieller Armut Betroffene und Bevölkerungsgruppen mit
erhöhtem Armutsgefährdungsrisiko (dazu zählen u.a. Alleinerziehende und
Arbeitslose; siehe Grafik 2).

Fragt man Lehrlinge weiters, ob es ihrer Ansicht nach Bevölkerungsgruppen gibt, die in
unserer „Gesellschaft der Vielfalt“ benachteiligt sind, lässt sich auch dies nicht so klar sagen.
Zumindest zeigen die Daten hier kein einheitliches Stimmungsbild:

7



3 von 10 Lehrlingen antworten auf die ungestützt gestellte Frage „Welche
Bevölkerungsgruppe ist deiner Meinung nach in unserer Gesellschaft am meisten
benachteiligt?“ mit „Keine, alle sind gleich“.



4 von 10 Lehrlingen trauen sich in Bezug auf gesellschaftliche Benachteiligung keine
Einschätzung zu.



Die restlichen 30 Prozent nennen ganz unterschiedliche Gruppen, die sie persönlich
als benachteiligt wahrnehmen: Menschen in sozialen Randlagen, Menschen aus der
abstiegsgefährdeten Mittelschicht, Menschen mit körperlichen oder psychischen
Beeinträchtigungen, Junge, Alte, Alleinerziehende und auch Menschen mit
Migrationshintergrund (konkret genannt in diesem Zusammenhang werden
Flüchtlinge, Ausländer und Muslime). Selbst erlebte sowie im nahen persönlichen
Umfeld beobachtete Benachteiligungen prägen dabei häufig die Sicht der Lehrlinge
auf gesellschaftliche Benachteiligungsmechanismen.

Institut für Jugendkulturforschung (im Auftrag der AK): Tabellenband zur Jugend-Wertestudie 2011, Wien,
2011
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Grafik 2: Für welche Bevölkerungsgruppen sich Lehrlinge einsetzen würden, wenn sie
Politiker und Politikerinnen wären
Basis: Lehrlinge, die sich positionieren/offene Frage: vercodet

Quelle: Institut für Jugendkulturforschung (2018): Lehrlinge und die „soziale Frage“: Exklusiv-Einfrage in „Die
erste österreichische Lehrlingsstudie“ – Welle 3

Auf den Punkt gebracht, heißt das: Lehrlinge betrachten Politik und Gesellschaft großteils
nicht aus einer kritischen Systemperspektive, sondern sie beschäftigen sich eher damit, wie
sich

politische

Maßnahmen,

die

gesellschaftliche

Probleme

regeln

und

damit

Rahmenbedingungen für den persönlichen Lebensvollzug schaffen, im konkreten
persönlichen Alltag auswirken. Ihnen geht es nicht so sehr um weltanschauliche Prinzipien,
sondern darum, welche Konsequenzen politische Entscheidungen für sie und ihresgleichen
haben. Persönliche Erfahrungen sowie Gefühle, die Lehrlinge mit diesen Erfahrungen
verbinden, sind für sie der eigentliche Motor für eine Auseinandersetzung mit politischen
Themen. Oft eher diffuse Sorgen und Ängste bestimmen ihre Erwartungen an Politiker und
Politikerinnen. Meist geht es dabei in irgendeiner Form um die „soziale Frage“, allerdings
nicht notwendigerweise in der Perspektivsetzung und im Wording, das man aus der
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etablierten Politik kennt. Dies zeigt sich nicht zuletzt auch beim Thema „soziale
Gerechtigkeit“: Soziale Gerechtigkeit bedeutet für Lehrlinge, dass alle Menschen in
Österreich Chancen haben, auf der sozialen Stufenleiter emporzusteigen.8 Natürlich
reklamieren sie diese Chancen auch für sich.

Datenquellen zur aktuellen Expertise
Jugend-Wertestudie 1990: rep. für 16- bis 24-jährige, n=750: Fessel + GfK: Tabellenband zur JugendWertestudie 1990, Wien, 1990
Shell-Jugendstudie 2005: rep. für 12- bis 25-jährige Jugendliche und junge Erwachsene in
Deutschland, n=2.532: Dt. Shell (Hg.): Jugend 2006. 15. Shell Jugendstudie: Eine pragmatische
Generation unter Druck, Frankfurt am Main, 2006
Shell-Jugendstudie 2010: rep. für 12- bis 25-jährige Jugendliche und junge Erwachsene in
Deutschland, n=2.604: Dt. Shell (Hg.): Jugend 2010. 16. Shell Jugendstudie. Jugend 2010, Frankfurt
am Main, 2010
Jugend-Wertestudie 2011: rep. für 14- bis 29-jährige Jugendliche und junge Erwachsene in
Österreich, n=1.500: Institut für Jugendkulturforschung (im Auftrag der AK): Tabellenband zur JugendWertestudie 2011, Wien, 2011
Jugend und Zeitgeist: rep. für 16- bis 19-jährige Jugendliche in Wien, n=400: Eigenstudie des Instituts
für Jugendkulturforschung, Wien, 2011
Shell-Jugendstudie 2015: rep. für 12- bis 25-jährige Jugendliche und junge Erwachsene in
Deutschland, n=2.558: Dt. Shell (Hg.): Jugend 2015. 17. Shell Jugendstudie, Frankfurt am Main, 2015
Erste österreichische Lehrlingsstudie – Welle 3: Basisstudie, n=400, Eigenstudie des Instituts für
Jugendkulturforschung in Kooperation mit tfactory: Tabellenband zur Basisstudie, Wien, 2018 sowie
Exklusiv-Einfrage des Instituts für Jugendkulturforschung „Lehrlinge und die soziale Frage“, Wien,
2018
generationlab focus group insights: Nachkriegsboomer vs. Generation Y: Zukunftsorientierung als Teil
generationenspezifischer Lifestyles – Textkommentar zur Eigenstudie des Instituts für
Jugendkulturforschung, Wien, 2018

8

Institut für Jugendkulturforschung: Jugend und Zeitgeist. Tabellenband zur Eigenstudie, Wien, 2011
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Autorinnen-Info
Dr. Beate Großegger ist Mitbegründerin und stv. Vorsitzende des Instituts für Jugendkulturforschung in Wien und leitet seit 2001 die Forschungsabteilung des Instituts sowie seit 2016
das vom Institut für Jugendkulturforschung ins Leben gerufene generationlab.
Beate Großegger ist seit 1996 in der angewandten Sozialforschung tätig. Sie gilt über die
Grenzen Österreichs hinaus als Expertin für Jugend und Generationen; zahlreiche
Fachpublikation und universitäre Lehraufträge.
Weitere Infos unter: https://jugendkultur.at/institut/team/beate-grossegger/
Kontakt: bgrossegger@jugendkultur.at

Institut für Jugendkulturforschung – jetzt mit generationlab
Zielgruppensegmentierung, die lebenszyklische Erfahrungen, das Lebensalter, aber auch
die für die jeweilige Generation prägenden Lebenseinstellungen und Werte berücksichtigt,
wird in der Zielgruppenkommunikation immer wichtiger. Das generationlab des Instituts für
Jugendkulturforschung bringt Sie auf Augenhöhe mit Ihrer Zielgruppe.

Forschung, Fortbildung und Beratung auf Basis fundierter Generationenvergleichsanalysen
Das im Sommer 2016 ins Leben gerufene generationlab verknüpft Jugendforschung mit
Generationenforschung und rückt neben Werte- und Lifestyle-Analysen Zukunftsszenarien
für das Miteinander der Generationen in den Mittelpunkt.

Sie sind interessiert?
Für weitere Informationen bzgl. Vorträgen, Workshops und Seminaren, Beratung im Hinblick
auf Ihr Zielgruppenmanagement, Beauftragung von Studien sowie Einfragemöglichkeiten in
unsere generationlab-Eigenstudien steht Ihnen Dr. Beate Großegger sehr gerne zur
Verfügung: bgrossegger@jugendkultur.at
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nach Geschlecht, Region und Branchen  26 geschlossene Fragen  Art der Befragung: OnlineBefragung
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Gegenwärtige Situation als Lehrling  Lehre mit Matura  Politische Forderungen zum Thema
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ausführlichen Bericht, Charts- und Tabellenband sowie eine persönliche Präsentation (1 h) am
Institut für Jugendkulturforschung in Wien oder inhouse beim Besteller.
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studien@jugendkultur.at.
Zahlungskonditionen: Alle genannten Preise verstehen sich exkl. Mwst. und exkl. Reisekosten (Präsentation
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Ich bestelle .......... Exemplar(e) des Studienbandes „Nachkriegsboomer vs. Generation Y.
Zukunftsorientierung als Teil generationenspezifischer Lifestyles“ als E-Paper (A4-Format, 33 Seiten)
Schutzgebühr von à Euro 490,00 exkl. USt.
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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 das 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



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



Vertiefende Analysen: Sekundärauswertung, Interpretation und daran
anschließende Strategieberatung zu den Ihnen im Haus vorliegenden Studien

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