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D
ie politisch desinteressierte Jugend 
ist ein ebenso großes Vorurteil wie 
jenes, dass sich Jugendliche jedes 
Wochenende ins Delirium trin-

ken: Mit dieser Einschätzung steht Sascha 
Ernszt von der Österreichischen Gewerk-
schaftsjugend nicht allein da. Auch in der 
Bundesjugendvertretung hält man dage-
gen: „Jeder zweite Jugendliche engagiert 
sich ehrenamtlich, und die Wahlbeteili-
gung der Jugendlichen ist ähnlich hoch 
wie die allgemeine“, meint deren Vorsit-
zender Jim Lefebre. 

Eine Chimäre

Philipp Ikrath vom Institut für Jugend-
kulturforschung nennt das Bild gar eine 
Chimäre. Der Sozialforscher ist einer der 
Autoren der jüngsten Jugendwertestudie, 
die im Auftrag der Arbeiterkammer 
durchgeführt wurde. Zwar kommt diese 
zu dem Schluss, dass Politik „nicht zu 
den wichtigsten Lebensbereichen der ös-
terreichischen Jugend“ zählt. Sehr wohl 
aber interessieren sich Jugendliche für 
bestimmte politische Themen, eines da-
von ist wenig überraschend die Bildungs-
politik. „Ausbildung steht im Vorder-
grund und dabei vor allem die finanziel-
le Absicherung“, erzählt Jugendvertreter 
Lefebre. „Da geht es um Fragen wie: Wie 
kann ich mir meine Ausbildung oder 
mein Studium finanzieren? Wie kann ich 
mein Leben neben der Ausbildung finan-
zieren? Da geht es um Beihilfen oder 
Studentenjobs.“ Viel diskutiert werde 
auch die Zentralmatura. „Besonders 

wichtig ist den Jugendlichen auch die 
Qualität des Lehrkörpers und des Unter-
richts sowie dass Bücher und Ausstattung 
auf dem aktuellen Stand sind“, geht Le-
febre ins Detail. 

Darüber hinaus interessiert Jugend-
liche alles, was mit ihrer Alltagswirklich-
keit zu tun hat: Freundschaften, Bezie-
hungen, Familie und Jugendszenen. 
„Alles, was in unmittelbarer Umgebung 
ist“, fasst Jugendkulturforscher Ikrath 
zusammen. „Total falsch“ sei auch die 
Aussage, wonach Jugendliche heute 
konservativer würden: „Dass Jugend-
lichen die Familie wichtig ist, wird viel-
fach als neues Biedermeier missinterpre-
tiert“, stellt der Sozialforscher fest. 
Jugendliche würden dabei weniger an 
die eigenen Familienpläne denken. So 
ergab die Jugendwertestudie, dass die 
Jugendlichen sich erst beruflich selbst 
verwirklichen wollen, bevor sie eine Fa-
milie gründen. 

Ort echter Solidarität

Die Statistik bestätige, dass dies auch 
schon Realität ist, so Ikrath: „Das Erst-
heiratsalter liegt heute bei 30 Jahren.“ 
Vielmehr gehe es um die „Herkunftsfa-
milie“. Diese werde von den Jugendli-
chen als der Ort definiert, „in dem sie 
noch echte Solidarität finden“ – und so-
mit ein Gegenstück zur unübersichtli-
chen Welt, in der sie leben. Vor diesem 
Hintergrund mag es weniger erstaunlich 
klingen, dass sich die Jugend auch stark 
mit dem Thema Pensionen beschäftigt, 
wie die Jugendwertestudie ergab. Es ist 
wohl Ausdruck der in die Krise gerate-
nen materiellen Welt, dass sie sich gera-

de mit finanzieller Absicherung in allen 
Lebenslagen befasst. „Lebensabsiche-
rung“ nennt es Jugendvertreter Lefebre. 

Individualität als wichtiger Wert

So komplex wie die Welt geworden ist, 
so komplex ist auch das Phänomen des 
politischen Engagements von jungen 
Menschen. Gerade Institutionen würden 
Jugendliche kein Vertrauen entgegen-
bringen: „Sie befürchten, sich einem gro-
ßen Apparat auszuliefern, der sie ihrer 
Individualität beraubt.“ Darin unter-
scheiden sich die Jugendlichen von heu-
te nicht mehr stark von VertreterInnen 
ihrer Elterngeneration: „Klar hören sie 
das auch von zu Hause“, bestätigt Ikrath. 
Auch ÖGJler Ernszt meint, dass nicht die 
Bereitschaft sich zu engagieren geringer 
werde: „Die Art hat sich verändert, vieles 
läuft über Social Media wie Facebook und 
Twitter“, erzählt er von seiner Arbeit. 
„Politische Treffen sind eher unattraktiv, 
da heutzutage jeder so beschäftigt ist, dass 
wenige sich für so etwas Zeit nehmen.“  
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