
Der iugendlunktlonür

letzt genannte Werk wurde im Zusam¬
menwirken mit dem Kuratorium für
Verkehrssicherheit angelegt.

In gefälliger Verpackung
Interessant ist auch ein nicht sehr um¬

fangreicher Band, der erst vor einigen
Tagen vom österreichischen Institut
für Jugendkunde fertiggestellt wurde
und im Verlag Brüder Hollinek er¬
schien. Es ist eine Kurzfassung aus der
sehr umfangreichen Forschungsarbeit
„Jugend in Wirtschaft und Gesell¬
schaft", die in diesem Beitrag schon
zitiert wurde. Die Broschüre trägt den
Titel „Lehrlinge heute — Verhalten,
Gewohnheiten, Erwartungen". Das
Büchlein ist für Menschen bestimmt, die
mit Lehrlingen zu tun haben. In erster
Linie wurde an den Lehrlingsausbilder
gedacht, doch ist der Band auch für
Jugendfunktionäre sehr interessant. Er
soll helfen, die Burschen zwischen
14 und 18 Jahren, die einen Beruf er¬
lernen, besser zu verstehen und ihnen
richtig entgegenzukommen. In diesem
Buch stehen an und für sich keine Rat¬
schläge, sondern nur Tatsachen über
Lehrlinge, über ihre Herkunft, ihre
Gewohnheiten, Vorstellungen und Wün¬
sche. Alle Angaben stammen aus der
erwähnten Untersuchung, die so viele
Lehrlinge erfaßt, daß man daraus mit
großer Sicherheit Schlüsse ziehen kann,
die alle Lehrlinge betreffen. Jedem, der
mit Lehrlingen zu tun hat, ist sehr wohl
bekannt, wieviel die Familie, der Um¬
gang und die Freunde des jungen Men¬
schen ausmachen. Die Ergebnisse der
Untersuchung machen klar, wie manche
dieser Einflüsse wirken.

Operetten nicht gefragt
Es ladet zur Lektüre geradezu ein,

wenn wir etwa aus den Ergebnissen
entnehmen, daß Wiener Lehrlinge eher
weniger Filme sehen als Lehrlinge aus
mittleren Städten in Niederösterreich.
Oder wenn wir feststellen, daß fast alle
Lehrlinge irgendeinen Sport betreiben,
es aber schon weit seltener zu einem
regelrechten Training reicht. 23 Prozent
der befragten Jugendlichen musizieren
selbst, wobei Gitarre, Ziehharmonika
und Blasinstrumente den Vorrang ge¬
nießen. 85 Prozent der Lehrlinge waren
schon im Theater, allerdings nur
28 Prozent im letzten Halbjahr. An der
Spitze der gesehenen Theaterstücke
stehen die Klassiker. Operetten sind
nicht sehr erwünscht. Der Bursch nimmt
zu Hause die Zeitung kaum seltener zur
Hand als seine Eltern. Nur einer von
vier Lehrlingen kümmert sich fast gar
nicht um die Tageszeitung. Nur knapp
über ein Viertel der Lehrlinge benützt
eine Leihbibliothek: eine eher erschüt¬
ternde Aussage. Nur die Hälfte der
Wiener Lehrlinge raucht, in Nieder¬
österreich sind es fast drei Viertel.

77 Prozent der siebzehnjährigen Lehr¬
linge trinken Alkohol, 35 Prozent davon
allerdings nur Bier. Aber schon 50 Pro¬
zent der fünfzehnjährigen Lehrlinge
konsumieren Alkohol. Besitzwünsche
der Lehrlinge, Mädchenbekanntschaf¬
ten, das Sparkonto des Lehrlings und
was sich Lehrlinge vom Leben und vom
Beruf erhoffen, füllen weitere Kapitel
der Schrift. Eine Schrift, die vor allem
auf die Bedürfnisse des Praktikers
Rücksicht nimmt und so für den ge¬
werkschaftlichen Jugendfunktionär ein
willkommenes Handwerkzeug darstellt.

Das österreichische Institut für
Jugendkunde und das Jugendreferat
des ÖGB sind gerne bereit, mit weite¬
ren Unterlagen zur Verfügung zu ste¬
hen. Jugendkunde ist nicht nur eine
Angelegenheit der Wissenschaftler, son¬
dern auch derer, die ständig mit Jugend¬
fragen in Berührung kommen. H. L.

Gewerkschaftsjugend
international
Florenz nur ein Urlaubsziel!

Die europäischen Gewerkschafts¬
jugendorganisationen haben seit dem
Jahre 1952, der Gründung des Jugend¬
ausschusses der Europäischen Regional¬
organisation (ERO) des IBFG, guten
Kontakt. Studiendelegationen, Zeit¬
schriften und Berichte aus der täglichen
Arbeit werden ausgetauscht und ver¬
mitteln einen Einblick in die gewerk¬
schaftliche Jugendarbeit anderer Län¬
der. Wichtige internationale Veranstal¬
tungen wurden bisher in vielen europä¬
ischen Ländern durchgeführt. Dieses
Jahr hat nun die italienische Gewerk¬
schaftsbewegung eingeladen.

Die 4. europäische Jugendkonferenz
wird in Florenz durchgeführt. Die
italienische Gewerkschaftsjugend hat
vor kurzem ihren 9. Jugendkongreß
abgehalten, der die Wünsche und
Forderungen der arbeitenden Jugend
Italiens formuliert hat und der vom
Präsidenten des IBFG, Bruno Storti,
begrüßt wurde. Die jungen italienischen
Gewerkschafter werden Gelegenheit
haben, ihr Programm in Kürze in Flo¬
renz der ERO-Jugendkonferenz vor¬
zulegen.

Die Konferenz wird vom 30. Juni bis
2. Juli tagen und in Arbeitsgruppen
Probleme der Organisation, der Erfas¬
sung, der Propaganda und Werbung so¬
wie der Berufsausbildung diskutieren.
Im Anschluß an die Konferenz findet
ein Seminar über wirtschaftliche und
soziale Aspekte der europäischen Inte¬
gration statt. Die österreichische Ge¬
werkschaftsjugend wird den Obmann
Kollegen Alois Ulicny und drei weitere
Kollegen entsenden.

5. IBFG-Jugendseminar
Die Erfahrungen der österreichischen

Gewerkschaftsjugend in der Jugend¬
gruppenarbeit werden vom 25. Septem¬
ber bis 8. Oktober 1966 in Mariakerke
bei Ostende, Belgien, diskutiert werden.

Kollege Gerhard Hausenblas, Lan¬
desjugendsekretär von Kärnten, wird
vor dem 5. internationalen Jugend¬
seminar des IBFG über die Jugend¬
gruppentätigkeit unserer Organisation
referieren. Die Österreichische Gewerk¬
schaftsjugend wird noch weitere Ver¬
treter zu diesem Seminar delegieren.
Insgesamt werden 50 bis 60 junge Ge¬
werkschafter aus allen Teilen der Welt
erwartet. Neben der Jugendgruppen¬
arbeit wird vor allem die Betriebsarbeit
im Vordergrund der Diskussion stehen.
Ferner wird beim Seminar ein Über¬
blick über die gewerkschaftliche Situa¬
tion in den europäischen Ländern ver¬
mittelt werden.

Diskussionsbeiträge werden in die offiziellen Sprachen des IBFG: Englisch, Franzö¬
sisch, Spanisch und Deutsch übersetzt.
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