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Vorwort 

Das Forschungspraktikum im Rahmen des Soziologiestudiums an der 

Universität Graz bietet Studierenden die Möglichkeit, sich über zwei Semester 

hinweg intensiv mit einem Forschungsthema zu beschäftigen. Als 

Lehrveranstaltungsleiter haben wir für dieses Praktikum das Thema 

„jugendliche Lebenswelten“ vorgeschlagen, weil einer von uns beiden 

langjährige Erfahrungen in der offenen Jugendarbeit hat. Es handelt sich hier 

um einen Bereich, mit dem die Studierenden aufgrund ihres Alters selbst noch 

sehr vertraut sind. Angesichts des immer schnelleren Wandels der 

Jugendkultur und der Vielfalt jugendlicher Lebenswelten gab es für die 

Studierenden aber durchaus so manche überraschende und neue Aspekte zu 

entdecken.  

Die fünf Arbeitsgruppen des Praktikums entschieden sich, in ihrer 

Gruppenarbeit folgende Themen und Fragestellungen zu erforschen:  

(1) Freizeitgestaltung Jugendlicher im Stadt-Land Vergleich: Was machen 

Jugendliche in der Stadt und am Land gerne in ihrer Freizeit? Wie viel freie 

Zeit verbringen sie zu Hause, außer Haus (im Freien, bei Freunden, in Lokalen 

u.dgl.) und mit organisierten Freizeitaktivitäten?  

(2) Jugendliche und soziale Medien: Welche sozialen Medien nutzen 

Jugendliche am häufigsten und wofür verwenden sie sie? Wie ändert sich das 

Nutzungsverhalten mit zunehmendem Alter? Nehmen Jugendliche Werbung 

durch Influencer auf Youtube und Instagram wahr und inwieweit lassen sie 

sich dadurch in ihrem Kaufverhalten beeinflussen?   

(3) Der Umgang Jugendlicher mit Geld: Wieviel Geld haben Lehrlinge und 

gleichaltrige Schüler monatlich zur Verfügung, wofür geben sie ihr Geld aus 

und wie viel sparen sie? Welchen Stellenwert haben Markenprodukte, 

nachhaltiger Konsum und Online-Einkäufe?  

(4) Jugendliche Ausbildungs-AbbrecherInnen: Welchen persönlichen 

Hintergrund und welche Berufsperspektiven haben jugendliche Schul- und 

AusbildungsabbrecherInnen? Wie werden sie durch sozialpädagogische 

Arbeitsprojekte bei der Bewältigung ihrer Lebenssituation und bei der 

Integration in den Arbeitsmarkt unterstützt?  

(5) Jugendzentren in Graz: Welche Jugendzentren gibt es in Graz und was sind 

ihre Zielsetzungen? Welche Freizeitaktivitäten und sozialpädagogischen 

Hilfestellungen werden angeboten und wie werden diese von ihnen 

angenommen? Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede lassen sich 

bezüglich der Ziele, der Angebote und der BesucherInnenstruktur der 

Jugendzentren feststellen?  



An dieser Stelle möchten wir uns bei Maria Perner und Florian Arlt vom 

Dachverband für Offene Jugendarbeit Steiermark sowie bei Roland Maurer-

Aldrian von Jugendstreetwork Graz, die uns im Wintersemester Einblicke in 

die Projekte und Zielsetzungen der offenen Jugendarbeit in Graz gaben, 

herzlich bedanken. Unser Dank gilt auch den MitarbeiterInnen der 

Jugendzentren und der Sozialprojekte, die uns den Zugang zum 

Forschungsfeld erleichterten, sowie all jenen, die mit Ihrer Bereitschaft zu 

einem Interview oder zum Ausfüllen eines Fragebogens zum Gelingen dieses 

Praktikums beitrugen. 

Das primäre Ziel des Forschungspraktikums besteht darin, Studierende mit der 

Methodik und Praxis der Sozialforschung vertraut zu machen. Deshalb war es 

uns ein Anliegen, dass im Praktikum unterschiedliche Erhebungs- und 

Analysemethoden eingesetzt und ausprobiert werden. Zweitens war es uns 

wichtig, dass die einzelnen Arbeitsgruppen ihr Thema von der Konzeption des 

Forschungsdesigns und der Erhebungsinstrumente über die Durchführung und 

Datenanalyse bis hin zur Erstellung des Forschungsberichts möglichst 

eigenständig und eigenverantwortlich bearbeiten.  

Nun, nach dem erfolgreichen Abschluss des Praktikums, möchten wir den 

Studierenden danken und unser Lob aussprechen. Die erstmalige 

Durchführung eines soziologischen Forschungsprojekts stellt eine große 

Herausforderung dar, die phasenweise ein Gefühl der Orientierungslosigkeit 

und Überforderung hervorruft. Wir sind stolz, dass Sie, liebe StudentInnen, 

nach so manchem Irrweg nicht den Kopf in den Sand gesteckt haben, sondern 

bereitwillig alle nötigen Lernprozesse durchliefen. Der Lohn ist die öffentliche 

Präsentation Ihrer Forschungsergebnisse vor einem facheinschlägigen 

Publikum wie auch die Gewissheit, diesen Forschungsbericht in Ihren Händen 

zu halten. 

 

 

Graz, Juni 2019 Franz Höllinger und Jörg Schader  

 (Leiter des Forschungspraktikums)  
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Cheyenne Bernert, Laura-Sophie Dörner, Julia Pichler, Pia Magdalena Schieraus 

I Freizeitgestaltung Jugendlicher in der Stadt und am Land 

Eine Untersuchung der Freizeitgestaltung von Jugendlichen in Graz und Grat-

wein-Straßengel. 

1 Einleitung 

Da das Thema „Freizeit“ beziehungsweise die Freizeitgestaltung für 

Jugendliche eine zentrale Rolle spielt, haben wir uns innerhalb dieses 

Forschungspraktikums das Ziel gesetzt, einen Überblick über Unterschiede 

Gemeinsamkeiten hinsichtlich der Freizeitgestaltung von Jugendlichen im 

Stadt-Land-Vergleich zu schaffen.  

Wir nehmen an, dass sich das Freizeitverhalten Jugendlicher in der Stadt und 

am Land aufgrund der Angebotsstruktur aber auch begründet durch 

verschiedene soziale Lebensformen unterscheidet. Allerdings erwarten wir 

auch Gemeinsamkeiten und Parallelen, da sich durch moderne Technologien 

und den Kulturwandel die Lebensräume Stadt und Land angeglichen haben. 

Ein für uns zentraler Punkt ist der Einfluss der Eltern. Viele Eltern haben 

Sorge ihren Kindern könnte etwas Schlimmes passieren und versuchen sie vor 

möglichen Alltagsgefahren zu schützen. Wir vermuten, dass sich dies auch auf 

die Freizeitgestaltung der Jugendlichen auswirkt.  

Im folgenden Teil werden zunächst einige grundlegende Begriffe und 

theoretische Konzepte der Freizeitforschung erörtert und Ergebnisse bisheriger 

empirischer Studien zum Freizeitverhalten Jugendlicher präsentiert. Im 

Forschungsdesign werden die zentralen Inhalte und Fragestellungen der 

Untersuchung sowie die Erhebungsinstrumente vorgestellt. Im Hauptteil des 

Berichts werden die Ergebnisse unserer empirischen Studie präsentiert und vor 

dem Hintergrund unserer Hypothesen interpretiert.  

2 Theoretischer Rahmen 

2.1 Sozialisation im Jugendalter 

„In allen Ansätzen wird Jugend als Moratorium verstanden, in 

welchem Jugendliche eine Identität herausbilden, in mehrfacher Weise 

mit Entwicklungsaufgaben konfrontiert sind und zwischen Integration 

und Individuation auszubalancieren haben, wobei Medien- und 

Konsummarkt, Familie, Schule und Peers zentrale 

Sozialisationskontexte sind.“ (Ecarius et al. 2011: 40 f.) 
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Im alltäglichen Sprachgebrauch bezeichnet der Begriff Jugend eine unscharf 

abgegrenzte Lebensphase. Mit Jugendlichen meint man jene Individuen, die 

sich zwischen Kindheit und Erwachsensein befinden. In der Gesellschaft 

bekommen sie eine ambivalente Positionierung. Auch in der Geschichte des 

Jugendbegriffs und der Entstehung gibt es keine klare Definition 

beziehungsweise Herleitung. So meinen Mitterauer und Aries, dass es in 

früheren Zeiten einen mehr oder weniger abrupten Übergang vom 

Kindheitsalter zum Erwachsenenalter gegeben hätte. Die Soziologie kennt 

auch das Konzept der Passageriten; demnach wurde der Übergang vom 

Stadium der Kindheit zum Stadium des (jugendlichen) Erwachsenen durch 

(kirchliche) Riten (zum Beispiel durch die Firmung, etc.) vollzogen. In der 

heutigen Zeit bezeichnet der Begriff Jugend jedenfalls eine Lebensphase, die 

sich über einen Zeitraum von mindestens zehn Jahren erstreckt. Nach Scherr 

ist die Jugend  

„...eine gesellschaftlich institutionalisierte und intern differenzierte 

Lebensphase, deren Abgrenzung und Ausdehnung sowie deren Verlauf 

und Ausprägung wesentlich durch soziale (sozialstrukturelle, 

ökonomische, politische, kulturelle, rechtliche, institutionelle) 

Bedingungen und Einflüsse bestimmt ist. Jugend ist keine homogene 

Lebenslage oder Sozialgruppe, sondern umfasst unterschiedliche, 

historische, veränderliche, sozial ungleiche und geschlechtsbezogen 

differenzierte Jugenden. Grundlegend für moderne Jugend ist eine in 

sich komplexe und widersprüchliche Konstellation von ökonomischer 

und sozialer Abhängigkeit, eingeschränkten Rechten, pädagogischer 

Einwirkung und Qualifizierungszwängen einerseits, gesellschaftlich 

ermöglichten Freiräumen für die Persönlichkeitsentwicklung und das 

Leben in Gleichaltrigengruppen andererseits.“ (Scherr 2009: 24 f.). 

Scherr beschreibt die Jugend als eine befristete Situation der sozialen 

Positionierung, denn durch die Entwicklung wird die künftige soziale Stellung 

als Erwachsener vorherbestimmt oder bedeutsam beeinflusst.  

In der heutigen Zeit wird die Jugendphase aufgrund der Verlängerung der 

Ausbildungsphase zunehmend ausgedehnt. So erlernen Jugendliche viel später 

erst eigenständiges ökonomisches Handeln und gehen demnach auch erst 

später in einer Berufsrolle auf. Dadurch verschieben sich auch Heirat und 

Familiengründung in das dritte Lebensjahrzehnt (vgl. Richter 2011:  28 und 

Kahlke 2017: 6f.). Die Festlegung einer zeitlichen Altersspanne der 

Jugendphase dient heute lediglich als empirisches Hilfsmittel. Die pubertäre 

Phase oder Jugendphase im engeren Sinn erstreckt sich nach Scheer in etwas 

über den Zeitraum vom 12. bis zum 18. Lebensjahr. An diese Phase schließt 

die Phase der Postadoleszenz an, die auch Stadium des jungen Erwachsenen 

bezeichnet wird. In dieser Phase sind die intellektuellen, sozialen und 
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biologischen Werte eines Erwachsenen erreicht, die Jugendlichen befinden 

sich allerdings noch in schulischer Ausbildung (vgl. Richter 2011: 28). In 

diversen Jugendstudien wird eine Altersspanne von 11-25-Jährigen beforscht. 

Im Jugendalter stabilisieren sich Wertehaltungen und –vorstellungen. Während 

in der Kindheit die Eltern die zentrale Sozialisationsinstanz sind, werden im 

Jugendalter die Gleichaltrigengruppen (auch: Peergroups) und die Medien 

immer wichtiger für die Vermittlung von Werten (vgl. Richter 2011: 30). Folgt 

man der Ansicht von Scherr (2009) und Hurrelmann (2007), so können 

Peergroups als eine fixe dritte Sozialisationsinstanz verstanden werden (vgl. 

Ecarius/Eulenbach 2012: 174).  

Speziell im Jugendalter erfährt auch die Freizeit einen großen und 

eigenständigen Bedeutungsgehalt, da soziale Beziehungen zu Gleichaltrigen 

und die (teilweise) Distanzierung von den Eltern (wie bereits erwähnt) an 

Bedeutung gewinnen. Die freie Zeit, die Jugendlichen zur Verfügung steht, 

hängt auch von diversen Ressourcen ab, wie zum Beispiel dem kulturellen 

oder auch dem sozialen Kapital. Weiteres gilt zu beachten, dass die Freizeit 

von Jugendlichen zum Teil autonom gestaltet werden kann, aber auch 

institutionell durch Vereine oder Organisationen geregelt wird (vgl. Harring 

2011: 67 ff.). Vergleicht man die zur Verfügung stehende Zeit von 

Jugendlichen und berufstätigen Erwachsenen, kann man feststellen, dass die 

Jugendlichen mehr freie Zeit zur Verfügung haben. Ebenso verhalten sich die 

Jugendlichen in ihrer Freizeit „[…] konsumtiv, selbstverantwortlich und 

(vermeintlich) frei von produktiven und organisationalen Zwängen“ 

(Eisenwicht/Pfadenhauer 2015: 490). Durch das Mehr an Zeit und das 

Freizeitverhalten selbst, indem sie Regeneration, Selbstentfaltung und Erleben 

nachgehen, eignet sich der Rahmen der Erhebung von jugendlicher Freizeit 

besonders für das, was Individuen in ihrer Freizeit ausleben wollen (vgl. 

Brinkman 2015: 490 ff.). 

2.2 Freizeitbegriff und Freizeitentwicklung 

Die Soziologie ist eine zentrale Bezugsdisziplin der Freizeitwissenschaften 

oder sogenannten „leisure studies“. Die Freizeit ist hochgradig flexibel und ein 

subjektiv erlebter Begriff; es existiert keine eindeutige und allgemein 

anerkannte Definition. Der Begriff der Freizeit unterliegt ständigen 

Wandlungsprozessen, die mit der Entwicklung der Gesellschaft einhergehen. 

Freizeit wurde erst seit den 1950er Jahren näher erforscht und zum Gegenstand 

der neuen Disziplin der Freizeitsoziologie. Heute finden Erhebungen über 

unser Freizeitverhalten regelmäßig statt, wie zum Beispiel 

Zeitverwendungserhebungen, Erhebung von Freizeittätigkeiten, u.v.m. Dieses 

Themengebiet kann daher als zentraler Inhalt der sozialwissenschaftlichen 

Forschungen bezeichnet werden. (vgl. Brinkman et al. 2015: ff.). 



4 | S e i t e  

Der Begriff der Freizeit ist historisch relativ jung und in Verbindung mit der 

Entwicklung der modernen Industriegesellschaft entstanden:  

Erst um 1900, als die Arbeitszeiten durch die Forderung nach einem 10 

Stunden Tag verkürzt wurden, gelang eine Individualisierung der Freizeit. Für 

Erwachsene steht nunmehr die Freizeit der Arbeitszeit, für Jugendliche der 

Schul- und Lernzeit gegenüber. Freizeit sollte als Zeit der körperlichen und 

seelischen Erholung dienen. Das Individuum hat im Laufe der 

gesellschaftlichen Entwicklung erhöhte Selbstbestimmung und Zeitautonomie 

gewonnen, wodurch die Bedeutung von Freizeit gesteigert wurde. Freizeit soll 

sinnvoll gestaltet werden – egal ob Kind, Jugendlicher, Erwachsener oder 

Senioren. Durch die Freizeit soll die Lebensqualität eines Individuums 

widergespiegelt werden (vgl. Harring 2011: 13 ff.). 

Opaschowski schreibt in diesem Zusammenhang: 

„Zeit ist Geld. Zeit ist kostbar. Noch kostbarer ist freie Zeit, Freizeit. 

Ein Geschenk des Himmels? Das Resultat harter 

Gewerkschaftsverhandlungen? Der Lohn für Arbeit, Fleiß und 

Leistung? Oder der Fluch der Arbeitslosen, Depressiven und 

Aggressiven? Von dieser erzwungenen, erkämpften, verdienten und 

geschenkten Zeit gab es noch nie so viel wie jetzt […] die Schwelle in 

ein neues Frei-Zeitalter? In Zukunft werden die meisten Menschen in 

ihrem Leben weniger arbeiten als freizeiten ‚dürfen‘, aber nicht 

unbedingt weniger leisten ‚wollen‘.“ (Opaschowski 2008: 15) 

Dieses neue Verständnis der Lebensgestaltung kommt auch im Begriff der 

Erlebnisgesellschaft von Gerhard Schulze zum Ausdruck. Hierbei 

verschwimmen einerseits die Unterschiede in der Freizeitgestaltung zwischen 

den einzelnen Schichten (Fernsehen wird für alle möglich und leistbar), 

andererseits werden neue Differenzierungsmöglichkeiten herausgebildet (neue 

Sportarten, wie Golf, werden der Oberschicht als Abgrenzung zugeordnet), um 

Klassenunterschiede aufrecht zu halten. Schulze unterscheidet in der heutigen 

Erlebnisgesellschaft fünf kulturelle Milieus: das Niveaumilieu, das 

Harmoniemilieu, das Integrationsmilieu, das Selbstverwirklichungsmilieu und 

das Unterhaltungsmilieu. Jugendliche gehören vorwiegend den beiden 

letzteren Milieus an (vgl. Schulze 2004: 337ff.). 

Der Wandel von einer Erlebnisgesellschaft nach Schulze hin zu einer 

Konsumgesellschaft nach Baumann wird treffend in „Leben als Konsum“ von 

Baumann skizziert. Baumann schildert die Entwicklung unserer Gesellschaft, 

in der das Konsumieren das Erleben an sich abgelöst hat. Konsumieren gilt als 

Freizeitaktivität und – vergnügen. Kaufen und Verkaufen gelten als 

Teilnahmekriterien unserer Gesellschaft. Dieser Wandel wird von Baumann 

als Übergang von einer „Gesellschaft von Produzenten“ in eine „Gesellschaft 
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von Konsumenten“ bezeichnet. In diesem Zusammenhang wird Glück nicht 

mehr als die Befriedigung von Bedürfnissen (freie Zeit zur Erholung der 

körperlichen und seelischen Gesundheit oder zur Selbstverwirklichung im 

Sinne von Erlebnissen), sondern die Zunahme und Intensivierung von 

materiellen Wünschen, verstanden. (vgl. Baumann 2009: 21ff.) 

Mittlerweile hat sich eine Kombination aus Erlebnis- und Konsumgesellschaft 

herausgebildet. Der Wunsch, jede freie Minute unserer Freizeit sinnvoll 

auszukosten und keine Sekunden zu vergeuden, bedeutet im Grunde, dass die 

Menschen die Logik der Arbeitsgesellschaft auf die Freizeit übertragen haben. 

Diese Entwicklung hat schon Jürgen Habermas als Kolonialisierung der 

Lebenswelt bezeichnet. Jener Begriff bezeichnet die Entwicklung des 

Eindringens der materiellen Reproduktion in die kulturelle Reproduktion, 

sowie die neue Unabhängigkeit dieser. Das heißt, dass materielle und 

kulturelle Güter in unserer Gesellschaft einerseits eine Unabhängigkeit 

erfahren, andererseits ineinander verschwimmen. Dieser Prozess entwickelt 

sich, nach Habermas, durch drei Stufen. Innerhalb der zweiten Stufe entwickelt 

sich das für uns relevante Verschwimmen, ergo die Weiterentwicklung des 

Freizeitverständnisses. Hierbei werden Steuerungsmedien, wie Geld und 

Macht auf kulturelle Werte und Normen übertragen. Übertragen auf die 

Überlegungen hinsichtlich Freizeit bedeutet das: Leistungsorientierung und 

Planung des Arbeitsmarktes werden für die optimale und nutzenmaximierte 

Verwendung der Freizeitgestaltung gebraucht. (vgl. Habermas 1985: 189f.) 

Durch diese Logik entsteht verbunden mit dem Drang nach immer neuen 

Erlebnissen (Erlebnisgesellschaft), sowie dem Zwang, immer das Neueste und 

Beste zu besitzen (Konsumgesellschaft), die Eventgesellschaft. Diese neue 

Form unserer Gesellschaft wird noch weiter gefördert durch den Druck zum 

Perfektionismus durch Selbstdarstellung via Facebook, Instagram usw., sowie 

die ständige Beobachtung Außenstehender durch eben diese Medien. Die 

Eventgesellschaft beinhaltet die Möglichkeit, durch uns zur Verfügung 

stehenden Mittel jeden Moment unseres Lebens so zu gestalten, wie man es am 

liebsten hätte. 

„[…] Wir leben in einer Event-Gesellschaft. Viele Menschen hasten 

von einem Event zum nächsten. Stille kann man nicht aushalten, weil 

man befürchten muss, den eigenen Herzschlag zu hören. Alles wird der 

Notwendigkeit des Erlebnisses unterworfen - auch die Beziehung. So 

wird das Leben immer mehr zum Stress, den wir uns selber machen. 

[…]“ (vgl. Generalanzeiger 2011). 

Auch der Capabilities-Ansatz von Nussbaum stellt die Frage nach einem guten 

Leben in den Mittelpunkt. Die Aspekte der Freizeit erklärt Nussbaum im 10-

Punkte-Katalog der Grundfähigkeiten des Menschen, unter Punkt neun: 
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„Being able to laugh, to play, to enjoy recreational acitivities.“ (Vahsen 2015: 

37 zit. n. Nussbaum 2011: 34). Nussbaum beschreibt damit, was die Freizeit 

ermöglichen soll: Die Möglichkeit bei entspannenden Aktivitäten zu lachen, zu 

spielen, zu genießen. Hierbei geht es um die Realisierung der wahren 

Bedürfnisse; die individuell frei zur Verfügung stehende Zeit soll für das 

eigene Wohlbefinden aufgewendet werden. (vgl. Vahsen 2015: 36ff.). Doch 

wird diese Möglichkeit in unserer Gesellschaft tatsächlich wahrgenommen? 

Oder „[…] dirigiert der ‚Kult der Effizienz‘ die Freiheit unserer Freizeit? 

Wird die positive Bewertung und öffentliche Anerkennung der 

Freizeitverwendung von bestimmten Leistungsnachweisen in der Freizeit 

abhängig gemacht? […]“ (Opaschowski 1972: 506). 

„Jede Arbeit über Freizeit – so kann man verallgemeinernd formulieren – 

beginnt mit der Klage darüber, daß es keinen verbindlichen Freizeitbegriff 

gibt.“ (Jütting 1976 zit. n. Schilde 1982: 14). Die vorangegangene Skizzierung 

der Freizeitentwicklung in unserer Gesellschaft, sowie dieses Zitat von Schilde 

stellt klar, dass der Begriff Freizeit keine eindeutige und klare Definition 

beinhaltet. Für eine genaue Begriffsbestimmung ist immer der aktuelle 

Hintergrund unseres gesellschaftlichen Lebens zu berücksichtigen. Auch für 

Untersuchungen zum Freizeitverhalten ist eine klare Begriffsbestimmung 

vorab dringend notwendig. Daher definieren wir Freizeit so, dass es die Zeit 

ist, die der Jugendliche zum Entspannen, Entfalten und soziale Kontakte zu 

pflegen, zur Verfügung hat. In seiner Freizeit widmet sich der Jugendliche 

häufig seiner Familie, Freunden, Hobbys oder verschiedenen sportlichen 

Aktivitäten. 

2.3 Freizeitgestaltung von Jugendlichen 

Die individuelle Freizeitgestaltung wird von vielen Komponenten beeinflusst, 

wie zum Beispiel dem Umgang mit frei verfügbarer Zeit, Geld, persönlichen 

Interessen oder dem Freizeitangebot in der Umgebung. Bei Analysen zum 

Thema Freizeitgestaltung werden auch „Strukturdaten (z.B. Bevölkerungs- und 

Infrastruktur), biosoziale Merkmale (Alter, Geschlecht) und sozioökonomische 

Determinanten (Beruf, Größe des Haushalts)“ (Huber 2006: 20) 

berücksichtigt. Empirische Studien zur Freizeitgestaltung von Jugendlichen 

konzentrieren sich vermehrt auf biosoziale Merkmale, somit 

geschlechterspezifische und altersgruppenspezifische Effekte. Weitere 

wichtige beeinflussende Parameter der Freizeitgestaltung von Jugendlichen 

sind die Sozialisationsinstanzen Familie und Peergroups (Gleichaltrigen-

Gruppen) – wie bereits oben erwähnt wurde.  
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2.3.1 Empirische Studien zur Freizeitgestaltung von Jugendlichen 

Die Freizeitgestaltung Jugendlicher wird in zahlreichen Jugendstudien 

untersucht. Im Folgenden wird auf drei Studien etwas näher eingegangen:  

die Studie des 7. Berichts zur Lage der Jugend in Österreich (2016), die 14. 

Shell Jugendstudie (2002) oder die Oberösterreichische Jugendstudie (2016). 

In diesen drei Studien wird die Altersspanne der Jugend relativ breit gefasst: 

Befragt wurden Personen im Alter zwischen 12-25 Jahren, 14-25 Jahren und 

14-30 Jahren. Evident ist in allen drei Studien, dass Freunde als Kontaktgruppe 

für Freizeitaktivitäten dominieren. Bei den weiteren Top-Platzierungen für 

Freizeitgestaltung von Jugendlichen wird sichtbar, dass Tätigkeiten wie die 

Verwendung von Online-Medien und TV/DVD/Video-Konsum sowie Sport, 

Ausgehen und Ausruhen/Faulenzen ähnlich hohe Ausprägungen bei 

weiblichen und männlichen Jugendlichen haben. Bei allen drei Studien kann 

man jedoch auch geschlechterspezifische Unterschiede erkennen. Während 

Mädchen gerne Tätigkeiten nachgehen, die nicht zwingend mit Action 

einhergehen, wie zum Beispiel telefonieren, Bücher lesen, shoppen oder 

Probleme besprechen, bevorzugen Jungen actionreichere Aktivitäten, wie 

Sport treiben oder technologiegestützte Spiele (vgl. Biffl et al 2016: 61ff., 

Huber 2006: 25, Landesjugendreferat OÖ). 

2.3.2 Kategorisierungen von Freizeit 

Bei sozialwissenschaftlichen Untersuchungen der Freizeit ist es oftmals 

sinnvoll und notwendig, die Vielfalt an Aktivitätsmöglichkeiten zu Kategorien 

zusammenzufassen. 

In der 16. Shell-Studie (2010) werden Personengruppen nach Art der 

Freizeitgestaltung unterschieden. Diese Kategorisierung von Freizeittypen 

dient zur genaueren Analyse ihrer Ergebnisse. Der erste Typ wird als kreative 

Freizeitelite bezeichnet. Dieser beschäftigt sich in der Freizeit hauptsächlich 

mit dem Lesen von Büchern und kulturellen Aktivitäten. Zu dieser Gruppe 

zählen vor allem Jugendliche aus höheren sozialen Schichten. Der zweite Typ, 

gesellige Jugendliche, verbringt seine Freizeit insbesondere damit, Freunde zu 

treffen oder sich in Jugendtreffpunkten aufzuhalten. Soziale Interaktionen, wie 

auf Partys oder in Discotheken, stehen bei dieser Gruppe deutlich im 

Vordergrund. Der dritte Typ, Medienfreaks oder Medienfixierte, verbringt den 

Großteil seiner/ihrer Freizeit mit Fernsehen, Computer Spielen oder Musik 

hören. Soziale Interaktionen mit anderen haben keinen großen Stellenwert. 

Den vierten Typ des individuellen Freizeitverhaltens von Jugendlichen nach 

den Ergebnissen der deutschen Shell Studie von 2010 stellen die engagierten 

Jugendlichen dar, die in verschiedenen Arten von Vereinen und 

Organisationen aktiv mitarbeiten. Diese (vgl. Shell Deutschland Holding 

2010).  
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2.4 Das soziale Leben in der Stadt und am Land 

Da im Zentrum unserer Studie der Vergleich der Freizeitgestaltung von Ju-

gendlichen in der Stadt und am Land steht, wird im folgenden Abschnitt darauf 

eingegangen, wie sich das soziale Zusammenleben in der Stadt und am Land 

unterscheidet. Einen zentralen Ansatzpunkt bilden die Begriffe Gemeinschaft 

und Gesellschaft von Ferdinand Tönnies.  Die Begriffe Gemeinschaft und 

Gesellschaft werden in diesem Teil die theoretische Grundlage bilden. 

Der Begriff Gemeinschaft beschreibt in der Soziologie eine soziale Gruppe 

von Menschen, die in einer engen gefühlsmäßigen und innigen sozialen 

Beziehung zu einander stehen. Dazu zählen unter anderem Freunde, 

Schulklassen, Vereine oder Dorfgemeinschaften. hingegen eine durch 

unterschiedliche Merkmale zusammengefasste und abgegrenzte Anzahl von 

Personen, die als sozial Handelnde (Akteure) miteinander verknüpft leben und 

direkt oder indirekt sozial interagieren. Die Gesellschaft beruht mehr als die 

Gemeinschaft auf einem „Zweck-Mittel-Denken“. Die Menschen schließen 

sich des eigenen Vorteils wegen zusammen. (vgl. Kruse 2018: 123ff.). 

Wir gehen davon aus, dass die unterschiedlichen Lebensformen, die das Leben 

in einer ländlichen „Gemeinschaft“ und in der städtischen „Gesellschaft“ mit 

sich bringt, auch Auswirkungen auf die Art der Freizeitgestaltung haben.  

 Selbst wenn die wachsende gesellschaftliche Mobilität, sowie die Nutzung 

neuer Kommunikationsmittel Jugendlichen einen Zugang zu neuen 

Erfahrungswelten eröffnet haben, sind es doch noch immer die regionalen und 

lokalen Entwicklungen, die den Lebensalltag von Jugendlichen beeinflussen. 

Für Jugendliche und ihre Familien ist die regionale und lokale Umwelt ein 

Raum zur Aneignung der sozialen Welt (vgl. Zwölfter Kinder und 

Jugendbericht 2005: 69).  

Jugendliche, die in Städten heranwachsen, profitieren von einer großen 

Mischung unterschiedlicher ethnischer Gruppen und einer großen Vielfalt von 

sozialen Erfahrungsmöglichkeiten. Die Stadt bietet grundsätzlich mehr 

Möglichkeiten bei Betreuungs-, Freizeit- und Bildungsangeboten. Die 

Wahrnehmung dieser Chancen/Angebote hängt jedoch von der 

sozioökonomischen Lage der Familien ab. Ein relativ hohes Mietniveau und 

hohe Lebenshaltungskosten schränken Familien der unteren sozialen Schichten 

in der Wahl ihres Wohnortes in der Stadt ein. Innerhalb von Städten zeigen 

sich größere und kleinere Unterschiede zwischen einzelnen Stadtteilen. 

Wesentliche Merkmale sozialräumlicher Segregationen sind die ökonomische 

Situation von Haushalten, soziale Unterschiede und kulturelle Unterschiede 

(vgl. Zwölfter Kinder und Jugendbericht 2005: 70). Siedlungen oder Stadtteile 

am Stadtrand werden oft als „soziale Brennpunkte“ bezeichnet. “Soziale 

Brennpunkte“ definieren Stadtteile, in denen die Lebensbedingungen für 
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Jugendliche und ihre Familien negative Auswirkungen haben (vgl. 

Schanzenbächer 1995: 214). 

Die Unterschiede zwischen Stadt und Land in Hinblick auf Lebensweisen, 

infrastrukturellen Versorgung, Arbeitsplatzangebot sowie Wirtschaftskraft sind 

noch immer vorhanden, haben sich aber teilweise angeglichen; nach wie vor 

zeigen sich dennoch Unterschiede in den Lebensbedingungen und in der 

Bevölkerungszusammensetzung. Die geringe infrastrukturelle Dichte ist im 

ländlichen Räum, gegenüber der Stadt, ist einer der Hauptunterschiede. Die 

Erreichbarkeit von Schulen, insbesondere der Sekundarstufe II, sowie von 

Bildungs-, Betreuungs- und Erziehungsangeboten, sind geringer als in der 

Stadt (vgl. BBR 2001: 102). Weiteres erfordert die Inanspruchnahme von 

kulturellen und sozialen Angeboten eine hohe Mobilität (vgl. BBR 2000: 116). 

Einerseits begründet das Aufwachsen auf dem Land den Vorteil der 

Einbindung in ein überschaubares soziales Umfeld sowie die Einbindung in 

eine Vereinsstruktur. Andererseits können Bewegungs- und 

Handlungsbarrieren für Jugendliche entstehen, da die größere räumliche 

Entfernung zur Schule und zu Freizeiteinrichtungen bzw. -angeboten in 

Verbindung mit einem mangelhaften Ausbau öffentlicher Verkehrsmittel steht. 

Dadurch entstehen hohe Mobilitätsanforderungen, sowie eine stärkere 

Abhängigkeit zu den Eltern, die etwaige Fahrdienste übernehmen müssen. 

(vgl. Zwölfter Kinder und Jugendbericht 2005: 71f.).  

Kinder verbringen ihre Freizeit oft in Aktionsräumen. Ein Aktionsraum wird 

oft als Lebensraum der Jugendliche verstanden, dieser Aktionsraum wächst 

mit zunehmendem Alter. (vgl. Krause und Schönmann 1999: 13). Die 

Vergrößerung des Aktionsraumes entsteht durch Aneignung neuer 

Fähigkeiten, wie Radfahren oder das Erlernen über den selbständigen Umgang 

mit öffentlichen Verkehrsmitteln (vgl. Moore und Young 1978: 84ff.). Nach 

der Studie von Blinkert bewerteten Eltern auf dem Land und in der Stadt die 

Qualität der Aktionsräume ähnlich. Die Gefahrlosigkeit dieser Aktionsräume 

ist der entscheidende Faktor für die Eltern. (vgl. Blinkert 1996: 69ff.). 

3 Fragestellungen und Forschungsmethodik 

Als Erhebungsinstrumente wurden sowohl eine quantitative Fragebogenstudie 

als auch qualitative Interviews eingesetzt. Ziel der Forschung war es, die 

Freizeitaktivität von Jugendlichen näher zu beleuchten.  

Im Mittelpunkt unserer empirischen Studie steht der Vergleich des Freizeitver-

haltens von Jugendlichen in der Stadt und am Land. Die Freizeitaktivitäten 

wurden hier in drei Hauptkategorien gegliedert: organisierte Freizeit, nicht 

organisierte Freizeit zu Hause und nicht organisierte Freizeit außer Haus. 
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Die organisierte Freizeit bildet die regelmäßige (oftmals kostenpflichtige) 

Nutzung von institutionellen Angeboten, wie Sport- oder Musikvereinen, 

Kursangebote, sowie Feuerwehr-, oder Landjugend in ländlichen Gebieten. 

Zur nicht organisierten Freizeit außer Haus zählen wir spontane Treffen mit 

Freunden, außerhäusliche Unternehmungen, sowie Kino- oder 

Kaffeehausbesuche u. dgl. Die nicht organisierte Freizeit zu Hause umfasst 

Freizeitaktivitäten wie Lesen, Fernsehen oder Zeit am PC zu verbringen.  

Wir vermuten, dass sich das Freizeitverhalten Jugendlicher in der Stadt und am 

Land aufgrund des unterschiedlichen Freizeitangebots und der 

unterschiedlichen Art des sozialen Lebens hinsichtlich dieser drei Kategorien 

unterscheiden.  

Neben diesem wesentlichen Punkt gehen wir des Weiteren auch auf 

Unterschiede beziehungsweise Gemeinsamkeiten hinsichtlich des Geschlechts 

der Befragten ein. Auch der Einfluss der Eltern auf die Freizeitgestaltung spielt 

eine wichtige Rolle in unserem Forschungskonzept.  

3.1 Hypothesen 

Der Ausgangpunkt unserer Studie ist die Annahme, dass die Freizeitgestaltung 

Jugendlicher in der Stadt und am Land primär von zwei Faktoren beeinflusst 

wird: dem Kriminalitätsrisiko beziehungsweise dem Sicherheitsbedürfnis der 

Eltern und der Struktur der sozialen Netzwerke.  

Wir gehen davon aus, dass Kinder in der Stadt aufgrund des 

Sicherheitsbedürfnisses ihrer Eltern mehr organisierten Freizeitaktivitäten 

ausüben als Kinder am Land. Organisierte Formen der Freizeit, wie Sport- 

oder Musikvereine stellen durch jeweilige Aufsichtspersonen eine sichere 

Form der Freizeit für städtische Jugendliche dar. Des Weiteren nehmen wir an, 

dass aufgrund der niedrigeren Kriminalitätsraten, sowie durch die starke 

Einbindung in ländliche Gemeinschaften das Gefühl der Unsicherheit der 

Eltern in ländlichen Gebieten einen geringeren Einfluss auf das 

Freizeitverhalten von Jugendlichen hat (vgl. Bundeszentrale für politische 

Bildung 2016) und Jugendliche deshalb eher die Möglichkeit haben, Formen 

der nicht organisierten Freizeit nachgehen können. 

Hypothese 1a: Da das Kriminalitätsrisiko am Land geringer ist und da der 

Einzelne am Land stärker in eine natürliche Dorfgemeinschaft eingebunden ist 

verbringen Jugendliche am Land mehr freie Zeit mit nicht organisierten 

Aktivitäten außer Haus als Jugendliche in der Stadt. 

Hypothese 1b: Aufgrund der hohen Kriminalitätsrisiken und der fehlenden 

Einbindung in örtlichen Gemeinschaften verbringen Jugendliche in der Stadt 

mehr Zeit mit organisierten Tätigkeiten und mehr Zeit zu Hause als 

Jugendliche die am Land leben. 
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Einen weiteren grundlegenden Aspekt stellen geschlechterspezifische 

Unterschiede im Freizeitverhalten von Jugendlichen dar. Wir erwarten, dass 

die drei liebsten Freizeitaktivitäten für alle Jugendlichen unabhängig vom 

Geschlecht betrieben werden, erst danach kann man geschlechterspezifische 

Effekte erkennen, wie bereits durch anderen Jugendstudien belegt wurde. (vgl. 

Biffl et al 2016: 61ff, Huber 2006: 25, Landesjugendreferat OÖ). 

Hypothese 2a: Männliche Jugendliche betreiben eher organisierte Freizeit 

sowie mehr sportliche und technische (PC, Smartphone etc.) 

Freizeitaktivitäten als weibliche Jugendliche. 

Hypothese 2b: Weibliche Jugendliche gehen den nicht organisierten Formen 

der Freizeitgestaltung nach, also der nicht organisierten Freizeit zu Hause 

oder außer Haus. 

4 Erhebungsinstrumente / -methodik 

4.1 quantitative Fragebogenerhebung 

In unserer Forschung untersuchten wir mit Hilfe eines Fragebogens 

Jugendliche im Alter von 13 bis 15 Jahren. Die SchülerInnen verteilten sich 

auf vier Schulen: Zwei Schulen in Graz und zwei Schulen im Grazer-Umland. 

An beiden Orten wurde jeweils eine NMS (Neue Mittelschule) und ein 

Gymnasium ausgewählt. 

4.2 qualitative Leitfadeninterviews 

Zusätzlich zu den Fragebogenuntersuchungen wurden mit einigen Eltern der 

Jugendlichen Leitfadeninterviews geführt. Über die vorab verteilten 

Einverständniserklärungen (zur Teilnahme der SchülerInnen an der Befragung) 

wurden die Eltern darüber informiert, dass zusätzlich noch nach freiwilligen 

TeilnehmerInnen für Interviews gesucht wird. Nach der Erhebung der 

Fragebögen und dem Einsammeln der Einverständniserklärungen konnten wir 

uns mit den Eltern in Verbindung setzen und unsere Interviews durchführen. 

Pro Erhebungsgebiet wurden jeweils vier Eltern herangezogen und unsere 

gesetzte Quote konnte realisiert werden.  

5 Forschungsergebnisse 

Zu Beginn der Ergebnispräsentation wird eine deskriptive Aufstellung der 

wichtigsten Eckdaten dieser Untersuchung zum Verständnis präsentiert. Die 

erhobenen Daten werden im weiteren Verlauf der Ergebnispräsentation nach 

den drei Kategorien organisierte Freizeit und nicht organisierte Freizeit im 

Haus und außer Haus analysiert und interpretiert. Neben dem zentralen Aspekt 

des Stadt-Land-Unterschieds (Hypothese 1) werden zusätzlich Berechnungen 
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zu Unterschieden bzw. Gemeinsamkeiten hinsichtlich des Geschlechts 

durchgeführt (Hypothese 2). Des Weiteren werden zu den Ergebnissen der 

Fragenbogenuntersuchung auch Auszüge der qualitativen Interviews, die mit 

Eltern der Untersuchungspersonen geführt wurden, im Ergebnisteil zitiert und 

interpretiert. 

Tabelle 1: Zusammensetzung der Stichprobe 

Anzahl der befragten Jugendlichen 

Stadt/Land 
Stadtschulen Landschulen 

N 
BHS NMS AHS NMS 

Graz 21 28 4 1 54 

Gratwein-

Straßengel 
35 5 55 44 139 

N 
56 33 59 45 

193 
89 104 

Wie dieser Tabelle zu entnehmen ist, nahmen in Summe 193 Jugendliche an 

der Fragenbogenuntersuchung teil. Angestrebt wurde eine annäherde 

Gleichverteilung der Befragten auf die Regionen Graz und Graz-Umland, was 

auch bezüglich des Schultyps gelang: es wurden 89 Jugendlichen an Schulen 

in Graz befragt und 104 Jugendliche an Schulen in Gratwein-Straßengel. Es 

stellte sich bei der Auswertung jedoch heraus, dass bei zahlreichen 

Jugendlichen der Schulort und der Wohnort nicht übereinstimmen. Dies 

betrifft insbesondere die BHS in Graz, deren SchülerInnen vorwiegend 

weiblich sind und zu zirka 60% am Land wohnen. Dadurch ergibt sich nach 

dem Wohnort eine deutliche Ungleichverteilung. Nur 54 der befragten 

Jugendlichen leben in Graz und 139 Jugendliche leben in Gratwein-Straßengel 

oder in anderen Gemeinden am Land.  

5.1 Liebste Freizeitaktivitäten der Jugendlichen 

Zunächst haben wir einen Überblick über die liebsten Freizeitaktivitäten der 

Jugendlichen ausgearbeitet. So konnten wir herausfinden, dass zu den liebsten 

Aktivitäten aller befragten Jugendlichen Zeit mit ihren Freunden zu verbringen 

(64%), Sport zu treiben (62%), Fernzusehen (52%), Computer zu spielen 

(43%) und Familienunternehmungen (40%) gehören. Folgende Tabelle gibt 

einen Ausschnitt über die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den 

Stadt- und Landjugendlichen sowie den Geschlechtervergleich. 
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Tabelle 2: Liebste Freizeitaktivitäten im Vergleich der Erhebungsgebiete und 

Geschlecht (Angaben in Prozent) (eigene Darstellung) 

 Wohnort Geschlecht  

Freizeitaktivität Stadt Land ♀ ♂ Gesamt 

Freunde treffen 74 60 73 54 64 

Sport treiben 61 63 56 68 62 

fernsehen  61 49 56 48 52 

Computer nutzen 50 40 15 79 43 

Familienunternehmungen 37 41 42 38 40 

einfach nichts tun 37 37 37 37 37 

mit Haustieren beschäftigen 30 34 34 31 33 

shoppen 33 29 39 19 30 

kreatives Arbeiten 24 24 25 22 24 

ins Kino gehen 26 22 26 20 23 

Bücher lesen 20 22 28 12 21 

Musik machen 9 25 27 12 20 

Spazieren gehen 22 17 17 20 19 

Frage: Hier bitten wir dich deine 5 liebsten Freizeitaktivitäten anzukreuzen. 

Die Rangordnung der liebsten Freizeitbeschäftigungen in der Stadt und am 

Land sind ähnlich. Die beiden liebsten Aktivitäten sind Freude treffen und 

Sport treiben (jeweils von mehr als 60% der Befragten genannt), gefolgt von 

Fernsehen (52%) und mit dem PC beschäftigen (43%). Alle anderen 

Aktivitäten wurden nur von einem wesentlich kleineren Teil der Befragten 

(20-40%) als Lieblingsbeschäftigungen genannt. Bei drei Items zeigen sich 

etwas größere Unterschiede zwischen Stadt und Land: Jugendliche in der Stadt 

treffen häufiger ihre Freunde (74% zu 60%), sie sehen mehr Fern (61% zu 

49%) und verbringen mehr Zeit vor dem PC (50% zu 40%). Es zeigt sich auch, 

dass bei vielen anderen Kategorien keine beziehungsweise nur geringe Stadt-

Land-Unterschiede bestehen. Die Kategorie „Musik machen“ präsentiert sich 

in unserer Erhebung als typische weibliche und ländliche Aktivität. Es zeigt 

sich deutlich, dass die liebste Freizeitaktivität weiblicher Befragter Treffen mit 

Freunden darstellen (73%). Bei männlichen Befragten hingegen steht das 

Computerspielen an erster Stelle (79%), weitere Geschlechterunterschiede 

zeigen sich beim Shoppen und Bücher lesen. Diese Tätigkeiten werden von 

weiblichen Jugendlichen bevorzugt. 
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5.2 Organisierte Freizeit 

In der folgenden Tabelle wird die Häufigkeit der Teilnahme an organisierten 

Freizeitaktivitäten dargestellt. Bei den erhobenen Aktivitäten handelt es sich 

zum größeren Teil um Vereinsaktivitäten, zum Teil auch um Kursangebote.  

Tabelle 3: organisierte Freizeitaktivitäten im Vergleich der Erhebungsgebiete 

und Geschlecht (Angaben in Prozent) (eigene Darstellung) 

Organisierte Freizeitaktivität Stadt Land ♀ ♂ Gesamt 

Sportverein 37 42 36 46 41 

Musikunterricht 13 23 29 9 21 

Kurse, wie Mal-/Töpferkurse 15 17 17 14 16 

Musikverein 6 15 17 7 13 

Feuerwehrjugend 0 8 2 11 6 

Kirchliche Jugendgruppe 4 6 7 5 6 

Rot-Kreuz-Jugend 2 4 6 1 4 

Pfadfinder 4 2 5 0 3 

Jugendorganisation o. -partei 2 2 3 1 2 

* Anteil der Befragten, die sich zumindest 2-3mal im Jahr an Aktivitäten 

dieser Vereine bzw. Kursangeboten beteiligen 

Auffallend ist hier bereits, dass sich zahlreiche Unterschiede im Stadt-Land-

Vergleich aufzeigen lassen. Am deutlichsten sieht man jene an der Kategorie 

Feuerwehrjugend: 8% der Jugendlichen am Land sind Mitglied, in der Stadt 

hingegen keiner der Befragten. Vor allem in dieser Kategorie schließen wir, 

begründet durch die vorliegenden Ergebnisse, darauf, dass gewisse Vereine, 

wie eben jene der Feuerwehrjugend, lediglich in ländlichen Gebieten 

existieren. Musikvereine werden von fast 10% mehr Jugendlichen am Land 

besucht als in der Stadt. Lediglich in der Kategorie Sportverein stoßen wir in 

beiden Erhebungsgebieten auf höhere Teilnahme bei den Jugendlichen. Hier 

besteht kaum ein Unterschied zwischen Stadt (37%) und Land (42%). Auch 

insgesamt ist hier mit über 40% die höchste Vereinsbeteiligung zu erkennen. 

Alle übrigen Vereinsaktivitäten werden von Jugendlichen am Land deutlicher 

häufiger wahrgenommen als von Jugendlichen aus der Stadt. Diesen 

Unterschied erklären wir uns daraus, dass Jugendliche am Land eher 

gemeinnützigen Vereinen wie der Feuerwehrjugend, kirchlichen 

Jugendgruppen oder der Rot-Kreuz-Jugend angehören. Angesichts dieser 

Ergebnisse müssen wir unsere erste Hypothese verwerfen, da wir hier im 

Grunde genau das Gegenteil herausgefunden haben. Nach unseren 
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Stadt Land Ges.
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Berechnungen gehen Jugendliche am Land deutlich eher organisierten 

Vereinsaktivitäten nach als Jugendlichen in der Stadt.  

Interessant ist auch der Geschlechtervergleich. Hier findet man sowohl bei 

gemeinnützigen Vereinen, Rot-Kreuz-Jugend oder Feuerwehr-Jugend, als auch 

bei eigennützigen Vereinen deutliche Unterschiede. Es zeigt sich eine höhere 

Beteiligung der männlichen Befragten an Sportvereinen (46%) im Vergleich 

zur Beteiligung der weiblichen (36%). Bei der Mitgliedschaft in 

Musikvereinen hingegen zeigen sich genau gegenteilige Werte. Hier nehmen 

10% mehr Mädchen teil als Jungen (7% zu 17%). Auch hinsichtlich der 

Teilnahme am Musikunterricht weisen weibliche Befragte deutlich höhere 

Werte auf als männliche (9 % zu 29%). Männliche Befragte weisen lediglich, 

zusätzlich zur Beteiligung an Sportvereinen, in den Kategorien Besuch von 

Jugendtreffpunkten und Teilnahme an der Feuerwehrjugend höhere 

Prozentwerte als weiblichen auf. Durch diese überaus deutlichen Unterschiede 

im Geschlechtervergleich kann Hypothese 2a: „Männliche Jugendliche 

betreiben eher organisierte Freizeit sowie mehr sportliche und technische (PC, 

Smartphone etc.) Freizeitaktivitäten als weibliche Jugendliche.“ als bestätigt 

angenommen werden. 

Innerhalb der Fragebogenerhebung wurde des Weiteren gefragt bei welchen 

Vereinen Die Jugendlichen Mitglieder wären. Aus den ausgewerteten Angaben 

der Befragten wurde ein Zählindex berechnet, der angibt, wie viele 

Jugendliche in keinem Verein, in zumindest einem Verein oder in mehreren 

Vereinen Mitglieder sind. Abbildung 1 zeigt die Ergebnisse dieser Analyse.  

Abbildung 1: Anzahl der Vereinsmitgliedschaften nach Erhebungsgebiet und 

Geschlecht (Angabe in Prozentwerten) 
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Es ist deutlich zu erkennen, dass Jugendliche aus ländlichen Gebieten häufiger 

Mitglieder von Vereinen sind als Jugendliche aus dem Erhebungsgebiet Graz. 

Über 43% der Jugendlichen am Land geben an, in einem Verein Mitglied zu 

sein, 17% geben an, in mehr als einem Verein zu sein. In der Stadt hingegen 

gehören nur 32% der Jugendlichen einem Verein an und nur 11% mehreren 

Vereinen.  

Auch beim Vergleich zwischen Männern und Frauen zeigen sich erhebliche 

Unterschiede. Zwar geben 47% der weiblichen Befragten an in keinem Verein 

zu sein, jedoch sind 32% in einem Verein und sogar 21% in mehr als einem 

Verein. Bei den männlichen Befragten sagen nur 41%, dass sie keinem Verein 

angehören, aber 50% zumindest einem Verein. Mehreren Vereinen gehören 

lediglich 9% der männlichen Befragten an. Hier zeigt sich, dass zwar nach 

dem Prozentwertevergleich männliche Befragte eher einem Verein angehören, 

jedoch die Anzahl der Vereinsaktivitäten ist bei den weiblichen Befragten 

doppelt so hoch zu verzeichnen.  

5.3 Nicht organisierte Freizeit im Haus und außer Haus 

Die Bedeutung der organisierten Freizeit für Jugendliche lässt sich relativ klar 

über die Teilnahme an Aktivitäten und Mitgliedschaft in Vereinen erheben. In 

Hinblick auf die nicht organisierte Freizeit ist dies schwieriger. Im Folgenden 

versuchen wir daher, aus der gemeinsamen Betrachtung mehrerer 

Fragebogenitems zu ermitteln, wie Jugendliche ihre Freizeit verbringen und 

welchen Stellenwert nichtorganisierte Freizeitaktivitäten im Haus und außer 

Haus für sie haben. Folgenden Tabellen zeigen einen Überblick über den 

Stadt-Land- und Geschlechtervergleich hinsichtlich der liebsten 

Freizeitaktivitäten, des liebsten Freizeitortes und der liebsten Beschäftigungen 

an einem typischen Nachmittag von Jugendlichen. 
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Tabelle 4: Liebster Freizeitorte im Vergleich der Erhebungsgebiete und Ge-

schlecht (Angaben in Prozent) (eigene Darstellung) 

Liebster Freizeitort Stadt Land ♀ ♂ Gesamt 

bei mir zu Hause 85 82 87 77 83 

bei meinen Freunden 69 68 78 55 68 

in der Natur 37 44 46 35 42 

im Einkaufszentrum 33 23 35 14 26 

im Park 24 22 27 18 23 

im Café 4 8 12 1 7 

Frage: Und wo verbringst du deine Freizeit am liebsten? (Du kannst hier 

mehrere Antworten auswählen) 

Tabelle 5: Erste Beschäftigung im Vergleich der Erhebungsgebiete und Ge-

schlecht (Angaben in Prozent) (eigene Darstellung) 

 Stadt Land ♀ ♂ Gesamt 

Ich beschäftige mich zuhause 

allein. 
82 73 76 73 75 

Ich gehe raus und treffe 

Freunde. 
54 42 46 44 45 

Ich lade Freunde ein oder 

gehe zu Freunden. 
15 22 20 19 20 

Ich gehe alleine raus. 9 10 11 8 10 

Frage: Stell dir vor du bist mit deinen schulischen Verpflichtungen und 

Hausaufgaben fertig. Was kommt dir als erstes in den Sinn zu tun? (maximal 

2 Punkte ankreuzen). 

Tabelle 6: Typischer freier Nachmittag im Vergleich der Erhebungsgebiete 

und Geschlecht (Angaben in Prozent) (eigene Darstellung) 

Einen freien Nachmittag 

verbringe ich am liebsten … Stadt Land ♀ ♂ Gesamt 

Zuhause 69 58 64 58 61 

außer Haus 31 42 36 42 39 
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Der Tabelle 6 kann entnommen werden, dass der Großteil der befragten 

Jugendlichen die Freizeit am liebsten zu Hause verbringt. 83% der Befragten 

haben angegeben, dass dies ihr liebster Freizeitort ist. Im Stadt- und 

Landvergleich zeigt sich, dass dies bei  städtischen Jugendlichen noch stärker 

der Fall ist als bei Jugendlichen, die am Land leben Dieser Kategorie folgt „bei 

meinen Freunden“ mit rund 68% (siehe Tabelle 5). Hier lassen sich keine 

Stadt- und Landunterschiede erkennen. Knapp 42% der Jugendlichen gaben 

an, dass sie gerne in der Natur sind und 26% verbringen ihre Freizeit gerne im 

Einkaufszentrum oder zu 23% im Park. Vor allem die städtischen weiblichen 

Jugendlich verbringen die Freizeit gerne im Einkaufzentrum oder im Park 

(siehe Tabelle 5).  

Bei der Frage „Stell dir vor du bist mit all deinen Verpflichtungen fertig, was 

kommt dir als Erstes in den Sinn zu tun?“ (Tabelle 6) konnten wir ähnliches 

feststellen. 75% aller befragten Jugendlichen geben an, sich am liebsten allein 

zuhause zu beschäftigen. Auch hier ist die zweithäufigste Antwort „Freunde 

treffen“. 45% gehen hinaus und treffen sich mit ihren Freunden, während 20% 

ihre Freunde zu sich nach Hause einladen oder sich bei diesen zuhause 

aufhalten. Im Stadt-Land-Vergleich kann man erkennen, dass die städtischen 

Befragten eher hinaus gehen und Freunde treffen (54% zu 42%); die 

ländlichen Jugendlichen tendieren dazu Freunde einzuladen oder zu besuchen 

(22% zu 15%). Im Geschlechtervergleich können wir keine Unterschiede 

erkennen.  

Ebenfalls der Tabelle 6 kann das bereits beschriebene Bild entnommen 

werden: städtische Jugendliche bleiben eher zuhause (69% zu 58%). Im 

Gegensatz dazu zeigt sich, dass ländliche Jugendliche eher außer Haus gehen 

(42% zu 31%). Diese Erkenntnis zeigte sich bereits bei der Frage nach dem 

liebsten Freizeitort (siehe Tabelle 5). Hier kann zusätzlich ein minimaler 

Unterschied zwischen weiblichen und männlichen Befragten aufgezeigt 

werden. Weibliche Jugendliche verbringen ihre Freizeit tendenziell eher 

zuhause (64% zu 58%). Männliche Jugendliche geben zu 42% an ihre Freizeit 

lieber außer Haus zu verbringen.   

5.4 Einflussfaktor Eltern 

Da der elterliche Einfluss häufig deutliche Auswirkungen auf das Verhalten 

von Jugendlichen in zentralen Lebensbereichen hat, stellt er in unserer 

Untersuchung einen wichtigen Punkt dar. Wir gingen am Beginn des 

Praktikums davon aus, dass das Sicherheitsbedürfnis der Eltern einen Einfluss 

auf das Freizeitverhalten der Jugendlichen hat und haben versucht, diesen 

Einfluss durch unsere Befragung nachzuweisen. Grundlegend war die 

Annahme, dass durch höhere Kriminalitätsraten in der Stadt, sowie eine 

beständigere Gemeinschaft am Land die Sicherheit für Jugendliche 

beeinflussen würde. 
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Um diesen Aspekt zu untersuchen formulierten wir im Schülerfragebogen 

einige Items, bei welchen die Befragten angeben sollten, inwieweit ihre Eltern 

an der Gestaltung der Freizeit Anteil nehmen und ob sie der Meinung sind, 

dass jene darauf Einfluss nehmen, wo und mit wem die Jugendlichen die 

Freizeit verbringen. Tabelle 7 zeigt die Antworten zu diesen Fragen. 

Tabelle 7: Interesse der Eltern im Vergleich der Erhebungsgebiete und Ge-

schlecht (Angaben in Prozent) (eigene Darstellung) 

 Stadt Land ♀ ♂ Gesamt 

Meine Eltern wollen wissen, wo ich 

in meiner Freizeit bin. 
89 89 94 84 89 

Meine Eltern interessieren sich 

dafür, was ich in meiner Freizeit 

mache. 

83 82 86 77 82 

Meine Eltern fragen danach, mit 

welchen Jugendlichen ich mich 

treffe. 

83 73 82 68 76 

Meine Eltern raten mir von 

bestimmten Freunden ab. 
39 26 33 20 27 

Frage: Was sagen deine Eltern dazu, wie du deine Freizeit verbringst?  

Aus dieser Tabelle kann entnommen werden, dass sich – laut der Einschätzung 

der befragten Jugendlichen – Eltern in der Stadt und am Land gleichermaßen 

für die Freizeit ihrer Kinder interessieren. Jedoch fällt auf, dass mehr 

städtische Eltern wissen wollen, mit wem sich ihre Kinder in der Freizeit 

treffen (83%). In der Stadt kommt es laut den Angaben der Befragten auch 

deutlich häufiger vor, dass Eltern ihren Kindern von bestimmten Freunden 

abraten. Innerhalb dieser Berechnungen zeigte sich, dass weibliche 

Jugendliche häufiger als männliche Jugendliche angeben, dass sich Ihre Eltern 

für ihre Freizeitgestaltung interessieren und auf diese Einfluss nehmen. Diesen 

Unterschied kann man unter Umständen durch die subjektive Wahrnehmung 

der Jugendlichen und die jeweilige Beziehung zu den Eltern erklären. 

Mädchen sind in dieser Altersgruppe häufig kommunikativer und haben eine 

engere Bindung zu den Eltern, wodurch auch Fragen der Eltern nach dem 

Aufenthaltsort o.Ä. begründet sind. Buben in dieser Altersgruppe sind weniger 

kommunikativ, wodurch Fragen wie diese meist unbeantwortet bleiben, was 

häufig dazu führt, dass weiteres Nachfragen der Eltern unterbunden wird. 

Diese Annahme bestätigte sich auch deutlich mittels Aussagen der Eltern in 

den qualitativen Interviews.  
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Die Interviews mit den Eltern deckten sich teilweise mit der Einschätzung der 

Jugendlichen. So antwortete eine Mutter aus der Stadt auf die Frage, ob sie 

weiß, was ihre Kinder machen, folgendermaßen: „Ja. Also ja eigentlich schon. 

Ja. Wir haben so ein Ritual, dass wir beim Abendtisch immer gemeinsam 

reden und erzählen.“ (Interview Stadt_1), ebenso die Mutter eines 

Landschülers sagte: „Ja, also, schon, aber das will er dann nicht sagen oder 

so. Also er mag es sowieso nicht, wenn ich ihn, das kommt heuer erst bei ihm, 

sehr durchlöchern.“ (Interview Land_2).  

Einen Unterschied konnten wir hingegen bei der Frage festmachen ob Eltern 

wissen wollen, wo ihre Kinder sind. Während sich dies im Fragebogen und 

entsprechend der Wahrnehmung der Kinder im Stadt-Land-Vergleich gleich 

verhält, sagte eine Mutter aus der Stadt: „äh.... wissen wo sie ist möchte ich 

immer, wenn ich sage, passt bis die und die Uhrzeit kannst du draußen sein, 

ok, ich brauche einfach nur wissen wo sie ist (…)“ (Interview Stadt_4). Eine 

Mutter, die am Land lebt, antwortete auf diese Frage hingegen 

folgendermaßen: „Na, also wenn sie bei der Verwandtschaft ist 

beziehungsweise draußen ist, sind rundherum die Verwandten, da ist es mir 

eigentlich gleich, ob sie bei der Oma ist oder Cousin.“ (Interview Land_3). 

Hier bestätigt sich auch unsere Vermutung, dass es am Land familiärer ist und 

jede/r jede/n kennt. Es gibt hier eine sichere und bekannte Umgebung, weshalb 

sich die Eltern weniger Sorgen machen (müssen). Sowohl bei den Stadt- als 

auch bei den Landinterviews kann nun der Schluss gezogen werden, dass 

Eltern wissen mit wem ihre Kinder ihre Freizeit verbringen. Auch die 

Ergebnisse zur letzten Frage, ob sie ihren Kindern von gewissen Freunden 

abraten würden, deckten sich mit den Ergebnissen aus der 

Fragebogenuntersuchung.  

6 Conclusio  

Durch unsere Untersuchung des Freizeitverhaltens von Jugendlichen konnten 

einige interessante Ergebnisse erzielt werden. So konnten wir feststellen, dass 

sich Stadt- und Landjugendliche nur in wenigen Aspekten voneinander 

unterscheiden. Erklären kann man dies mit der, in Kapitel 2.4.1 bereits 

genannten, Angleichung der Lebenswelten.  

Unsere Hypothese, dass Jugendliche am Land aufgrund des geringeren 

Sicherheitsrisikos und der Einbindung in eine natürliche Dorfgemeinschaft 

mehr freie Zeit mit nicht organisierten Aktivitäten außer Haus verbringen  als 

Jugendliche in der Stadt, kann nur teilweise bestätigt werden. Jugendliche aus 

der Stadt sind zwar vermehrt mit Indoor-Tätigkeiten beschäftigt und geben 

deutlich häufiger an sich im Haus aufzuhalten und sich Beschäftigungen wie 

Computernutzung oder dem Fernsehen zu widmen; Jugendliche am Land 

verbringen hingegen mehr Freizeit außer Haus. Jedoch konnte mit Hilfe 

unserer Berechnungen gezeigt werden, dass ländlich lebenden Jugendlichen 
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deutlich häufiger Aktivitäten der organisierten Freizeit nachgehen. Unsere 

Annahme, dass Jugendliche in der Stadt häufiger an organisierten 

Freizeitaktivitäten teilnehmen, hat sich somit nicht bestätigt. 

Ein weiterer zentraler Aspekt in unserer Analyse stellten 

geschlechterspezifische Unterschiede im Freizeitverhalten von Jugendlichen 

dar. In unserer Forschung zeigte sich deutlich, dass es 

Geschlechterunterschiede gibt. Wir können bestätigen, dass männliche 

Jugendliche eher der sportlichen-organisierten Freizeit nachgehen, somit 

Hypothese 2a „Männliche Jugendliche betreiben eher organisierte Freizeit 

sowie mehr sportliche und technische (PC, Smartphone etc.) 

Freizeitaktivitäten als weibliche Jugendliche.“ annehmen. Hypothese 2b 

„Weibliche Jugendliche gehen den nicht organisierten Formen der 

Freizeitgestaltung nach, also der nicht organisierten Freizeit zu Hause oder 

außer Haus.“ kann teilweise bestätigt werden. Es zeigt sich, dass Mädchen 

tatsächlich mehr nicht-organisierter Freizeit nachgehen als männlichen 

Befragten, jedoch werden kreative-organisierte Vereine häufig von Mädchen 

besucht. 

Grundsätzlich kann abschließend der Schluss gezogen werden, dass durch 

diese Untersuchung zahlreiche interessante Ergebnisse erhoben werden 

konnten: Stadt-/Land-Unterschiede konnten zwar nur wenige aufgezeigt 

werden, Annahmen konnten sowohl bestätigt als auch korrigiert werden.  

Berücksichtigt werden muss auch die Tatsache, dass die hier verwendeten 

Erhebungsgebiete unter Umständen eine zu geringe Distanz zueinander 

aufweisen, sodass sich mögliche Unterschiede nicht nachweisen ließen. An 

dieser Stelle sei noch abschließend darauf hingewiesen, dass es sich hierbei 

nicht um repräsentative Ergebnisse, sondern lediglich um eine exemplarische 

Darstellung des Freizeitverhaltens von Jugendlichen handelt. Es wurde weder 

eine Zufallsstichprobe noch die notwendige Anzahl an Jugendlichen 

untersucht, um eine österreichweite Aussage treffen zu können. Dennoch 

gelang es einen guten Einblick und einen groben Überblick über das 

Freizeitverhalten von Jugendlichen im Stadt-Land-Vergleich zu generieren.   
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Alexandra Fauler, Tamara Kozic, Nicole Stainer  

II Generation Social Media 

Über die Nutzung der Social-Media-Plattformen YouTube und Instagram von 

Jugendlichen im Alter von 11 bis 19 Jahren. 

1 Einstieg in das Thema und Begriffsdefinitionen  

Soziale Medien führten und führen zu weitreichenden Veränderungen, welche 

mit der Etablierung des Internets vor ca. 25 Jahren begannen. Diese neue Art 

von Medium hat die öffentliche Kommunikation maßgeblich verändert (vgl. 

Schmidt 2013: 9, 95). Unter dem Begriff „Digitalisierung“ (Hugger 2010: 8) 

vollzog sich ein Wandel von analoger zu digitaler Technologie. Durch soziale 

Medien kann man Informationen verbreiten und bearbeiten und sich mit 

anderen austauschen (vgl. Schmidt 2013: 10f.). Dies führt zu neuen sozio-

technischen Möglichkeitsräumen für die Gesellschaft und damit auch im 

Speziellen für Jugendliche (vgl. Hugger 2010: 8). Die Jugend eignet sich ihre 

mediale Umwelt aktiv an und gestaltet diese auch mit, was im Bereich der 

traditionellen Massenmedien nicht möglich ist. Deshalb suchen sich 

Jugendliche alternative mediale Angebote, in denen sie sich aktiv beteiligen 

und äußern können (vgl. ebd.: 10f.). 

Der sozialwissenschaftliche Diskurs über digitale Jugendkulturen wird dabei 

durch Beiträge aus den Erziehungswissenschaften, der Soziologie, den 

Medienwissenschaften und den Kommunikationswissenschaften ergänzt (vgl. 

Schmidt 2013: 12). Es werden vor allem die Umgangsweise der Jugendlichen 

mit den neuen Medien und die Generation der „Digital Natives“ (ebd.: 12), auf 

die wir später näher eingehen werden, betrachtet. Jedoch wird sich erst in einer 

historischen Betrachtung sagen lassen, ob die „Netz-Generation“ wirklich als 

Generationenphänomen bezeichnet werden kann (vgl. ebd.: 12f.). 

Einer der neuen sozio-technischen Möglichkeitsräume erscheint in Gestalt von 

„Social Network Sites (SNS)“ (Röll 2010: 209). Dabei handelt es sich um 

Anwendungsplattformen, welche die Möglichkeiten zur individuellen 

Selbstdarstellung und zur aktiven Gestaltung von sozialen Beziehungen bieten. 

Das Besondere dabei ist, dass die Trennung von privater und öffentlicher 

Kommunikation aufgelöst wird (vgl. ebd.). In diesen sozialen Netzwerken 

kann man ein Mitgliederprofil erstellen und sich mit anderen Mitgliedern 

vernetzen, wobei die UserInnen mit ihren realen Identitäten agieren. 

Zusammenfassend ist dabei zu sagen, dass SNS deshalb genutzt werden, um 

sich mit anderen austauschen, Erlebnisse zu teilen und mit anderen zu 

kommunizieren. Die (Medien-)Pädagogik sieht aber ein Problem in der Gefahr 
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des Missbrauchs und der Manipulation der Interessen und Bedürfnisse der 

User. Auch die Einhaltung bzw. Nichteinhaltung des Datenschutzes, 

verbunden mit selektiver und persönlich zugeschnittener Werbung, war und ist 

weiterhin ein großes Problem (vgl. ebd.: 220ff.). 

1.1 Soziale Medien  

Die Nutzung digitaler Medien, vor allem durch Jugendliche, hat in den letzten 

Jahren stark zugenommen, wodurch digitale Medien den Alltag und die 

Lebenswelt von Jugendlichen prägen (vgl. Hugger 2014: 11). Durch ständig 

mögliche Online-Präsenz, mithilfe des Smartphones und einem fast 

uneingeschränkten Zugang ins Internet, hat sich die Nutzung der digitalen 

Medien in den letzten 10-15 Jahren zusätzlich verstärkt (vgl. Schmidt 2013: 

10). Einen großen Teil der digitalen Medien nehmen die sogenannten „sozialen 

Medien“ in Anspruch, wobei die Begrifflichkeiten rund um das Phänomen 

vielfältig sind. Social Media, soziale Medien, Social Web, soziale Netzwerke – 

es scheint als gäbe es viele Begriffe für das gleiche Phänomen, doch worin 

unterscheiden sich diese Begriffe?  

Der Begriff „Social Web“ zielt vor allem „[…] auf das aufeinander bezogene 

Handeln seiner Nutzer“ ab (Welker/Kloß 2014: 30) und beschreibt damit den 

Informationsaustausch und die Kommunikation über bestimmte 

Themenbereiche, sei es über Netzwerk-, Video- oder Mikroblogging-

Plattformen. Der Begriff der „sozialen Medien“ betont vor allem den 

„medialen Charakter der Anwendungen“ (ebd.). Er beschreibt demnach 

Webseiten und Apps, über die NutzerInnen Inhalte kreieren, als auch teilen 

und sich vernetzen können. NutzerInnen erstellen Inhalte, über die ein 

permanenter, zeitlich unbegrenzter Austausch mit anderen stattfindet (vgl. 

Onlinemarketing.de/Lexikon). Die weltweite Vernetzung und die (globale) 

Kommunikation stehen hierbei im Vordergrund.  

Im Vergleich zu den klassischen Massenmedien wird bei sozialen Medien, wie 

beispielsweise YouTube, Instagram und Facebook, das einseitige Sender-

Empfänger-Prinzip aufgehoben, beziehungsweise um die Partizipation der 

Allgemeinheit erweitert. Dadurch entstehen „One-to-many-, One-to-one- und 

Many-to-many-Kommunikationsformen” (Welker/Kloß 2014: 30). Dies 

bedeutet, dass mediale Inhalte nicht mehr nur von Einzelnen verfasst und 

beispielsweise durch das Medium Zeitung verbreitet werden, sondern dass jede 

Person, die Zugang zu sozialen Netzwerken hat, Informationen erstellen, teilen 

und dadurch verbreiten kann. Dies bedeutet weiters, dass Inhalte auf sozialen 

Medien von den Nutzern/NutzerInnen zum Großteil selbst kreiert werden. 

Diese Art von Inhalten wird als „User-generated-content“ (ebd.: 31) 

bezeichnet und unterscheiden sich dadurch in Qualität und Zusammensetzung. 

Die Begriffe „Social Media“ und „Social Web“ beschreiben demnach nicht 
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exakt das Gleiche, überschneiden sich aber dennoch in ihren Aussagen (vgl. 

ebd.: 30f.). In unserer Arbeit werden die Begriffe „soziale Medien“ sowie 

„soziale Netzwerke“ nicht weiter unterschieden und somit gleichbedeutend 

verwendet. 

Soziale Medien werden laut Jan-Hinrik Schmidt (vgl. 2013:10) einerseits für 

die Erstellung und Verbreitung, sowie den Abruf von Informationen genutzt. 

Andererseits spielt auch der Austausch mit anderen Nutzern/Nutzerinnen eine 

große Rolle. Auch Nutzungsmotive der klassischen Medien, wie etwa Spaß 

und Unterhaltung, begründen die Verwendung sozialer Medien. Da soziale 

Medien bezüglich ihrer Inhalte und Themenbereiche aber auch ihren 

Verwendungsarten sehr unterschiedlich sind, variieren auch die 

Nutzungsmotive je nach sozialem Medium. Dennoch lassen sich die 

Nutzungsmotive laut Martin Welker und Andrea Kloß (2014: 33), durch die 

vier „Cs: connecting, creating, consuming and controlling“ beschreiben. 

Demnach werden sie dazu verwendet um sich untereinander zu vernetzten 

sowie Inhalte zu kreieren, zu konsumieren und zu kontrollieren. Aufgrund 

dieser unterschiedlichen Verwendungsmöglichkeiten kann die Verwendung 

sozialer Medien in eine aktive und eine passive Nutzungsart unterteilt werden 

(vgl. ebd.: 32). 

1.2 Unterschiedliche Nutzungsmöglichkeiten  

Die Schwerpunkte diverser Social-Media-Seiten können demnach variieren. 

Manche sind austauschbezogen, manche themenbezogen und manche 

unterhaltungsbezogen. Das bedeutet, dass man auf verschiedenen kostenlosen 

Plattformen ein Profil mit Fotos, Hobbys, Videos, Interessen oder einem Blog 

erstellen kann und es möglich ist, sich in dem System mit Freunden, 

Bekannten, Kollegen aber auch mit Unbekannten zu verknüpfen und diese 

Dinge mit ihnen zu teilen (vgl. Röll 2010: 209ff.). Allgemeiner kann man 

sagen, dass soziale Medien es dem Menschen erleichtern, Informationen aller 

Art zu teilen und soziale Beziehungen zu pflegen (vgl. Schmidt 2013: 7). 

Im Buch „Social Media“ von Jan-Hinrik Schmidt (vgl. 2013) werden soziale 

Medien genauer differenziert. Dabei werden fünf Unterpunkte definiert. Als 

Erstes werden die „Netzwerkplattformen“ oder auch „sozialen Netzwerke“ 

genannt. Hier kann man sich als NutzerIn auf der Plattform registrieren und ein 

persönliches Profil erstellen (z.B. mit einem Bild von sich, eigenen 

Kontaktdaten, eigenen Interessen, beruflichen Kompetenzen oder Vorlieben). 

Mit diesem Profil knüpft man Beziehungen zu anderen Profilen, indem man 

sie z.B. als „Freund“ (ebd.: 11) bestätigt. Auf Multimediaplattformen geht es 

hingegen nicht um individuelle Profile, sondern eher um spezifische Inhalte 

wie etwa Videoclips (YouTube), Fotos (Flickr) und Musikstücke 

(Soundcloud). Dabei können die hochgeladenen Inhalte von anderen 
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kommentiert werden (vgl. ebd.: 12). In sogenannten „Weblogs“ dokumentieren 

„BloggerIn“ ihre Erlebnisse und Fundstücke aus dem Internet und geben ihre 

Meinung zu unterschiedlichen Themen preis. Dabei werden die einzelnen 

Einträge so gelistet, dass der neuste ganz oben steht und man die Möglichkeit 

hat, diesen zu verlinken oder zu kommentieren. 

Eine Unterkategorie des Blogs ist der sogenannte „Microblog“. Hierbei wird 

die Anzahl der zur Verfügung stehenden Zeichen begrenzt. Ein Beispiel 

hierfür wäre der Internetdienst „Twitter“. Die Mitteilungen handeln von 

verschiedensten Themen und können auch Links zu anderen Seiten oder auch 

Bilder enthalten.1 (vgl. Schmidt 2013: 13f.) 

In unserer Arbeit zum Thema „Jugendliche und soziale Medien“ orientieren 

wir uns vor allem an der Definition aus dem Buch „Soziale Medien – 

Gegenstand und Instrument der Forschung“ von Hartmut Scheffler aus dem 

Jahr 2014. Demzufolge definieren wir soziale Medien als Plattformen, die für 

die NutzerInnen die Möglichkeiten bieten, sich mit anderen auszutauschen und 

„[…] mediale Inhalte einzeln oder in Gemeinschaft zu gestalten“ (Scheffler 

2014: 13). Dies beinhaltet den Austausch von Meinungen, Erfahrungen, 

Informationen und Eindrücke sowie die Möglichkeit, bei der Erstellung von 

Inhalten mitzuwirken. Außerdem nehmen die NutzerInnen mit Hilfe von 

„Kommentare[n], Bewertungen und Empfehlungen aktiv auf die Inhalte Bezug 

und bauen auf diese Weise eine soziale Beziehung untereinander auf“ (ebd.). 

1.3 InfluencerInnen 

Die Beschäftigung der Wissenschaft mit MeinungsführerInnen ist nicht neu. 

Schon in den 1940er-Jahren beschäftigte man sich mit den sogenannten 

„opinion leaders“ (Schach/Lommatzsch 2018: 5), welche vor allem aus dem 

politischen Umfeld kamen. Mit der Internetnutzung wird es jedem ermöglicht, 

nicht nur Konsument, sondern auch Produzent von Informationen, Meinungen 

und Einstellungen zu sein und mit vielen Menschen gleichzeitig zu 

kommunizieren. Dabei wird den gegenwärtigen „Influencern/Influencerinnen“ 

ein Expertenwissen in einem bestimmten Bereich zugesprochen, wodurch sie 

die Meinungsbildung in diesem Bereich beeinflussen können (vgl. ebd.). 

Der Begriff „InfluencerIn“ wird dabei in dieser Arbeit folgendermaßen 

definiert: InfluencerInnen sind Personen, welche aufgrund der eigenen 

                                                           
1 Als letzte Kategorie werden „Wikis“ angeführt. Diese Gattung wurde vor allem durch 

Wikipedia bekannt, eine Online-Enzyklopädie, deren Artikel von jedem Nutzer/jeder 

Nutzerin bearbeitet und verbessert werden können. Wikis werden aber auch beispiels-

weise für den Wissensaustausch in Unternehmen verwendet, als Sammlung von Noti-

zen und Ideen oder für die gemeinsame Dokumentation von Veranstaltungen. (vgl. 

ebd.: 14) 
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Reichweite in sozialen Netzwerken bzw. auf Videoplattformen von Firmen als 

Werbeträger engagiert werden. Dabei versprechen sich die Firmen 

zielgerichtete und passgenaue Werbung durch hohe Glaubwürdigkeit und 

Authentizität der InfluencerInnen gegenüber deren Fans (vgl. ebd.). Hierbei 

zeigt sich, dass das „Influencer Marketing“ (Deges 2018: 5) am 

Empfehlungsmarketing anschließt. Der Anspruch der Firmen ist dabei, dass 

die Werbebotschaften, die vor allem die junge Generation ansprechen sollen, 

glaubwürdig vermittelt werden. Die (meist) jungen InfluencerInnen eignen 

sich für diese Zwecke sehr gut, da sie als MeinungsführerInnen agieren und es 

ihnen möglich ist, mit ihrer Zielgruppe quasi in einen Dialog zu treten und 

dadurch eine gefühlt direkte Beziehung aufgebaut werden kann. Ein 

Kennzeichen dieser immer größer werdenden Branche sind die vielfältigen 

Ratgeber, wie man „erfolgreich“ InfluencerIn wird.2 

1.4 Die Lebensphase „Jugend“ 

Es gibt zahlreiche Definitionen in denen unterschiedliche Zeitspannen 

herangezogen werden, um den Beginn, die Dauer und das Ende von Jugend zu 

definieren. Demnach kann „Jugend“ als eine Altersphase, welche von ca. 13-

25 Jahren reicht, gesehen werden. Da diese in Jahren gemessene Phase sehr 

vage ist, kann von der „Relativität des Jugendbegriffs“ gesprochen werden 

(vgl. Arifi 2015: 4).  

Der Begriff Jugend ist durch Veränderungen und Entwicklungen, bezogen auf 

biologische, psychische, soziale und kulturelle Aspekte, gekennzeichnet. Er 

lässt sich auch anhand gesellschaftlich relevanter Kriterien des 

Erwachsenseins, wie zum Beispiel dem Aufbau einer eigenen 

Geschlechterrolle, die Entstehung einer Partnerbindung, sowie 

Persönlichkeitsentwicklung, Eigenverantwortlichkeit, Selbstständigkeit, 

finanzielle Unabhängigkeit und berufliche und familiäre Verpflichtungen 

definieren (vgl. Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend 2001: 

1ff.). 

Auch das Ausprobieren verschiedener Identitäten und die dadurch parallel 

entstehenden Werthaltungen können als Merkmale gesehen werden. Als 

Vermittler jener Werthaltungen können sowohl Eltern und andere 

Familienmitglieder, Pädagogen, Gleichaltrige (Peers), sowie im weiteren Sinne 

auch Medien verstanden werden (vgl. Arifi 2015: 4f.). 

  

                                                           
2 Anm.: Siehe zum Beispiel Jahnke 2018, Nirschl und Steinberg 2018, Deges 2018, 

Schach und Lomatzsch 2018. 
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2 Die Integration sozialer Medien in jugendliche Lebens-

welten  

Die heutige Jugend wird oftmals unter der Bezeichnung „Digital Natives“ 

(Hugger 2014: 19) zusammengefasst und beschreibt demnach alle Menschen, 

welche nach dem Jahr 1980 geboren wurden und dadurch im Umfeld der 

neuen Informations- und Kommunikationstechnologien aufgewachsen sind 

und daher diese vom Anfang ihres Lebens an als selbstverständlichen 

Bestandteil ihrer Umwelt erlebt haben. Dieser Begriff wird zu jenem der 

„Digital Immigrants“ hin abgegrenzt. Mithilfe dessen werden all jene 

bezeichnet, die vor 1980 geboren wurden und somit in das digitale Zeitalter 

„eingewandert“ sind. Laut dieser Beschreibung sind Digital Natives, im 

Vergleich zu den Digital Immigrants, öfter online, haben besseren Zugang zum 

Internet und wissen dieses besser zu nutzen und einzusetzen. Digital Natives 

unterscheiden dabei nicht zwischen einer Online- und Offline-Identität, 

sondern verfügen über eine einzige Identität mit verschiedenen Facetten. Sie 

haben online sowie auch offline einen großen Freundeskreis und drücken ihre 

Kreativität im Internet aus (vgl. Hugger 2014: 19). Laut Philippe Wampfler 

(vgl. 2014: 12) steht die Generation „Social Media“ mit beiden Beinen im Netz 

und hat nie gelernt, ohne Internet zu leben.  

Die „Digital Natives“ besitzen angeblich große emotionale und intellektuelle 

Offenheit, sich online selbst zu präsentieren und integrieren ihr soziales Leben 

in die Online-Welt. Dadurch stellen sie eine „Kultur der Innovation“ (ebd.) dar 

und wirken unvoreingenommen und offen gegenüber Neuerungen. Sie sind es 

gewohnt, alles schnell und in Echtzeit erledigen, sowie weltweit 

kommunizieren zu können. Sie erwarten sich Musik, Filme, Videos und Fotos 

kostenlos und unbeschränkt digital runterladen und übertragen zu können und 

verlassen sich bei der Informationsbeschaffung zum größten Teil auf das 

Internet (vgl. ebd.: 19f.)  

Doch laut Wampfler (vgl. 2014: 24) ist es nicht mehr möglich, eine ganze 

Generation mit einigen wenigen Adjektiven und Interessen zu beschreiben, 

sondern es sollte hierbei stärker differenziert werden. Man kann also nicht nur 

von einer über soziale Medien vernetzten Generation sprechen, welche man 

aufgrund der häufigen Nutzung des Internets und sozialer Medien alle in 

denselben Topf wirft. Oder wie er es selbst formuliert: „Die Vorstellung einer 

durch Social Media vernetzten Generation darf nicht darüber hinwegtäuschen, 

dass Jugendliche sich in Gruppen organisieren, die sehr unterschiedlich 

digitalisiert sind“ (ebd.). Dennoch lässt sich sehr stark erkennen, dass soziale 

Medien und die Integration dieser und des Internets in allen Bereichen des 

Lebens, einen starken Einfluss auf heutige jugendliche Lebenswelten haben. 
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3 Stand der Forschung 

Soziale Medien sind zu einem bedeutenden Gegenstand 

sozialwissenschaftlicher Forschung geworden. Insbesondere werden die 

BenutzerInnen, das Ausmaß und der Gebrauch von sozialen Medien 

untersucht. Da in den vergangenen Jahren einige der Anwendungen bei 

Nutzern/Nutzerinnen an Beliebtheit stark zugenommen haben, interessiert sich 

die Forschung insbesondere für das Ausmaß der Nutzung. (vgl. 

König/Stahl/Wiegand 2014: 29ff.) Es gibt inzwischen zahlreiche 

jugendbezogene Nutzungsstudien unterschiedlicher Reichweite, die den Blick 

auf soziale Medien richten. Die Studien, mit denen wir uns einleitend 

auseinandergesetzt haben, entstammen überwiegend der Marktforschung.  

Das Statistik-Portal „Statista“ gibt uns einen Überblick über die Nutzung 

sozialer Medien in Österreich. Insgesamt surfen in Österreich 88 % der 

Bevölkerung regelmäßig im Internet. Die Altersverteilung zeigt, dass soziale 

Netzwerke in Österreich am häufigsten von Nutzern/Nutzerinnen im Alter 

zwischen 16 und 34 Jahren verwendet werden. Soziale Medien wurden im Jahr 

2018 im Durchschnitt für 138 Minuten pro Tag genutzt. Zu den beliebtesten 

Funktionen in sozialen Netzwerken zählen das Versenden von privaten 

Nachrichten, das Liken von Beiträgen anderer, sowie das Hochladen eigener 

Fotos. (vgl. Statista 2019) 

Die JIM-Studie für das Jahr 2017 hat 1.200 Jugendliche, zwischen 12 und 19 

Jahren, zu ihrem Mediennutzungsverhalten befragt. (vgl. 

Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest 2017: 13) Die 

Verwendung zur Kommunikation ist nach wie vor ein zentraler Bereich der 

Onlinenutzung Jugendlicher, wobei die Unterhaltung in Form von Musik, 

Videos und Bildern nicht viel weniger wichtig ist. An dieser Stelle werden 

allerdings bedeutende Unterschiede zwischen Burschen und Mädchen deutlich. 

Während bei den Mädchen ganz klar die Kommunikation die größte und 

Spiele die kleinste inhaltliche Bedeutung der Internetnutzung darstellen, sind 

den Burschen Kommunikation, Spiele und Unterhaltung wichtig. Instagram 

(M: 63 %, B: 51 %), Snapchat (M: 59 %, B: 39 %), mit deutlich weniger 

Bedeutung aber auch Pinterest (M: 11 %, B: 2 %) und Tumblr (M:7 %, B: 1 

%) werden von Mädchen intensiv genutzt.3 

In der Abfrage des Themenbereiches „Kommunikation“ steht WhatsApp, mit 

94 %, an der Spitze der meistgenutzten Kommunikationsdienste. Instagram 

kommt auf 57 %, Snapchat auf 49 % und den vierten Rang nimmt, mit 25 %, 

die Plattform Facebook ein. Fragt man die Jugendlichen explizit nach ihren 

                                                           
3 Nur Twitter (M: 7 %, B: 10 %) und Skype (M: 5 %, B: 11 %) befinden sich zwar 

generell selten, dann aber häufiger bei Burschen in Verwendung. (vgl. ebd.: 35) 
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drei wichtigsten Apps, unabhängig vom Parameter „Kommunikation“, 

unterscheidet sich das Ranking der beliebtesten Angebote. WhatsApp zählt 

auch hier zur beliebtesten App und wird von 88 % als eine der drei wichtigsten 

Anwendungen genannt. Instagram folgt mit 39 % auf Rang zwei, dicht gefolgt 

von Snapchat (34 %) und YouTube (32 %). Nur noch 13 % nennen in diesem 

Zusammenhang das weltweit größte soziale Netzwerk Facebook. Der Blick auf 

die Altersgruppen zeigt bei Instagram und Snapchat einen Schwerpunkt bei 

den mittleren Altersgruppen. WhatsApp weist nur bei den Jüngsten eine etwas 

geringere Nutzung auf und Facebook gewinnt im Altersverlauf deutlich an 

Bedeutung. (vgl. Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest 2017: 62)  

Die DAK-Studie „WhatsApp, Instagram und Co. – so süchtig macht Social 

Media“ hat gezeigt, dass sich Mädchen länger in sozialen Medien aufhalten als 

Burschen, im Schnitt knapp über drei Stunden pro Tag, Burschen dagegen 

„nur“ 2,5 Stunden pro Tag. Je älter die Jugendlichen sind, desto mehr Zeit 

verbringen sie in sozialen Medien. (vgl. DAK-Gesundheit 2018) 

Im Unterschied zu den Studien, die zuvor genannt wurden, lieferte uns die 

Influencer-Marketing-Studie 2017 eine Übersicht zur Situation des Influencer-

Marketings in Deutschland aus der Online-Nutzerperspektive. Die Studie hat 

gezeigt, dass 68 % der deutschen Online-User bereits über soziale Netzwerke 

auf ein Produkt aufmerksam geworden sind.4  Am häufigsten wurden hier 

Facebook und YouTube genannt. Außerdem sucht jede/r sechste 

InternetnutzerIn in sozialen Netzwerken nach Informationen über Produkte.5  

Rund ein Drittel aller Online-User hat bereits mindestens einmal, ein von 

Influencern/Influencerinnen beworbenes Produkt oder einen Service, später 

auch gekauft bzw. gebucht. Den stärksten Effekt haben InfluencerInnen in den 

Kategorien Beauty und Make-up, Mode, Essen/Kochen/Ernährung, sowie 

Gaming. (vgl. Bundesverband Digitale Wirtschaft und INFLURY 2017) 

4 Von der Fragestellung bis zur Methodik 

4.1 Fragestellungen und Dimensionen 

Medien gestalten den Alltag und die Lebenswelt von Jugendlichen und 

Kindern mit. Vor allem die Nutzung der sozialen Medien hat, wie bereits 

beschrieben, in den letzten Jahren stark zugenommen (vgl. Hugger 2012: 8). 

Da dies, besonders bei jungen Leuten, welche mit der Möglichkeit der 

Nutzung all dieser Dienste aufgewachsen sind, einen großen Einfluss auf deren 

                                                           
4 Item: „Sind Sie schon mal über einen Social-Media-Kanal auf ein Produkt oder einen 

Service aufmerksam geworden?“ 
5 Item: „Kommt es vor, dass Sie Produktinformationen auf sozialen Netzwerken wie 

Facebook oder Video-Plattformen wie YouTube suchen?“ 
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Sozialisation, deren Alltag und dadurch einen großen Teil deren Lebenswelt 

hat, soll die Erforschung dieser Thematik im Vordergrund dieses 

Forschungsprojekts stehen. Die grundlegende Forschungsfrage lautet 

demnach: „Wie sieht die Nutzung sozialer Medien bei Jugendlichen im Alter 

von 11 bis 19 Jahren aus?“.6 

Zur Beantwortung dieser Forschungsfrage wurden zwei Dimensionen gebildet, 

um die breite Thematik der sozialen Medienlandschaft etwas differenzierter 

betrachten zu können. In unserer Arbeit steht die Dimension „Nutzung“ im 

Vordergrund. Hierbei interessiert uns in erster Linie, wie viele Jugendliche ein 

Smartphone besitzen, wobei bereits hier der Altersvergleich eine Rolle spielen 

kann. Spannend ist außerdem, zu untersuchen, wie häufig und aus welchen 

Gründen Jugendliche bestimmte soziale Netzwerke nutzen. Da bereits 

durchgeführte Studien (vgl. Jugend-Internet-Monitor 2018, JIM-Studie 2017, 

Jugendstudie 2018) eine starke Nutzung von YouTube und Instagram zeigten, 

werden diese beiden Plattformen in unserer Forschung genauer untersucht. 

Deshalb wurden die Dimensionen „Nutzung von YouTube“ und „Nutzung von 

Instagram“ abgeleitet. Hierbei ist weiters von Bedeutung, welche Inhalte auf 

welchen Medien für Jugendliche besonders interessant wirken und ob es 

bestimmte Themenbereiche gibt, die Jugendliche derzeit besonders stark 

beschäftigt. 

Die zweite Dimension „Vorbild und Beeinflussung“ bezieht sich im ersten 

Aspekt auf eine mögliche Vorbildfunktion von Influencern/Influencerinnen, 

welche auf YouTube und Instagram vertreten sind. Für unsere Arbeit stützen 

wir uns auf die zuvor genannte Definition von „Influencern/Influencerinnen“.7 

Ergänzend beschäftigen wir uns mit der Beeinflussung durch soziale Medien 

im Allgemeinen. Da soziale Medien mittlerweile häufig zur Markenwerbung 

und Produktvermarktung verwendet werden (vgl. Deges 2018), soll auch diese 

Thematik in unserer Untersuchung eine Rolle spielen. Hierbei soll untersucht 

werden, ob und inwieweit Jugendliche Werbung durch soziale Medien 

wahrnehmen und ob Jugendliche durch diese beeinflusst werden, Produkte 

oder Dienstleistungen zu kaufen, in Anspruch zu nehmen oder weiterzu-

empfehlen. 

  

                                                           
6 Die Altersspanne, der zu untersuchenden Gruppe, wurde bewusst breit gewählt, um 

mithilfe der erhobenen Daten einen Altersvergleich hinsichtlich der Nutzung sozialer 

Medien im Jugendalter nachvollziehen zu können. 
7 Im Zuge der Fragebogenuntersuchung selbst wurde der Ausdruck „InfluencerIn“ 

vermieden, da dieser Terminus vielen Jugendlichen nicht vertraut ist und somit bei den 

Jugendlichen für Verwirrung sorgen hätte können. 
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4.2 Hypothesen 

Um das Forschungsdesign genauer behandeln zu können, sollen bei der 

Untersuchung auch demografische Daten wie beispielsweise Alter und 

Geschlecht erhoben werden. Diese sind die Grundlage zur Beantwortung der 

nachfolgenden Hypothesen: 

H1: Weibliche Jugendliche verwenden soziale Netzwerke häufiger als 

männliche Jugendliche. 

Die erste Hypothese lässt sich aufgrund der Ergebnisse der DAK-Studie 2018 

aufstellen. Bei dieser wurde herausgefunden, dass weibliche Jugendliche im 

Durchschnitt mehr Zeit auf sozialen Plattformen verbringen als männliche 

Jugendliche. Im Unterschied zur DAK-Studie wird in diesem 

Forschungsprojekt nicht nach der selbsteingeschätzten Zeit, sondern nach der 

Häufigkeit der Nutzung ausgewählter sozialer Netzwerke gefragt. 

H2: Weibliche Jugendliche verbringen mehr Zeit auf Instagram als auf 

YouTube. 

H3: Männliche Jugendliche verbringen mehr Zeit auf YouTube als auf 

Instagram. 

Die zweite Hypothese stützt sich sowohl auf die Jugend-Internet-Monitor-

Studie 2018 als auch auf die JIM-Studie 2017, bei welchen sich gezeigt hat, 

dass die Plattform „Instagram“ stärker von weiblichen, als von männlichen 

Jugendlichen genutzt wird.  Bei der Aufstellung der dritten Hypothese stützen 

wir uns auf die Jugendstudie 2018 von „elbdudler“, welche angegeben hat, 

dass männliche Jugendliche YouTube häufiger nutzen als weibliche 

Jugendliche. Ein möglicher Grund für diesen Genderunterschied können die 

unterschiedlichen Nutzungsmöglichkeiten und divergierenden Themen auf 

diesen beiden Plattformen sein. Instagram ist stärker auf das Kreieren von 

eigenen Inhalten ausgelegt (z.B. Fotos hochladen), wodurch diese Plattform 

möglicherweise für Mädchen attraktiver erscheint als für Burschen. 

H4: Jüngere Jugendliche nutzen andere soziale Netzwerke als ältere 

Jugendliche. 

H5: Werbung auf sozialen Netzwerken wird von älteren Jugendlichen stärker 

wahrgenommen als von jüngeren Jugendlichen. 

Die vierte und fünfte Hypothese beziehen sich auf einen Vergleich der 

Altersgruppen. Hierbei widmet sich die vierte Hypothese der Nutzung der 

sozialen Netzwerke, wobei Altersbeschränkungen möglicherweise eine 

wichtige Rolle spielen können. Die letzte Hypothese widmet sich der 

Wahrnehmung von Werbung in sozialen Medien. Sie stützt sich auf die 

Annahme, dass ältere Jugendliche informierter über das Thema Werbung, 
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Marketing und InfluencerInnen auf sozialen Medien sind als jüngere 

Jugendliche und diese deshalb stärker als solche wahrnehmen. 

Weitere Informationen zur Untersuchungsgruppe, die genaue Erhebung der 

Daten und mithilfe welcher Untersuchungsmethoden unsere Hypothesen 

geprüft werden sollen, werden im nächsten Kapitel geschildert. 

4.3 Erhebungsmethode 

In diesem Abschnitt wird die Untersuchungsmethode im Allgemeinen und die 

quantitativen Aspekte des Untersuchungsdesigns im Speziellen vorgestellt. Zur 

Beantwortung unserer Forschungsfrage und zur Bestätigung bzw. Widerlegung 

unserer Hypothesen wurde eine Fragebogenbefragung durchgeführt. Mithilfe 

des Fragebogens wurden zu Beginn soziostrukturelle Angaben zur Person 

erfragt, die für unsere Hypothesen relevant sind, wie etwa Geschlecht und 

Alter. Weiteres wurde die Dimension „Nutzung sozialer Medien“ von 

Jugendlichen anhand der Fragebogenbefragung erforscht. Hier werden die 

Häufigkeit und die Gründe der Nutzung verschiedenster sozialer Netzwerke, 

aber auch die am häufigsten verwendeten sozialen Netzwerke abgefragt. 

Zusätzlich wird die Dimension „Nutzung“ in „Nutzung von YouTube“ und 

„Nutzung von Instagram“ ausdifferenziert. Hierbei soll der 

plattformspezifische Konsum, wie auch die unterschiedlichen Beweggründe 

für die Nutzung dieser Plattformen abgefragt werden. Die zweite Dimension, 

die ebenfalls mittels Fragebogen erhoben werden soll, ist die Dimension 

„Vorbild und Beeinflussung“. Die Beeinflussung wird hier mittels Fragen 

gemessen, die das Suchen nach Informationen über Produkte und das 

Nachkaufen von angepriesenen Produkten, zum Inhalt haben. Hier werden 

insbesondere die Fragen aus der Influencer-Marketing-Studie herangezogen. 

Zu einem Teil des Fragebogens werden Fragen aus der Jugendstudie 2018 und 

Fragen aus der JIM-Studie 2017 übernommen und zitiert. 

Im Zuge der Darstellung der Ergebnisse der Erhebung werden wir uns vor 

allem auf die resultierenden Korrelationen fokussieren. Hierbei stehen vor 

allem Alter und Geschlecht der ProbandInnen im Vordergrund und zwar wie 

bzw. ob sich diese Merkmale auf die Nutzung der verschiedenen Netzwerke 

auswirken. 

4.4 Zielgruppe und Umfang 

Unsere Zielgruppe für die Fragebogenbefragung waren Jugendliche aus der 2. 

und 3. Unterstufe und Jugendliche aus der 6. und 7. Oberstufe im Alter von 11 

bis 19 Jahren. Die Befragung fand in zwei Grazer Schulen statt: dem BG/BRG 
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Dreihackengasse und der/dem NMS/BG/BRG Klusemann.8 Anfangs wurde 

von rund 700 ausgefüllten Fragebögen ausgegangen, da aber bei den 

durchgeführten Erhebungen nicht in allen Klassen alle Schüler anwesend 

waren, verringerte sich die erwartete Anzahl im Laufe der Untersuchung. 

Insgesamt konnten 478 Fragebögen zur Auswertung herangezogen werden. 

Der Pretest wurde am 17.12.2018 in der 2.C. der/des NMS/BG/BRG 

Klusemann durchgeführt. Nach dem Pretest wurden kleine Änderungen an 

unserem Fragebogen vorgenommen.9 Auch an der Formatierung und 

Aufmachung wurden noch Änderungen vollzogen. Nachdem wir durch die 

Auswertung des Pretests bemerkt hatten, dass unsere Definition von „Werbung 

durch YoutuberInnen/InstagrammerInnen“ nicht gut verstanden worden war, 

entschieden wir uns dazu, am Anfang der Erhebung einen kurzen Ausschnitt 

einer Grazer Influencerin zu zeigen, um anhand dessen zu verdeutlichen, auf 

welche Art von Werbung wir uns in unserem Fragebogen beziehen. Ansonsten 

wurden keine größeren Adaptierungen vorgenommen (vgl. Cute Life Hacks 

DE 2018). 

Am 28.01.2019 und am 04.02.2019 fand die Fragebogenerhebung in den 

Klassen der/des NMS/BG/BRG Klusemann und am 12.02.2019 in dem 

BG/BRG Dreihackengasse statt. Dabei hatten wir keine großen 

Schwierigkeiten. Das einzige Problem war, dass, wie bereits erwähnt, in fast 

keinen Klassen alle Schüler anwesend waren, weshalb die angestrebte 

Gesamtfallanzahl nicht erreicht wurde konnte. Dennoch kann sich die 

Gesamtanzahl von 478 ausgefüllten Fragebögen aufgrund der Begrenztheit der 

Ressourcen sehen lassen. 

5 Soziale Medien als wichtiger Bestandteil jugendlicher 

Lebenswelten 

Zur Analyse wurden alle 478 Fragebögen herangezogen und nach einer 

ausreichenden Kontrolle im Programm IBM SPSS Statistics 23 eingegeben 

und ausgewertet. 193 der befragten Jugendlichen sind männlich und 284 

weiblich. Dies ergibt ein Verhältnis von knapp 40 % männlichen und 60 % 

                                                           
8 Auf der Schulhomepage ist dem Schulprofil zu entnehmen, dass die Unterstufe nach 

dem Modell der Neuen Mittelschule organisiert wird. Dies bedeutet, dass die Befragten 

aus der Unterstufe der NMS angehören und die SchülerInnen der Oberstufe dem 

BG/BRG. 
9 Zum Beispiel ersetzten wir die Selbsteinschätzung der Jugendlichen, also wie viel Zeit 

sie in sozialen Netzwerken ca. pro Tag verbringen, indem wir nun die Häufigkeit der 

Nutzung der verschiedenen Plattformen abfragen. Es gab auch kleine Verständnis-

schwierigkeiten betreffend des Hinweises „max. 3“, welcher daraufhin in „bis zu 3“ 

geändert wurde. 
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weiblichen Befragten. Die Altersverteilung ergibt ein ähnlich gewichtetes 

Verhältnis: 60 % der Jugendlichen sind zwischen 11 und 14 und 40 % 

zwischen 15 und 19 Jahre alt. 

5.1 Allgemeine Nutzung 

Um in unserem Fragebogen die allgemeine Nutzung sozialer Netzwerke 

abzufragen, wurde eine Tabelle erstellt. Die Befragten konnten zur Frage „Wie 

oft verwendest du folgende Netzwerke?“ für jedes einzelne Netzwerk 

zwischen den Antwortmöglichkeiten „mehrmals pro Tag“, „jeden Tag“, 

„mehrmals in der Woche“, „seltener“, „nie“ und „habe ich nicht/kenne ich 

nicht“ wählen. Insgesamt wurden dreizehn verschiedene soziale Netzwerke 

genannt und durch das Feld „andere“ ergänzt, falls ein wichtiges Netzwerk 

vergessen wurde. In der Analyse wurden die Kategorien „mehrmals pro Tag“ 

und „jeden Tag“ zu der Variable „jeden Tag“ zusammengelegt und „seltener“ 

und „nie“ wurde zu „selten bis nie“. Die Variable „habe ich nicht/kenne ich 

nicht“ wurde dabei nicht berücksichtigt.10 In der Analyse wurden die 

Kategorien „mehrmals pro Tag“ und „jeden Tag“ zu der Variable „jeden Tag“ 

zusammengelegt und „seltener“ und „nie“ wurde zu „selten bis nie“. Die 

Variable „habe ich nicht/kenne ich nicht“ wurde dabei nicht berücksichtigt.11 

Schon die kurze Betrachtung der deskriptiven Statistik zeigt interessante 

Ergebnisse: Nur fünf der angegebenen dreizehn sozialen Medien werden von 

mehr als 10 % der Befragten „jeden Tag“ oder „mehrmals in der Woche“ 

genutzt. Die restlichen acht Netzwerke schwanken in einem Bereich von 0,6 % 

bis 9 %. An der Spitze der häufigsten fünf steht ganz klar der 

Nachrichtendienst „WhatsApp“, welcher von 86 % der Befragten jeden Tag 

und von 10 % mehrmals in der Woche genutzt wird. Nur 4 % nutzen 

WhatsApp selten bis nie. 

Tabelle 1: Nutzung der sozialen Netzwerke YouTube und Instagram 

 Nutzung YouTube 

[in %] 
Nutzung Instagram 

[in %] 

 insgesamt insgesamt 

jeden Tag 68 68 

mehrmals in der Woche 22 12 

selten bis nie 10 20 

                                                           
10 Nur 73 von 478 Befragten haben hier etwas angegeben und dabei oft Internetdienste 

wie Netflix und Spotify genannt, welche wir nicht als soziale Netzwerke definieren. 
11 Aus diesem Grund wird in der Analyse bei mehreren Netzwerken die Gesamtanzahl 

der 478 Befragten nicht erreicht. 
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Auf den zweiten Platz reiht sich die Videoplattform „YouTube“ ein, welche 

sich nur mit einem geringen Abstand von 0,2 % vor der Social Media Seite 

„Instagram“ befindet. Wie in der Tabelle zu erkennen ist, nutzen jeweils 68 % 

der Befragten YouTube bzw. Instagram jeden Tag, 22 % bzw. 12 % mehrmals 

pro Woche und 10 % bzw. 20 % nutzen es selten bis nie. Dabei ist 

bemerkenswert, dass beide Plattformen fast gleich oft jeden Tag genutzt 

werden, es jedoch einen beachtlichen Unterschied bei den Nicht-NutzerInnen 

von etwas mehr als 10 % gibt.12 Auf dem vierten Platz landet „Snapchat“, ein 

soziales Netzwerk auf dem man Bilder und Videos verschicken kann, die nach 

ein paar Sekunden wieder verschwinden. 62 % nutzen den Dienst jeden Tag, 

10 % mehrmals in der Woche und 29 % selten bis nie. Weit abgeschlagen auf 

dem fünften Platz liegt „TikTok“, eine Videoplattform für 

Lippensynchronisation und anderen kurzen Videoclips. Dieses soziale Medium 

wird von 25 % jeden Tag genutzt und von 18 % mehrmals pro Woche.13 Eines 

der größten sozialen Netzwerke ist laut den Ergebnissen unserer Studie 

hingegen fast völlig verschwunden. Der Social-Media-Riese „Facebook“ wird 

laut unserer Fragebogenerhebung von nur 18 % jeden Tag oder mehrmals in 

der Woche genutzt und 82 % verwenden es selten bis nie. An diesem Beispiel 

kann man sehen, dass die Attraktivität von Medien viel mit Trends und 

Modeerscheinungen zu tun hat und viele große Anbieter von heute in den 

kommenden Jahren wieder verschwunden sein können.14  

5.2 Nutzung im Alters- und Geschlechtervergleich 

Um mögliche Zusammenhänge der Nutzung mit dem Alter oder Geschlecht 

herauszufinden, haben wir Kreuztabellen mit den fünf am häufigsten 

verwendeten sozialen Netzwerken als abhängige Variable und jeweils Alter 

und Geschlecht als unabhängige Variable erstellt. Dafür haben wir das Alter in 

die Kategorien „11-14“ und „15-19“ geclustert. 

Für die Plattform YouTube zeigt sich eine relativ große Gender-Differenz. Fast 

81 % der 191 Burschen verwenden dieses soziale Medium jeden Tag. Bei den 

282 Mädchen haben dagegen nur knapp 59 % angegeben, YouTube jeden Tag 

zu nutzen. Bei Instagram zeigt sich ein umgekehrter Effekt. 71 % der Mädchen 

nutzen diese Plattform jeden Tag, von den Burschen sind es knapp 10 % 

weniger. Ähnliches zeigt sich beim sozialen Netzwerk Snapchat. Fast 68 % der 

Mädchen nutzen es jeden Tag und nur 51 % der Burschen haben das Gleiche 

                                                           
12 Des Weiteren hat bei YouTube niemand die Kategorie „habe ich nicht/kenne ich 

nicht“ gewählt. Bei Instagram wurde diese Antwortmöglichkeit hingegen von 16 % der 

Befragten angekreuzt. 
13 Hier ist der Prozentwert bei „habe ich nicht/kenne ich nicht“ im Vergleich zu den 

anderen Netzwerken besonders hoch und liegt bei 45 %. 
14 mehr dazu siehe unter Schmidt 2013: 99 
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angegeben. Auch die Videoplattform für Lippensynchronisation TikTok wird 

von deutlich mehr Mädchen als Burschen verwendet (56 % zu 19 %)15. 

Ausgeglichen ist die Nutzung hingegen wieder bei WhatsApp. Der 

Nachrichtendienst wird von beiden Geschlechtern fast gleich häufig genutzt: 

95 % der Burschen und 97 % der Mädchen nutzen WhatsApp jeden Tag oder 

mehrmals in der Woche.16  

In der Auswertung der Ergebnisse werden auch altersspezifische Unterschiede 

erkennbar. Bei YouTube kann man nur geringe Unterschiede sehen. 70 % der 

11- bis 14-jährigen nutzen die Videoplattform jeden Tag und knapp 18 % 

mehrmals in der Woche. Bei den 15- bis 19-jährigen sind es knapp 64 % die 

sie jeden Tag und 29 % mehrmals pro Woche nutzen. Bei Instagram ist der 

Unterschied hingegen größer. Um die 70 % der jüngeren Altersklasse nutzen 

die besagte Plattform jeden Tag oder mehrmals in der Woche, bei den Älteren 

beträgt der Wert sogar 92 %. Bei Snapchat zeigt sich auch ein ähnlicher 

Unterschied. Knapp 63 % der unter 14-jährigen verwenden dieses soziale 

Medium jeden Tag oder mehrmals pro Woche, wohingegen der Wert bei den 

15- bis 19-jährigen bei knapp 83 % liegt. Einen sehr großen Unterschied kann 

man auch bei TikTok sehen. Knapp die Hälfte der 191 SchülerInnen unter 15 

haben angegeben den Dienst mindestens mehrmals in der Woche zu nutzen. 

Bei den älteren sind es dagegen 80 %, die TikTok selten bis nie nutzen. Bei 

WhatsApp sind die Werte hingegen wieder ausgeglichen. Um die 85 % der 

jüngeren Altersklasse nutzen den Nachrichtendienst jeden Tag und bei den 

Älteren sind es ca. 89 %. 

5.3 Gründe zur Nutzung sozialer Netzwerke 

Die Beweggründe, warum Jugendliche soziale Netzwerke verwenden, wurden 

in diesem Forschungsprojekt zusätzlich abgefragt. Hierbei standen den 

Jugendlichen zehn Antwortmöglichkeiten zur Verfügung, aus denen sie bis zu 

drei wählen sollten. Da die Auswahl lediglich drei dieser 

Antwortmöglichkeiten jedoch in vielen ausgefüllten Fragebögen nicht 

eingehalten wurde, zogen wir für die Auswertung dieser Frage alle 

angekreuzten Antworten heran - gleich ob mehr als drei Möglichkeiten 

                                                           
15 Anm.: Die Werte beziehen sich auf die Antwortkategorien „jeden Tag“ und „mehr-

mals in der Woche“. 
16 Interessant ist es auch, wenn man das Netzwerk „Twitch“ im Gendervergleich be-

trachtet, da sich hier die größte Diskrepanz im Nutzungsverhalten zeigt. Twitch ist eine 

kostenlose Streaming-Plattform, welche vorrangig zur Übertragung von Videospielen 

genutzt wird. 34 % der 125 Burschen benutzen die Seite jeden Tag oder mehrmals in 

der Woche. Bei den 45 Mädchen, welche die Plattform kennen bzw. nutzen, haben alle 

angegeben, diese Plattform selten oder nie zu verwenden. 
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angekreuzt wurden oder nicht. Die zur Auswahl gestandenen 

Antwortmöglichkeiten waren folgende:  

Tabelle 2: Gründe zur Verwendung sozialer Netzwerke 

Gründe zur Verwendung sozialer 

Netzwerke 

Angegebene 

Prozent 

um mit anderen in Kontakt zu bleiben 82 

für meine Unterhaltung 62 

gegen meine Langeweile 62 

um mich zu informieren 57 

damit ich nicht an Probleme denke 14 

um Rat und Hilfe zu bekommen 12 

um mitreden zu können 11 

wenn ich mich alleine fühle 9 

Andere 7 

keine der genannten Gründe 1 

Hierbei lässt sich erkennen, dass die mit Abstand am häufigsten gewählten 

Gründe für Jugendliche soziale Netzwerke zu verwenden, „um mit anderen in 

Kontakt zu bleiben“ (82 %), „für meine Unterhaltung“ (62 %), „gegen meine 

Langweile“ (62 %), sowie „um mich zu informieren“ (57 %) sind. Dies lässt 

sich auch mit den Funktionen der von den Jugendlichen am häufigsten 

verwendeten Netzwerke (WhatsApp, YouTube und Instagram) in Verbindung 

bringen. Da WhatsApp als Kommunikations-App dient und diese von den 

Jugendlichen am häufigsten verwendet wird, scheint es auch schlüssig, dass 

deren Funktion, „um mit anderen in Kontakt zu bleiben“, an erster Stelle der 

Gründe der Nutzung sozialer Medien steht. Die darauffolgenden am häufigsten 

verwendeten sozialen Netzwerke YouTube und Instagram, dienen eher zur 

Unterhaltung, also für den zweithäufigsten Grund für die befragten 

Jugendlichen soziale Medien zu benutzen. Auch die Funktion der 

Informationsbeschaffung über soziale Netzwerke wurde mit 57 % sehr häufig 

gewählt. Die restlichen Erwähnungen haben mit einer Prozentspanne von 

knapp 1-14 % relativ wenig Bedeutung für die Jugendlichen, um soziale 

Netzwerke zu benutzen. 

5.4 Nutzung von Instagram 

Um unsere These zu untersuchen, weshalb Mädchen möglicherweise den 

Internetdienst Instagram häufiger verwenden als YouTube (was sich 

schließlich auch in unserer Studie bestätigt hat), entwickelten wir eine 

Fragebatterie zur aktiven und passiven Nutzung von Instagram. Unsere 

Theorie bestand darin, dass Mädchen Instagram deshalb häufiger nutzen, da 
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sie sich hier, anders als z.B. auf YouTube, besser und leichter aktiv beteiligen 

können, in dem sie selbst Beiträge, Bilder oder Videos posten. Die 

Unterscheidung eines aktiven bzw. passiven Nutzungsmusters wurde bei der 

Befragung nicht erhoben, da wir davon ausgehen, dass die Anzahl der 

SchülerInnen, welche aktiv einen eigenen YouTube-Kanal betreiben zu gering 

ist um einen sinnvollen Vergleich durchführen zu können.17  

Tabelle 3: Aktive und passive Items von Instagram 

Aktive Nutzung Passive Nutzung 

kommentiere Fotos/Videos von 

anderen 
folge anderen Leuten 

poste selbst Fotos/Videos lasse mich von Inhalten anderer inspirieren 

erstelle Instagram-Stories schaue Instagram-Stories an 

Zu diesem Zweck haben wir unter der Frage „Für welche Aktivität nutzt du 

Instagram und wie oft?“ die Antwortmöglichkeiten „folge anderen Leuten“, 

„kommentiere Fotos/Videos von anderen“, „poste selbst Fotos/Videos“, „lasse 

mich von Inhalten anderer inspirieren“, „erstelle Instagram-Stories“ und 

„schaue Instagram-Stories an“ angegeben. Für den zeitlichen Aspekt konnte 

man zwischen „häufig“, „manchmal“, „selten“ und „nie“ wählen. Die 

verschiedenen Möglichkeiten haben wir als aktive und passive Nutzung 

gegliedert. In den zweiteren Bereich fallen die erste, die vierte und die letzte 

Möglichkeit. Die restlichen Items sind Anzeichen der aktiven Nutzung. Auch 

hier wurden Kreuztabellen erstellt und hinsichtlich der unabhängigen 

Variablen Geschlecht und Alter analysiert. 

Die Auswertung der Kreuztabellen mit der unabhängigen Variable „Alter“ und 

der abhängigen Item-Batterie zur Nutzung von Instagram ergab keine 

wirklichen Unterschiede. Die erste und letzte Antwortkategorie „folge anderen 

Leuten“ und „schaue Instagram-Stories an“ zeigen nur einen Unterschied von 

1 % bzw. 4 %. 57 % der 11- bis 14-jährigen gaben an, sich häufig oder 

manchmal von den Inhalten anderer inspirieren zu lassen, wohingegen dieser 

Wert bei den über 15-jährigen um knapp 10 % größer ist. Das gleiche Bild 

zeigt sich bei den aktiven Variablen. Bei der zweiten und dritten 

Antwortmöglichkeit liegen die Unterschiede bei 4 % bzw. 5 %. Noch knapper 

verhält es sich mit dem Erstellen einer eigenen Instagram-Story. Hier sind die 

Werte zur häufigen bzw. gelegentlichen Nutzung fast identisch (38 % zu 37 

%). 

                                                           
17 Deshalb sind wir nicht davon ausgegangen, dass einer der Befragten einen eigenen 

YouTube-Chanel mit selbst erstellten Videos betreibt, weshalb wir das auch nicht 

abgefragt haben. 
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Um den Hintergrund zu unserer zweiten bzw. dritten Hypothese zu prüfen, ist 

der Vergleich zwischen Mädchen und Burschen besonders interessant. Doch 

auch hier zeigt sich nur ein geringer Unterschied bei der spezifischen Nutzung 

des Mediums. 72 % der Burschen gaben an häufig oder manchmal anderen 

Personen zu folgen, 77 % der Mädchen beantworteten es gleich. Ein etwas 

größeren Unterschied zeigt sich bei der zweiten passiven Variable, ob sich die 

Befragten von Beiträgen anderer inspirieren lassen. Hier antworteten 65 % der 

Mädchen, dass dies häufig oder manchmal so ist, wohingegen die Burschen 

dem zu 58 % zustimmten. Einen ähnlich großen Unterschied gibt es auch bei 

der sechsten Variable, bei der 80 % der Burschen und sogar 88 % der Mädchen 

angaben, die Instagram-Story von Freunden häufig oder manchmal anzusehen. 

Die Unterschiede bei den Variablen der aktiven Nutzung fallen schon etwas 

höher aus. 48 % der Mädchen gaben an, häufig oder manchmal Fotos oder 

Videos von Freunden zu kommentieren, wohingegen Burschen dies um 12 % 

seltener tun. Ähnlich sieht der Unterschied aus, wenn es um die Häufigkeit des 

eigenen Postens von Bildern oder Videos geht. Auch hier liegt der Wert18 bei 

den Burschen bei 36 %, der Mädchen sogar bei 46 %. Einen Unterschied von 

über 10 % gibt es auch bei der letzten aktiven Variable. 30 % der Burschen 

gaben an, häufig oder manchmal, selbst eine Instagram-Story zu erstellen, was 

bei den Mädchen sogar bei 43 % der Fall war. 

5.5 Themen auf YouTube und Instagram 

In einem weiteren Punkt wurden die Jugendlichen befragt, zu welchen Themen 

sie YouTube Videos bzw. auf Instagram Beiträge ansehen. Hierfür wurden 16 

Themenbereiche vorgegeben, aus welchen sie so viele wählen konnten, wie sie 

wollten. Durch die 17. Kategorie „andere“ konnten sie auch noch zusätzliche, 

für sie wichtige Themenbereiche nennen. Die auszuwählenden Kategorien 

waren: Musik / Tanzen, Beauty / Make-up, Comedy-Videos, Essen / Kochen / 

Ernährung, Sport / Fitness, Filme / Serien / Fernsehen / Trailer, Reisen / 

Urlaub, Bastelvideos, Dekoration / Einrichten / Wohnen, Vlogs / 

Alltagsvideos, Pranks, Dokumentationen / Interviews, News / Nachrichten, 

Kleidung / Mode / Style, Computerspiele / Technik / Unterhaltungselektronik 

und Lernvideos. 

  

                                                           
18 Anm.: Der Wert von „häufig“ und „manchmal“ 
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Tabelle 4: Themen auf YouTube 

Themen YouTube ♂ ♀ 
11-14 

Jahre 

15-19 

Jahre 
gesamt 

Musik/Tanzen 49 74 62 65 64 

Comedy-Videos 66 59 56 71 62 

Filme/Serien/Fernsehen/ Trailer 58 64 60 63 61 

Pranks 47 50 62 27 49 

Vlogs/Alltagsvideos 46 49 53 41 48 

Lernvideos 33 47 28 61 41 

Computerspiele/Technik/Unterhaltun

gselektronik 
74 14 42 33 38 

Sport/Fitness 42 28 26 45 33 

Dokumentationen,/Interviews 38 27 19 51 31 

Essen/Kochen/Ernährung 20 31 23 32 27 

Beauty/Make-up 1 43 24 28 26 

Kleidung/Mode/Style 10 35 21 31 25 

News/Nachrichten 26 14 14 24 18 

Dekoration/Einrichtung/Wohnen 3 26 18 14 17 

Bastelvideos 6 23 21 9 16 

Reisen/Urlaub 10 15 10 17 13 

Tabelle 5: Themen auf Instagram 

Themen Instagram ♂ ♀ 
11-14 

Jahre 

15-19 

Jahre 
gesamt 

Comedy-Videos 58 58 56 60 58 

Musik, Tanzen 44 68 54 62 58 

Sport, Fitness 56 38 40 50 45 

Kleidung, Mode, Style 19 56 35 49 41 

Filme, Serien, Fernsehen, Trailer 33 42 35 42 38 

Essen, Kochen, Ernährung 18 47 29 43 36 

Pranks 40 31 46 22 35 

Beauty, Make-up 3 56 32 38 35 

Computerspiele, Technik, 

Unterhaltungselektronik 
49 7 28 19 24 

Reisen, Urlaub 16 29 18 30 24 

News, Nachrichten 27 19 18 27 22 

Dekoration, Einrichtung, Wohnen 5 30 20 19 20 

Vlogs, Alltagsvideos 24 15 27 10 19 

Bastelvideos 4 22 18 11 15 

Dokumentationen, Interviews 11 8 8 11 10 

Lernvideos 6 9 9 6 8 
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Auf YouTube sind die fünf wichtigsten Themenbereiche für die Befragten 

„Musik / Tanzen“ (63 %), „Comedy-Videos” (62 %), „Filme / Serien / 

Fernsehen / Trailer“ (61 %), „Pranks“ (49 %) und „Vlogs / Alltagsvideos“ (48 

%). Die fünf wichtigsten Themenbereiche, zu denen sich die Jugendlichen 

Beiträge auf Instagram ansehen sind „Musik / Tanzen“ (68 %), „Comedy-

Videos“ (58 %), „Sport / Fitness“ (45 %), „Kleidung / Mode / Style“ (41 %) 

und „Filme / Serien / Fernsehen / Trailer“ (38 %). Bei den Themenbereichen 

lässt sich im Vergleich von YouTube und Instagram erkennen, dass bei beiden 

Netzwerken die Themenbereiche „Musik / Tanzen“ als auch „Comedy-

Videos“ am häufigsten gewählt wurden. Auch der Bereich „Filme / Serien / 

Fernsehen / Trailer“ ist bei beiden Netzwerken unten den ersten fünf 

Kategorien. Demnach lässt sich erkennen, dass die befragten Jugendlichen, die 

beiden Netzwerke Instagram und YouTube teilweise für die Beschäftigung mit 

ähnlichen Themen nutzen. Dennoch präferieren die Jugendlichen für 

bestimmte Themenbereiche, eines der beiden Netzwerke. Beispielsweise 

werden zu Themen wie „Sport / Fitness“ und „Kleidung / Mode / Style“ eher 

Instagram-Beiträge als YouTube-Videos angesehen. Die Kategorien „Pranks“ 

und „Vlogs / Alltagsvideos“ werden dementgegen eher auf YouTube 

angesehen als auf Instagram. 

Bei jenen Themenbereichen, zu denen sich die Jugendlichen Videos bzw. 

Beiträge ansehen, ergab sich im Zuge der Analysen ein spannender 

Geschlechter- bzw. Altersvergleich. Die befragten männlichen Jugendlichen 

interessieren sich auf YouTube vor allem für die Themenbereiche 

„Computerspiele / Technik / Unterhaltungselektronik“ (74 %), „Comedy-

Videos“ (66 %), „Filme / Serien / Fernsehen / Trailer“ (58 %), „Musik / 

Tanzen“ (49 %) sowie „Pranks“ (47 %). Bei den weiblichen Befragten stehen 

jedoch die Themenbereiche „Musik / Tanzen“ (74 %), „Filme / Serien / 

Fernsehen / Trailer“ (64 %), „Comedy-Videos“ (59 %), „Pranks“ (50 %) und 

„Vlogs / Alltagsvideos“ (49 %) an der Spitze. Spannend ist auch ein 

Geschlechterunterschied von über 42 % bei den Themenbereichen „Beauty / 

Make-up“ (Mädchen: 43 %, Burschen: 1 %) sowie eine Differenz von ca. 25 - 

20 % bei den Themenbereichen „Kleidung / Mode / Style“, „Dekoration / 

Einrichtung / Wohnen“ und „Bastelvideos“, welche alle von den Mädchen 

deutlich öfter geschaut werden. Der von den Burschen am häufigsten gewählte 

Bereich, jener der „Computerspiele / Technik / Unterhaltungselektronik“, 

erhält bei den Mädchen sogar um 60 % weniger Zustimmung.  

Für den Altersvergleich wurden die Befragten, wie bereits zuvor beschrieben, 

in die Gruppen 11- bis 14-jährige und 15- bis 19-jährige gegliedert. Hierbei 

lässt sich erkennen, dass bei den Jüngeren genau jene Themenbereiche auf 

YouTube unter den fünf Beliebtesten sind, welche auch allgemein am meisten 

Zuspruch erhalten haben („Musik / Tanzen“, „Pranks“, „Filme / Serien / 
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Fernsehen / Trailer“, „Comedy-Videos“, „Vlogs / Alltagsvideos“). Für die 

älteren Jugendlichen sind ebenfalls die Kategorien „Comedy-Videos“, „Musik 

/ Tanzen“ und „Filme / Serien / Fernsehen / Trailer“ sehr beliebt. Jedoch 

befinden sich auch die Kategorien „Lernvideos“ und „Dokumentationen / 

Interviews“ mit jeweils über 50 % unter den beliebtesten fünf Kategorien. 

Hieran lässt sich erkennen, dass die älteren befragten Jugendlichen, im 

Vergleich zu den Jüngeren, YouTube-Videos nicht nur zur Unterhaltung, 

sondern vermehrt auch zur Informationsbeschaffung und als Lernhilfe 

verwenden. 

Betrachtet man, hinlänglich der Themenbereiche auf Instagram, den Gender-

Aspekt, zeigt sich hierbei ein ähnliches Muster wie bei den YouTube-

Themenbereichen. „Comedy-Videos“, „Sport / Fitness“, „Computerspiele / 

Technik / Unterhaltungselektronik“, sowie „Musik / Tanzen“ und „Pranks“ 

sind für die Burschen hier die interessantesten Themenbereiche. Die 

weiblichen Jugendlichen interessieren sich auf Instagram ebenfalls für die 

Kategorien „Musik / Tanzen“ und „Comedy-Videos“. Jedoch befinden sich 

auch die Kategorien „Kleidung / Mode / Style“, „Beauty / Make-up“ und 

„Essen / Kochen / Ernährung“ unter den fünf beliebtesten Kategorien. 

Bei den jüngeren Jugendlichen zeigt sich, dass auch auf YouTube Kategorien 

der Unterhaltung („Musik, Tanzen“, „Comedy-Videos“, „Pranks“) auf den 

ersten drei Plätzen liegen, jedoch auch die Kategorien „Sport, Fitness“ und 

„Kleidung, Mode, Style“ für die jüngere Altersgruppe sehr interessant sind. 

Bei den älteren Jugendlichen sind ebenso die Kategorien „Comedy-Videos“ 

und „Musik, Tanzen“ die beiden beliebtesten. Auch die Kategorien „Sport, 

Fitness“, „Kleidung, Mode, Style“ und „Essen, Kochen, Ernährung“ schaffen 

es hierbei unter die fünf am häufigsten genannten Kategorien. Spannend ist 

demnach, dass sich sowohl die jüngeren als auch die älteren Jugendlichen auf 

Instagram nicht nur Beiträge rein zur Unterhaltung ansehen, sondern auf 

diesem sozialen Netzwerk gerne Tipps rund um Lifestyle-Themen wie Mode, 

Fitness und Ernährung holen. Abschließend lässt sich dennoch erkennen, dass 

auf beiden Plattformen, sowohl im Alters- als auch im Geschlechtervergleich 

vor allem die zwei Kategorien „Musik, Tanzen“ und „Comedy-Videos“ immer 

unter den beliebtesten fünf gereiht sind. 

5.6 Vorbildfunktion 

Die Jugendlichen wurden in diesem Forschungsprojekt weiters dazu befragt, 

ob YouTuberInnen bzw. InstagrammerInnen eine Vorbildfunktion für sie 

hätten. Auf diese Frage antworteten für das Netzwerk YouTube 160 der 

Befragten mit „ja“, 306 mit „nein“ und lediglich 12 ließen die Frage aus. 

Bezüglich der Vorbildfunktion von InstagrammerInnen antworteten 88 

Jugendliche auf diese Frage mit „ja“, 277 mit „nein“ und 118 enthielten sich.  
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Mithilfe der jeweils anschließenden Frage, sollte herausgefunden werden, aus 

welche Gründen YouTuberInnen und InstagrammerInnen ein Vorbild für die 

Jugendlichen sind. Es handelte sich hierbei um eine offene Frage, wodurch viel 

Freiraum für unterschiedlichste Antwortmöglichkeiten blieb. Anschließend 

wurden alle gesammelten Antworten in Kategorien eingeteilt. Die folgenden 

Kategorien ergaben sich induktiv durch das Einteilen der gegebenen 

Antworten in schlüssige Überkategorien. Diese sind: „Erfolg“, „Coolness“, 

„Inspiration / Motivation“, „Charakter / Ausstrahlung“, „Talent“, 

„Bewunderung“, „Hilfsbereitschaft“, „Aussehen“ und „Themenbezogen“.19 

Insgesamt konnten 209 Antworten - beider Netzwerke zusammen - für die 

Auswertung herangezogen und den jeweiligen Kategorien zugeordnet werden. 

Für das Netzwerk YouTube wurden insgesamt mehr Gründe angegeben, 

warum die Befragten YouTuberInnen als Vorbild sehen. Für die Auswertung 

der Gründe wurden aufgrund inhaltlicher Überlegungen die Antworten beider 

Netzwerke zusammengelegt, weil sie sich im Wesentlichen nicht stark 

voneinander unterscheiden. 

Die Kategorie mit den meisten Antworten (46) ist „Erfolg“. Hierbei sind vor 

allem Antworten wie, weil sie „viel im Leben erreicht“ haben, „haben Ziele 

erreicht“ und „Erfolg“ am häufigsten genannt worden. In die nächsten drei 

größeren Kategorien fallen jeweils um die 27 bzw. 29 Antworten. Demnach 

sind „Coolness“, „Inspiration/Motivation“ und „Charakter/Ausstrahlung“ nach 

„Erfolg“ die wichtigsten Gründe, warum die befragten Jugendlichen 

YouTuberInnen und InstagrammerInnen als Vorbild sehen. Bei der Kategorie 

„Coolness“ handelt es sich zwar ebenso um eine Charaktereigenschaft bzw. 

Ausstrahlung, jedoch wurde diese Spezifische so oft genannt, dass sie als 

eigene Kategorie gewählt wurde. „Weil sie coole Sachen machen“ und „weil 

sie cool sind“ waren hierbei die am häufigsten genannten Begründungen. 

Die Kategorie „Inspiration/Motivation“ spielt ebenso eine große Rolle. Die 

Jugendlichen sehen die YouTuberInnen und InstagrammerInnen deshalb als 

Vorbild, „weil sie immer sagen, gib nie auf für deine Ziele“, „weil sie gute 

Ideen für den Alltag haben“, weil sie „zeigen was man erreichen kann“ und 

weil sie beispielsweise „Motivation zum Lernen“ und „Motivation zum 

Trainieren“ geben. In der Kategorie „Charakter / Ausstrahlung“ befinden sich 

Gründe wie, „weil sie gute Laune machen“, „weil sie klug handeln“, „weil sie 

so unbeschwert wirken“ und „weil sie bodenständig geblieben sind“. Dies sind 

nur einige der zahlreichen Gründe, welche die Jugendlichen auf die Frage, 

                                                           
19 Der Großteil, der von den Jugendlichen gegebenen Antworten, konnte diesen Kate-

gorien zugeordnet werden. Einige wenige Antworten waren jedoch zu spezifisch oder 

zu ungenau, um in diesen Kategorien Platz zu finden und wurden demnach ausge-

schlossen. 
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inwiefern manche YouTuberInnen bzw. InstagrammerInnen ein Vorbild für sie 

sind, gegeben haben. Es zeigt sich aber, dass 160 der Befragten 

YouTuberInnen und 88 der Befragten InstagrammerInnen als Vorbild sehen. 

Die Gründe dafür mögen sehr unterschiedlich sein und reichen von 

Bewunderung des Erfolgs, über die Ausstrahlung und persönlichen Merkmale 

der jeweiligen Social-Media-Stars, bis hin zu der Wirkung (Motivation/ 

Inspiration), die die YouTuberInnen/InstagrammerInnen auf die Jugendlichen 

durch ihre Beiträge und Videos haben. 

5.7 Beeinflussung und Werbung 

Die Beeinflussung von Jugendlichen durch InfluencerInnen wird in unserem 

Fragebogen mittels Fragen gemessen, die das Suchen nach Informationen über 

Produkte, das Nachkaufen von angepriesenen Produkten und die 

Wahrnehmung von Werbung abfragen. Die älteren Jugendlichen bemerken, 

unseren Ergebnissen zufolge, Werbung auf sozialen Medien eher als die 

jüngeren. 97 % der 15- bis 19-jährigen haben angegeben, dass sie schon 

einmal bemerkt haben, wie Werbung von YouTubern gemacht wurde. 

Demgegenüber waren es bei den 11- bis 14-jährigen 92 %. Auf Instagram 

hingegen fällt Werbung von InstagrammerInnen nicht so häufig auf, dennoch 

gibt es auch hier einen Unterschied zwischen den Altersgruppen. 85 % der 15- 

bis 19-jährigen Jugendlichen sind schon einmal auf Werbung von 

InstagrammerInnen aufmerksam geworden und bei den jüngeren waren es nur 

71 %. Die hohen Prozentwerte lassen darauf schließen, dass Werbung auf 

YouTube und Instagram oft von Jugendlichen wahrgenommen wird, jedoch 

mit einem kleinen altersspezifischen Unterschied. Dies wird auch durch die 

Frage nach dem Empfinden bei gekennzeichneter Werbung untermauert, denn 

22 % der 11- bis 14-jährigen geben an, dass sie die Werbung gar nicht 

bemerken. Im Gegensatz dazu sind es bei den 15- bis 19-jährigen nur 9 %, die 

gekennzeichnete Werbung gar nicht bemerken. Fast die Hälfte (48 %) der 

älteren Jugendlichen sehen Werbung als neutral an und nur 12 % als 

beeinflussend. Als störend empfinden es fast 18 % und nur 13 % als 

informativ. Bei den jüngeren Jugendlichen sehen es die meisten mit 30 % auch 

als neutral an und genau gleich wie bei den älteren, empfinden 12 % Werbung 

als beeinflussend. Störend finden es nur 17 %. Tatsächlich empfinden die 

jüngeren Jugendlichen, mit 20 %, Werbung informativer als die älteren 

Jugendlichen, mit 13 %. 

Wenn man Jugendliche fragt wie ihre Haltung gegenüber Werbung auf 

YouTube und Instagram ist, zeigt sich kein großer Unterschied zwischen den 

beiden Plattformen, lediglich, dass Werbung auf Instagram weniger auffällt als 

Werbung auf YouTube. Denn 25 % geben an, dass ihnen Werbung auf 

Instagram kaum auffällt, und nur 15 % geben an, dass ihnen Werbung auf 

YouTube kaum auffällt. Die Ergebnisse zeigen, dass nur 10 % der 
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Jugendlichen Werbung auf YouTube gut finden (Instagram 9 %). 26 % finden 

dagegen Werbung auf YouTube nicht gut (Instagram 25 %). Fast die Hälfte 

schaut sich die Werbung auf jeder der beiden Plattformen an, wenn sie die 

Inhalte interessant finden. (YouTube 49 %, Instagram 41 %). Wenn man sich 

die altersspezifischen Unterschiede ansieht, sind auch hier keine großen 

Unterschiede zu vermerken. Ältere Jugendliche geben, mit 56 % bei YouTube 

und 47 % bei Instagram, jedoch öfter an, dass sie sich die Werbung anschauen, 

wenn sie die Inhalte interessant finden. Bei den jüngeren Jugendlichen sind es 

nur 45 % bei YouTube und 36 % bei Instagram.  

Tabelle 6: Haltung gegenüber Werbung auf YouTube und Instagram 

 Haltung gegenüber Werbung 

auf YouTube 

[in %] 

Haltung gegenüber 

Werbung auf Instagram 

[in %] 

 
insgesamt 

11-14 
Jahre 

15-19 
Jahre 

insgesamt 
11-14 
Jahre 

15-19 
Jahre 

finde ich gut 10 11 8 9 11 6 

finde ich nicht gut 26 29 21 25 27 23 

ich schaue sie mir an, 

wenn mich die Inhalte 
interessieren 

49 45 56 41 36 47 

fällt mir kaum auf 15 15 15 25 27 24 

Die Influencer-Marketing-Studie 2017 hat gezeigt, dass 68 % der deutschen 

Online-User bereits über soziale Netzwerke auf ein Produkt aufmerksam 

geworden sind. Daher haben wir bei unserer Untersuchung die Frage gestellt, 

über welche sozialen Netzwerke die Jugendlichen schon einmal auf ein 

Produkt aufmerksam geworden sind. Die Antwortmöglichkeiten umfassten 

YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Twitch, TikTok und 

andere.20 Mit Abstand das am häufigsten genannte soziale Netzwerk war 

YouTube, welches von rund 87 % genannt wurde. Auf Platzt zwei folgte 

Instagram, das von der Hälfte der Jugendlichen genannt wurde. Mit einem 

großen Abstand folgte Snapchat auf Platzt drei mit rund 17 % und TikTok auf 

Platzt vier mit rund 13 %. Nur noch 10 % nannten in diesem Zusammenhang 

das weltweit größte soziale Netzwerk Facebook.21  

Anschließend dazu haben wir die Jugendlichen danach gefragt, ob sie schon 

einmal ein beworbenes Produkt nachgekauft haben. Insgesamt haben 30 % der 

Jugendlichen ein Produkt, das sie in einem YouTube-Video gesehen haben, 

auch nachgekauft und 20 % haben es wegen eines Instagram-Beitrags gekauft. 

Etwas mehr als die Hälfte hat es nicht nachgekauft, unabhängig davon, ob sie 

                                                           
20 Es war eine Mehrfachnennung möglich. 
21 Twitch und Twitter fanden hier fast gar keine Erwähnung. 
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das Produkt auf YouTube (58 %) oder Instagram (68 %) entdeckt haben. 

Einige haben sich, laut der Angaben, aber zusätzlich über das Produkt 

informiert (YouTube 13 %, Instagram 11 %). Auch hier haben wir uns den 

altersspezifischen Unterschied näher angeschaut und festgestellt, dass die 

Jüngeren öfters ein in sozialen Medien beworbenes Produkt nachkaufen. 37 % 

der 11- bis 14-jährigen haben sich schon einmal ein Produkt aus YouTube und 

23 % ein Produkt aus Instagram nachgekauft. Bei den Älteren liegen die 

Prozentwerte etwas niedriger, mit 17 % bei YouTube und 15 % bei Instagram. 

Zusätzlich haben wir uns hier noch den Unterschied zwischen den 

Geschlechtern näher angesehen. Egal ob das Produkt auf YouTube oder 

Instagram beworben wird, die Mädchen kaufen es generell öfter nach als die 

Burschen. 34 % der Mädchen haben schon einmal ein Produkt aus einem 

YouTube-Video nachgekauft, wohingegen es bei den Burschen nur 23 % sind. 

Produkte aus einem Instagram-Beitrag wurden von 26 % der Mädchen 

nachgekauft und nur von 10 % der Burschen. Burschen holen sich dann lieber 

zusätzlich Informationen zu dem Produkt, das auf YouTube beworben wird. 

Tabelle 7: Produkte aus YouTube Video oder Instagram Beitrag nachgekauft 

  

ja nein 

nein, aber 

ich habe 

mich 

zusätzlich 

informiert 

nein, aber 

ich habe es 

jemandem 

empfohlen 

Produkt aus 

YouTube 

Video 

nachgekauft 

[in %] 

insgesamt 30 58 13 0,4 

Mädchen 34 55 11 0 

Burschen 23 62 15 1 

11-14 Jahre 37 53 10 0,4 

15-19 Jahre 17 65 17 0,5 

Produkt aus 

Instagram 

Beitrag 

nachgekauft 

[in %] 

insgesamt 30 68 11 1 

Mädchen 26 61 13 0,9 

Burschen 10 80 8 1 

11-14 Jahre 23 67 9 1 

15-19 Jahre 15 70 14 1 
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Ergänzend dazu, haben wir die Jugendlichen noch gefragt, ob sie sich schon 

einmal Produkte der Eigenmarke eines/r bekannten YouTubers/YouTuberin 

oder Instagrammers/Instagramerin gekauft haben. Erstaunlicherweise kaufen 

sich Jugendliche Produkte der Eigenmarke lieber als andere Produkte. Rund 40 

% haben sich schon einmal ein Produkt der Eigenmarke eines/r bekannten 

YouTubers/YouTuberin oder Instagrammers/Instagramerin gekauft. Auch hier 

sind es die Jüngeren, die sich eher solch ein Produkt kaufen. Denn die Hälfte, 

50 %, der 11- bis 14-jährigen und nur 23 % der 15- bis 19-jährigen haben diese 

Frage mit „Ja“ beantwortet. Zusätzlich sind es auch hier die Mädchen, die 

derartige Produkte eher kaufen, zumal 49 % der Mädchen und nur 25 % der 

Burschen diese Frage mit „Ja“ beantwortet haben.  

Abschließend sollten die Jugendlichen angeben, warum sie sich Produkte der 

Eigenmarke eines/r bekannten YouTubers/YouTuberin oder 

Instagrammers/Instagramerin gekauft haben. Es war hier eine 

Mehrfachnennung möglich. Der wichtigste Punkt hier ist „mir gefallen 

seine/ihre Produkte“, was von 77 % der Jugendlichen angegeben wurde. Für 

Burschen genauso wichtig, mit 49 %, ist „Will das Projekt und die Person 

unterstützen“, was für die Mädchen keine so große Bedeutung hat. Alles 

andere spielt für die Burschen keine große Rolle. Mit 32 % ist den Mädchen 

„weil es sehr beliebt ist“ relativ wichtig. „will das Projekt und die Person 

unterstützen“ und „Empfehlung eines Freundes/einer Freundin“ sind bei den 

Mädchen noch von Bedeutung. 

Tabelle 8: Warum hast du dir die Produkte der Eigenmarke eines/r bekannten 

YouTubers/YouTuberin oder Instagrammers/Instagramerin gekauft? 

 Wenn „Ja“, warum? 

 
insgesamt 

[in %] 
Mädchen 

[in %] 
Burschen 

[in %] 
will das Projekt und die 

Person unterstützen 
26 17 49 

mir gefallen seine/ihre 
Produkte 

77 77 76 

die Produkte sind günstig 4 2 8 

Empfehlung eines 

Freundes/einer Freundin 
13 16 6 

weil es andere auch haben 9 12 2 

weil es sehr beliebt ist 25 32 4 
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6 Fazit 

Die Analyse der deskriptiven Statistik zeigt, dass Mädchen soziale Medien 

nicht häufiger verwenden als Burschen, wodurch die erste Hypothese als 

nichtzutreffend anzusehen ist. Jedoch bestätigt unsere Studie das Ergebnis 

anderer Studien, nämlich dass der Genderaspekt eine Rolle bei der Auswahl 

der Plattformen spielt und auch die Häufigkeit der spezifischen Nutzung meist 

unterschiedlich ist. Soziale Netzwerke wie Instagram, TikTok und Snapchat 

werden von Mädchen öfter genutzt als von Burschen. Hingegen werden 

Plattformen wie YouTube oder Twitch von Burschen häufiger aufgesucht. 

Dieses Ergebnis bestätigt die zweite und dritte Hypothese. Mädchen nutzen 

Instagram häufiger als YouTube, für Burschen gilt der umgekehrte Fall.  

Es lässt sich weiters sagen, dass die Gründe, warum Jugendliche soziale 

Medien verwenden, hauptsächlich darin liegen, um den Kontakt zu anderen 

aufrechtzuerhalten, zur Unterhaltung und gegen die Langeweile sowie zur 

Informationsbeschaffung dienen. Diese vier wichtigsten Gründe zur Nutzung 

sozialer Medien stimmen auch mit den Funktionen der beliebtesten Netzwerke 

der Jugendlichen (WhatsApp, YouTube, Instagram) überein.  Auf den ersten 

Blick erkennt man kein Muster zwischen den präferierten sozialen Netzwerken 

der Mädchen oder der Burschen. Einen Unterschied könnte man in der aktiven 

und passiven Nutzungsmöglichkeit der Seiten sehen. Die sozialen Medien, 

welche von Mädchen präferiert werden, sind dabei mehr auf aktive 

Selbstgestaltung ausgelegt im Vergleich zu jenen, die von Burschen häufiger 

genützt werden. Dies sieht man auch an den Ergebnissen der genaueren 

Betrachtung zur Nutzung von Instagram. Hier gibt es fast keine 

Altersunterschiede, jedoch zeigte sich eine Differenz bei den Geschlechtern. 

Die Prozentwerte der Mädchen waren bei allen aktiven Variablen höher als bei 

den Burschen. Dennoch sind die Unterschiede nur sehr gering, weshalb es 

noch weitere mögliche Gründe für die Präferenzen zu den jeweiligen sozialen 

Netzwerken geben kann. Deshalb müssten weitere Studien im Hinblick auf die 

Nutzung der verschiedenen Medien durchgeführt werden. 

Bei der Unterscheidung mit welchen Themen die Jugendlichen sich auf 

YouTube bzw. Instagram beschäftigen, lässt sich eindeutig erkennen, dass 

bestimmte Themenbereichen auf beiden Netzwerken, sowohl für Mädchen und 

Burschen als auch für die jüngeren und älteren Jugendlichen von großem 

Interesse sind. Beispielsweise werden also die Themenbereiche 

„Musik/Tanzen“ und „Comedy-Videos“ auf beiden Netzwerken von allen am 

häufigsten geschaut. Dennoch lassen sich, vor allem geschlechterspezifische 

Unterschiede erkennen. Demnach sind beispielsweise die Kategorie 

„Computerspiele/Technik/Unterhaltungselektronik“ bei den Burschen 

wesentlich beliebter als bei den Mädchen, welche sich hingegen auch gerne 

mit Themen wie Beauty, Mode und Ernährung beschäftigen. Interessant ist 
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auch, dass die älteren Jugendlichen YouTube vermehrt nicht nur zur reinen 

Unterhaltung, sondern auch zur Informationsbeschaffung und als Lernhilfe 

benutzen. 

Bezüglich der Vorbildfunktion, die bekannte YouTuberInnen bzw. 

InstagrammerInnen für die befragten Jugendlichen haben, lassen sich die 

Gründe dafür, vor allem auf deren Erfolg, auf deren positive Charakterzüge 

bzw. Ausstrahlung und die Motivation und Inspiration, die sie durch ihre 

Beiträge vermitteln, zurückführen.   

Die nähere Erforschung der Fragen zur Werbung zeigt, dass 

Produktplatzierungen in den sozialen Medien von Jugendlichen stark 

wahrgenommen wurden, jedoch zeigten sich auch hier kleine altersspezifische 

Unterschiede. Die älteren Jugendlichen nehmen Werbung häufiger wahr, als 

die jüngeren, sehen sie dafür aber eher als neutral an. Die jüngeren 

Jugendlichen hingegen empfinden Werbung als informativ. 22 % der 11- bis 

14-jährigen geben an, dass sie gekennzeichnete Werbung gar nicht bemerken, 

im Gegensatz dazu sind es bei den 15- 19-jährigen lediglich 9 %. Mit diesen 

Ergebnissen können wir auch unsere fünfte Hypothese „Werbung auf sozialen 

Netzwerken wird von älteren Jugendlichen stärker wahrgenommen“ 

bestätigen. Produktplatzierung wird dann vor allem auf YouTube und 

Instagram wahrgenommen. 30 % der Jugendlichen haben sich auch schon 

einmal ein Produkt, dass in einem YouTube Video beworben wurde 

nachgekauft. Und rund 20 % haben sich ein Produkt nachgekauft, das in einem 

Instagram Beitrag beworben wurde. Auch hier zeigten sich Unterschiede 

zwischen den Altersgruppen. Auffällig waren hier aber auch die 

geschlechtsspezifischen Unterschiede. Denn jüngere Jugendliche und Mädchen 

geben häufiger, an sich ein Produkt, das von einem/r YouTuberIn oder 

InstagrammerIn beworben wird, nachzukaufen. Als äußerst beliebt erweisen 

sich die Produkte der Eigenmarke eines/r YouTubers/YouTuberin oder 

Instagrammers/Instagramerin. 

Abschließend lässt sich also sagen, dass sich die befragten Jugendlichen 

hinsichtlich ihrer Nutzungsmuster sozialer Medien unterscheiden. Sowohl das 

Alter als auch das Geschlecht haben darauf einen Einfluss. Demnach lassen 

sich Unterschiede in der Wahl des sozialen Mediums, in der Häufigkeit der 

Nutzung, in der Art der Nutzung (aktiv/passiv), als auch an den 

Themenbereichen, mit welchen sich die Jugendlichen in sozialen Netzwerken 

beschäftigen, unterscheiden. Bezüglich der Beeinflussung durch 

InfluencerInnen und durch Werbung in sozialen Netzwerken ließen sich 

ebenso Unterschiede bezüglich des Alters und des Geschlechts erkennen.  

Soziale Medien sind in jugendlichen Lebenswelten demnach kaum noch 

wegzudenken. Es ist zu vermuten, dass sich dies in den nächsten Jahren noch 
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verstärken wird. Außerdem kann davon ausgegangen werden, dass das 

Medium Fernsehen verstärkt in den Hintergrund rücken wird und von den 

sozialen Medien bzw. Anbietern wie Netflix etc. vollkommen verdrängt wird. 

Auch die passgenaue Werbung und die Werbung durch InfluencerInnen wird 

vermutlich in den nächsten Jahren zunehmen und einen noch größeren Einfluss 

auf das Kaufverhalten der Digital Natives haben.   
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Patrick Gaicher, Luka Kundih, Maren Matzelle, Ulrike Schöpfer  

III  Zwischen Fair-Trade und Ferrari: 

Eine empirische Untersuchung jugendlicher Konsummuster 

1 Einleitung 

Durch markante Veränderungen in kultureller, sozialstruktureller und 

wirtschaftlicher Hinsicht entwickelte sich die Nachfrage nach Gütern und 

Waren im 20. Jahrhundert explosionsartig. In wirtschaftlicher Form wurde dies 

vor allem durch die wachsende Massenkaufkraft, sowie durch ein rascher 

wachsendes Warenangebot, intensivierten Handel, Massenproduktion zur 

Vergrößerung des Angebots und zur Verbilligung der Produkte, ausgelöst. 

Dies führte zu einer Kultur des Konsums in einer bis dahin nicht gekannten 

Form (vgl. Schneider 2000: 10). Konsum ist etwas Lebens-Alltägliches, er 

läuft weitgehend habitualisiert und gewohnheitsmäßig ab. Nur in seltenen 

Fällen wird Konsum direkt Gegenstand von Reflexion und damit zu einem 

bewussten Prozess. Die Entwicklung und Herausbildung heutiger 

Konsumgesellschaften wird auch von einem strukturellen Wandel von Familie 

und Kindheit begleitet. So werden Kinder und Jugendliche zunehmend als 

autonome Verbraucher und eigenständige Zielgruppe im ökonomischen 

System betrachtet. (vgl. Meier-Gräwe et al. 2009: 13) 

In unserer Praktikumsgruppe untersuchen wir das Konsumverhalten von 

Jugendlichen in Berufsausbildung. Zur Heranführung an das Thema, geben wir 

im Folgenden einen Überblick über einige relevante theoretische Aspekte von 

Jugendkonsum im Kontext soziologischer Konsumforschung. Danach werden 

im Forschungsdesign unter anderem die zentralen Fragestellungen, die 

Hypothesen sowie die empirische Vorgehensweise aufgezeigt. Im Anschluss 

erfolgt die Darstellung der Ergebnisse unserer Fragebogenerhebung. 

2 Jugendliche als Konsumenten 

Der Umgang mit Geld stellt für Jugendliche in unserer heutigen Gesellschaft 

eine Herausforderung dar. Durch die Verlängerung der Jugendphase kam es 

zur Entwicklung von jugendkulturellen Lebensstilen. Unter anderem begannen 

Jugendliche dies vor allem, durch Kleidung, Musik und Symbole zum 

Ausdruck zu bringen. Bedingt durch diese Wandlungsprozesse, wurden auch 

jugendspezifische Orte wie beispielsweise Fast-Food Restaurants oder 

Discotheken von immer größerer Bedeutung für die Jugendlichen und die 

Tendenz ihr Geld für ihr äußeres Erscheinungsbild oder Musik zu verwenden 

nahm zu. So breitete sich auch der Konsum auf die gegenwärtigen 
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Lebenswelten der Jugendlichen immer weiter aus. Waren es in den 1960er 

Jahren noch einzelne Objekte, die von den Jugendlichen erworben wurden 

(Kofferradio, Fahrrad etc.), so begannen sich nach der Studentenbewegung der 

68er- Generation eigene jugendtypische Kleidungsstille in der breiten 

Öffentlichkeit zu etablieren. Dieser Trend weitete sich zu einem kompletten 

Set jugendkultureller Objekte (Walkman, Schuhe, Markenklamotten etc.) aus, 

der sich bis in die 1980er Jahre immer mehr ausbreitete. (vgl. Tully, Krug 

2009: 48)  

Es lässt sich feststellen, dass Jugendkulturen stets Konsumkulturen 

sind, denn „sie wollen nicht die gleichen Produkte konsumieren wie der 

Rest der Welt, sondern sich gerade durch die Art und Weise ihres 

Konsums von dieser absetzen; doch der Konsum vor allem von Musik, 

Mode, Events ist zentrales Definitions- und Identifikationsmerkmal von 

Jugendkulturen.“ (Tully, Krug 2009: 48)  

Durch einen ökonomisierten Jugendalltag gewinnen Konsumobjekte somit 

einen immer größeren Stellenwert bei der Identitätsbildung von jungen 

Menschen. Jugendlicher Konsum und die damit im Alltag verbundenen 

Aktivitäten der Jugendlichen können somit als essentieller „Bestandteil 

jugendspezifischen Handelns“ verstanden werden. Durch die durch Konsum 

erworbenen und benutzten Objekte wird somit eine „Zugehörigkeit zu 

jugendkulturellen Stilen“ und eine identitätsstiftende Wirkung für die eigene 

Person ausgedrückt.  (vgl. Tully, Krug 2009: 49) Aus ökonomischer Sicht 

kann behauptet werden, dass Kindern und vor allem Jugendlichen zunehmend 

als Konsumenten ein immer größerer Stellenwert beigemessen wird, was sich 

auch im Bereich der Werbung und des Marketings, welche immer mehr 

speziell auf Jugendliche zugeschnitten werden, beobachten lässt. (vgl Meier-

Gräwe et al.: 7) 

Einflussfaktoren auf den Konsum Jugendlicher  

Um die Konsumvorlieben von Jugendlichen zu verstehen ist es wichtig ihr 

Umfeld genauer in den Fokus zu nehmen. So entstehen diese Präferenzen in 

einem Kontext unterschiedlicher Faktoren wie Familie, Peers, Medien und 

Werbung. Durch diesen Prozess der Einbettung in ihr Umfeld kommunizieren 

sie ihre Konsumvorlieben und artikulieren diese durch ihre Aktivitäten (z.B. 

durch einen individuellen Kleidungsstil oder die Nutzung neuester 

Mobiltelefone und Musikgeräte). (Vgl. Tully, Krug 2009: 49) Bei der 

Entstehung Jugendlicher Konsumstile ist die Verschiebung der 

Bedeutungswichtigkeit in Bezug auf Sozialisationsinstanzen von der Familie 

in Richtung Medien und Peers, sowie die Märkte selbst von zentraler 

Bedeutung (vgl. Lange, Fries 2006: 11). 
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2.1 Zum Konsumverhalten Jugendlicher 

Bei der Auseinandersetzung mit bisherigen Studien zum Jugendkonsum rückt 

vor allem ein Forscher ins Blickfeld, der sich vermehrt mit Jugendkonsum 

auseinandergesetzt hat. Die Rede ist von Elmar Lange, der im Laufe der 

Letzen 30 Jahre viele Studien sowie Bücher zum Thema Jugendkonsum 

veröffentlicht hat. Davon abgesehen ist die Forschungslandschaft zum Thema 

Jugendkonsum im deutschsprachigen Raum relativ dünn besetzt, so gestaltete 

es sich schwierig, geeignete empirische Daten, vor allem für die Altersgruppe, 

die wir untersuchten, zu finden.  

Bei genauerer Betrachtung von bereits vorliegenden empirischen 

Untersuchungen und Studien können folgende Ergebnisse beobachtet werden: 

Laut dem Buch „Jugendkonsum im internationalen Vergleich“, sind die 

individuellen Konsumbedingungen und das Konsumverhalten der 

Jugendlichen in nicht geringem Ausmaß durch die familiären Verhältnisse 

mitbestimmt, in denen die Jugendlichen leben. Des Weiteren werden die 

jugendlichen Konsumverhaltensmuster durch den schulischen, sowie den 

beruflichen Hintergrund maßgeblich beeinflusst. In erster Linie sind beim 

direkten Vergleich aller Studien die regelmäßigen finanziellen Zuwendungen 

der Eltern die wichtigste Einnahmequelle. An zweiter Stelle stehen 

unregelmäßige Jobs und an dritter Stelle regelmäßige Einnahmen von 

Jugendlichen in Ausbildung oder Berufstätigkeit. (vgl. Adamczyk et al. 2005: 

49) 

Wirft man einen Blick auf die Datenlage bezüglich der Einkünfte, so fallen 

diese zum Teil recht unterschiedlich aus. So geht hervor, dass Schüler/innen in 

Deutschland im Mittel 146€ und Berufstätige im Durchschnitt 1122€ erhalten.  

Allerdings ist es schwierig aus den verwendeten Studien ein klares Bild zu 

beziehen, da die Erhebungsmethoden, Intervalle sowie die Altersgruppen nicht 

immer mit der von uns untersuchten Altersgruppe deckungsgleich sind. Primär 

ist die Höhe der Einkommen der Jugendlichen von ihrem sozialen Status 

abhängig. Bei einem Vergleich der Geschlechter, fällt auf, dass männliche 

Jugendliche in Deutschland insgesamt um rund 16% im Monat mehr zur 

Verfügung haben als die Mädchen. (vgl. ebd.: 67) Bei der Erhebung 

„Jugendkonsum im 21. Jahrhundert“ von Elmar Lange, stellte sich heraus, dass 

die monatlich verfügbaren Einkünfte der 15-24-jährigen Jugendlichen in 

Deutschland im Jahr 2002 im Durchschnitt bei rund 450€ lagen. Auch hier 

verfügten die Schüler/innen monatlich über 146€, die Lehrlinge über 560€ im 

Durchschnitt.  Das Einkommen der Jugendlichen steigt mit zunehmendem 

Alter erwartungsgemäß an. Am deutlichsten zeigt sich dies laut Lange 

zwischen dem 17. und 18. Lebensjahr. (vgl. Lange 2004: 68f.)  
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Schwierig gestaltet sich die Einkommenserhebung der Jugendlichen durch 

Geldzuwendungen, welche zwischendurch stattfinden. Auch problematisch 

verhält es sich oft mit zusätzlichen Geldzuschüssen, zum Beispiel für den Kauf 

einer Designerjeans oder Ähnlichem. Dies führt oftmals zu erheblichen 

Unterschieden in den Einkommenserhebungen bei Jugendlichen. Hinzu kommt 

auch oftmals die Einschätzung der Jugendlichen betreffend der 

Größenordnung der Geldbeträge. (vgl. Tully, Krug 2009: 55) Ein weiterer 

Faktor, der bei der Einkommenserhebung der empirischen Untersuchungen zu 

sehr unterschiedlichen Ergebnissen führt, ist die Tatsache, dass die 

Erhebungsmethoden zum Teil sehr stark variieren. So wird bei manchen 

Studien das Einkommen monatlich erhoben und bei anderen wiederum 

jährlich, was zu erheblichen Differenzen bei den Ergebnissen führen kann. 

Elmar Lange spricht in seinen Erhebungen von sogenannten diskretionären 

Einkünften, d. h. vom frei verfügbaren Teil der Einkünfte. Diese setzen sich 

aus den Gesamteinkünften abzüglich der fixen Ausgaben für Nahrung, Kleider 

und Wohnung zusammen und sind stark statusabhängig.  Für die Erhebung aus 

dem Jahr 2005 In Deutschland beträgt dieser Anteil 56% vom 

Gesamteinkommen der Jugendlichen. (vgl. Adamczyk et al 2005: 68f.) 

Bei Betrachtung der Ausgaben zeigt sich folgendes: Die Ausgaben der 

Jugendlichen sind nicht unbedingt mit ihren Einnahmen deckungsgleich. So 

steht auch die Geldverwendung mit ihrem Alter und Status in Zusammenhang. 

Aus der Studie „Jugendkonsum im internationalen Vergleich“ geht hervor, 

dass die Ausgaben der Deutschen Schüler/innen 117€, der Studierenden 442€ 

und der Berufstätigen bei durchschnittlich 714€ liegen. Das Verhältnis von 

Einnahmen und Ausgaben wird in dieser Studie als Ausgabenquote bezeichnet. 

In Deutschland beträgt diese Quote 76% des zur Verfügung stehenden 

Einkommens. Dies bedeutet, dass den Jugendlichen 24% des Einkommens 

übrigbleiben. Wie die Einkünfte, steigen auch die Ausgaben mit dem Alter an.   

Bezüglich der Ausgaben ist bei den Schülern/Schülerinnen ungefähr ein Drittel 

fix verplant, bei Studierenden mehr als 50% und bei Jugendlichen in 

Ausbildung ca. 40% der Einnahmen. (vgl. Adamczyk et al. 2005:71) 

Aus der Studie „Jugend und Geld 2005“, in der das Konsumverhalten von 

Jugendlichen zwischen 10 und 17 Jahren analysiert wurde, geht hervor dass 

die Höhe der Ausgaben durch die ökonomischen Ressourcen der Jugendlichen, 

sowie durch das Alter beeinflusst wird. Außerdem wird angegeben, dass die 

Ausgaben umso höher sind, je liberaler die Erziehung ist und je stärker die 

Konsumorientierung in Bezug auf Freunde und Bekannte ist. (vgl. Lange, Fries 

2006: 5) 

Bei Betrachtung von Elmar Langes Ergebnissen aus dem Buch 

„Jugendkonsum im 21. Jahrhundert“, dessen Basis eine Umfrage von 1000 
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Jugendlichen zwischen 15-24 Jahren aus dem Jahr 2002 ist, zeigt sich 

folgendes: An erster Stelle stehen die Ausgaben für Kleidung. Der Autor 

argumentiert, dass es sich hierbei in erster Linie um Aufwendungen für 

modische Kleidung handeln müsse, welche das Identitätsbedürfnis der 

Jugendlichen befriedigt, da die Grundausstattung für Bekleidung größtenteils 

von den Eltern bezahlt wird. Vor allem bei jungen Frauen ist diese Tendenz 

verstärkt zu beobachten. In weiterer Rangordnung folgen Kosten für 

Grundnahrungsmittel, Freizeitveranstaltungen, Ausgehen, Geschenke, 

Gaststättenbesuche, Kino, Zigaretten und Reisen.  An den untersten Stellen des 

Rankings stehen Ausgaben für Computer, Vereinsbeiträge, Schmuck, 

Videospiele und DVDs. Außerdem lassen sich folgende Ergebnisse skizzieren: 

Weibliche Jugendliche geben verglichen mit den männlichen Jugendlichen  

mehr Geld für Kleidung, Kosmetik, Schuhe und Geschenke aus. Auch 

Ausgaben für Theater und Einrichtungsgegenstände lassen sich vermehrt bei 

den weiblichen Jugendlichen finden. Männliche Jugendliche tendieren eher 

dazu, ihr Geld für Computer, Computerspiele, Internetnutzung und DVDs, 

sowie Alkohol und Sportaccessoires zu verwenden. Außerdem steigen mit 

zunehmendem Alter die Aufwendungen für Nahrungsmittel, Miete, 

Einrichtung, als auch für Reisen und Theaterbesuche.  Eine weitere 

interessante Erkenntnis der Erhebung ist, dass Jugendliche in ihrem 

Konsumverhalten unabhängig von ihren Eltern sind. (vgl. Lange 2004: 93-96). 

Abschließend ist anzumerken, dass die Ausgabenstruktur der Jugendlichen 

sowie deren Rangordnung stark von der Gliederung der verwendeten 

Kategorien abhängig sind. Jedoch kann eindeutig gesagt werden, dass die 

Ausgabenstruktur der Schüler/innen, deutlich von der der Lehrlinge abweicht. 

So verfügen Lehrlinge über ein wesentliches höheres Budget als 

Schüler/innen. Auch lässt sich feststellen, dass Schüler/innen, sowie auch 

Lehrlinge tendenziell geringe Ausgaben für Wohnen, sowie auch für 

Nahrungsmittel haben. 

2.2 Die verschiedenen Arten des Konsums 

In diesem Abschnitt soll nun ein Überblick darüber gegeben werden, welche 

Arten und Formen des Konsums in der Literatur unterschieden werden. 

Hierbei wird im weiteren Verlauf zwischen dem rationalen Konsum, dem 

demonstrativen Konsum sowie dem Kompensatorischen Konsum 

unterschieden. Es werden die einzelnen Konsumarten präzise definiert sowie 

die Einflussfaktoren auf das Konsumverhalten aufgezeigt. Außerdem soll am 

Beispiel einer Studie aufgezeigt werden, welche Prozentanteile an 

Jugendlichen bestimmte Konsummuster aufweisen. 
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2.2.1 Rationaler Konsum 

Die Definition des rationalen Konsums nach Lange lautet 

folgendermaßen: „Das Konsumverhalten erscheint dann als rational 

bzw. marktkonform, wenn es diejenigen Güter und Dienstleistungen 

nach Quantität und Qualität auswählt, die ökonomische Bedürfnisse 

optimal zu befriedigen versprechen, wobei die Geldmittel so eingesetzt 

werden, dass die Kosten minimiert werden.“ (vgl. Lange 2004: 114) 

Für die Studie „Jugendkonsum im 21. Jahrhundert“ wurde zur Erhebung des 

Rationalen Konsums eine Skala gebildet, die aus einer Reihe von acht 

Behauptungen Tendenzen zu rationalem Konsum erfassen sollte. Dabei wurde 

unter anderem danach gefragt: 

 Ist für die Jugendlichen beim Einkaufen ein ausgewogenes Preis-

Leistungs-Verhältnis von Bedeutung? 

 Legen Jugendliche bei Ihren Einkäufen großen Wert auf die Qualität 

der Güter? 

 Ist ihnen ein guter Kundendienst wichtig?  

 Informieren sich die Jugendlichen über die Vor- und Nachteile der zu 

kaufenden Produkte? 

 Achten Jugendliche beim Kauf eines Produktes auf 

Warentestergebnisse? (vgl. Lange 2004: 116) 

Wenn wir nun einen Blick auf die kontextuellen Bedingungsfaktoren werfen, 

fällt auf, dass vor allem drei Faktoren einen signifikanten Einfluss aufweisen: 

1. Das Alter: Hier wird davon ausgegangen, dass die Jugendlichen im Laufe 

der Jahre einen Prozess der Reifung durchlaufen, was sich positiv auf ein 

rationales Konsummuster auswirkt. 

2. Das Geschlecht: Es zeigte sich, dass die männlichen Jugendlichen eine 

leicht höhere Rationalität beim Kauf und Konsum von Gütern an den Tag 

legten. 

3. Der Erziehungsstil: Hier wurde in besonderem Maße die elterliche 

Vorbildfunktion bezüglich des Konsumverhaltens in den Mittelpunkt gerückt. 

Wenn die Eltern ihren Kindern einen verantwortungsvollen Umgang mit Geld 

lehrten, dann zeigten diese auch eine höhere Rationalität in ihrem 

Konsumverhalten. Wenn allerdings das Gegenteil der Fall war, sank 

dementsprechend deutlich auch die Rationalität im Konsumverhalten der 

Kinder. (vgl. ebd.: 119) 

Insgesamt können Jugendliche als recht rational bezüglich ihres 

Konsumverhaltens eingestuft werden. Die Studie von Lange kam zu dem 

Ergebnis, dass 72% aller Jugendlichen im Alter von 15 bis 24 Jahren als 
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rationale Konsumenten bezeichnet werden können. Zudem konnten noch 

weitere Erkenntnisse gewonnen werden: 

 90% aller Jugendlichen achten bei ihren Einkäufen darauf, dass Preise 

und Leistungen auch stimmen. 

 Über 80% legen bei ihren Einkäufen größten Wert auf die Qualität 

der Güter. (vgl. ebd.: 116) 

2.2.2 Demonstrativer Konsum 

Mit dem Begriff des Demonstrativen Konsums ist ein Konsum- und 

Kaufverhalten gemeint, dass vor allem das Bedürfnis nach Liebe, Zuneigung 

und sozialer Anerkennung zu stillen versucht. Dabei soll mit dem Kauf sowie 

Konsum von Gütern und Dienstleistungen der eigene Status im Umfeld der 

Freunde und Bekannten aufgebessert werden. Die Befriedigung von Grund- 

oder Wahlbedürfnissen, spielt in diesem Fall eine untergeordnete Rolle (vgl. 

Lange 2004: 126). Das demonstrative Konsumverhalten wurde für diese Studie 

ebenfalls über eine Reihe von Behauptungen erhoben und anschließend zu 

einer Skala zusammengefügt. Unter anderem wurde die Einstellung der 

Jugendlichen zu folgenden Fragen erhoben: 

 Kaufen Jugendliche Dinge um Eindruck bei Freunden zu machen? 

 Ist es den befragten Jugendlichen wichtig, dass gekaufte Produkte von 

Freunden  positiv bewertet werden? 

 Möchten die Jugendlichen sich durch die gekauften Produkte selbst 

darstellen? 

 Sind Jugendliche über aktuelle Produkte und Marken ständig auf dem 

neuesten Stand? 

 Welche Rolle spielen Marken beim Kauf von Produkten für die 

Jugendlichen? (vgl. ebd.: 127f.) 

Der Anteil der demonstrativ Konsumierenden liegt in etwa bei 20-25%. (vgl. 

ebd.: 128). Das ökonomische Kapital dieser Jugendlichen ist als eher gering 

einzustufen. Im Hinblick auf ihr kulturelles Kapital weisen die untersuchten 

Personen eine relativ niedrige Schulbildung auf. Hinsichtlich ihres sozialen 

Kapitals zeigt sich hierbei eine hohe Bindung an Freunde und Bekannte. Die 

demonstrativ konsumierenden Jugendlichen orientieren sich stark an den 

Meinungen und Einstellungen ihrer jeweiligen Peergruppe (vgl. ebd.: 129). 

Zusätzlich konnten noch weitere interessante Ergebnisse gewonnen werden: 

 43% der Jugendlichen kaufen gerne Markenprodukte. 

 31% können es kaum abwarten, ihren Freunden das Gekaufte auch zu 

zeigen. (vgl. ebd.: 127f.) 
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2.2.3 Kompensatorischer Konsum 

Nach Tully und Krug (vgl. 2009: 52) beschreibt der kompensatorische 

Konsum Kaufhandlungen, die als Frust- und Stressbewältigung dienen. Er soll 

in erster Linie Defizite kompensieren, die aus dem Nicht-Lösen anderer 

Probleme entstanden sind. Das Gut wird dann aufgrund der Befriedigung 

erworben, die der Kaufakt selbst dem Käufer verschafft. (vgl. Lange 2004: 

132) Kompensatorisches Kaufverhalten verläuft stets unbewusst und kann zu 

Kaufsucht führen, welche wiederum in einer Kaufsuchtkrankheit gipfeln kann. 

(vgl. Lange 2004: 132f.)  

Operationalisiert wurde Kaufsucht sowie Kompensatorischer Konsum bei der 

Untersuchung von Elmar Lange mithilfe einer von Scherhom entwickelten 

Kaufsuchtskala, die aus insgesamt 16 Variablen besteht. Dies wurde in 

weiterer Folge mit einer Faktorenanalyse untersucht. (vgl. ebd.: 134)  

Wenn ein Blick auf die kontextuellen Bedingungen geworfen wird, so wird 

deutlich, dass vor allem zwei Faktoren hier eine entscheidende Rolle spielen: 

Das Geschlecht und die familiären Erziehungsverhältnisse. So kam Lange (vgl. 

2004: 138) zu dem Schluss, dass Mädchen und junge Frauen tstärker zu 

kompensatorischem Konsum sowie Kaufsucht neigen als die männlichen 

Jugendlichen. Insgesamt gesehen ist festzuhalten, dass 14% aller Jugendlichen 

als kompensatorisch hinsichtlich ihres Konsum- und Kaufverhaltens 

einzustufen sind. Darunter sind 6%, die sogar als kaufsüchtig bezeichnet 

werden können (vgl. ebd.: 136). 

2.3 Finanzkompetenzen, Sparverhalten und Verschuldungsten-

denzen 

Der letzte Abschnitt des Literaturteils behandelt einerseits wie Jugendliche 

Finanzkompetenz und den Umgang mit Geld erlernen, andererseits werden das 

Sparverhalten und die Verschuldungstendenzen von Jugendlichen genauer 

betrachtet.  

Es lässt sich feststellen, dass Kinder und Jugendliche innerhalb der Familien 

über steigende Selbstbestimmungsmöglichkeiten verfügen. Dies manifestiert 

sich unter anderem auch im Bereich des Konsums. Beispiele hierfür sind: das 

Mitspracherecht beziehungsweise die Mitbestimmung bei alltäglichen 

Einkäufen, aber auch beim Erwerb von größeren Konsumgütern und der 

eigenständige Einkauf von Kleidung. (vgl. Schlegel-Matthies 2007: 89)  

Es stellt sich nun aber die Frage, wie Kinder und Jugendliche einen 

verantwortungsbewussten Umgang mit Geld erlangen. Das kognitive 

Allgemeinwissen bezüglich des Geldes, welches in der Schule gefördert wird, 

stellt nur einen Teil dar. Darüber hinaus spielen andere Faktoren wie 

persönliche Wertvorstellungen, Selbstkontrolle oder Selbstwirksamkeit ebenso 
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eine wichtige Rolle. Die Entwicklung dieser Faktoren können von Kindern und 

Jugendlichen nicht einfach erlernt werden, sondern müssen geübt und erlebt 

werden. Dies ist der Vorgang der finanziellen Sozialisation, welcher in der 

Kindheit beginnt und sich bis ins Erwachsenenalter erstreckt. (vgl. Meier 

Magistretti et al. 2013: 38ff.) 

Vor allem aber haben die Eltern in vielfacher Hinsicht einen Einfluss auf das 

Konsumverhalten der Kinder: Zum einen sind sie selber Vorbilder, an denen 

sich die Kinder bei ihrem eigenen Konsumverhalten orientieren, zum anderen 

geben die Eltern (explizite oder implizite) Regeln vor, wie sich die Kinder 

bezüglich ihres Konsums verhalten sollen. Darüber hinaus müssen Eltern sich 

aber auch mit Gesprächen über Kaufentscheidungen, Ausgaben, Geld oder 

Ähnlichem beschäftigen. (vgl. Allen 2008: 351ff.) Prinzipiell wird 

angenommen, dass Beaufsichtigungen und Anleitungen von Eltern in Form 

von bestimmten Regeln, sowie eine offene wechselseitige Kommunikation von 

zentraler Bedeutung sind für einen verantwortungsbewussten Umgang mit 

Geld in der Zukunft. (vgl. Drever Odders-White et al. 2015: 14f.)  

Jugendliche müssen in der Übergangsphase ins Erwachsenenalter unter 

anderem lernen, die Verantwortung für ihre eigenen Handlungen zu 

übernehmen und eigenständige Entscheidungen zu treffen, auch in finanziellen 

Angelegenheiten. (vgl. Arnett 2014: 15ff.) Neben einem 

verantwortungsbewussten Umgang mit Geld gehört heute zum Erwerb von 

Finanzkompetenz auch vermehrt die Übernahme von Eigeninitiative in 

Hinblick auf Absicherungen in der Zukunft. (vgl. Lusardi, Mitchell 2011: 

497ff.). 

Neben dem Sparen ist auch die Verschuldung ein zentraler Aspekt bezüglich 

der Finanzkompetenzen. In Hinblick auf die Bestimmung von Risikogruppen 

bezüglich Verschuldung sind besonders  sozioökonomische Faktoren von 

Bedeutung. Hierzu zählen beispielsweise eine niedrige Schulbildung, ein 

fehlender Berufsabschluss, ein geringes Einkommen, ein niedriger 

sozioökonomischer Status der Familie oder eine Verschuldung der Eltern. 

(Vgl. Meier Magistretti 2014: 25f.). 

Die Problematik der Verschuldung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen 

wird in der Öffentlichkeit häufig aufgegriffen. (vgl. Braun et al. 2015: 33) Es 

zeigt sich, dass „Kinder und Jugendliche in den letzten Jahrzehnten zu einer 

wesentlichen Konsumentengruppe geworden sind, denn „der Markt eigens 

entwickelter Produkte für diese Zielgruppe erweitert sich stetig und 

gleichzeitig wird in den letzten 10 Jahren eine Tendenz zur Verschuldung bei 

Jugendlichen bzw. bei jungen Erwachsenen beobachtet.“ (vgl. Schlegel-

Matthies 2007: 89) 
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In der modernen westlichen Welt, die von Herausforderungen wie Wirtschafts- 

und Finanzkrisen, demographischen Veränderungen und dem damit 

verbundenen Abbau in der Altersvorsorge oder veränderten Konsum- und 

Verschuldungsgewohnheiten betroffen ist, ist die Fähigkeit, mit Geld adäquat 

umzugehen, von enormer Wichtigkeit. Junge Menschen wachsen in einer Zeit 

auf, die als „Jahrhundert des allgegenwärtigen Konsums“ (Eidgenössische 

Kommission für Kinder- und Jugendfragen 2014: 4) bezeichnet werden kann. 

Die Möglichkeiten und Inhalte des Konsums haben sich mit der Entwicklung 

des Internets rasant verändert. Online-Shopping, Konsumkredite oder das 

Leasen eines Autos sind heute allgegenwärtig. Der Umgang mit solchen 

Verlockungen und das Auskommen mit dem Einkommen müssen gelernt 

werden, damit die Gefahr einer Verschuldung nicht droht. (vgl. Caritas 

Schweiz 2013). 

Die beiden Begriffe Verschuldung und Überschuldung werden in der Literatur 

uneinheitlich verwendet. (vgl. Braun et al. 2015: 34) Wenn die Summe der 

Schulden das monatliche Einkommen übersteigt, wird bei jungen Erwachsenen 

von einer Überschuldung gesprochen. (vgl. Lange, Fries 2006: 67ff.) 

Verschuldung von Kindern und Jugendlichen wird als solche definiert, wenn 

sie sich Geld geliehen haben, aber nicht imstande sind, diese Summe gleich 

zurückzahlen zu können. 

3 Forschungsdesign 

In unserer empirischen Studie soll das Konsumverhalten von ca. 14-18-

jährigen Lehrlingen und Schüler/innen einer berufsbegleitenden mittleren 

Schule untersucht und verglichen werden.  

Aspekte des Konsumverhaltens 

Folgende Aspekte des Konsumverhaltens der befragten Jugendlichen sollen 

untersucht werden: 

 die Höhe der Ausgaben im Verhältnis zum verfügbaren Budget 

 das Verhältnis zwischen notwendigen Ausgaben und Freizeitkonsum 

 die Bedeutung des Prestigekonsums am Beispiel von Markenkleidung 

und Automarken 

 die Bereitschaft zu nachhaltigem Konsum (Fair-Trade, Bio-Produkte) 

am Beispiel von Schokolade und Joghurt 

 Online-Konsum 

3.1 Zentrale Fragestellungen 

Wie hoch sind die finanziellen Einkünfte der Jugendlichen? 

Da das Konsumverhalten stark vom verfügbaren Budget abhängt, wird in 

einem ersten Schritt erhoben, wie viel Geld die Befragten pro Monat zur 
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Verfügung haben. Zu den Einkünften zählen der monatliche Lohn, das 

Einkommen aus Nebenjobs, sowie Geldzuwendungen von Familienmitgliedern 

(Taschengeld, Geldgeschenke von Großeltern und dergleichen). 

Wie hoch sind die finanziellen Ausgaben der Jugendlichen? 

Es soll analysiert werden wie sich die Ausgabenstruktur der Jugendlichen 

zusammensetzt. Wohnkosten, Kosten für Internet, Handy, Auto, Moped, 

öffentliche Verkehrsmittel und Ausgaben für Ernährung (Jause, Fast-Food 

oder Restaurants) wurden unter dem Begriff des „notwendigen Konsums“ 

zusammengefasst. Ausgaben, die nicht dem notwendigen Konsum zugeordnet 

wurden, zählen zum Freizeitkonsum. Hierzu gehören die Ausgaben für 

Fortgehen in Bars, Diskotheken oder Pubs, Kleidung, Schuhe, Videospiele, 

DVDs, Bücher, Vereine, Kino/Konzerte, Zigaretten und  Hobbies wie 

beispielsweise Schwimmen oder Skifahren. Es soll ermittelt werden, wie hoch 

die monatlichen Ausgaben für diese beiden Kategorien sind. 

Konsumieren Jugendliche Fair Trade Produkte? 

Es wird erhoben, ob für Jugendliche beim Einkauf von Lebensmittel 

Nachhaltigkeit eine Rolle spielt. Dies soll mittels fiktionaler Fallbeispiele 

analysiert werden. 

Wie ausgeprägt ist das Online-Konsum-Verhalten von Jugendlichen? 

Durch die Digitalisierung entstand in den letzten Jahren eine große 

Produktvielfalt an Online-Angeboten. Hierbei interessiert uns, ob sich auch 

schon bei Jugendlichen eine Tendenz zum Online-Konsum feststellen lässt. 

Wie ausgeprägt ist das Markenbewusstsein der Jugendlichen? 

In diesem Zusammenhang soll ermittelt werden, welche Rolle Marken für die 

befragten Jugendlichen beim Kauf von bestimmten Produkten, wie etwa 

Kleidung, spielen. Zusätzlich wird nach der bevorzugten Automarke gefragt, 

wodurch wir herausfinden wollen, ob die Jugendlichen prestigeträchtige 

Fahrzeughersteller präferieren. 

Wie viel und für welche Zwecke sparen die Jugendlichen? 

Unterschiedliche Motive können dem Sparverhalten zugrunde liegen. 

Beispiele hierfür wären: Sparen auf ein bestimmtes Ziel oder Sparen um 

zukünftige unkalkulierbare Risiken abzudecken. Bei dieser Fragestellung soll 

erfasst werden, welche Beweggründe Jugendliche dazu veranlassen Geld zur 

Seite zu legen. Darüber hinaus soll aufgezeigt werden, in welcher Form 

Einkünfte gespart werden und wie hoch ihre Angaben, bezüglich des gesparten 

Geldes sind. 

Wie häufig borgen sich Jugendliche Geld aus? 

Es gilt zu analysieren, ob sich beziehungsweise wie oft die befragten 

Jugendlichen sich Geld im letzten Jahr geliehen haben. Dazu soll ermittelt 
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werden, von wem sie das Geld zur Verfügung gestellt bekamen, wie viel Geld 

sie sich geliehen haben und wofür dieses wiederum ausgegeben wurde.  

3.2 Hypothesen 

Hypothese 1: Jugendliche, die in der Stadt leben, geben mehr Geld für 

den Freizeitkonsum aus als jene, die aus ländlichen Gebieten kommen. 

Bei dieser Hypothese wird davon ausgegangen, dass Jugendliche, die am Land 

leben, im Vergleich zu Jugendlichen aus urbanen Wohnverhältnissen weniger 

Geld für Freizeitaktivitäten ausgeben, da die Angebotsvielfalt in den 

ländlichen Gebieten nicht in gleichem Ausmaß gegeben ist wie in den Städten.  

Hypothese 2: Männliche Jugendliche geben mehr Geld in ihrer Freizeit 

aus als weibliche Jugendliche. 

Den Hintergrund für diese Vermutung stellt die Annahme dar, dass Männer 

generell mehr an Status und Leistung orientiert sind als Frauen und sich dies 

auch in ihrem Konsumverhalten widerspiegelt. (vgl. Opaschowski 1988: 41-

42) 

Hypothese 3: Bei männlichen Jugendlichen zeichnet sich das Markenbe-

wusstsein durch Automarken und bei weiblichen Jugendlichen durch 

Modemarken aus. 

Eine zentrale Funktion des Kaufs von Markenprodukten besteht darin, das 

soziale Prestige der Käufer zu erhöhen. Demzufolge werden die Teilnehmer 

unserer Studie darüber befragt, ob sie bestimmte Marken bevorzugen bzw. ob 

diese für sie wichtig sind. Wir nehmen an, dass Marken das Konsumverhalten 

von männlichen Jugendlichen bei der Auswahl von Autos stärker prägen, 

während sie bei den weiblichen Befragten eine größere Rolle bei der Auswahl 

von Mode und Kleidung spielen. 

Hypothese 4: Weibliche Jugendliche weisen in ihrem Konsumverhalten 

mehr Nachhaltigkeit sowie Umweltbewusstsein auf. 

Wir vermuten, dass Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein beim Konsum von 

Gütern für die untersuchten Mädchen eine wichtigere Rolle spielen als für die 

Jungen.  Der Grund für diese Vermutung ist, dass in der bisherigen 

sozialwissenschaftlichen Forschungsliteratur zu dieser Thematik einige 

Studien auffindbar sind, die diese Vermutung bestätigen und darauf hinweisen, 

dass Frauen ein größeres Umweltbewusstsein an den Tag legen und eher die 

Bereitschaft zu nachhaltigem Konsum zeigen als Männer. 

3.3 Erhebungsmethode 

Unsere Stichprobe setzt sich aus zwei Gruppen zusammen: Lehrlinge der 

Berufsschule Graz St. Peter sowie  SchülerInnen der landwirtschaftlichen 

Fachschule Grottenhof. Es wurden insgesamt 280 Fragebögen ausgefüllt, 227 
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von weiblichen und 53 von männlichen Jugendlichen. Von den 180 Lehrlingen 

üben 58 einen technisch-handwerklichen Beruf aus, 32 einen kaufmännischen 

Beruf, 86 befinden sich in einer Ausbildung zum Friseur oder zur Friseurin. 4 

Lehrlinge wollten keine Angaben zu ihrer Berufsausbildung machen. Von den 

100 SchülerInnen der berufsbildenden Schule machten 55 Aussagen zu ihrem 

angestrebten Beruf. 43 wollen später einen sozialen Beruf ausüben, 10 einen 

kaufmännischen Beruf und 2 einen technisch-handwerklichen Beruf. 

4 Ergebnisse der quantitativen Forschung 

Erhebungsmethode und Beschreibung der Stichprobe: Wir entschlossen uns 

mit einem Fragebogen quantitativ die Konsumgewohnheiten der befragten 

Jugendlichen zu erheben. Wir bekamen die Möglichkeit die Befragung in einer 

Berufsschule in Graz St. Peter, sowie in der landwirtschaftlichen Fachschule 

Grottenhof durchzuführen. Insgesamt konnten wir somit 280 Jugendliche 

erreichen. Unsere Stichprobe setzt sich aus 180 Lehrlingen und 100 

Schüler/innen zusammen. Hinsichtlich der Geschlechterverteilung der 

Jugendlichen konnten wir 227 weibliche Jugendliche und 53 männliche 

Jugendliche zu ihren Konsumeinstellungen befragen. Von den 180 Lehrlingen 

übten 58 einen technisch-handwerklichen Beruf aus, 32 einen kaufmännischen 

Beruf, 86 davon waren in einer Ausbildung zum Friseur oder zur Friseurin und 

4 Jugendliche machten keine Angaben.  Von den 100 Schülern/Schülerinnen 

der berufsbildenden Schule wurden von 78 Aussagen zu ihrem angestrebten 

Beruf gemacht. Hiervon gaben  43 an später einen sozialen Beruf ausüben zu 

wollen, 10 einen kaufmännischen Beruf, 2 einen technisch-handwerklichen 

Beruf und 5 der Befragten Sonstiges. 

4.1 Ergebnisse zu den Einnahmen der Jugendlichen 

Bei der Erhebung des monatlichen Budgets der Jugendlichen konnten wir 

feststellen, dass die befragten Lehrlinge circa 9 Mal so viel Geld zur 

Verfügung haben als die SchülerInnen. Wie in Tabelle 1 ersichtlich, beträgt 

das monatliche Budget bei den SchülerInnen durchschnittlich 91€ und bei den 

Lehrlingen 820€. Die Jugendlichen beziehen ihre monatlichen Einkünfte aus 

verschiedenen Quellen. Bei den SchülerInnen ist die Haupteinnahmequelle das 

Taschengeld. 86% von ihnen bekommen von ihren Eltern regelmäßige 

Zuwendungen in der Höhe von durchschnittlich 55€. 20% der Schüler gaben 

an, bereits einen Nebenjob auszuüben und 64% bekamen im letzten Monat 

zusätzlich Geld von  Verwandten wie etwa den Großeltern. Auch Lehrlinge 

bekommen häufig (zu 41%) zusätzlich zu ihrem Lehrlingsgehalt ein 

regelmäßiges Taschengeld in der Höhe von durchschnittlich 100€ Etwa ein 

Viertel der befragten Lehrlinge übt zusätzlich einen Nebenjob aus und ein 

Drittel hat im Vormonat Geld von sonstigen Verwandten bekommen. Weiters 
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zeigte sich, dass männliche Jugendliche beider Statusgruppen mehr Geld als 

die weiblichen zur Verfügung haben. Diese Differenz kann  bei den Lehrlingen 

dadurch erklärt werden, dass sich die Lehrlingsgehälter hinsichtlich der 

Berufssparten stark unterscheiden. Vor allem beim Einkommen für technisch-

handwerkliche Berufe im Vergleich zu FriseurInnen oder Sozialberufen ist 

dies der Fall. Bei den SchülerInnen, konnten wir keine plausible Erklärung 

hierfür feststellen. Außerdem steigt das monatlich verfügbare Budget wie 

erwartet mit dem Alter an. Da wir hinsichtlich des Wohnortes keine 

erwähnenswerten Differenzen feststellen konnten, werden wir hier nicht näher 

darauf eingehen. 

Tabelle 1: Verfügbares Monatsbudget in Euro (€) 

Merkmal (n=) Schüler (n=) Lehrlinge 

Geschlecht 
weiblich (82) 89 € (145) 810 € 

männlich (17) 103 € (35) 865 € 

Alter 

14-16 (89) 79 € (34) 611 € 

17-18 (11) 187 € (75) 774 € 

19-28 / / (71) 970 € 

Gesamt (100) 91 € (180) 820 € 

4.2 Ergebnisse zu den Ausgaben der Jugendlichen 

In weiterer Folge haben wir uns mit den Ausgaben der Jugendlichen 

beschäftigt. Bei unserer Erhebung fragten wir die Jugendlichen, wie viel Geld 

sie im letzten Monat für verschiedene Bereiche aufgewendet haben und gaben 

Ihnen verschiedene Kategorien vor. Bei der Analyse  wurden die Ausgaben in 

notwendige Ausgaben und Freizeitausgaben unterteilt. Zu den notwendigen 

Ausgaben zählen Kosten für Essen, Transport, Handy und Wohnung. Unter 

dem Begriff Freizeitkonsum haben wir die Kategorien Fortgehen, Hobbies, 

Kleidung sowie Medien und Zigaretten zusammengefasst. Die Ergebnisse 

dieser Analyse werden in Tabelle 2 zusammengefasst. Ergänzend dazu wird 

die Struktur der Ausgaben von Lehrlingen und Schülerinnen in den 

Abbildungen 1a und 1b in Form von Tortendiagrammen optisch 

veranschaulicht.  

Insgesamt geben die Lehrlinge ca. vier mal so viel aus als die befragten 

SchülerInnen.. Die notwendigen Ausgaben sind bei den Lehrlingen sogar fünf 

Mal so hoch wie bei den SchülerInnen. Lehrlinge geben durchschnittlich vier 

Mal so viel für Handykosten und fünf Mal so viel für Nahrung und Transport 

aus wie SchülerInnen. Ein ähnliches Muster lässt sich bei den Freizeitausgaben 

beobachten. Auch diese steigen altersbedingt an und sind wesentlich vom 

Status der Jugendlichen beeinflusst. So geben SchülerInnen ungefähr 60% des 
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ihnen zur Verfügung stehenden Budgets für Konsum in der Freizeit aus und 

Lehrlinge 40%. Außerdem sind auch hier die Ausgaben der Lehrlinge mehr als 

doppelt so hoch wie jene der SchülerInnen. Bei Betrachtung der einzelnen 

Kategorien zeigt sich, dass der größte Anteil der Freizeitausgaben der 

SchülerInnen für Kleidung verwendet wird (42%). Bei den Lehrlingen ist 

anteilsmäßig Fortgehen jene Kategorie, für die am meisten Geld ausgegeben 

wird (37%). Außer bei den weiteren Hobbies kann überall festgestellt werden, 

dass Lehrlinge mehr Geld für die Bereiche des Freizeitkonsums ausgeben als 

SchülerInnen. 

Tabelle 2: Ausgabenstruktur der Jugendlichen: Anteile und Mittelwerte 

Merkmal Schüler Lehrlinge 

(n=) 100 180 

 € % € % 

Notwendige Ausgaben 44 38 269 59 

 Davon: Davon: 

Essen 26 59 122 45 

Transport 13 30 73 27 

Wohnkosten 0 0 54 20 

Handy 5 11 20 8 

Freizeitausgaben 71 62 188 41 

 Davon: Davon: 

Fortgehen 15 21 70 37 

Hobby 18 25 16 9 

Medien 6 9 12 6 

Zigaretten 2 3 30 16 

Kleidung 30 42 60 32 

Gesamt 115 100 457 100 

Anmerkung zur Tabelle: Ausgaben in €:  Durchschnittliche Ausgaben pro 

Befragter, bezogen auf die Anzahl der Befragten, die im Fragebogen in der 

jeweiligen Kategorie Ausgaben angegeben haben;  Ausgaben in %: Anteil der 

Ausgaben (bezogen auf die Gesamtausgaben aller Befragten), die auf die 

jeweilige Kategorie entfallen. 

Unsere Annahme, dass städtische Jugendliche mehr Geld für den 

Freizeitkonsum ausgeben als jene, die aus ländlichen Gebieten kommen, wird 

durch unsere Untersuchung nicht bestätigt. Auch die Hypothese, dass 

männliche Jugendliche mehr Geld für den Freizeitkonsum ausgeben als 

weibliche Jugendliche, kann anhand der vorliegenden Daten nicht bestätigt 
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werden. Beim Vergleich des Freizeitkonsums der gesamten Stichprobe 

(Lehrlinge und SchülerInnen zusammengerechnet) zeigt sich nur ein 

minimaler Unterschied zwischen weiblichen und männlichen Befragten. 

Hierbei haben wir die Ausgaben anhand eines Tortendiagramms dargestellt 

und getrennt für Schüler und Lehrlinge die unterschiedlichen 

Ausgabekategorien anhand von Prozentwerten illustriert. Für die Kategorie 

Essen wurden die Einzelkategorien Jause, Fast-Food sowie Restaurant 

zusammengefasst. Auto und öffentliche Verkehrsmittel machen hierbei den 

Transport aus. Die Kategorie Fortgehen setzt sich aus den einzelnen 

Dimensionen Fortgehen und Kino/Konzerte zusammen. Bei der Sparte Hobby 

entschlossen wir uns dazu, Ausgaben für Vereine und weitere Hobbies 

zusammenzufassen. Die Kategorien Internet, DVDs, Bücher und Videospiele 

wurden unter dem Überbegriff der Medien zusammengefasst. Zusätzlich sind 

noch die Kategorien Handy, Rauchen (Zigaretten) und Kleidung (Kleidung 

und Schuhe) in beiden Diagrammen dargestellt.  

Auffallend ist hier, dass die Ausgaben für den Freizeitkonsum prozentuell 

deutlich höher sind als die anfallenden notwendigen Ausgaben. Des Weiteren 

hatte noch keiner der 100 Schüler Wohnkosten selbst zu finanzieren. Bei den 

Freizeitausgaben schaut die Situation etwas differenzierter aus. Shoppen spielt 

bei Schülern offensichtlich eine große Rolle, da für den Einkauf von Kleidung 

und Schuhen am meisten überhaupt ausgegeben wurde. Danach folgen die 

Ausgaben für verschiedene Hobbies und Vereine, Ausgaben für das Fortgehen, 

der Konsum von Medien in Form von Büchern, DVDs und Videospielen und 

Tabakwaren. Im Gegensatz zu den Schülern entfallen mehr als die Hälfte der 

Ausgaben der Lehrlinge auf den notwendigen Konsum. Das meiste Geld 

verbrauchen die untersuchten Lehrlinge für die diversen Kategorien des 

Essens. Logisch erscheint auch, dass Lehrlinge einen beträchtlichen Teil ihres 

Einkommens für Wohnkosten aufwenden. Dies liegt selbstverständlich daran, 

dass einige Lehrlinge bereits auf eigenen Beinen stehen und die Kosten für die 

eigene Wohnung selbst tragen müssen. Bei der Betrachtung der 

Freizeitausgaben fällt auf, dass die Lehrlinge prozentuell weitaus weniger Geld 

für Kleidung und Schuhe ausgaben als die befragten SchülerInnen. Genauso 

verhält es sich auch bei den Kosten für Medien sowie weitere Hobbies. Die 

jeweiligen Ausgaben für das Fortgehen und auch das Rauchen waren hingegen 

etwas höher als bei den SchülerInnen. 
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Abbildung 2: Ausgabenstruktur der Lehrlinge nach Kategorien 
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Monat zu fragen. Die Summe der Ausgaben der einzelnen Jugendlichen muss 
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Gegenüberstellung der Einnahmen und Ausgaben der Jugendlichen auffiel, 
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feststellen, dass die Summe der von den SchülerInnen angegebenen Ausgaben 

im Durchschnitt um 25€ höher ist als der durchschnittliche Betrag, den sie 

monatlich zur Verfügung haben. Wir vermuten, dass die Differenzen unter 

anderem darauf zurückzuführen sind, dass ein Teil der SchülerInnen 

Ausgaben, die ihre Eltern für sie getätigt haben (wie zum Beispiel die Kosten 

für einen Schulschikurs), als eigene Ausgaben angegeben haben. Außerdem 

wurde deutlich, dass sowohl männliche als auch ältere Jugendliche meist 

weniger Geld ausgeben als ihnen zur Verfügung steht. Dies könnte daran 

liegen, dass diese Gruppen, wie bereits gezeigt wurde, über ein höheres 

Monatsbudget verfügen. 

Tabelle 3: Differenz zwischen Einnahmen und Gesamtausgaben in Euro (€) 

Merkmal Einnahmen Ausgaben Differenzen 

Geschlecht 
weiblich 549 € 335 € 214 € 

männlich 616 € 338 € 278 € 

Alter 

14-16 226 € 168 € 58 € 

17-18 699 € 402 € 297 € 

19-28 970 € 545 € 425 € 

Schultyp 
Schüler 91 € 116 € - 25 € 

Lehrlinge 820 € 457 € 363 € 
 
 

 

4.4 Geldausleihen und Sparen 

Bei der Untersuchung von Jugendlichen Konsummustern lohnt es sich auch, 

das Verschuldungs- und Sparverhalten der Jugendlichen zu betrachten. Wie 

aus der Tabelle 4 ersichtlich wird, musste sich ein Großteil der Jugendlichen 

im letzten Jahr überhaupt kein Geld ausborgen. Beim Geschlechtervergleich 

sowie beim Vergleich zwischen Schülern und Lehrlingen konnten kaum 

Unterschiede festgestellt werden. Tendenziell kann gesagt werden, dass sich 

circa ein Viertel der Jugendlichen „Einmal“ Geld geliehen hat. Ein knappes 

Drittel hat sich zwei- oder mehrmals Geld ausgeborgt. 

Tabelle 4: Wie häufig hast Du Dir im letzten Jahr Geld ausgeborgt? 

Merkmal Nie Einmal 
Zwei bis 

Dreimal 

Viermal 

oder öfter 

Geschlecht 
weiblich 47% 23% 19% 11% 

männlich 44% 27% 15% 14% 

Schultyp 
Schüler 46% 26% 17% 11% 

Lehrlinge 47% 22% 19% 12% 

(n=277) Gesamt 47% 24% 17% 12% 
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Bei Betrachtung des Sparverhaltens fällt auf, dass nur ein relativ geringer 

Anteil der Jugendlichen gar nicht spart. Von den befragten Jugendlichen gaben 

nur 5% an, dass sie gar nicht sparen.  75% der Lehrlinge sagen, dass sie 

regelmäßig sparen. Auch zwei Fünftel der SchülerInnen gaben bei unserem 

Fragebogen an, dass sie regelmäßig sparen. Hinsichtlich des Geschlechtes 

konnten keine nennenswerten Unterschiede beim Sparverhalten festgestellt 

werden. Eine weitere Erkenntnis ist, dass mehr als 40% der Lehrlinge angaben, 

mehr als hundert Euro pro Monat zu sparen.  Hier wäre es interessant gewesen 

zu analysieren, wie die Verteilung der monatlichen Sparsummen über hundert 

Euro aussieht. Dies wurde jedoch in unserem Fragebogen nicht erfasst.  

Um die Konsistenz der Angaben der Befragten zu überprüfen, wurde auch 

verglichen, inwieweit die Angaben zu den monatlichen Einnahmen, den 

Ausgaben und dem Sparverhalten übereinstimmen. Bei den Lehrlingen, die 

bereits über ein etwas höheres Monatsbudget verfügen, müsste man annehmen, 

dass der Geldbetrag, der ihnen monatlich nach Abzug aller Ausgaben 

verbleibt, in etwa dem Betrag entspricht, den sie monatlich sparen. Bei einem 

großen Teil (ca. drei Viertel) der Lehrlinge, die angaben, monatlich bis 100€ 

zu sparen, ist die Differenz zwischen ihrem Monatsbudget und den Ausgaben 

jedoch wesentlich höher, laut ihren Fragebogenangaben haben sie im letzten 

Monat um 150€ bis 500€ weniger ausgegeben als ihnen zur Verfügung steht. 

Das heißt wir können nicht genau sagen, was mit diesem Überschuss an Geld 

passiert. Auch hier zeigte sich die Schwierigkeit, konkrete Aussagen über die 

Verwendung des Geldes zu machen und  die Notwendigkeit mit den Daten, 

sensibel umzugehen. 

Tabelle 5: Sparverhalten der Jugendlichen nach Kategorien 

Merkmal 

Mehr 

als 

100€ 

51-

100€ 

Bis zu 

50€ 

Ich spare 

unregelmäßig 

Ich 

spare 

nicht 

Geschlecht 
weiblich 29% 22% 13% 32% 4% 

männlich 36% 15% 10% 33% 6% 

 

Alter 

14-16 24% 12% 16% 44% 4% 

17-18 38% 22% 13% 25% 2% 

19-28 33% 34% 4% 19% 10% 

Schultyp 
Schüler 12% 10% 21% 52% 5% 

Lehrlinge 41% 27% 7% 20% 5% 
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4.5 Konsummuster 

Wir konnten folgende Tendenzen bei den befragten Jugendlichen bezüglich 

ihrer Konsumstile beobachten: 

a) Prestigekonsum 

b) Nachhaltigkeit 

c) Online Konsum 

4.5.1 Prestigekonsum 

Die Prestigeorientierung wurde mittels drei Fragen erforscht, wobei die 

befragten Personen bei jeder Frage mehrere Antwortmöglichkeiten zur 

Verfügung hatten, von denen allerdings nur eine ausgewählt werden durfte. 

Um diese Dimension des Prestigekonsums messbar machen zu können, 

wurden folgende Indikatoren herangezogen: Die Nennung des Markennamens 

als wichtigstes Merkmal beim Kauf von Kleidung, die Präferenz für ein 

Markenshirt gegenüber einem No-Name T-Shirt und der Wunsch nach einer 

prestigeträchtigen Automarke wie etwa Ferrari, BMW oder Mercedes 

gegenüber anderen Automarken wie zum Beispiel VW oder Skoda. 

Tabelle 6: Prestigeorientierung der Jugendlichen nach Kategorien 

Anteil der Befragten (in 

%), die... 

Geschlecht Schultyp 

weiblich männlich Schüler Lehrlinge 

...beim Kauf von Kleidung 

in erster Linie auf die 

Marke achten 

 

13 % 

 

27 % 

 

17 % 

 

15 % 

...lieber ein Markenshirt 

kaufen als ein No-Name 

T-Shirt 

 

23 % 

 

34 % 

 

29 % 

 

23 % 

...sich gerne ein teures 

Auto (Ferrari, BMW, 

Mercedes) kaufen würden 

 

40 % 

 

49 % 

 

66 % 

 

35 % 

 

Tabelle 6 zeigt  die Anteile der Jugendlichen nach Geschlecht und Schultyp, 

die sich für diese Antwortmöglichkeiten entschieden haben. Unsere vierte 

Hypothese, die besagt, dass das Markenbewusstsein sich bei männlichen 

Jugendlichen eher durch Automarken und bei weiblichen Jugendlichen eher 

durch Modemarken auszeichnet, konnte nach diesen Zahlen nicht bestätigt 

werden. Die beiden Antwortmöglichkeiten zu Modemarken wurden häufiger 

von den männlichen Befragten gewählt, auch bei den Automarken besteht nur 

ein geringer Unterschied zwischen den Geschlechtern. Hier wäre es durchaus 

interessant weiter nachzuforschen um festzustellen, welche Hintergründe 

diesen aufgezeigten Antwortmustern zugrunde liegen könnten. 
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4.5.2 Nachhaltigkeit 

Um  zu ermitteln, inwieweit Jugendlichen nachhaltiger Konsum ein Anliegen 

ist, , haben wir im Fragebogen zwei Fragen formuliert, bei denen die Befragten 

jeweils angeben sollten, ob sie sich beim Kauf von Lebensmitteln für ein 

normales oder für ein nachhaltig produziertes Produkt entscheiden würden. Bei 

der Schokolade war die Auswahl zwischen einer Fair-Trade Schokolade 

gegenüber einer Milka Schokolade; bei Joghurts standen die Bio-Marken „Ja 

Natürlich“ und „Natur-Pur“ und die Marken  „Landliebe“ und „Jogurella“ zur 

Auswahl. Tabelle 8 zeigt die Anteile der befragten Jugendlichen nach 

Geschlecht und Schultyp, die sich für diese nachhaltigen Kategorien bei der 

Befragung entschieden haben. Man sieht, dass die männlichen Befragten sowie 

auch die Lehrlinge häufiger die nachhaltige Kategorie bei der Schokolade 

wählten im Vergleich zu den weiblichen Befragten und SchülerInnen. Im 

Gegensatz dazu haben sich die weiblichen Befragten sowie Schüler öfter für 

die nachhaltige Kategorie der Joghurtsorten entschieden. Basierend auf diesen 

Daten konnten wir auch unsere fünfte Hypothese ablehnen, da die weiblichen 

Jugendlichen tendenziell nicht mehr Nachhaltigkeit in ihrem Konsumverhalten 

aufwiesen als die männlichen Jugendlichen (ergänzende Bemerkung: die 

Datengrundlage ist hier sehr bescheiden). 

Tabelle 7: Nachhaltigkeitstendenzen der Jugendlichen nach Kategorien 

Anteil der Befragten 

(in %), die... 

Geschlecht Schultyp 

weiblich männlich Schüler Lehrlinge 

...lieber eine Fair-

Trade Schokolade 

kaufen als eine Milka 

Schokolade 

15 % 25 % 14 % 18 % 

...lieber Joghurtmarken 

„Ja Natürlich“ oder 

„Natur-Pur“ kaufen 

als „Landliebe“ oder 

„Jogurella“ 

53 % 43 % 55 % 49 % 

 

 
 

4.5.3 Online Konsum 

In der Erhebung wurde auch gefragt, wie viel die Jugendlichen im letzten 

Monat für Onlinekonsum ausgegeben haben. Dabei zeigte sich, dass mehr als 

die Hälfte der Befragten (51%) im vorigen Monat Waren online bestellt hat. 

Sehr interessant ist auch das Ergebnis, dass bereits circa ein Fünftel der 

Konsumausgaben auf Internetkäufe zurückzuführen sind. Durchschnittlich 

gaben die weiblichen Jugendlichen 42€ aus, die männlichen 77€. Hier ist also 

eine beträchtliche Differenz zwischen den Geschlechtern feststellbar. Dieser 

Unterschied ist auch bei den Lehrlingen vorhanden. So gaben die weiblichen 
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Jugendlichen durchschnittlich 53€ monatlich aus, die männlichen sogar 113€. 

Bei den SchülerInnen verhält es sich umgekehrt. Wir vermuten jedoch, dass 

dies auf die Geschlechterverteilung zurückzuführen ist, da nur 17 männliche 

Schüler in der Erhebung vertreten sind. Auch hinsichtlich der Altersverteilung 

lässt sich zeigen, dass ältere Jugendliche mehr für Online-Shopping ausgeben. 

Dies ist sowohl bei den SchülerInnen als auch im Gesamtvergleich sichtbar. 

Onlinekonsum ist somit als „neue Form des Kaufens“ bereits fixer Bestandteil 

der Jugendlichen Lebenswelt. 

Tabelle 8: Online Konsum Ausgaben in Euro (€) 

Merkmal (n=) Schüler (n=) Lehrlinge (n=) Gesamt 

 

Geschlecht 

weiblich (81) 21 € (145) 53 € (226) 42 € 

männlich (17) 2 € (35) 113 € (52) 77 € 

 

Alter 

14-16 (88) 15 € (34) 55 € (122) 26 € 

17-18 (11) 42 € (75) 52 € (86) 50 € 

19-28 / / (71) 84 € (71) 84 € 

Gesamt (99) 18 € (180) 65 € (279) 48 € 

5 Fazit 

Zum Abschluss wollen wir noch einmal die wichtigsten Ergebnisse unserer 

Studie mit Bezug auf die von uns aufgestellten Hypothesen zusammenfassen. 

Überrascht wurden wir von der Tatsache, dass alle fünf aufgestellten 

Hypothesen aufgrund der vorliegenden Daten widerlegt wurden. Hier wäre es 

wohl im Zuge weiterer Forschungen dringend notwendig herauszufinden, 

welche Gründe dafür verantwortlich sind. Unsere Analysen zeigen,  dass die 

Ausgabenstruktur der SchülerInnen deutlich von der der Lehrlinge abweicht. 

Wie erwartet verfügen Lehrlinge über ein wesentlich höheres Budget als die 

SchülerInnen. Da wir verschiedene Berufssparten in unserer Gesamtverteilung 

der Lehrlinge hatten und diese sich auch zum Teil aus unterschiedlichen 

Lehrjahren zusammensetzten, unterschieden sich auch die Einkommen 

erheblich. Ein weiterer interessanter Aspekt ist, dass sowohl SchülerInnen als 

auch Lehrlinge ihre Einnahmen aus unterschiedlichen Quellen beziehen. So 

bekommen 41% der Lehrlinge zusätzlich zu ihrem Lehrlingsgehalt 

Taschengeld und 27% haben sich im letzten Monat Geld durch Nebenjobs 

verdient. Bei den SchülerInnen waren dies rund ein Fünftel der Befragten, die 

sich zusätzlich zu ihrem Taschengeld im letzten Monat etwas dazuverdienten. 

Bei der Analyse der Ausgaben trafen wir eine Unterscheidung zwischen 

notwendigen Ausgaben und Freizeitkonsum. Bei Betrachtung der notwendigen 

Ausgaben ist eindeutig die Tendenz erkennbar, dass diese mit dem Alter 

ansteigen. Auch die Struktur der Freizeitausgaben ist stark vom Status der 
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Jugendlichen abhängig. Interessant ist auch der Aspekt, dass SchülerInnen im 

Verhältnis zum verfügbaren Budget einen im Verhältnis größeren Teil ihres 

Geldes für ihre Freizeit ausgeben als Lehrlinge. Ein prestigeorientiertes 

Konsumverhalten zeigte nur ein geringer Teil der Jugendlichen. Etwas 

Überraschend ist jedoch, dass auch 40% der weiblichen Jugendlichen ein 

Prestigeauto bevorzugten. Außerdem konnte festgestellt werden, dass das 

Bewusstsein für den Kauf von nachhaltigen Produkten bei beiden 

Geschlechtern ungefähr gleich stark vorhanden ist. Die Hypothese, dass 

weibliche Jugendliche hier ein stärkeres Bewusstsein an den Tag legen als ihre 

männlichen Pendants, konnte nicht bestätigt werden. Im Zuge dieser 

Forschungsarbeit hat sich gezeigt, dass bei quantitativen Methoden eine sehr 

genaue Planung und Vorbereitung von großer Bedeutung ist. Es gelang uns 

relativ rasch einen Zugang zum Feld zu finden. Da der Forschungsstand zum 

Thema Jugendkonsum teilweise noch recht wenig untersucht worden ist, 

konnten wir auch keinen standardisierten Fragebogen oder erprobte Skalen zur 

Erfassung von Konsummustern finden. Aus diesem Grund erstellten wir einen 

eigenen Fragebogen und versuchten mit den erhaltenen Daten so präzise wie 

möglich das Konsumverhalten von Jugendlichen zu erfassen.  

Herausforderungen stellten sich uns vor allem dadurch, dass die Einnahmen- 

sowie die Ausgabenstruktur und auch deren Einordnung stark von der 

Gliederung der verwendeten Kategorien abhängen und vor allem die 

subjektive Ebene der Jugendlichen eine sehr große Rolle spielt. Dies zeigte 

sich unter anderem dadurch, dass wir vor allem bei den SchülerInnen eine 

Tendenz zu negativen Bilanzen hinsichtlich ihrer Einnahmen im Vergleich zu 

den Ausgaben feststellen konnten. Eine weitere wichtige Erkenntnis ist, dass 

bei der Auswertung auf sehr viele Details geachtet werden muss, die sich im 

Laufe des Prozesses herauskristallisieren. Dies war vor allem bei der 

Beantwortung unserer Hypothesen der Fall, da sich hier zum Teil ein 

widersprüchliches inhaltliches Bild ergab, wodurch es uns erschwert wurde die 

Hypothesen eindeutig beantworten zu können. Das Forschungspraktikum und 

der dadurch vorangetriebene Lernprozess waren sehr bereichernd für uns. 

Jugendkonsum ist ein interessantes Thema innerhalb der soziologischen 

Forschungslandschaft, dass noch sehr viele Fragen offenzulassen scheint. 

Wir konnten natürlich im Zuge unseres Praktikums nur einen Teil der 

interessanten Aspekte zum Thema Jugendkonsum aufzeigen, da es sonst über 

den Rahmen dieser Arbeit hinausgegangen wäre. Dennoch könnte es äußerst 

spannend sein, den Forschungsprozess weiter zu verfolgen und viele unserer 

Erkenntnisse noch intensiver zu untersuchen. 
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Gabriele Fassolter, Christin Heitmann, Jiayi Xiong 

IV  “Was wird aus mir?” 

Die Lebenssituation von Schul- und AusbildungsabbrecherInnen auf Lehrstellen-

suche im Alter von 15 bis 25 Jahren 

1 Einleitung 

In einem ersten Schritt wird auf Theorie und Befunde aus der Fachliteratur 

eingegangen, um mehr Vertrautheit mit dem Thema zu erschaffen. Nach einer 

Vorstellung der Fragestellung und der Erhebungsinstrumente folgt schließlich 

eine Erläuterung der Forschungsresultate. Schlussendlich werden im Resümee 

die wichtigsten Erkenntnisse dieser Arbeit zusammengefasst und diskutiert. 

2 Theoretische Überlegungen 

Im Jugendalter zählen die Vorbereitung auf eine Berufsausübung und die 

Entscheidung für einen Beruf zu den zentralen Entwicklungsaufgaben. An 

dieser Entscheidungsphase sind kognitive Faktoren, wie Vorstellungen, 

Wünsche, Vorbilder, Verpflichtungen oder die Einschätzung der eigenen 

Fähigkeiten und emotionale Faktoren, wie Versagensängste und Erwartungen 

auf Erfolg und Erfüllung, beteiligt. 

Ausbildung und Lehre sind das Fundament für eine berufliche Zukunft. Das 

Prestige im Erwerbsarbeitsmarkt wird in hohem Ausmaß vom 

Qualifikationsniveau bestimmt. Aus diesem Grund haben Menschen ohne 

abgeschlossene Berufsausbildung vermehrt mit Arbeitslosigkeit zu kämpfen. 

In der Regel holen Personen ohne Ausbildung bzw. jene, die ihre Ausbildung 

abgebrochen haben, diese später nicht mehr nach. Die daraus resultierenden 

Problemlagen sind gesellschaftliche Anerkennungsprobleme und ungünstige 

Auswirkungen auf das eigene Selbstbild. (vgl. JAW 2003: 3) 
In dieser Arbeit wird das Augenmerk auf Jugendliche im Alter von 15 bis 24 

Jahren gelegt, welche sich aktuell in einer schwierigen Situation hinsichtlich 

ihrer Integration in den Arbeitsmarkt befinden und somit als schwer 

vermittelbar gelten. Die Abkürzung NEETs bezeichnet all jene Jugendlichen, 

die weder eine Arbeit haben, noch in die Schule gehen oder eine andere Aus- 

oder Weiterbildung machen. Durch eine Erhebung des Instituts für Soziologie 

der Universität Linz in Zusammenarbeit mit der Arbeiterkammer 

Oberösterreich aus dem Jahr 2014 konnte ermittelt werden, dass die Anzahl 

der NEET-Jugendliche in Österreich etwa 75.000 im Alter zwischen 16 und 24 

Jahren beträgt. Dies entspricht 8,2 % der Gesamtpopulation. (vgl. NEETs, 

ISW/IBE/JKU 2014: 45) 
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2.1 Ursachen und Risikofaktoren 

In der wissenschaftlichen Literatur werden vor allem gesundheitliche 

Einschränkungen, Migrationshintergrund, geringe Bildung, frühe 

Schwangerschaft, Arbeitslosigkeit oder geringes Einkommen der Eltern, 

schwierige familiäre Umstände und ein abgelegener Wohnort als Ursachen für 

eine ‚NEET-Situation‘ identifiziert (vgl. Eurofound 2012: 35). Für Österreich 

im Speziellen ist im Arbeitsbericht der Universität Linz als stärkstes 

individuelles Risiko für eine NEET-Situation der frühzeitige Schulabbruch 

angeführt (vgl. ISW/IBE/JKU 2014: 17). Als weitere Ursachen gelten geringe 

Bildung der Eltern und keine EU-25 Staatsbürgerschaft.  

2.2 Maßnahmen und Förderprogramme in Österreich 

Ein wesentlicher Bestandteil der Arbeitsmarktpolitik Österreichs ist das ‚duale 

Ausbildungssystem‘. Die Auszubildenden absolvieren nach Beendigung der 

Pflichtschule eine facheinschlägige Ausbildung in einem Lehrbetrieb und 

begleitend dazu eine passende Berufsschule. Die Möglichkeit zusätzlich die 

Matura abzuschließen wird für interessierte Lehrlinge – begleitend zur Lehre – 

ebenfalls angeboten. Andererseits können sich die Jugendlichen für eine 

höhere allgemeinbildende Schule oder höhere berufsbildende Schule mit oder 

ohne Matura und in Folge für ein Studium entscheiden. 

Österreich verfolgt mehrere Strategien zur Reduktion von 

Jugendarbeitslosigkeit. Im Jahr 2014 wurde eine Ausbildungspflicht bis zum 

abgeschlossenen 18. Lebensjahr beschlossen. Dies wird seit Juli 2017 

umgesetzt. Diese Maßnahme beinhaltet, dass Jugendliche nach der 

Beendigung ihrer Schulpflicht bis zu ihrem 18. Lebensjahr entweder eine 

Lehrstelle, eine weiterführende Schule oder eine überbetriebliche Ausbildung 

aufnehmen müssen (vgl. BGBl. I Nr. 62/2016). Der Zugang zu diesen 

Maßnahmen erfolgt über regionale Koordinierungsstellen wie das 

Arbeitsmarktservice oder das Jugendcoaching. Letzteres begleitet seit dem 

Jahr 2012 junge Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf und ist 

ein Angebot des Sozialministeriums. Es ist als Maßnahme gedacht, die Zahl 

der SchulabbrecherInnen noch weiter zu reduzieren, da die Vermeidung von 

frühzeitigem Schulabbruch eine zentrale Handlungsmaßnahme darstellt. (vgl. 

ISW/IBE/JKU 2014: 22) Die Maßnahme soll gefährdete Jugendliche zeitnah 

erkennen und entsprechende Hilfestellung bieten, die Jugendlichen im Schul- 

bzw. Ausbildungssystem zu halten oder sie wieder in dieses zu integrieren. 

Zudem verpflichtet sich die österreichische Regierung im Rahmen dieses 

Programms dazu, für Jugendliche ohne Lehrstelle eine ‚Ausbildungsgarantie‘ 

zu gewähren. Jene beinhaltet, dass Jugendlichen ohne Ausbildungsplatz eine 

öffentlich finanzierte Ausbildung zugänglich gemacht wird. Der Vorteil liegt 

in der verkürzten Arbeitslosigkeit, setzt aber voraus, dass die Jugendlichen 
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erreichbar sind. Daher ist die Ausbildungspflicht und die damit verbundene 

Meldepflicht beim Arbeitsmarktservice ein notwendiger Aspekt zur 

Umsetzung dieser Maßnahme bei gefährdeten Jugendlichen. (vgl. AMS 2014: 

3) 

Eine weitere Möglichkeit einer Berufsvorbereitung bieten niederschwellige 

Projekte wie Produktionsschulen und spezielle Beschäftigungsprojekte mit 

Tageswerkstätten. Während ein Platz in einer Produktionsschule ebenfalls mit 

einer Meldung beim AMS verbunden ist, sind es gerade die besonders 

niederschwelligen Angebote, welche Jugendlichen in schwierigen 

Lebenssituationen die Möglichkeit geben, produktiv tätig zu werden, 

Tagesroutinen zu lernen und Perspektiven zu entwickeln. Diese Projekte sind 

ein Auffangbecken für jene Jugendlichen, die Institutionen wie AMS meiden 

und individuelle Beziehungsarbeit brauchen. Die im Zuge dieser Arbeit 

besuchten Einrichtungen ‚Heidenspass‘ und ‚tag.werk‘ zählen zu eben diesen 

Angeboten. 

2.3 Notwendigkeit und Erwerb beruflicher Kompetenzen 

Während Ausbildung und bildungsspezifische Qualifizierungen durchaus zum 

erfolgreichen Übergang in das Erwerbsleben beitragen, sind Berufserfahrung 

und sogenannte ‚Soft-Skills‘ unerlässlich für das erfolgreiche Bestehen am 

Arbeitsmarkt des 21. Jahrhunderts. Im Zusammenhang dazu ist es sinnvoll zu 

erörtern, weshalb bestimmte berufliche Fähigkeiten an Bedeutung gewonnen 

haben. Der direkte, gesicherte Einstieg in das Berufsleben stellt für viele 

Jugendliche keine Selbstverständlichkeit mehr da. Erwerbsarbeit in der 

Postmoderne zeichnet sich dadurch aus, dass sie zunehmend mehr Flexibilität, 

Subjektivierung und Eigenorganisation bzw. -vermarktung seitens der 

ArbeitnehmerInnen verlangt. Der stetig wachsende Dienstleistungssektor und 

die Ökonomisierung aller Lebensbereiche fordert zudem Kundennähe und 

Qualität. (vgl. Luedtke 2014: 79f.) 

Soziale wie auch kognitive Fähigkeiten müssen schon im Ausbildungsprozess 

vermittelt werden, um die Auszubildenden auf konstante Veränderungen 

beruflicher Anforderungen vorzubereiten (vgl. Winkler 2003: 4). Mitunter 

verantwortlich für diese Entwicklung sind dabei Sättigungen, die aufgrund von 

‚Mindestlernplattformen‘ entstehen. Der Mindeststandard am Skill-Level 

verliert seinen Wert am Arbeitsmarkt, sobald zu viele dieselben Ansprüche 

erfüllen, wodurch neue Kriterien und Anforderungen zur Selektierung 

entwickelt werden müssen (vgl. Raffe 2001: 93f.). 

Eine Erhöhung der Zugänglichkeit zu Allgemeinbildung allein reicht 

deswegen nicht, um Jugendarbeitslosigkeit zu senken. Vielmehr sind 

zusätzlich spezifische, berufsbildende Maßnahmen notwendig, um eine 

Chancengleichheit für Jugendliche mit zu niedrigen Qualifikationen 
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herzustellen. Im weiteren Sinne sollte man von der Vorstellung einer universell 

gültigen Liste an Kompetenzen Abstand nehmen. Aus der Literatur lassen sich 

vier Anwendungen ableiten, die jedoch keine erschöpfende Liste darstellen 

soll, wie Raffe hinweist. Erstens muss eine Berufsbildung Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen mit Qualifikationsdefiziten die Möglichkeit geben, 

berufliche Kompetenzen zu erwerben, die auf die Anforderungen des 

jeweiligen Gewerbes bzw. Berufes zugeschnitten sind. Zweitens können 

anerkannte Zertifikate oder eine Vertrauensbasis zwischen 

Ausbildungsanstalten und ArbeitgeberInnen als Absicherung dienen. (vgl. 

Raffe 2001: 98f.) Weiters kann Berufsbildung als ein pädagogisch wertvolles 

Instrument eingesetzt werden, um die Motivation bei jungen Menschen zu 

steigern. Wo konventionelle Schulungsmethoden versagen, kann ein 

alternativer Bildungsweg die Schulabbruchraten niedrig halten und gleichzeitig 

Skills vermitteln. Letztendlich dient die Unterbringung von Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen in Ausbildungsprogrammen (‚warehousing‘) als 

Prävention von Jugendarbeitslosigkeit. Diese Beschäftigungsmaßnahmen 

können gleichzeitig als Weg zu Wissensaneignung eingesetzt werden. 

Sicherheitsnetze dieser Art sind am effektivsten in der Verbindung mit anderen 

sozialpolitischen Maßnahmen. Berufsbildung kann außerdem als 

institutionelles Verbindungsglied zwischen Ausbildung und Arbeit in Form 

von Praktika, Lehrstellen, sowie Teilzeitarbeit dienen. Diese Form des 

Kompetenzerwerbes ergibt den Vorteil, dass ArbeitgeberInnen aus erster Hand 

erfahren können, ob ein/e BewerberIn die passenden Fähigkeiten und ein 

entsprechendes Mindset22 mitbringt. (vgl. Raffe 2001: 99ff.) 

2.4 Passung zwischen Ausbildung und Berufswahl 

Trotz aller Präventionsmaßnahmen und Bemühungen Jugendliche und junge 

Erwachsene in Ausbildungs- und Arbeitssysteme zu integrieren, ist nicht 

garantiert, dass sie langfristig im System bleiben werden. Verschiedene 

Autoren plädieren für eine Passung zwischen den eigenen Interessen, 

Fähigkeiten und der angestrebten Berufsausbildung und folglich dem 

zukünftigen Beruf. Unter Passung versteht man in diesem Fall, wie gut die 

Wünsche und Interessen der/des Jugendlichen im Einklang mit seiner/ihrer 

Berufswahl stehen. Aus unterschiedlichen Gründen – sei es Knappheit an 

Lehrstellen oder fehlenden Qualifikationen – ist es nicht immer möglich, dass 

Jugendliche ihre erste Wahl umsetzen können. Sie sind dann gezwungen, die 

nächstbeste Alternative zu nehmen, für welche womöglich keine oder nur eine 

geringe Passung besteht. Dementsprechend sind sie weniger motiviert, die 

Ausbildung abzuschließen. (vgl. Gerber et al. 2010: 127f.) 

                                                           
22 Mindset umfasst in diesen Kontext die Gesamtheit der Einstellungen, Denkweisen 

und Haltungen, die eine Person mitbringt. 
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Im Folgenden wird anhand von zwei Untersuchungen das Konzept der 

‚Passungswahrnehmung‘ näher erläutert und welche Konsequenzen ein 

Passungsdefizit für die Jugendlichen nach sich ziehen. Aufbauend auf die 

Ergebnisse des Forschungsprojektes Familie-Schule-Beruf (FASE B) war für 

die ForscherInnen zu überprüfen, wie das Selbstbild der untersuchten 

Jugendlichen und ihre erlernten beruflichen Fähigkeiten in Zusammenhang 

stehen. Anhand von wiederholten Befragungen mittels Fragebogen, die im 

Laufe der Ausbildungsperiode durchgeführt wurden, kamen sie auf folgende 

Ergebnisse: Jene Jugendlichen, die eine klare Übereinstimmung mit ihren 

Fähigkeiten bzw. Interessen und den beruflichen Anforderungen feststellen, 

schätzen auch ihre beruflichen Kompetenzen als besser und ausgeprägter ein, 

als Jugendliche mit einer geringen Passung.
23

 Des Weiteren wirkt sich die 

Passungswahrnehmung auch nach der abgeschlossenen Berufsausbildung auf 

die Motivation bei der Arbeitssuche aus. Übereinstimmend mit der Wert-

Erwartungs-Theorie nach Eccles et al. sinkt die Leistungsbereitschaft, je 

unattraktiver und unwichtiger ein vorgenommenes Ziel erscheint. (vgl. Gerber 

et al. 2010: 122ff.) 

In der Studie von Brändle und Müller wurde die Berufsorientierung von 

deutschen Jugendlichen im Übergangssystem untersucht. Das deutsche 

Übergangssystem bietet Erwerbsmöglichkeiten eines Schulabschlusses und 

einer beruflichen Grundbildung an. Das System soll zugleich die Lernenden 

vor Arbeitslosigkeit schützen. In einer Panelstudie wurden Daten an einem 

Berufskolleg in Nordrhein-Westfalen erhoben.
24

 Während die Überprüfung 

von Passungs-Hypothesen keine explizit genannte Priorität war, so fanden sich 

unter SchülerInnen des Übergangssystems ‚deplatzierte‘ Jugendliche, deren 

Zielsetzungen nicht mit den Lehrprogrammen des Systems übereinstimmten. 

Unterschiedliche Gründe, wie der bisherige Verlauf der Schulkarriere und 

keine bzw. falsche Beratung bei der Ausbildungswahl, werden als maßgebend 

für die Deplatzierung genannt (vgl. Brändle, Müller 2014: 109ff.). 

  

                                                           
23 Dieser Effekt ist nachhaltig, insofern er ein Jahr nach Messung der Passungswahr-

nehmung noch immer auftritt. 
24 Die TeilnehmerInnenzahl ist dabei aufgrund von Schulabbrüchen etc. zwischen 

Anfang bis Ende der Studie nicht konstant geblieben. 
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2.5 Migration und Folgeeffekte als Gründe für erhöhtes NEET-

Risiko 

Im Europavergleich sind die Gruppen der geringqualifizierten Jugendlichen 

und jener mit Migrationshintergrund am stärksten von NEET-Risiken 

betroffen (vgl. Eichhorst et al. 2013: 6). Da der erste Aspekt bereits ausführlich 

erläutert worden ist, thematisiert dieser Abschnitt nun die Auswirkungen eines 

Migrationshintergrundes auf die Lebenslagen von Jugendlichen beziehungs-

weise jungen Erwachsenen und den Folgeeffekten, mit denen diese 

Jugendlichen zu kämpfen haben. Exemplarisch wird hier auf die Sprache, die 

Herkunft und Diskriminierung eingegangen. 

Zunächst ist die Sprache zu nennen, da sie einen essenziellen Bestandteil des 

Alltags darstellt. Insbesondere die Jugendlichen der ersten Generation25 haben 

damit zu kämpfen, sich in der neuen Situation zurechtzufinden, da sie mit der 

Sprache einen ‚Freund‘ verloren haben, ohne den sie sich orientierungslos 

fühlen (vgl. Müller, Nägele 2014: 51). Ein Mindestmaß an Sprachniveau ist 

jedoch notwendig, um sich in den Arbeitsmarkt integrieren und einen 

Ausbildungsplatz antreten zu können. 

Als weiterer Punkt ist die herkunftsspezifische Ausstattung von Ressourcen 

aufzuführen. Dass der sozioökonomische Status der Eltern (auch unabhängig 

vom Migrationshintergrund) einen nicht unerheblichen Einfluss auf den 

Bildungserfolg der Jugendlichen hat, steht fest. Denn gute sozioökonomische 

Ressourcen und fördernde soziale Netzwerke können hilfreich bei der Suche 

nach Ausbildungsplätzen sein und auch das Angebot an Alternativen erweitern 

(vgl. Hunkler 2010: 223). Ein weiteres Problem, das Jugendliche mit 

Migrationshintergrund zusätzlich haben, ist, dass sie „[…] aufgrund der 

Migrationsbiografie ihrer Eltern immer noch schlechter mit sogenannten 

aufnahmeland-spezifischen Kapitalien ausgestattet sind“ (vgl. ebd.: 221). 

Zudem hat auch die Erfahrung von Familienangehörigen mit dem dualen 

Ausbildungssystem positive Auswirkungen auf den Übergang in eine 

berufliche Ausbildung. Auf diese Erfahrungen können Jugendliche mit 

Migrationshintergrund jedoch seltener zurückgreifen, da ein Großteil ihrer 

Elterngeneration die berufliche Ausbildung meist noch im Herkunftsland 

absolviert hat (vgl. Hunkler 2010: 223). So kann der Migrationshintergrund 

nicht nur einen Einfluss auf die Sprachfähigkeiten, sondern auch auf den 

fehlenden Zugang von aufnahmeland-spezifischen Netzwerken haben (vgl. 

ebd.: 218). 

                                                           
25 Jugendliche der ersten Generation beschreibt jene Jugendliche, die einen ‚Migrati-

onshintergrund ersten Grades‘ (Geburtsort im Ausland) haben. 
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Sowohl ArbeitgeberInnen, als auch Ausbildungsbetriebe nutzen diverse 

Auswahlverfahren, um geeignete MitarbeiterInnen zu finden. Eine Möglichkeit 

sind Bewertungskonstellationen wie die Signaling-Theorie, bei der anhand von 

Signalen (veränderbaren Personeneigenschaften, wie beispielsweise Bildungs-

abschlüsse) Wahrscheinlichkeitsannahmen über die Leistungsfähigkeit, die 

Arbeitsmotivation und Leistungsbereitschaft von BewerberInnen gefällt 

werden können. (vgl. Seibert, Solga 2005: 366) Dabei ist zu beachten, dass in 

der Theorie diese Leistungsannahmen nur auf Grundlage der Signale 

konzipiert werden dürfen und dabei von Indizes (den unveränderbaren 

Personenmerkmalen, wie z.B. ethnische Herkunft, Alter, Geschlecht) 

unterschieden werden müssen, da sonst die Rede von Diskriminierung sein 

kann (vgl. ebd.: 366).  In der Praxis sieht es jedoch anders aus, denn trotz 

gleichwertiger Signale zeigt sich eine bevorzugte Wahl von einheimischen 

Jugendlichen. Der Minderheitenstatus von MigrantInnen könnte ein Grund für 

die schwächere Aussagekraft von ansonsten gleichwertiger Signale sein – 

Arbeitgeber haben weniger Erfahrung mit dieser Gruppe von BewerberInnen 

(vgl. Hunkler 2010: 224). Andererseits haben die ArbeitgeberInnen 

Vorannahmen und Erfahrungen, welche sie veranlassen, bei Zugehörigkeit der 

BewerberInnen zu einer spezifischen ethischen Gruppe auf bestimmte 

Eigenschaften und Leistungsfähigkeit derer zu schließen. Daher kann im 

Rahmen der Signaling-Theorie von Diskriminierung ausgegangen werden. 

(vgl. Seibert, Solga 2005: 366)  

3 Leitfragen und Methodik 

3.1 Fragestellung 

Mit dieser Arbeit haben wir den beruflichen Entscheidungsprozess von jenen 

Jugendlichen untersucht, welche sich nicht in einem festen Lehr- oder 

Ausbildungsstelle befinden und Schwierigkeiten haben, in einem geregelten 

Ausbildungsprozess oder am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Für uns sind vor 

allem die tiefergehenden, subjektiven Erfahrungen dieser Jugendlichen 

interessant. Weswegen streben sie einen bestimmten Beruf oder Ausbildung 

an? Welche Anforderungen und Wünsche haben sie an ihren zukünftigen 

Beruf? Welche Schwierigkeiten erleben sie im Zusammenhang mit ihrer 

aktuellen Situation?  

Die Untersuchungsgruppe setzt sich aus schwer vermittelbare, 

ausbildungsfähige Jugendliche mit oder ohne Migrationshintergrund im Alter 

von 15 bis circa 24 Jahren zusammen.26 Die für uns geltende Definition des 

                                                           
26 Eine genaue Festsetzung einer Obergrenze wurde bewusst unterlassen, da die Alters-

grenze für Jugendliche im ausbildungsfähigen Alter nicht klar definiert werden kann. Je 

nach Entwicklungs- bzw. Schullaufbahn kann die Ausbildungsdauer stark divergieren. 
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Begriffs Migrationshintergrund leitet sich von jener des Bundesministeriums 

für Migration und Flüchtlinge ab. Demnach hat eine Person „[…] dann einen 

Migrationshintergrund, wenn sie selbst oder mindestens ein Elternteil nicht 

mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren ist.“ (BAMF 2017) 

Unter ‚ausbildungsfähig‘ definieren wir Jugendliche, die sich nicht in einer 

festen Lehr- oder Ausbildungsstelle befinden, als schwer vermittelbar 

eingestuft sind und derzeit in einer Institution wie AMS, Produktionsschule 

oder einem Projekt für schwer vermittelbare Jugendliche betreut werden. Der 

Kontakt zur Untersuchungsgruppe wird über diese Beschäftigungsmaßnahmen 

und Einrichtungen hergestellt, die die Jugendlichen bei der Integration in den 

Arbeitsmarkt unterstützen. 

Die Grundlage dieser Arbeit bildet sowohl die österreichische 

Jugendwertestudie des Jahres 2011 vom Institut für Jugendkulturforschung im 

Auftrag der Arbeiterkammer Wien, als auch die burgenländische Jugendstudie 

aus dem Jahre 2014 des Instituts für Jugendkulturforschung. Die 

Jugendwertestudie des Jahres 2011 gibt einen Überblick über die Wertewelten 

junger Österreicher/innen im Alter von 14 bis 29 Jahren. Unter anderen 

wurden Zufriedenheit mit Ausbildung/Beruf und Angst vor Arbeitslosigkeit 

sowie Zukunftsvorstellungen, Sorgen und die wichtigen Dinge in ihrem Leben 

abgefragt. Insbesondere die Ergebnisse und Fragen der burgenländischen 

Studie zum Themenbereich ‚Ängste und Sorgen‘ waren zur Erstellung der 

Erhebungsinstrumente für dieses Forschungsprojekt von Interesse.  

3.2 Erhebungsmethode 

Um die zentralen Forschungsfragen untersuchen zu können, wurden qualitative 

Forschungsmethoden angewandt. Nach Kontaktherstellung mittels Email und 

telefonischer Absprache konnten drei Einrichtungen (Heidenspass, tag.werk, 

Jugend am Werk) für die Erhebung gewonnen werden. 

Zu Beginn der Erhebung wurden Face-to-Face Interviews mit ExpertInnen 

geführt, um einen möglichst guten Überblick in die Materie zu erhalten. Die 

Sichtweisen zeigten die unterschiedlichen Zugänge und Wahrnehmungen 

zwischen den Expertinnen und Jugendlichen auf. Die Interviews wurden mit 

Personen aus dem fachbildenden, sozialpädagogischen sowie aus dem 

leitenden Bereich durchgeführt. Bei den Interviews im leitenden Bereich 

wurden je Frau Elfie Pahr von Heidenspass, Frau Mag.a Tanja Tiefenbacher 

und Frau MA Iris Forstenlechner von tag.werk und Frau Mag.a Maria-Luise 

Leitner vom „Jugend und Perspektive“, einem Service von Jugend am Werk, 

befragt. Bei den Experteninterviews kam ein vorab formulierter 

Interviewleitfaden zum Einsatz. Die Gespräche fanden in den Büroräumen der 

Einrichtungen statt und dauerten zwischen 30 und 60 Minuten. 
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Bei den Experteninterviews wurde der Fokus auf die folgenden Themenblöcke 

gelegt: 

Organisation und Struktur: Strukturelle Organisation der Einrichtungen und 

die Gründe ihrer Entstehung. 

Zielgruppe: Wie und welche Jugendlichen kommen zu ihnen? Weshalb sind 

die Jugendlichen im Projekt? 

Hilfestellungen: Welche Hilfsangebote gibt es für ihre Zielgruppe? Wie lange 

werden sie in der Regel betreut? 

Probleme: Was macht die Vermittlung an Lehrstellen und Jobs schwierig? 

Welche Kompetenzen fehlen den Jugendlichen? 

In jeder Einrichtung wurde mit betroffenen Jugendlichen eine 

Gruppendiskussion hinsichtlich ihrer Einstellungen, Wünsche und Sorgen 

betreffend ihrer zukünftigen beruflichen Laufbahn geführt. Um möglichst gute 

Ergebnisse zu erzielen, wurde vorab ein Leitfaden erstellt. Durch 

Aufzeichnungen der Gespräche wurde zusätzlich dafür gesorgt, dass 

nachträglich eine genaue Interpretation des Gesagten möglich ist. 

Nach einer Vorstellungsrunde wurden folgenden Themenbereiche untersucht: 

Hintergrund der Jugendlichen: Warum sind sie in dieser Maßnahme? Wie geht 

es ihnen in dieser Maßnahme? 

Traumberuf: Gibt es eine konkrete Vorstellung und warum? Welche 

Alternativen, wenn überhaupt, haben sie sich überlegt? 

Schwierigkeiten/Sorgen: Welche Schwierigkeiten gibt es bei der 

Berufsfindung/Suche? Was macht Angst?  

Ausblick: Gibt es Ziele oder Wünsche für die nahe Zukunft? 

Insgesamt wurden drei Diskussionen durchgeführt. Die Gruppen waren von 

unterschiedlicher Größe, zwischen jeweils drei bis sechs Jugendlichen 

zuzüglich zwei Forscherinnen. An zwei der Diskussionen nahmen auch 

Betreuerinnen der jeweiligen Einrichtungen teil. Die Anwesenheit der 

Mitarbeiterin bei tag.werk war durchaus förderlich für den Gesprächsfluss, da 

sie mit den Jugendlichen vertraut war. Anders verhielt es sich bei der 

Gruppendiskussion bei Jugend am Werk, wo die Betreuerin nicht diese 

Vertrautheit mit den Jugendlichen hatte. Inwieweit die Anwesenheit der 

Betreuerinnen die Offenheit der Gespräche beeinflusst hat, kann nicht direkt 

beantwortet werden, da durchwegs ein gutes Gesprächsklima vorherrschte und 

die Jugendlichen sehr interessiert waren. Die Gruppendiskussionen fanden in 

den vertrauten Räumlichkeiten der Tageswerkstätten statt und dauerten 

zwischen 30 Minuten und einer Stunde. 

Im Anschluss an die Gruppendiskussion wurden die TeilnehmerInnen gebeten, 

einen kurzen Fragebogen auszufüllen. Dieser Bitte kamen alle teilnehmenden 
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Jugendlichen und jungen Erwachsenen nach. Der Fragebogen diente dazu, die 

wichtigsten soziodemographischen Merkmale wie Geschlecht, 

Familiensituation und Alter abzufragen und Aussagen aus der 

Gruppendiskussion zu verifizieren.  

Durch die Auswertung der erhaltenen Ergebnisse konnten folgende 

Informationen gesammelt werden: Es nahmen insgesamt 14 freiwillige 

InteressentInnen an den Gruppendiskussionen teil. Die jungen Menschen 

waren zwischen 16 Jahren und 25 Jahren alt. Die Auswahl der Personen oblag 

ausschließlich der Einrichtungen und erfolgte ohne Vorgaben hinsichtlich 

Migrationshintergrundes oder Geschlecht. An den Diskussionen nahmen 

insgesamt sechs weibliche und acht männliche Personen teil. Die Erhebung, ob 

ein Migrationshintergrund vorliegt, ergab, dass von den 14 TeilnehmerInnen 

sieben einen ‚Migrationshintergrund ersten Grades‘27 vorweisen. 

Die Gruppendiskussionen wurden begründet durch Akustik und 

Datensicherung mittels zwei Aufnahmegeräten aufgezeichnet und 

anschließend transkribiert. Die Auswertung erfolgte mittels MaxQDA. Durch 

die Verwendung dieses Analyseprogramms konnten Gemeinsamkeiten 

herausgearbeitet, sowie Regelmäßigkeiten erkannt werden. Bezugnehmend auf 

die Themenblöcke, die das Forschungsinteresse leiteten und die für die 

Interviews gebildet wurden, wurde ein Codebaum erstellt und die 

Interviewtranskipte mithilfe von MaxQDA codiert. 

4 Ergebnispräsentation 

Die Schwerpunkte dieser Arbeit beziehen sich auf die beruflichen Wünsche 

und Probleme der untersuchten Gruppe. Es soll in Erfahrung gebracht werden, 

wie sie ihre derzeitige Lebenssituation wahrnehmen, welche 

Herausforderungen zwischen ihnen und einer erfolgreichen Integration in den 

Arbeitsmarkt stehen und wer ihnen auf diesem Weg zur Seite steht. Im ersten 

Unterkapitel werden die Hilfestellungen und Zielsetzungen der 

Beschäftigungsmaßnahmen von Heidenspass, tag.werk und Jugend am Werk 

präsentiert. Die Sichtweisen der Jugendlichen und der BetreuerInnen werden 

diesbezüglich gegenübergestellt. In den nachfolgenden Abschnitten werden die 

aus Gruppendiskussionen gewonnenen Erkenntnisse bezüglich Bildung 

(Schule und Beruf), Probleme (situationsbedingt und berufsbezogen) und 

Wünsche (Anforderungen und Erwartungen am zukünftigen Beruf) erläutert. 

Abschließend werden die wichtigsten Punkte jedes Unterkapitels 

zusammengefasst und diskutiert. 

                                                           
27 Die Titulierung ‚Migrationshintergrund ersten Grades‘ umfasst jene Personen, die im 

Ausland geboren worden sind. 
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4.1 Beschäftigungsmaßnahmen als Starthilfe 

Die durchgeführten Erhebungen (Experteninterviews und Gruppen-

diskussionen) zeigten, dass die Jugendlichen in die Beschäftigungsprojekte 

Vertrauen haben. Die Jugendlichen bauen auf die Mithilfe ihrer BetreuerInnen, 

um nicht im Alleingang handeln zu müssen. Einige sind stark motiviert und 

versuchen selbst einen Ausbildungsplatz zu finden. Praktika sind große 

Motivatoren, während die Erfahrungen mit dem Arbeitsmarktservice weniger 

positiv belegt sind. Die Jugendlichen fühlen sich von den besuchten 

Tageswerkstätten gut betreut und vom Arbeitsmarktservice eher im Stich 

gelassen.  

Nicht nur für die Jugendlichen stellten die Einrichtungen tag.werk, 

Heidenspass und Jugend am Werk eine optimale Anlaufstelle dar, sondern 

auch für diese Studie. Durch die Interviews mit den Expertinnen Mag.a Tanja 

Tiefenbacher und MA Iris Forstenlechner vom tag.werk, Mag.a Marie-Luise 

Leitner von JuP (Jugend und Perspektive) und Elfie Pahr von Heidenspass 

wurden Einblicke in die Organisation und Struktur der 

Beschäftigungsmaßnahmen gegeben. Ihrer Initiative ist zu verdanken, dass die 

Gruppendiskussionen mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen erst möglich 

wurden. Im Fokus stehen in diesen Abschnitt folgende Fragen: 

1. Warum gibt es diese Einrichtungen? 

2. Wie gelangen die Jugendlichen zu den Qualifizierungsmaßnahmen?  

3. Was wollen diese Organisationen vermitteln und was wird wirklich 

mitgenommen? 

Im Laufe unserer Untersuchung wurde klar, wieso Einrichtungen, wie die von 

uns untersuchten, existieren: Sie werden eindeutig gebraucht. Sie fangen 

Jugendliche und junge Erwachsene auf, die sonst möglicherweise aus dem 

Raster fallen würden, da ihnen der Halt in der Gesellschaft fehlt. An diesem 

Punkt springt beispielsweise das tag.werk ein.  

Wir halten das tag.werk vom Gefühl her wie eine kleine Familie. Das 

ist auch das, was wir vermitteln und wo die Jugendlichen einfach das 

Gefühl kriegen, dass sie immer kommen können mit allen Dingen, die 

sie belasten, beschäftigen oder auch die, die positiv sind. 

(Tiefenbacher) 

In erster Linie bieten sie eine Anlaufstelle für Jugendliche und junge 

Erwachsene, denen der klassische Übergang von Schule über Studium oder 

Lehre hin zur Arbeitswelt schwerfällt. Doch der Zugang zu den einzelnen 

Einrichtungen variiert. Bei ‚Jugend und Perspektive‘ von Jugend am Werk 

müssen die Jugendlichen über das Arbeitsmarktservice weitergeleitet werden. 

Eine Selbstanmeldung ist nicht möglich, da die Finanzierung aller Einzel- und 
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Gruppencoachings über das Arbeitsmarktservice läuft. Der Zugang zu 

tag.werk und Heidenspass ist im Vergleich dazu niederschwelliger, denn dort 

gelangen die meisten Jugendlichen durch Mundpropaganda hin.  

Vor allem beim tag.werk.pro, also unserem Bereich der in der 

Ausbildungspflicht bis 18 liegt, da kommen viele übers 

Jugendcoaching. Im klassischen tag.werk ist es ganz viel 

Mundpropaganda. Eine Freundin von einer Freundin, und fast alle 

kennen wen, der schon mal da war. Wir haben aber da auch im 

klassischen Nähtagwerk sehr wenig Fluktuation. (Forstenlechner) 

Auch bei Heidenspass liegt der Schwerpunkt bei Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen „[...] die sich von selber gemeldet haben. Nämlich über 80 %, 

teilweise 85 %. Waren Leute, die einfach dagestanden sind und gesagt haben, 

ich habe mitgekriegt von einem Freund oder einer Freundin, da kann man 

arbeiten“ (Pahr). Auch in den Gruppendiskussionen wurde deutlich, dass 

Arbeitsmarktservice und Mundpropaganda die häufigsten Wege zu den 

Organisationen waren. 

 [...] und dann hab ich irgendwie erfahren, von meinen Freunden her, 

dass es Jugend am Werk und so gibt. Dann wollte ich eben auch 

dorthin und so, dann habe ich aber erfahren, dass es Tagwerk gibt und 

weil bei Jugend am Werk auch kein Platz für mich gewesen wäre und 

weil es irgendwelche Umstände auch gegeben hat bei mir, habe ich 

dann selbst entschieden hierher zu kommen. (tag.werk Weiblich, 20)28 

Also mein Jugendcoach hat mir das vorgeschlagen, weil ich arbeitslos 

war nach der Schule, also ich wollte nicht mehr weiter Schule gehen 

und dann hat sie mir das hier empfohlen. Dann habe ich einfach 

angerufen, einen Termin ausgemacht. (JM, 18) 

Die Beschäftigungsdauer der Jugendlichen und jungen Erwachsenen variiert 

zwischen drei Monaten beim tag.werk Pro, sechs Monaten bis unbegrenzt bei 

Heidenspass29, einem Jahr in der Produktionsschule von Jugend am Werk und 

                                                           
28 Im Nachfolgenden werden die TeilnehmerInnen mit Abkürzungen benannt: JW/JM – 

Jugend am Werk Weiblich/Männlich, HW/HM – Heidenspass Weiblich/Männlich, 

TW/TM – tag.werk Weiblich/Männlich. Die Zahl nach der Abkürzung ist das Alter der 

jeweiligen Person. 
29 Das hat sich auch verändert. Wir haben von Anfang an, von unserem Konzept her, 

immer als ganz wesentlich von unserem Konzept her, keine Maßnahme gehabt. Jetzt 

haben wir aber durch dieses spezielle Jugendcoaching-Kooperationsprojekt, haben wir 

vom Fördergeber Sozialministeriumservice die Auflage gekriegt, das ist seit vorigem 

Jahr im April, eineinhalb Jahre in etwa, das wir die Plätze nur mit sechs Monate verge-

ben können. (Pahr) 
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weitestgehend zeitlich unbegrenzt bis zum 25. Lebensjahr beim ‚klassischen‘ 

tag.werk.  

Aus den Interviews mit den ExpertInnen ging das große Anliegen hervor, den 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen neben ‚formalen‘ Vorbereitungen auf 

das Arbeitsleben vor allem Stabilität und Struktur im Leben bieten zu können. 

„Ziel ist die optimale Förderung einer Stabilisierung der jungen Menschen.“ 

(Leitner). 

Und wir haben ja von den Zielen her, in unserem Konzept herinnen, 

dass eins unserer wichtigsten Ziele ist eigentlich, Tagesstrukturen 

stabilisieren. Und der nächste Schritt ist dann erst die 

Perspektivenentwicklung. Wenn‘s möglich ist. Zuerst geht’s einmal 

darum, Uhrzeiten einzuhalten, Termine wahrnehmen, dass sie einmal in 

Woche kommen. Das sie einfach [...] das man das auch steigern 

können. (Pahr) 

Darüber hinaus war es den ExpertInnen vom ‚tag.werk‘ und von ‚Jugend und 

Perspektive‘ noch überaus wichtig, dass ein harmonisches, sicheres Klima 

herrscht und die Jugendlichen und jungen Erwachsenen wissen, dass sie eine/n 

AnsprechpartnerIn vor Ort haben, der ihnen zuhört und sie unterstützt. 

Also das funktioniert total gut, das Miteinander. Ich meine, in meiner 

Werkstatt ist es sowieso, also jede Art von diskriminierendem Verhalten 

wird von mir harsch geahndet. [...] Ja, ich bin eine dominante Lady und 

mir ist das einfach voll wichtig. Mir ist das so, so wichtig, dass sie sich 

so sicher wie möglich fühlen. Und dass sie das Gefühl haben, 

herkommen zu können und das gilt ja dann für alle. (Forstlechner) 

 [...] das Ziel, dass wir sie wirklich begleiten auch für den Weg, wo es 

hingehen sollte und auch natürlich sozialpädagogisch auch 

unterstützen in allen Belangen. In erster Linie: Was sind die Ziele? Wo 

geht es hin? Was sind die Pläne? Was möchtest du machen? [...] Wo 

kann man dich unterstützen, brauchst du irgendeine Hilfe oder 

Praktika? [...] (Tiefenbacher) 

Wir haben junge Menschen hier, die ganze Palette spielt mit, sei es nur 

Drogen, dass sie keine Wohnung haben, Obdachlosigkeit - haben wir 

auch teilweise. Drogen sind ein großes Thema, Obdachlosigkeit, 

psychosoziale Belastungen, [von] Depression angefangen. All das, was 

man sich vorstellen kann. Da ist der erste Arbeitsmarkt sehr fern. D.h. 

da kann man nur schauen, wo kann man sie unterstützen, damit sie 

überhaupt stabilisiert werden. [...] Bevor wir überhaupt einen Job 

suchen, braucht der junge Mensch ein Dach über den Kopf, braucht er 

auch was zu essen, braucht er auch Ansprechpersonen. (Leitner) 
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Dieses Gefühl haben auch die Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die sich 

in den Beschäftigungswerkstätten alle wohl und sicher aufgehoben fühlen.  

Das ist auch so, dass man mit denen hier reden kann und sie einen 

Schwangerschaftstest besorgen. Also, das ist was, dass sie sich wirklich 

um die Gesundheit kümmern, aber auch sehr stark ums Psychische. 

(JW, 17) 

Wir machen also immer Spaß mit denen und so weiter. Wir glauben 

nicht, dass die sind also Lehrer oder so, wie ein Freund, wie eine 

Familie, wir reden auch über alles. (JM, 19) 

Ein weiteres Ziel, das die Einrichtungen verfolgen, ist es den Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen Spaß an der Arbeit und den Sinn dieser zu vermitteln. Es 

soll gezeigt werden, dass es sich lohnt, zu arbeiten und etwas Neues zu 

erlernen. So soll der Einstieg in die Arbeitswelt erleichtert werden. 

Wir versuchen ja den Mehrwert von Arbeit zu vermitteln. Deshalb sind 

wir auch im handwerklichen Bereich [...] Erstens haben sie sehr viel 

Freiraum, sie können zum Beispiel in der Taschenproduktion wirklich 

selber überlegen ein Motiv, was sie machen möchten, was sie bewegen, 

also sie sind da überhaupt nicht eingeschränkt und können das, also 

ihre eigene Kreativität da zum Ausdruck bringen. Und am Ende des 

Tages habe ich dann wirklich ein Produkt, das ich anschauen kann, 

worauf ich stolz sein kann. (Tiefenbacher) 

Genau diesen Freiraum genießen die Jugendlichen und es ermutigt sie zu 

eigenständigem Arbeiten. Ohne Zwang zu arbeiten heißt für die Betroffenen, 

dass sie sich die Zeit nehmen können, sich an die neue Situation zu gewöhnen. 

Dies ermöglicht es ihnen auch, sich auf die Findung ihrer Selbst und der 

auferlegten Arbeit zu konzentrieren. 

Ja, es gefällt mir super, weil designen sag ich mal, gerne designe, ich 

mach so alles was ich will hier. Hier ist es alles frei, man darf 

entscheiden welche Farbe man verwenden darf oder was für ein 

Design. Ja das gefällt mir super natürlich. (TM, 18) 

Wenn ich hier so arbeite und zum Beispiel die Sachen zum Schneiden 

oder sonstiges habe, tue ich mir die Kopfhörer rein und ich arbeite für 

mich. (JW, 17) 

Zudem schätzen die Jugendlichen auch die „formalen“ Vorbereitungen auf das 

Arbeitsleben. Wie man sich am Arbeitsplatz zu verhalten hat, was man im 

Falle eines Krankenstandes erledigen muss und der Umgang mit Fragen beim 

Bewerbungsgespräch zählen zu Hilfestellungen, die in den untersuchten 

Einrichtungen gewährleistet werden. 
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Das, was ich jetzt mitnehmen kann bzw. was ich rausgefunden habe bei 

Heidenspass, ist auf jeden Fall meine Stärken, weil das ist ja ein 

wichtiges Thema beim Bewerbungsgespräch.  (HM, 16) 

 [...] ein guter Weg ist, so zwischen Schule und Vollzeitarbeit, also das 

man das auch ein bisschen kennenlernt, weil wenn man von der Schule 

jetzt zum Beispiel direkt Lehre anfängt, dann kann das manchmal 

glaube ich schwer sein und das ist einfach so ein gutes Reinschnuppern 

in die Arbeit finde ich. (HW, 16) 

Für die Jugendlichen und jungen Erwachsenen bieten diese Einrichtungen eine 

optimale Anlaufstelle, um sich auf das Berufsleben vorzubereiten. Diese 

agieren primär auf der pädagogischen Ebene, indem sie priorisieren, dass die 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen sich selbst finden und Stabilität 

erlangen. Die Beschäftigungswerkstätten zeigen ihnen die Strukturen und 

Verhaltensweisen für den Arbeitsplatz auf und vermitteln ihnen den Mehrwert 

von Arbeit. Dabei fungieren sie als Bindeglied zwischen Schule und 

Arbeitswelt. 

4.2 Schul- und Berufsbildung 

Auswertungen der Fragebögen und Diskussionsdaten haben ergeben, dass der 

Großteil der TeilnehmerInnen weiterführende Schulausbildungen abgebrochen 

hat oder nur über Pflichtschulabschluss verfügt. Somit lässt sich die Annahme 

bestätigen, dass der frühzeitige Schulabbruch das stärkste individuelle Risiko 

darstellt, um in eine NEET-Situation zu schlittern (vgl. ISW/IBE/JKU 2014: 

17). Während die gewonnenen Daten nicht repräsentativ für die 

Grundgesamtheit der in den Beschäftigungsmaßnahmen betreuten 

Jugendlichen sind, werden sie für die weitere Diskussion berücksichtigt. 

Die Schwierigkeiten bezüglich Arbeitsmarktintegration finden ihren Ursprung 

oftmals in vorangegangenen Problemen, die bereits in der Schulbildungsphase 

zum Ausbildungsabbruch und dergleichen geführt haben. Einerseits drückten 

die Jugendlichen explizit Schulangst aus, die von Mobbing, 

Prüfungssituationen und Konkurrenzdruck hervorgerufen wurde. 

Danach war ich arbeitslos und habe aber erst ein halbes Jahr später 

hier einen Termin ausgemacht, halt wegen meiner Schulangst und das 

hieß Produktionsschule [...] und bei der weiteren Arbeitssuche war für 

mich immer so die Angst ‚Schule‘. Also so generell einfach, weil ich in 

der Schule damals sehr stark gemobbt wurde. […] vor drei Jahren sind 

wir hergezogen [nach Österreich], weil einfach von der Schule her ich 

das Mobbing nicht mehr ausgehalten habe. Also es war so, dass ich in 

Mülltonnen geschubst wurde und die wurden angezündet und 

zugehalten, so dass mindestens drei Mal in der Woche Feuerwehr und 
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Polizei bei uns in der Schule standen. Es wurden Bilder aufgehängt, wo 

irgendwas bearbeitet ist, weiß ich nicht was, wo ich dann einfach mal 

gesagt habe, ich kann das nicht mehr, ich mach das nicht mehr mit. 

(JW, 17) 

Andererseits finden sich sprachlich bedingte Benachteiligungen. Vor allem für 

junge Menschen mit Migrationshintergrund stellt das Erlernen der deutschen 

Sprache ein großes Hindernis dar. Sowohl ExpertInnen als auch interviewte 

Jugendliche sind sich darin einig. Eine befragte Expertin sprach beispielsweise 

über berufsbildende Hürden, die den jungen Menschen aufgrund fehlender 

Sprachkenntnisse in den Weg gelegt werden. 

Da trauen sich die Lehrherren oft einfach nicht drüber. Die 

Berufsschule ist so ein Thema, wer weiß ob sie die Berufsschule 

schaffen. Weil halt einfach zu wenig Deutsch vorhanden ist. Das ist uns 

öfter passiert. (Pahr) 

Deutschkurse verschaffen zwar Abhilfe, sind jedoch an die finanziellen Mittel 

der jungen Menschen und der betreuenden Einrichtungen gebunden. 

Da fangen wir teilweise bei null an. Da müssen wir natürlich schauen, 

gibt es Geld noch für Sprachkurse. Wenn ja, wo gibt es Projekte? Es 

gibt natürlich auch bei ISOP, da haben sie auch ein Projekt speziell für 

MigrantInnen, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind. (Leitner) 

Man sollte hier Abstand halten von Vorurteilen bezüglich fehlender 

Motivation seitens der jungen MigrantInnen. Verständigungsprobleme 

erschweren nicht nur die Suche nach einer Lehrstelle oder einen Beruf, 

sondern auch den Alltag. Ein Jugendlicher schilderte die Schwierigkeiten, die 

er in der Zeit nach seiner Migration nach Österreich erlebt hatte und die ihn 

dazu bewegten, Deutsch zu lernen. 

Unsere Sprache ist anders, Schreiben ist auch anders und so. […] Da 

habe ich nicht so gut deutsch geredet oder geschrieben, da habe ich 

Freunde gefunden, Österreicher, und die haben geredet und ich war 

böse, weil ich konnte nicht reden. Da habe ich immer gefragt, also auf 

Englisch, da habe ich wenig englisch kennengelernt, also geredet und 

so, da habe ich immer gefragt, hast du gestritten oder hast du falsch 

gesagt und so. Ja, dann habe ich gesagt es geht nicht mehr, ich bin jetzt 

hier immer da und dann habe ich [Deutsch] lernen angefangen. (JM, 

19) 

Lernschwierigkeiten und anderweitige Belastungen wirken sich auf das Lernen 

und die schulischen Leistungen der Betroffenen aus. Da sämtliche individuelle 

Probleme der SchülerInnen im Regelschulsystem nicht immer erkannt 

und/oder berücksichtigt werden können, ist ein niedriger Notendurchschnitt die 
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Folge. Eine junge Teilnehmerin mit Legasthenie und ein junger Teilnehmer 

mit Asperger-Syndrom äußerten sich zum Thema. 

Ich wünsche mir auch, dass vielleicht Legasthenie ein bisschen mehr 

anerkannt wird, weil ich habe das und das ist nicht gerade leicht für 

mich, weil ich in der Schule eben auch deswegen mir schwergetan und 

nicht gute Noten hatte. Und das eben nicht als Behinderung gesehen 

wird und deswegen dann jeder glaubt ich bin faul, weil ich diese 

schlechten Noten habe, weil es ja auf dem Zeugnis nicht mehr oben 

steht. (TW, 15) 

Mein Hauptproblem bei allem ist grundsätzlich, dass ich Autismus als 

Asperger-Syndrom habe und mir einfach sehr schwer tue bei Vielem 

[…] Einfach viele andere Probleme, einfach psychisch sehr... 

Angstzustände, Panikattacken macht, Depressionen was auch immer, 

was halt so ist. Es ist halt alles bisschen doof bei mir, ich tue mir halt 

schwer alles Mögliche zu tun. (TM, 20) 

Auch gibt es schlichtweg Differenzen und Uneinigkeit mit dem Lehrkörper, 

wie es einer der Diskussionsteilnehmer erläutert. Der befragte Jugendliche 

schilderte seine Beweggründe für den Schulabbruch wie folgt. 

Ich habe meine Schule abgebrochen, weil es gibt ein paar Lehrer und 

meine Direktorin wollten meinen Antrag für meine Diplomarbeit nicht 

annehmen […] und dann habe ich gedacht okay dann, auf gut Deutsch 

rutscht mir den Buckel runter und bin gegangen. (HM, 18) 

Andere wiederum konnten keine konkreten Gründe für den Abbruch der 

Schule angeben, aber betreffend der weiteren Berufs- bzw. Schullaufbahn 

hegten einige TeilnehmerInnen dann durchaus den Wunsch, die Matura und 

infolgedessen eine weiterführende Ausbildung zu absolvieren. 

Also ich will die Matura haben, ich will studieren, mich in Schweden 

sehen, ich will nicht in Graz studieren. (TW, 20) 

[…] deswegen suche ich gerade eine Lehre als Bürokauffrau. Also ich 

möchte eigentlich Lehre mit Matura machen und ja. (HW, 18) 

Für die meisten war jedoch eine passende Lehrstelle die oberste Priorität. Hier 

wird mit Absicht das Wort „passend“ verwendet. Die Bedeutung dieses 

Kriteriums wird in den nachfolgenden Abschnitten noch genauer behandelt. 
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4.3 Probleme in Lehre und Beruf 

Im Laufe der Gruppendiskussionen konnten eine Reihe an Sorgen und 

Problemen identifiziert werden, die in „persönlich“ und „lehrstellenbezogen“ 

kategorisiert wurden. Unter der Kategorie der persönlichen Probleme 

verstehen wir jene, die auf die individuellen Lebenslagen der Jugendlichen 

bezogen sind und indirekt einen Einfluss auf den Bewerbungsprozess haben. 

Unter lehrstellenbezogene Probleme fallen jene Erfahrungen, die von den 

befragten TeilnehmerInnen im Zusammenhang mit Arbeit und Lehrstelle 

gemacht und als negativ beschrieben worden sind. Zudem werden Beispiele 

für Orientierungslosigkeit und Passungsdefizite unter den befragten 

TeilnehmerInnen behandelt. 

4.3.1 Nachwirkungen von schulischen Belastungen 

Wie bereits im Unterkapitel 4.2. ersichtlich, gaben viele der 

Diskussionsteilnehmer-Innen an, dass sie in der Vergangenheit 

Schwierigkeiten in der Schule hatten. Seitens der betreuenden Einrichtungen 

erhält man ebenfalls den Eindruck, dass Schulangst keine Seltenheit ist. Die 

Durchführung von psychologischen Eignungstests30 und Übungen zu 

Aufnahmeverfahren gestalten sich dementsprechend schwierig. Die Leiterin 

von ‚Jugend und Perspektive‘ von Jugend am Werk konnte von Erfahrungen 

aus der Praxis erzählen. 

[…] Können sie eine Testung von eineinhalb Stunden am Computer/ 

macht es ihnen Angst? Man sieht es eh gleich. Sie werden darauf 

vorbereitet und meistens, so zwei bis drei von zehn sind dann krank an 

diesem Tag und am nächsten Tag sind sie wieder da. Wenn man dann 

genauer nachfragt, warum gerade an diesem Tag krank, dann kommen 

halt Ängste heraus. Von der Schule haben sie schlechte Erfahrungen, 

Traumata, was auch immer. Und das kommt dann wieder heraus. 

(Leitner) 

Daher kann man davon ausgehen, dass die Nachwirkungen von schulischen 

Belastungen über lange Zeit Ängste erzeugen, obwohl sich die jungen 

Menschen nicht mehr in der Schulphase befinden. Es ist oft notwendig, 

mangelnde schulische Kenntnisse aufgrund von Schulabbrüchen nachzuholen. 

Wie die Experteninterviews zeigen, spielen die zeitlichen Ressourcen bei der 

Begleitung der Jugendlichen hierbei eine große Rolle, da die Geldmittel oft an 

zeitliche Rahmenbedingungen geknüpft sind. 

                                                           
30 Um Jugendlichen bei ihrer Wunschfindung zu untersuchen, bietet Jugend und Per-

spektive ihnen eine psychologische Eignungsdiagnostik an. Es ist eine Art Kompetenz-

abklärung, um aufzuzeigen, wo sie ihre Stärken und Schwächen haben. Darauf basie-

rend werden geeignete Berufe vorgeschlagen. 
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4.3.2 Negative Erfahrungen in der Lehre 

Die persönliche Motivation ist nur eine von vielen möglichen Gründen für den 

frühzeitigen Abbruch von beruflicher Ausbildung beziehungsweise der Schule. 

Für Jugendliche mit Migrationshintergrund sind neben der Sprache31 die 

kulturellen Differenzen die größten Hindernisse beim Bewerbungsprozess. 

Jungen muslimischen Frauen wird der Zugang zu bestimmten Berufen 

erschwert oder gar verwehrt, weil die DienstgeberInnen das Tragen des 

Kopftuches als unerwünscht ansehen.  

[…] aber zu mir zum Beispiel ist es direkt gesagt geworden, dass es 

wegen meinem Kopftuch ist. Was, ich weiß nicht, also ich habe auch 

direkt die Chefin, weil ich habe damals in der Mariahilfer-Apotheke ein 

Praktikum gemacht und es hat alles eigentlich gepasst, aber am letzten 

Tag sagte sie so, bitte geh nicht raus, weil die Kunden werden Angst 

haben oder so. […] sage ich, was macht es aus, ich arbeite ja nicht mit 

meinem Kopftuch, sondern mit meinen Händen ok, ich verstehe 

vielleicht, manche Jobs brauchen eine Uniform oder so, was auch 

geändert sein muss, aber da kann ich vielleicht ein bisschen 

Verständnis haben, aber dass ich z.B. in der Apotheke nicht arbeiten 

darf. Ich kann genauso in meiner Heimat mit Kopftuch arbeiten und 

finde kein Problem. (TW, 20) 

Mobbing am Arbeitsplatz begründet durch die individuelle Herkunft erfuhr ein 

Friseurlehrling. Die Folge war schließlich der Ausbildungsabbruch. 

Leider hat das nicht geklappt, weil es viel Rassismus gab, naja ich war 

der einzige Ausländer im Geschäft und es gab zwei Mitarbeiter, die nett 

waren, die haben mir vieles beigebracht, aber die anderen [waren] 

sehr rassistisch. Es war sehr schwer für mich, ich wollte das aushalten, 

weil ich habe das geliebt was ich mache, die Kunden zu beraten, stylen, 

das interessiert mich so sehr und das habe ich immer richtig gemacht, 

das weiß ich. Weil der Chef hat das auch von mir gesehen, aber die 

Mitarbeiter waren einfach sehr gemein zu mir. (TM, 18) 

                                                           
31 Einen besonderen Fall von seelischer Belastung und indirekte Folge vom Mangel an 

sprachlicher Kompetenz fand sich beim Teilnehmer M. Belastend fand der erst seit 

wenigen Jahren in Österreich ansässige Jugendliche, dass ihm neben der deutschen 

Sprache auch die Menschen fremd waren. Er betonte öfters seine Einsamkeit in der 

ersten Zeit nach seiner Ankunft. Weil er der deutschen Sprache nicht mächtig war, 

fühlte er sich trotz Anfreundungsversuchen isoliert: „Bei mir war es schon schwer am 

Anfang, als ich neu war in Österreich. […] Ich war auch alleine am Anfang hier, ohne 

Mutter, ohne Vater, schon schwer und hier habe ich keine Freunde gehabt. Und dann 

war ich jeden Tag traurig, vermisste meine Mutter, Schwester, Vater, alle und dann 
habe ich mit Rauchen auch angefangen.“ (JM, 19) 
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Mitunter wird den Jugendlichen aufgrund fehlender Qualifikationen und/oder 

dem Nicht-Entsprechen von vorherrschenden, gesellschaftlichen Einstellungen 

der Einstieg in das Berufsleben erschwert. Die Jugendlichen möchten geachtet 

und respektiert werden. 

Zum Beispiel, dann haben sie mich nur zum Einkaufen geschickt, nur 

ich jeden Tag, zweimal am Tag auch. Und das war Hölle für mich, weil 

ich habe das schwierig gefunden, weil jeder einzelne Mitarbeiter von 

verschiedenen Laden haben und ich kenne mich nicht so gut in Graz 

aus, ich bin zwar hier, ich wohne da seit langem, aber ich gehe nicht zu 

solchen Restaurants oder so und […] Essen oder Biosäfte holen oder 

eine Marke französisch, die andere Marke italienisch, die Marke, keine 

Ahnung Brot haben, die andere will zwei Bioäpfel haben und das 

musste ich alles in einer halben Stunde machen und das habe ich nicht 

geschafft und das habe ich auch zu den Mitarbeitern gesagt […]. (TM, 

18) 

Laut Bewertungskonstellationen und Signaling-Theorie haben Jugendliche mit 

Migrationshintergrund durch ihren Minderheitenstatus zusätzliche 

Schwierigkeiten beim Einstieg in ein Lehrverhältnis. Aufgrund kultureller oder 

herkunftsspezifischer Merkmale werden sie, wie in den Zitaten deutlich wird, 

benachteiligt. Dies sind jedoch keine veränderbaren Personeneigenschaften 

(Signale) wie schulische Qualifikationen, sondern Indizes (siehe Kapitel 2.5.). 

Aus diesem Grund kann hier durchaus von Rassismus infolge 

institutionalisierter Diskriminierung die Rede sein (vgl. Seibert/Solga 2005: 

366). Besonders deutlich wird dies in der Aussage eines Jugendlichen, der 

erhebliche Nachteile bei schriftlichen Bewerbungen hatte. 

Dann habe ich mich beworben und jedes Mal habe ich eine Absage 

bekommen, leider geht es nicht. Und das hat mich noch mehr 

runtergemacht. Es ist schwer, man muss sehr viel Geduld haben, wenn 

diese Sache, wenn man es nicht bekommt oder so. Zum Beispiel habe 

ich eine Woche 20, 30 Bewerbungen geschrieben und die 30 abgelehnt, 

als wäre ich nichts […] weil das macht runter, hat man langsam keinen 

Bock mehr, dass man sich bewirbt oder so. […] dann habe ich gesagt, 

ich gehe persönlich zu den Geschäften, mache das und das hat besser 

geklappt. (TM, 18) 

Sexismus und sexuelle Übergriffe wurden ebenfalls als Gründe für einen 

Ausbildungsabbruch bzw. eine Kündigung der Lehrstelle genannt. Trotz 

Anpassungen ihrer Arbeitskleidung, die eine junge Teilnehmerin (ehem. 

Kellnerin) vorgenommen hatte, wurde sie von den Kunden belästigt. 

Ja, es ist halt wirklich auch, wenn die Leute betrunken sind, sehr sehr 

schlimm. Und ich dachte mir auch schon so, gut ich trage keinen 
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Ausschnitt, keine Leggings. Ziehen wir uns einfach normal an wegen 

diesen Bemerkungen. Anfangs habe ich Leggings getragen, da war 

natürlich mehr Kunden, die wirklich an den Arsch fassen. (JW, 17) 

4.3.3 Orientierungslosigkeit und Passungsmangel 

Ein nicht unbeachtlicher Teil der befragten Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen wies Orientierungslosigkeit bezüglich ihrer beruflichen Wünsche 

vor. In jeder der geführten Gruppendiskussionen fand sich zumindest ein/e 

TeilnehmerIn, der/die keine klare Antwort auf die Frage nach dem 

Berufswunsch geben konnte. Bei den orientierungsloseren, jungen Menschen 

war eine gewisse Zaghaftigkeit zu spüren. Ihnen scheint es schwer zu fallen, 

sich für einen Ausbildungsweg zu entscheiden. Eine Teilnehmerin, die zu den 

älteren der betreuten jungen Menschen bei Heidenspass zählt, sagte Folgendes: 

Ja, ich habe jetzt zum Beispiel die Aufnahmeprüfung gemacht fürs 

Kindergärtnerinnenkolleg und das würde nächste Woche anfangen, 

aber jetzt so wieder, da weiß ich nicht ob es gerade passt in meinem 

Leben oder Beruf. (HW, 25) 

Einige TeilnehmerInnen hatten bereits Praktika in verschiedenen Bereichen 

absolviert, doch trotz Lob seitens der DienstgeberInnen fanden die 

Jugendlichen keine Freude an der Arbeit. Gleich zwei Jugendliche gaben fast 

idente Begründungen hinsichtlich der Ablehnung des Lehrstellenangebots an. 

Und im Bereich Elektrotechnik, habe ich bis jetzt nur zwei Praktika 

gemacht […] Also es war schon schwer, aber ich wurde dort auch 

gelobt, dass ich es gut kann, aber hat mir nicht so sehr gefallen. Also 

ja, es hat nicht Spaß gemacht, sagen wir so. (JM, 18) 

 Da habe ich auch Praktikum im Billa gemacht und Sorger Bäckerei. 

Da war auch super, also ich war super und die hat gesagt ich kann 

anfangen, aber da hat es mich nicht interessiert, weil das macht mir 

keinen Spaß so. Weil Bäckerei musst 3 Uhr aufstehen. (JM, 19) 

Diese Ergebnisse ähneln jenen von der FASE B-Studie von Gerber, 

Neuenschwander und Rottermann, sowie der Berufsorientierungsstudie von 

Brändle und Müller (siehe Kapitel 2.4). Eine Inkompatibilität zwischen dem 

Ziel (dem festgesetzten Berufswunsch) und den persönlichen Vorlieben und 

Kompetenzen (schulisch, sozial, Erwartungen an Lehre/Beruf) verringerte für 

die betroffenen jungen Menschen die Attraktivität einer Lehrstelle bzw. eines 

Berufsbildes.  
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4.3.4 Mangel an Flexibilität bei Berufswahl 

Die TeilnehmerInnen mit einem festen Berufswunsch nannten oftmals 

geschlechtertypische Berufe. Während technische Berufe von jungen Männern 

bevorzugt werden, entscheiden sich die von uns befragten jungen Frauen eher 

für erzieherische Berufe. Dies spiegelte sich etwa in den Aussagen der 

männlichen Jugendlichen bei der Diskussion wieder. 

Mein Jugendcoaching hat auch eine Lehrstelle gefunden als Tischler 

und da war ich auch dort und es hat mir nicht so gut gefallen, weil ich 

mag nur Kfz-Mechaniker werden, mein Traum ist so Kfz-Mechaniker, 

weil ich da bisher Erfahrung habe. (JM, 19) 

Bei mir ist es IT-Bereich, ja. […] Es gab doch ein paar [Lehrstellen], 

da habe ich mich natürlich beworben. Aber leider Absage bekommen, 

weil sie schon einen hatten. Deswegen habe ich immer warten müssen 

[…]. (HM, 18) 

Auch bei den Teilnehmerinnen waren die Berufswünsche von traditionellen 

Geschlechterrollen geprägt. 

Also ich würde gern, wenn ich dann die Matura hätte, würde ich 

danach gern zur Kinderpädagogin, also die Kinderpädagogen-

ausbildung machen. Also das war so eigentlich mein Traum. (HW, 18) 

Als ich klein war, wollte ich immer Sängerin werden wie jedes 

Mädchen […] Dann war kurze Zeit mein Traum so Kindergärtnerin, 

weil ich generell guten Zugang zu Kindern habe. (JW, 17) 

Dies scheint keine Zufälligkeit zu sein, wie es sich im Gespräch mit der 

Leiterin von ‚Jugend und Perspektive‘ herausstellte. Auf die Frage, weshalb 

mehr Frauen als Männer von der Qualifizierungsmaßnahme betreut werden, 

war eine Vermutung, dass es an der Auswahl des Berufes liegt. Beispielsweise 

seien im Handel und Büro der Frauenanteil höher als der Männeranteil. 

Infolgedessen gibt es einen Überschuss an BewerberInnen und die 

DienstgeberInnen können die geeignetsten aussuchen. Außerdem versuchen es 

nur wenige Frauen in nicht geschlechtertypische Bereiche wie Berufe im 

handwerklich-technischen Bereich. 

4.4 Wünsche und Erwartungen an die berufliche Zukunft 

Innerhalb der Auswertung der Gruppendiskussionen zeigte sich, dass die 

Wünsche, Hoffnungen und Ängste der Jugendlichen zwar vielfältig und 

komplex sind, aber in bestimmten Punkten jedoch Gemeinsamkeiten 

aufweisen, denn bei den meisten zeigt sich fehlende Selbstsicherheit.  
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Einfach nur, wenn ich jetzt reinkomme und einfach nur meine Wortwahl 

falsch ist, allein das schon, wenn er das falsch aufnimmt und mich dann 

so abstempelt, ja das ist ja nicht so […]. (HM, 18) 

Bezüglich ihrer beruflichen Wünsche lassen sich zwei Gruppen erkennen, zum 

einen die noch Unentschlossenen, die nicht wissen, welchen Weg sie gehen 

wollen, aber durchwegs optimistisch in die Zukunft blicken. Zum anderen 

diejenigen, die konkrete Zukunftsvorstellungen haben und diese auch im 

Detail benennen können. 

Bei der Begründung für die Wahl des Berufswunsches, sei es die erste Wahl 

oder die Alternative, stachen zwei Muster besonders hervor. Zum Teil hatten 

die Befragten bereits Erfahrung im Berufsfeld, wie es im Falle von diesen zwei 

jungen Männern. 

Bei mir ist es, falls es jetzt wirklich nicht klappt mit dem IT, ich hätte 

selbst Lust zu kochen, deswegen bin auch hier nur in der Küche und in 

meiner alten Schule bin ich auch nur in der Küche gewesen. (HM, 18)  

Die Sache ist halt die, dass ich mich jetzt wahrscheinlich eher für etwas 

Mediendesign-mäßiges entscheiden habe, weil ich halt einfach schon 

Erfahrung von der Schule habe, weil ich da eben in den 

Mediendesignzweig gegangen bin und einfach schon Erfahrung mit 

Photoshop und sowas gemacht habe, dass ich da glaube ich, das wäre 

das angenehmste für mich, einfach weil ich schon was kenne sozusagen. 

(TM, 20) 

Zweitens spielen die persönlichen Stärken und Vorlieben gleichsam eine 

wichtige Rolle und geben den Jugendlichen selbst in schwierigen Phasen der 

Lehrstellensuche Motivation.  

Und jetzt möchte ich eben Fitnesstrainerin werden […] Weil ich liebe 

Sport wirklich sehr. Ich habe schon seit klein auf immer sportliche 

Sachen gemacht. (TW, 15)  

[…] bin jetzt mal solange da [beim tag.werk] bis ich die 

Lehrabschlußprüfung machen kann, das ist in knapp 1, 2 Monaten als 

Tierpfleger und […] Ja ich glaube der gleiche Grund wie bei allen 

auch, einfach tierlieb und gerne mit Tieren arbeiten. (TM, 21) 

Die Jugendlichen wiegen durchaus auch Pro und Kontra eines zukünftigen 

Berufes ab. Angesichts unerfüllbarer Erwartungen oder Voraussetzungen sind 

manche gewillt einen alternativen Weg einzuschlagen. 

Traumberuf ist eigentlich immer etwas mit Tieren machen, aber da 

verdient man leider extrem schlecht, deswegen suche ich gerade eine 

Lehre als Bürokauffrau. (HW, 18) 
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Neben der Wahl des Traumberufes und möglichen Alternativen war vor allem 

von Interesse, was den Jugendlichen und jungen Erwachsenen für ihr 

zukünftiges Berufsleben von Bedeutung ist. In der Jugendwertestudie aus dem 

Jahr 2011 wurden neben einem sicheren Arbeitsplatz, die Freude am Beruf, 

Selbstständigkeit und Selbstverwirklichung am häufigsten genannt. (vgl. 

Jugendwertestudie 2011, 5) 

 

Im Zuge der Gruppendiskussionen kristallisierte sich ein weiterer Aspekt 

heraus (siehe Abb. 1). Für fast alle TeilnehmerInnen stehen neben einem 

sicheren Arbeitsplatz, Zufriedenheit und Selbstverwirklichung durch den Beruf 

auch die gute Zusammenarbeit mit ihren Arbeitskollegen an oberster Stelle. 

Ich kann gut arbeiten, wenn alle nett sind und so weiter. Da kann ich 

gut arbeiten. Mir ist es wichtig, wenn ich irgendwo arbeite oder 

Lehrstelle finde, dass alle super nett sind wie ein Freund. (JM, 19) 

Wie das oben erwähnte Zitat wiederspiegelt steigert guter 

zwischenmenschlicher Kontakt die Motivation der Jugendlichen. Woher dieser 

Wunsch nach guten Arbeitsklima kommt und weshalb freundliche Kollegen 

wichtig sind, wurde in den Gesprächen folgendermaßen begründet. 

Also mir ist es wichtig, dass ich eine Lehrstelle finde, die mir Spaß 

macht. […] Mir ist nur wichtig, dass wenn ich jeden Morgen aufstehe, 

dass ich es nicht hasse, dorthin zu gehen, sondern dass muss mir jetzt 

nicht so richtig gefallen, aber schon, dass ich es so ein bisschen mag 

dort hinzugehen. Das Wichtigste ist für mich, dass die Kollegen und der 

Chef, dass sie auch nett sind und ich mich mit ihnen verstehe. Also da 

0 2 4 6 8 10 12

SICHEREN ARBEITSPLATZ

AUSBILDUNG/WEITERBILDUNG, DIE…

VIEL GELD VERDIENEN

BERUFLICHE KARRIERE

SINNVOLLE BERUFLICHE TÄTIGKEIT

WICHTIG FÜR DEIN ZUKÜNFTIGES BERUFSLEBEN?
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Abbildung 1: Stellenwerte der im Fragebogen gegebenen Kategorien (n=14) 
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kann der Job gut sein, aber wenn man sich mit jeden streitet oder so, 

dann bringt es auch nichts. (JM, 18) 

Zum Beispiel, mir ist halt wichtig dann, wenn ich arbeite, mich mit 

meinen Kollegen gut zu verstehen, weil also ich will ja nicht aufstehen 

zur Arbeit gehen, Okay die Arbeit macht mir Spaß, aber meine 

Kollegen sind jetzt alle, wie soll man das be/ wie sagt man das am 

besten, alle zuwider und schauen (raunzt), das will ich auch nicht […] 

Ich will einen schönen, höflichen Arbeitsplatz haben, der auch 

wahrscheinlich so gewisse Grundprinzipien hat zum Thema Höflichkeit 

oder etc. Also einfach glücklich sein, dann geht die Arbeit auch viel 

leichter und du musst nicht irgendwie so auf einfach so ja lass mich, 

komm schon. (HM, 18) 

Diese Aussagen erklären sich möglicherweise durch die negativen 

Erfahrungen, die ein Großteil der TeilnehmerInnen in der Schule, Lehrstelle 

oder einem Praktikum gemacht haben. Im Zuge dieser Erhebung wurde 

ausschließlich mit jungen, schwer vermittelbaren Menschen gesprochen, die 

durch negative schulische oder berufliche Erfahrungen geprägt sind.  

Mir ist wichtig, dass alle […] super sind, nett sind mit mir, nicht 

streiten oder so, weil ich habe auch als ich McDonalds war, da war 

eine türkische Frau. Sie hat immer gestritten oder so, aber der Chef 

war super, also nett für mich, aber die Frau war nicht so nett, also 

deswegen habe ich es gelassen. (JM, 19) 

Den Jugendlichen ist eine ‚Wohlfühl-Atmosphäre‘ wichtig, die in ihrer 

Vorstellung eher in kleinen als großen Betrieben vorherrscht. 

Und ich war auf jeden Fall dort und mir hat es eigentlich gefallen und 

es gab eigentlich kein Problem, aber es war einfach die Größe 

irgendwie. Also mir war das einfach zu groß, das Hotel und ich hätte, 

wenn dann, wenn ich das mit Kellnern irgendwas gemacht hätte, hätte 

ich mich eher in was Kleinerem so Gaststätte oder so eher wohler 

gefühlt als in einem großen Hotel und ich find die Leute waren auch 

nicht wirklich nett. Die waren alle so hoch gehoben und das hat mir 

eigentlich auch nicht so wirklich gefallen und auch die Mitarbeiter 

waren nicht ganz so nett zu mir, deswegen hat es irgendwie für mich 

auch gar nicht gepasst. (TW, 15) 

Interessanterweise wurde ein hohes Gehalt nicht als wichtig empfunden. Nach 

Ansicht der jungen Erwachsenen, hat Geld zum derzeitigen Zeitpunkt ihres 

Lebens noch keinen so hohen Stellenwert. 
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Also mir ist es wichtig, dass ich eine Lehrstelle finde, die mir Spaß 

macht. Also von mir aus verdiene ich dann ein bisschen weniger. Das 

Geld ist mir nicht so wichtig.“ (JM, 18)  

[…] für mich, ist Geld noch nicht wirklich wichtig und klar, wenn man 

die Lehre beginnt muss man schon noch denken, man muss schon noch 

damit auskommen, dass man sich dann ein Leben aufbauen kann, mit 

Kindern und so vielleicht. (TW, 20) 

Das steht konträr zur Aussage von ExpertInnen, doch auch da scheiden sich 

die Wege. Eine Expertin sieht die Geldleistung in Form von Arbeitslosenbezug 

während der Begleitung durch die Produktionsschule (eine sogenannte 

Deckung des Lebensunterhalts (DLU) für jeden „Arbeitstag“ in der 

Produktionsschule) als Demotivator an, während andere das Tagesgeld 

beziehungsweise Tageslohn als Mehrwert von Arbeit deklarieren. 

Es ist natürlich wenig Anreiz, wenn ich mehr Arbeitslosengeld 

bekomme plus Mindestsicherung, viele suchen die Mindestsicherung an, 

bekommen sie auch. Dann ist natürlich kein Anreiz, einen Job zu 

suchen, wo sie vielleicht 800 Euro netto bekommen, wo sie jetzt 

vielleicht mehr bekommen, durch Mindestsicherung und 

Arbeitslosengeld, überhaupt abhängig in welcher Branche ich früher 

gearbeitet habe. Wenn ich drei Jahre im Metallbereich gearbeitet habe, 

dann bekomme ich ein schönes Tagesgeld, und das sagen die 

Jugendlichen so auch. [...] Und das ist auch die große Schwierigkeit. 

Es besteht kein Anreiz, einen Job zu suchen, wenn ich eh alles 

bekomme. (Leitner) 

Zusammenfassend kann gesagt werden: Man möchte einen Beruf, der Spaß 

macht und bei dem man sich im KollegInnenkreis wohl fühlt. Gleichzeitig 

haben Arbeitsplatzsicherheit und eine sinnvolle Tätigkeit hohe Relevanz. Der 

materielle Anreiz hat einen nachrangigen Stellenwert. 

5 Resümee 

Mit dieser Arbeit wurde versucht, ein Bild der Situation schwer vermittelbarer, 

junger Menschen auf Lehrstellen- und Arbeitssuche zu zeichnen. Einerseits 

war zu klären, mit welchen Problemen und Schwierigkeiten sie konfrontiert 

werden. Andererseits sollte in Erfahrung gebracht werden, ob sie konkrete 

Berufswünsche haben und ob es ausschlaggebende Faktoren gibt, die sie in 

ihrer Wahl beeinflusst. Die gewählten Erhebungsmethoden gaben uns einen 

sehr explorativen Zugang und es wurden absichtlich auf Hypothesen 

verzichtet. Stattdessen wurde das Forschungsdesign dahingehend ausgerichtet, 

subjektive Erfahrungen aufzuzeichnen und induktiv auf Zusammenhänge zu 

schließen. 
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In diesem Sinn ergaben die Auswertungen der gesammelten Daten, dass 

Bildung im schulischen und beruflichen Sinn ein bedeutender Einflussfaktor 

für die Jugendlichen und jungen Erwachsenen darstellt. Schulische Leistungen 

und Zeugnisse bestimmen bereits zu einem gewissen Maße, welche 

beruflichen Möglichkeiten zur Auswahl stehen. Daher war zu klären, weshalb 

in unserer Untersuchungsgruppe mehr als die Hälfte der jungen Menschen nur 

über einen Pflichtschulabschluss verfügte. Laut Aussagen der 

TeilnehmerInnen waren Mobbing, Lernschwierigkeiten aufgrund 

Entwicklungsstörungen und sprachliche Benachteiligung (insbesondere bei 

MigrantInnen) im großen Maß ausschlaggebend. Trotz der negativen 

Erfahrungen mit dem Schulwesen strebte ein Teil der Befragten den Abschluss 

der Matura an und gab den Wunsch nach höherer Bildung bekannt. Für die 

Mehrheit kommt jedoch nur Berufsbildung in Form einer Lehre, mit 

anschließendem direktem Einstieg ins Berufsleben in Frage. 

Es konnten im Laufe der Diskussionen und Experteninterviews 

Schwierigkeiten identifiziert werden, die ihre Ursachen unter Umständen in 

der Schulphase ihren Anfang nehmen. So kämpfen die Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen etwa mit Prüfungsängsten, welchen sie auch in 

Bewerbungsgesprächen und Eignungstests ausgesetzt werden würden. Um 

Kausalitätsansprüche zu überprüfen, könnte man hier eine anschließende 

Studie ansetzen. Des Weiteren wurde in Erfahrung gebracht, dass kulturelle 

und sprachliche Differenzen zu anderen Behandlungen am Arbeitsplatz führen 

können, die negativ behaftet sind. Während die einen mit Trotz auf die Art und 

Weise des Umganges reagieren, bemühen sich andere um Kompromisse. 

Letztendlich kann das Verhalten der KollegInnen und ArbeitgeberInnen nicht 

nur von den jungen Menschen geändert werden. Uneinigkeiten am Lehr- und 

Arbeitsplatz müssen offen angesprochen und gegebenenfalls mit Hilfe von 

MediatorInnen gelöst werden. 

Passungsmangel zieht sich im mehr oder minder deutlichen Grade durch alle 

Gruppendiskussionen, wenn nach dem Berufswunsch gefragt wird. Laut 

Aussagen der Jugendlichen und jungen Erwachsenen führt eine geringe 

Kompatibilität zwischen Interessensvorstellungen und dem Lehrstellenangebot 

dazu, dass diese nicht angenommen oder absolviert werden. Außerdem erhält 

man einen Eindruck von Orientierungslosigkeit von jenen befragten 

TeilnehmerInnen die zwischen verschiedenen Berufsausbildungen und 

Praktika ‚springen‘, weil sie sich ihrer eigenen Stärken und Interessen noch 

nicht bewusst sind. 

Jene Jugendliche und jungen Erwachsenen mit konkreten 

Zukunftsvorstellungen gaben oft zwei Begründungen an. Zum einen sind ihre 

Berufswünsche durch ihre eigenen Stärken und Vorlieben geprägt. Zum 

anderen bauen sie auf Erfahrungen und Fähigkeiten auf, die sie bereits in der 
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Schule oder in der Arbeitswelt erworben haben. Trotz der Vielfältigkeit an 

Erwartungen und Anforderungen an die berufliche Ausbildung und im 

weiteren Sinne den zukünftigen Beruf, haben eine sympathische 

Kollegenschaft und eine sinnvolle Ausbildung bzw. eine sinnstiftende Arbeit 

einen besonders hohen Stellenwert. Man könne ihren Wunsch nach 

Zugehörigkeit und Anerkennung dahin zurückführen, dass viele der 

TeilnehmerInnen mit negativen schulischen und/oder beruflichen Erfahrungen 

zu den Einrichtungen kommen. 

Soziale Einrichtungen wie tag.werk, ‚Jugend und Perspektive‘ und 

Heidenspass sind enorm wichtig für unsere Gesellschaft. Sie bieten den 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die Schwierigkeiten beim Übergang in 

die Arbeitswelt haben, eine Anlaufstelle. Dass Bedarf an Einrichtungen dieser 

Art besteht, wird dadurch gezeigt, dass der Großteil der Jugendlichen 

unvermittelt, aus eigener Entscheidung heraus zu den niederschwelligen 

Beschäftigungsmaßnahmen (tag.werk und Heidenspass) gelangt. Ein 

Hauptmotivator der Jugendlichen und jungen Erwachsenen diese 

Einrichtungen aufzusuchen bzw. zu besuchen stellen Langeweile und die 

Suche nach Regelmäßigkeiten in ihrem Leben dar. Genau dort knüpfen diese 

Institutionen an. Einerseits bieten sie den Jugendlichen Stabilität und Struktur, 

andererseits versuchen sie ihnen den Stellenwert von Arbeit, deren Sinn, deren 

Mehrwert zu vermitteln. Die Vergütung der Arbeit bietet dahingehend jedoch 

nur einen geringen Reiz. Vielmehr zieht die Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen das sichere und familiäre bzw. freundschaftliche Klima in die 

Einrichtungen. Die Kombination aus eben jenen Faktoren macht Einrichtungen 

wie tag.werk, ‚Jugend und Perspektive‘ und Heidenspass für diese 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu einem optimalen Bindeglied 

zwischen Schule und Arbeitswelt.  
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Natalie Sattler, Julia Stern, Olivia Unger  

V Jugendzentren in Graz 

Ein Vergleich der Jugendzentren Dietrichskeusch’n, JA.M und Grünanger in 

Bezug auf Angebote, Schwerpunkte und die Sicht der Jugendlichen. 

1 Einleitung 

Unsere Arbeitsgruppe beschäftigte sich mit Jugendzentren in der Stadt Graz. 

Hierfür wurden drei Jugendzentren ausgewählt: das Jugendzentrum 

„Dietrichskeusch’n“, das Mädchenzentrum „JA.M“ und das Jugendzentrum 

„Grünanger“. Der Schwerpunkt unserer Untersuchung lag darin, die drei 

Jugendzentren aus verschiedenen Perspektiven und in Bezug auf 

unterschiedliche Dimensionen miteinander zu vergleichen. Bevor die 

Ergebnisse unserer Forschung dargestellt werden, wollen wir noch einen 

Einblick in die bestehende Literatur geben sowie den Fokus und die Methodik 

unserer Untersuchung inklusive der Forschungsfrage vorstellen. 

2 Einführung in die Themenbereiche „Jugend“ und „Of-

fene Jugendarbeit“ 

Nachfolgend werden die Begriffe und Themenfelder Jugend, Sozialpädagogik, 

Offene Jugendarbeit, Sozialraum, Jugendzentren und Mädchenarbeit erläutert 

und kurz beschrieben. Dies dient einerseits dazu, etwaige Missverständnisse zu 

vermeiden und andererseits, ein besseres Verständnis für die Thematik zu 

erlangen. 

2.1  Jugend in der Postmoderne 

Der Begriff „Jugend“ wird nicht nur in der Jugendpolitik, sondern auch in der 

sozialwissenschaftlichen Forschung unterschiedlich definiert. Eine der 

zahlreichen Definitionen ist häufig in der Alltagssprache vorzufinden: Unter 

Jugend wird eine unterscheidbare Lebensphase zwischen Kindheit und 

Erwachsenenleben verstanden, welcher bestimmte Verhaltensmuster und 

Eigenschaften zugrunde liegen. Die Jugendsoziologie interessiert sich dabei 

unter anderem für die Auswirkungen der gesellschaftlichen Bedingungen auf 

die Jugendlichen. Insbesondere geht es darum, zu sehen, wie Jugendlichen 

unterschiedliche Rechte und Pflichten zugewiesen, Möglichkeiten eröffnet und 

Zwänge auferlegt werden (vgl. Scherr 2009: 17f.). 

Während sich die Lebensphasen Kindheit und Erwachsenenalter verkürzen, 

dehnt sich der Lebensabschnitt der Jugend nach wie vor aus. Diese 

Übergangsphase ist durch jugendtypische Praktiken und soziale Problemlagen 
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gekennzeichnet. Beispiele dafür sind das Risiko des Scheiterns und eine 

gewisse ökonomische Abhängigkeit, welche auf einer Grundlage sozial 

ungleicher Ressourcen basiert (vgl. ebd.: 29). Der Beginn der Jugendphase 

lässt sich noch einigermaßen mit dem Eintritt der Pubertät zwischen neun und 

13 Jahren bestimmen. Das Ende der Jugendphase kann jedoch individuell 

verschieden sein (vgl. Schröder 2005: 90f.). Der Übergang der Jugendphase 

ins Erwachsenenalter ist nicht durch ein einziges, eindeutiges Kriterium 

markiert, da es unterschiedliche, zeitlich auseinanderfallende Elemente gibt. 

Daher lassen sich Verhaltensweisen und Problematiken, die traditionell als 

jugendtypisch gelten, heute nicht mehr auf die Jugendphase eingrenzen (vgl. 

Scherr 2009: 22f.). 

Viele Jugendliche sind orientierungslos, weshalb sozialpädagogische 

Betreuungsangebote einen essenziellen Teil in der Arbeit mit Jugendlichen 

ausmachen. 

2.2 Offene Jugendarbeit 

Die „Offene Jugendarbeit“ bildet die Grundlage, sowohl für zuvor genannte 

sozialpädagogische Tätigkeiten, als auch für Einrichtungen, wie etwa 

Jugendzentren, und kann wie folgt definiert werden: „Offene Jugendarbeit in 

Österreich ist ein Handlungsfeld der Sozialen Arbeit mit einem sozialräumlichen Bezug 

und einem politischen, pädagogischen und soziokulturellen Auftrag.“ (bOJA 2017: 7) 

Sie steht Jugendlichen bei und bereitet diese auf das Erwachsenenleben 

inklusive Selbstständigkeit und Mündigkeit vor. Zur Offenen Jugendarbeit – 

nachfolgend mit OJA abgekürzt – zählen sowohl Jugendzentren und -treffs als 

auch die mobile Jugendarbeit, welche im öffentlichen Raum ihren 

Tätigkeitsbereich findet (vgl. ebd.). Aufgrund dessen kann die OJA wie folgt 

definiert werden: 

Offene Jugendarbeit als professionelles Handlungsfeld der 

außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit bewegt sich mit ihren 

Angeboten zwischen sozialer Arbeit, Bildungsarbeit, Kulturarbeit und 

Gesundheitsförderung und ist ein bedeutsamer Sozialisationsort für 

junge Menschen in Österreich. (ebd.) 

Des Weiteren soll das bundesweite Netzwerk für Offene Jugendarbeit – kurz 

bOJA – genannt werden. Dieses wurde im Jahr 2009 gegründet und hat sich 

zur Aufgabe gemacht, die Offene Jugendarbeit österreichweit zu vernetzen 

(vgl. bmfj 2016: 15). Das bOJA bezeichnet sich als Kompetenzzentrum für die 

OJA in Österreich. Dessen Anliegen ist es, „[…] als Plattform für Wissens- und 

Informationsaustausch sowie als Fachstelle für Qualitätsweiterentwicklung […]“ 
(ebd.) zu dienen.  
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In die Zielgruppe der OJA fallen alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen, 

egal welche Position sie in der Gesellschaft einnehmen, welches Geschlecht 

sie haben und welcher Ethnie oder Religion sie angehören. Dies bedeutet, dass 

individuell nach Standort auf die Situation und die Bedürfnisse der jungen 

Menschen eingegangen wird, und sich somit spezifische Zielgruppen 

herausbilden. Aus der Sicht der Einrichtungen kann selbst entschieden werden, 

welche Jugendlichen und junge Erwachsene erreicht werden sollen (vgl. bOJA 

2017: 29f.). Diese Entscheidungsfreiheit der Organisationen selbst macht sich 

in Graz beispielsweise durch das einzige Mädchenzentrum, dem JA.M, 

bemerkbar. Das bOJA setzt innerhalb sogenannter Wirkungsdimensionen auf 

Ziele, welche gewisse Leistungen und dementsprechend auch Wirkungen 

hervorrufen sollen. Zu diesen Dimensionen gehört beispielsweise die 

Kompetenzerweiterung oder die Identitätsentwicklung der Jugendlichen (vgl. 

ebd.: 33). 

Außerdem bemüht sich die OJA, die Jugendlichen und jungen Erwachsenen in 

den Aspekten der Alltagsbewältigung und der Interessensvertretung zu 

beraten. Zusätzlich spielt die aktive Partizipation an der Gesellschaft in der 

OJA eine besonders große Rolle. Als Wirkungsdimension hat diese zum Ziel, 

dass sich junge Menschen mit ihren Interessen bei politischen 

Entscheidungsprozessen einbringen können (vgl. ebd.: 37ff.). 

Die Heranwachsenden können in sozialen Räumen, wie beispielsweise einem 

Jugendzentrum, wichtige Kompetenzen erwerben. Jedoch wird diesen 

Organisationen und Handlungsfeldern des Sozial- und Bildungssystems, wie 

etwa der Kinder- und Jugendarbeit, nicht die Aufmerksamkeit gegeben, die sie 

verdienen. In der Sozialpädagogik werden andere Lern- und Erfahrungsfelder 

entdeckt, welche im üblichen Bildungssystem nicht zum Vorschein kommen 

(vgl. Thole 2015: 124). Thole macht deutlich, dass sich Jugendliche und junge 

Erwachsene selbst von ihrer Neugier und ihrem Wissensdurst leiten lassen 

sollen, sodass individuelle Interessen erkannt werden, auf welche dann näher 

eingegangen werden kann und auch soll. Die praktische Umsetzung spielt 

hierbei eine große Rolle. Dadurch kann die Persönlichkeitsbildung und -

entwicklung ausgebaut werden, was im weiteren Verlauf Einfluss auf die 

Zukunft der Jugendlichen, sowohl privat als auch beruflich, haben kann (vgl. 

ebd.: 126). 

Die „Arena“ der Kinder- und Jugendarbeit entspricht im Grunde einem 

eigenständigen, sozialpädagogischen Schauplatz. Hierbei wird dem 

gegenseitigen Austausch und den spezifischen Kommunikationsstilen, welche 

durch jugendkulturelle Einflüsse geformt wurden, eine gewisse Wichtigkeit 

zugeschrieben (vgl. ebd.: 127). Hinsichtlich der pädagogischen Betreuung in 

Einrichtungen soll erwähnt werden, dass beispielsweise in Jugendzentren fertig 

ausgebildete – oder sich in Ausbildung befindende – SozialpädagogInnen 



116 | S e i t e  

beschäftigt sind (vgl. Steirischer Dachverband der Offenen Jugendarbeit 2013: 

38). Unter Jugendzentren werden Einrichtungen mit einer großen Anzahl an 

diversen Freizeit- und Bildungsangeboten für Jugendliche verstanden (vgl. 

Thole 2000; zit. nach Kraft 2011: 46). In Bezug auf die pädagogischen 

Leistungen innerhalb dieses Bereiches gibt es Unterschiede, je nachdem wo 

der Schwerpunkt des Jugendzentrums liegt (vgl. Steirischer Dachverband der 

Offenen Jugendarbeit 2013: 38f.). 

2.3 Gestaltung jugendlicher Sozialräume 

Die sozialräumliche Umgebung, darunter versteht man bestimmte Stadtteile 

und Regionen, in denen Jugendliche leben, hat einen erheblichen Einfluss auf 

die Gestaltung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit. Kinder und Jugendliche 

versuchen ihre gesellschaftliche und vergegenständlichte Umgebung zu 

erschließen und wollen sich mit ihren Bedürfnissen in die Gestaltung ihrer 

Umwelt einbringen (vgl. Böhnisch 2014: 11). Generell wird unter 

„Sozialraumarbeit“ ein Ansatz verstanden, welcher partizipative Methoden der 

qualitativen Lebensweltanalyse anwendet. Die OJA stellt die sozialräumliche 

Orientierung mit ihren Entfaltungsmöglichkeiten und Aneignungschancen in 

den Mittelpunkt (vgl. Deinet 2013: 50). Insbesondere bewirkt die 

sozialräumliche Jugendarbeit, dass Jugendliche viel über ihren Sozialraum 

lernen und ihre Umwelt mitgestalten können (vgl. Krisch 2015: 88). 

2.4 Jugendzentren  

In den jeweiligen Sozialräumen ist das Vorhandensein von Jugendzentren von 

enormer Wichtigkeit. Diese Einrichtungen zählen heute zu intensiv vernetzten 

Kooperationspartnern für eine sozialräumlich angelehnte Jugendwohlfahrt 

(vgl. Gruber 2011: 5). Zu den Angeboten der OJA in Graz gehören neben 

niederschwelligen Diensten, wie beispielsweise dem Streetwork, auch 

insgesamt 13 Jugendzentren (vgl. ebd.: 3). 

Den Jugendlichen sollen Freiräume zur Verfügung stehen, in denen sie nichts 

konsumieren müssen und sich in einem geschützten Rahmen befinden. In 

diesem können sie mit ihren Anliegen und Problemen Hilfe beim pädagogisch-

ausgebildeten Personal finden. Ebenfalls ist die Gestaltung der Freizeit eine 

zentrale Aufgabe innerhalb der Jugendzentren. Hierbei wird vor allem auf ein 

sinnvolles, aktives, aber auch geschlechtsspezifisches Angebot geachtet (vgl. 

Gspurning/Heimgartner 2016: 20f.). Mithilfe dieser Angebote verfolgen die 

Jugendzentren spezifische Ziele, welche die Jugendlichen in ihrer Entwicklung 

stärken und unterstützen sollten. Zudem werden die Jugendlichen im 

Jugendzentrum dabei unterstützt, ihre individuelle Rolle in der Gesellschaft zu 

finden, und darin bestärkt, ihre eigene, kulturelle und gesellschaftliche 

Identität aufzubauen (vgl. Verein NÖJA 2014: 8ff.). 
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Grundsätzlich sind Jugendzentren – bis auf vorgegebene Alters-

beschränkungen – für alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen offen. Das 

Angebot der Jugendzentren besteht aus dem Hauptaspekt, dem offenen 

Betrieb, in dem die Jugendlichen ihren Freiraum haben und in einer 

geschützten Umgebung ihren Interessen nachgehen können. Neben den 

offenen Angeboten bieten Jugendzentren aber auch Beratungen und 

Betreuungen sowie spezifische Angebote, wie beispielsweise Ausflüge, an 

(vgl. ebd.: 9ff.). 

Generell basiert die Arbeit innerhalb der vielseitigen Einrichtungen der 

Kinder- und Jugendarbeit auf den folgenden fünf Handlungsfeldern: 

Jugendschutz und Prävention, Jugendinformation und Beratung, Jugendkultur 

und kreative Ausdruckformen, Gesellschaftspolitische Bildung und 

Partizipation sowie Bildungs- und Berufsorientierung (vgl. Amt der 

Steiermärkischen Landesregierung 2017: 36). Im empirischen Teil wird auf 

diese noch näher eingegangen, da sie einen grundsätzlichen Handlungsrahmen 

bilden, an dem sich die Jugendzentren orientieren bzw. orientieren müssen. 

2.5 Mädchen als Zielgruppe 

Im Feld der OJA32
 ist die Arbeit mit Mädchen von großer Bedeutung. Im 

Bereich der Sozialen Arbeit wird unter dem Begriff „Mädchenarbeit“ eine 

Arbeit für Mädchen sowie eine Arbeit mit Mädchen verstanden (vgl. 

Werthmanns-Reppekus 2013: 34). Der Ursprung der Mädchenarbeit liegt im 

Bereich der OJA, in der – aufgrund der BesucherInnenstrukturen – schon früh 

beklagt wurde, dass diese eine jungendominierte Szene ist (vgl. ebd.: 37). In 

der Auswertung der Dokumentationsdatenbank der OJA Steiermark (2017: 16) 

ist auch heute noch ersichtlich, dass Burschen ganze 62% der erreichten 

Personen ausmachen, während Mädchen nur 38% der BesucherInnen 

darstellen. 

Das Angebot und die Ausstattung der meisten Jugendzentren orientieren sich 

weitgehend an den Interessen der Jungen. Ohne das Eingreifen der 

BetreuerInnen werden Jugendzentren meist von Jungen „erobert“ (vgl. 

Lugstein 2015: 70f.). Umso wichtiger ist daher die feministische 

Mädchenarbeit, welche sich die Selbstbestimmung sowie die 

Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen zum Ziel setzt. Es geht darum, 

Mädchen wahrzunehmen, sie in ihrer Entwicklung zu begleiten und ihnen ein 

Gegenüber zu bieten, welches sie mit ihren Anliegen ernst nimmt (vgl. 

Güler/Graff 2005: 59). Mittlerweile gibt es vielseitige Projekte und Angebote, 

wie beispielsweise Mädchentreffs bzw. auch generell Einrichtungen der OJA, 

                                                           
32 Offene Jugendarbeit 
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welche ausschließlich Mädchen zur Verfügung stehen (vgl. 

Chwalek/Graff/Evers 2005: 367). 

3 Fokus und Methodik 

In diesem Abschnitt wird aufgezeigt, welche Forschungsfrage 

handlungsleitend verfolgt wurde, und aus welchen Aspekten sich diese 

zusammensetzt. In Folge wird eine eigene Definition des sozialpädagogisch & 

sozialräumlichen Angebots „Jugendzentrum“ dargelegt, die 

Erhebungsmethoden beschrieben und näher auf die Auswertung der Daten 

eingegangen.  

3.1 Forschungsfrage und Definition von Jugendzentren 

Wie schon zuvor erwähnt, wollen wir erforschen, inwiefern sich die drei 

Jugendzentren „Dietrichskeusch’n“, „JA.M“ und „Grünanger“ voneinander 

unterscheiden – sowohl auf institutioneller Ebene als auch aus dem 

Blickwinkel der Jugendlichen. Ebenfalls liegt unser Interesse darin, zu 

veranschaulichen, wie sich die Jugendzentren im Laufe der Zeit entwickelt 

haben und inwiefern es besagte Kooperationen zwischen den Jugendzentren 

und anderen Einrichtungen gibt. Daraus lässt sich folgende, zentrale 

Forschungsfrage ableiten: „Wie unterscheiden sich die drei ausgewählten 

Jugendzentren voneinander?“ Unter dem Begriff „unterscheiden“ fassen wir 

Differenzen in den Bereichen Angebot, Raumgestaltung, Zielgruppen und 

Schwerpunkte. 

Zum Angebot zählen für uns diverse, frei zugängliche Spiele, Instrumente, die 

Möglichkeit sich kreativ ausdrücken zu können, aber auch Workshops, 

Veranstaltungen und Beratung, sowohl durch die MitarbeiterInnen des 

jeweiligen Jugendzentrums, als auch durch externe KooperationspartnerInnen. 

Unter der Raumgestaltung verstehen wir die unterschiedlichen 

Inneneinrichtungen, Raumaufteilungen, Größen der Räumlichkeiten und deren 

Gestaltung. Die Zielgruppen werden hinsichtlich der Unterschiede in 

Geschlecht, Alter, sowie der Motive der Jugendlichen, ins Jugendzentrum zu 

gehen, betrachtet. Als Schwerpunkte interpretieren wir die 

„Selbstanschauungen“, wie sich die einzelnen Jugendzentren definieren, was 

ihnen wichtig ist, und wie diese Angebote in das Gesamtkonzept einfließen. 

Aufgrund der Diversität von Jugendzentren war es notwendig, selbst eine 

Definition zum Zweck der Operationalisierung zu formulieren.  

»Als Jugendzentrum definieren wir einen Ort, in dem sich 

Jugendliche im Alter von 12 bis 26 Jahren frei und ohne 

Konsumzwang bewegen können. Es gibt ein gewisses Angebot, 

welches im offenen Betrieb zugänglich ist und somit jederzeit 
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genutzt werden kann. Außerdem gibt es die Möglichkeit, sich in 

vielfältiger Hinsicht weiterzubilden, egal ob durch Workshops, 

Projekte, Vorträge oder durch das „Standard-Inventar“, wie 

beispielsweise einer Gitarre. In Hinblick auf schulische oder 

berufliche Belange unterstützen kooperative PartnerInnen des 

Jugendzentrums die MitarbeiterInnen. Im offenen Betrieb ist das 

Team des Jugendzentrums vor Ort, welches den Jugendlichen 

beratend zur Seite steht, egal um welche Angelegenheit es sich 

handelt. Diese vielfältige Angebotspalette kann auf freiwilliger 

Basis genutzt werden. Die Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen können sich somit persönliche Kompetenzen 

aneignen, welche ihnen auf ihrem weiteren Lebensweg 

behilflich sein können. « 

3.2 Erhebungsmethoden 

Generell gestaltet sich der Großteil unserer Vorgehensweise qualitativ. Da die 

Forschungsfrage aus zwei Perspektiven und vier divergierenden Zugängen 

betrachtet wird, haben wir unterschiedliche Forschungsinstrumente 

herangezogen.  

Die Perspektiven umfassen einerseits den Blick der BesucherInnen der 

ausgewählten Jugendzentren und andererseits die Sichtweise der LeiterInnen 

der Jugendzentren selbst sowie der Zuständigen für finanzielle und rechtliche 

Agenden seitens der Stadt Graz. Diese Informationen erlangten wir sowohl 

durch Gruppendiskussionen mit den Jugendlichen und jungen Erwachsenen, 

wobei wir in Kleingruppen zu ausgewählten Fragen Plakate gestalteten und die 

Gespräche aufzeichneten, als auch mithilfe von leitfadengestützten 

ExpertInneninterviews mit Personen auf institutioneller Ebene. Als dritten und 

vierten Forschungszugang zogen wir die teilnehmende Beobachtung33 in den 

jeweiligen Jugendzentren sowie die Interpretation der statistischen Daten vom 

Jahr 2017 des bOJA34 aller drei Jugendzentren heran. Nach eingehender 

Recherche entschieden wir uns, von der Formulierung von Hypothesen 

abzusehen. So lehnte sich unser Feldzugang stark an der Methode der 

Grounded Theory35 an.  

                                                           
33 Diese ist ein qualitatives Vorgehen und wird vor allem im Bereich der Feldforschung 

eingesetzt (vgl. Hermann 1999: 60). Dadurch wird versucht, ein bestimmtes Feld besser 

zu verstehen und die Strukturen dieses Feldes zu erschließen (vgl. Lamnek 1993; zit. 

nach Hermann 1999: 61). 
34 Bundesweites Netzwerk Offene Jugendarbeit 
35 Diese Methode ist durch ihre Offenheit charakterisiert und nimmt demnach einen 

wichtigen Stellenwert in der qualitativen Forschung ein (vgl. Mey/Mruck 2010: 615). 
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Vorab überlegten wir, welche Themenschwerpunkte uns besonders 

interessieren und fertigten einen Themenkatalog an, welcher mit jedem 

Erkenntniszuwachs angepasst wurde, bis eine theoretische Sättigung 

hergestellt werden konnte. In welcher Hinsicht sich die drei Jugendzentren 

bezüglich dieser thematischen Schwerpunkte voneinander unterscheiden, war 

Gegenstand unserer Untersuchung und wird im Ergebnisteil genau aufgezeigt. 

Im Zuge der ExpertInneninterviews wurden folgende Personen interviewt: 

Martin Rettenbacher (Leiter der Dietrichskeusch’n), Mag.a Birgit Hofstadler 

(Leiterin des JA.M), Marina Bachler, BSc, MSc (Leiterin des Jugendzentrums 

Grünanger), Christoph Edlinger, BA, MA (Jugendzentrumsmitarbeiter in der 

Dietrichskeusch’n), Mag. Johannes Roiser (Jugendzentrumsmitarbeiter im 

Jugendzentrum Grünanger) sowie Mag. Cornel Gmeiner und Mag. Philipp 

Muner, die für die Jugendprojekte – Jugendstreetwork, Jugendzentren, 

Jugendinformation und Partizipation der Stadt Graz verantwortlich sind. Der 

Interviewleitfaden wurde nach jedem Interview mithilfe der neu erworbenen 

Informationen adaptiert. In den Interviews mit den LeiterInnen der 

Jugendzentren standen die Sicht auf das jeweilige Jugendzentrum, die 

Rahmenbedingungen, die finanziellen und rechtlichen Grundlagen sowie das 

Angebot im Fokus. Zusätzlich wurden kurze Interviews geführt, in denen wir 

nähere Informationen zu den Handlungsfeldern der steirischen Kinder- und 

Jugendarbeit erlangen konnten. 

Für das Interview mit den Magistratsmitarbeitern wurde ein eigener Leitfaden 

erstellt. In diesem Interview lag der Schwerpunkt auf der 

Entstehungsgeschichte und der Art und Weise der Zusammenarbeit der Grazer 

Jugendzentren, wodurch wir Informationen zur lokalen Szene der 

Jugendzentren erlangen konnten. Um die Sichtweise der Jugendlichen 

miteinzubringen, führten wir in jedem der drei Jugendzentren jeweils eine 

Gruppendiskussion durch. Vorab wurden dafür, basierend auf den bereits 

erhaltenen Informationen aus den ExpertInneninterviews, Fragen formuliert 

bzw. ein entsprechender Interviewleitfaden erstellt. Dieser wurde vor den 

Gruppendiskussionen mit den LeiterInnen der jeweiligen Jugendzentren 

besprochen. Der Fokus der Gruppeninterviews lag darauf, zu erfahren, warum, 

wann und wie oft die Jugendlichen die jeweiligen Jugendzentren besuchen, 

was sie dort machen, und wie sie das Angebot in den Jugendzentren 

wahrnehmen, bzw. ob sie mit dem Angebot zufrieden sind oder ob sie 

bestimmte Wünsche an das Jugendzentrum haben.  

Da wir im Zuge der Besprechungen der Gruppendiskussionen die drei 

Jugendzentren gemeinsam aufgesucht haben, führten wir teilnehmende 

Beobachtungen durch. Im Anschluss an die teilnehmende Beobachtung 

erstellten wir jeweils ein Feldprotokoll, in dem wir unsere Eindrücke und die 

Beschreibung der anwesenden Personen und der Räumlichkeiten festhielten. 
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Des Weiteren wurde eine statistische Analyse der bOJA-Daten aus dem Jahr 

2017 durchgeführt, wodurch die Verteilung nach Geschlecht und Alter der 

Jugendlichen sowie die Vielfalt der Angebote in den drei Jugendzentren 

ausgewertet werden konnten.36 Hinsichtlich der Geschlechter- und 

Altersverteilung der BesucherInnen wurden die relativen Häufigkeiten näher 

betrachtet. Für die Auswertung der Häufigkeiten der zeitlich befristeten 

Angebote im Jahr 2017 wurden die Daten für jedes Jugendzentrum in einem 

Balkendiagramm veranschaulicht. Hierbei orientierten wir uns an den 

vorhandenen Kategorien des bOJA, in denen die drei Jugendzentren ihre 

einzelnen Angebote individuell zugeordnet haben. Um einen besseren 

Vergleich zwischen den Jugendzentren ersichtlich zu machen, wurden jeweils 

nur die fünf häufigsten Angebotskategorien jedes Jugendzentrums dargestellt 

und diskutiert. 

Aufgrund unserer vielfältigen Erhebungsinstrumente erhielten wir zahlreiche 

Daten und Informationen, welche wir durch qualitative und quantitative 

Auswertungen strukturiert, zusammengefasst und ausgewertet haben. Die 

Ergebnisse dieser Auswertungen werden nun im Nachfolgenden detailliert 

dargestellt und erläutert. 

4 Die drei Jugendzentren im Vergleich 

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse unserer Forschung dargelegt. In 

den einzelnen Unterkapiteln wollen wir einen groben Überblick über den 

geschichtlichen und finanziellen Hintergrund, die Kooperationen, die 

BesucherInnenstruktur, die Angebote in den Jugendzentren und die 

Berücksichtigung der Handlungsfelder der OJA sowie die Sichtweise der 

Jugendlichen der drei Jugendzentren geben.  

4.1 Entstehung und Vorstellung der drei ausgewählten Jugend-

zentren 

Bevor nun detaillierter auf die Unterschiede zwischen den drei Jugendzentren 

eingegangen wird, werden wir einen kurzen Überblick über das Aufkommen 

dieser Einrichtungen in Graz geben. Des Weiteren folgt eine Vorstellung der 

drei ausgewählten Jugendzentren, wobei auch die Finanzierung sowie 

Kooperationen zwischen den Jugendzentren und anderen Institutionen 

betrachtet wird.  

Aus den ExpertInneninterviews geht hervor, dass die Grazer Jugendzentren 

ursprünglich aus Privat- bzw. Eigeninitiative von verschiedenen 

                                                           
36 Die Daten aus dem Jahr 2018 wurden aufgrund des Umbaus in der Dietrichskeusch‘n 

und der damit fehlenden Repräsentativität nicht analysiert. 
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Interessensgruppen entstanden sind. In den 1970er-Jahren wurde das erste 

Jugendzentrum, das Jugendzentrum Don Bosco, gegründet. In den folgenden 

zwei Jahrzehnten hat sich einiges hinsichtlich dieser Einrichtungen der OJA in 

Graz getan. Zu dieser Zeit äußerten die Jugendlichen vermehrt den Wunsch 

nach Einrichtungen ohne Konsumzwang. Cornel Gmeiner, einer der 

zuständigen Magistratsmitarbeiter für Jugendprojekte – Jugendstreetwork, 

Jugendzentren, Jugendinformation und Partizipation – der Stadt Graz, zitiert 

mit folgendem Satz die Aussage eines Jugendlichen aus der Dokumentation 

„Losgelassen“ von Edmund Brüger aus dem Jahr 1986, welche sich der Grazer 

Jugend- und Musikszene der 1980er-Jahre widmet: „Irgendwie wär‘s lässig, 

wenn wir uns mal irgendwo zusammenhocken könnten, aber wir brauchen nichts 

konsumieren.“ 

Das Jugendzentrum Dietrichskeusch’n wurde 1982 gegründet und ist somit 

eines der ersten Jugendzentren in Graz. Es befindet sich direkt am 

Dietrichsteinplatz in dem Gebäude eines alten Gasthauses. Die Gründung 

erfolgte durch die Initiative „Insel“, wobei vereinbart wurde, dass dieses 

Jugendzentrum parteifrei ausgerichtet sein soll. Somit ist das Jugendzentrum 

durch einen eigenständigen Verein organisiert und der Vorstand setzt sich aus 

ehrenamtlichen Personen zusammen. Im Jahr 2018 durchlief die 

Dietrichskeusch’n ein Sanierungsprojekt, woraufhin die Räumlichkeiten nun 

dem Standard der Grazer Jugendzentren entsprechen.  

Das JA.M Mädchenzentrum wurde im Jahr 2010 gegründet und ist das einzige 

„Mädchenjugendzentrum“ in der gesamten Steiermark. Die Trägerorganisation 

ist der Verein Mafalda, welcher schon seit 30 Jahren in Graz besteht. Im 

Mädchenzentrum sind ausschließlich Frauen beschäftigt. Es befindet sich im 

Bezirk Gries – im selben Gebäude wie der Verein Mafalda – und in 

unmittelbarer Nähe des Hotels Weitzer.  

Das Jugendzentrum Grünanger wurde im Jahr 2000 gegründet und war 

zunächst in Containern angesiedelt. Im Jahr 2009 folgte die Ausweitung auf 

einen Winterstandort in der Andersengasse. Aufgrund der Baufälligkeit der 

Container und dem ungeeigneten Winterstandort in einem Wohnhaus folgte im 

Jahr 2017 ein Neubau des Jugendzentrums Grünanger, welches im Februar 

2018 wiedereröffnet wurde. Des Weiteren soll angemerkt sein, dass das 

Jugendzentrum durch die WIKI Kinderbetreuungs GmbH organisiert ist. Wie 

die Container früher, liegt auch aktuell der Neubau am Sportpark Grünanger in 

Liebenau. 

4.1.1 Finanzierung 

Das Jugendbudget der Stadt Graz und die Personalkofinanzierung des Landes 

Steiermark dienen allen Grazer Jugendzentren als Finanzierungsgrundlage. 

Dies bedeutet, dass sich das städtische Wesen als Träger der Jugendzentren 
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versteht und sich sowohl um die Miete als auch um die Erhaltung dieser 

Einrichtungen kümmert. Die Personalkofinanzierung des Landes Steiermark 

übernimmt, je nach eingereichten Personalstunden der einzelnen 

Jugendzentren, circa ein Drittel der Personalkosten. Die restlichen zwei Drittel 

der Personalkosten werden von der Stadt Graz übernommen. Hierzu muss 

vermerkt werden, dass für die OJA kein fixes jährliches Budget von der Stadt 

Graz vorgesehen ist. Folgendes Zitat von Cornel Gmeiner festigt diese 

Tatsache: „Es ist alles frei erkämpft und quasi erkonzipiert. Das heißt, alles was wir 

zur Verfügung haben, auch für die Jugendzentren, für die Offene Jugendarbeit, sind 

freie Mittel der Stadt Graz. Das ist wie Taschengeld.” 

Daher ist es wichtig, eine stabile Kommunikation zu Verwaltung und Politik in 

Graz zu pflegen, sodass weiterhin vermittelt wird, dass die OJA bedeutende 

Arbeit leistet und dafür die erforderlichen Geldmittel benötigt. Das Budget der 

Dietrichskeusch’n kann zusätzlich zur Finanzierung durch Stadt und Land 

weitere Förderungen durch verschiedenste Projekte erhalten und somit 

vergrößert werden. Das JA.M erhält zusätzlich zu dem vorgesehenen Budget 

finanzielle Unterstützung aus der Abteilung für Frauen der Stadt Graz. Auch 

das Jugendzentrum Grünanger hat die Möglichkeit, durch zusätzliche 

Projektförderungen sein Budget aufzubessern. 

4.1.2 Kooperationen 

Bezugnehmend auf Kooperationen mit anderen Institutionen und auch 

zwischen den Jugendzentren kann eine gute Zusammenarbeit in Graz 

verzeichnet werden. Das sogenannte „JUZ-Frühstück“ (Jugendzentrums-

Frühstück) trägt einen essenziellen Teil dazu bei. Dieses monatliche 

Vernetzungstreffen dient als ein großes Sammelbecken für alle Jugendzentren, 

wobei auch ein Wir-Gefühl vermittelt wird. Dieses wird durch folgende 

Aussage von Philipp Muner, einem der zuständigen Magistratsmitarbeitern für 

Jugendprojekte der Stadt Graz, bestätigt: „Graz als das ‚Dach [der] 

Jugendzentren‘ und dann hat man natürlich intern seine Unterschiede, aber man sieht 

sich als Gruppe der Graz-Jugendzentren […]“ 

Hinsichtlich der Kooperationen, welche die Jugendzentren mit anderen 

Institutionen eingehen, wird im Falle der Dietrichskeusch’n das Projekt 

„proAct Jugendgemeinderat“ genannt. Dieses ganzjährige 

Jugendbeteiligungsprojekt wurde gemeinsam mit der Stadt Graz initiiert, 

wobei die Planung und Organisation seit dem Jahr 2017 nun vollends dem 

Team der Dietrichskeusch’n obliegt. Beim proAct Jugendgemeinderat geht es 

darum, den Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Möglichkeit zu geben, 

selbst Ideen einzubringen, Projekte auf die Beine zu stellen und diese 

daraufhin in einem demokratischen Rahmen dem Jugendgemeinderat 

vorzustellen. Auf diese und weitere partizipative Aktionen wird später noch 

näher eingegangen. Des Weiteren kooperiert das Jugendzentrum 
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Dietrichskeusch’n mit einer Vielzahl an Institutionen, an welche die 

Jugendlichen bei Bedarf weitervermittelt werden können. Diese Angebote 

werden später bei den Handlungsfeldern noch ausführlicher beschrieben.  

Das JA.M Mädchenzentrum steht in zweierlei Kooperation mit der Caritas: 

Zum einen mit der „Caritas LernBar“, wobei zwei Mal pro Woche für je drei 

Stunden haupt- und ehrenamtliche MitarbeiterInnen der Caritas das 

Mädchenzentrum besuchen und den Mädchen kostenlos beim Lernen und 

anderen schulischen Vorbereitungen behilflich sind. Zum anderen mit dem 

Caritasprojekt „SIQ+“. Dieses Sportprojekt stellt ganzjährig eine eigene 

Trainerin für die Mädchenfußballmannschaft des JA.M zur Verfügung. 

Außerdem werden gezielt Workshops angeboten, welche über einen 

bestimmten Zeitraum hinweg stattfinden, wie etwa das „KREA“ 

(Kreativatelier für Mädchen und junge Frauen). In Hinblick auf weitere 

Kooperationen kann die Weitervermittlung von BesucherInnen an die 

psychosoziale Beratungsstelle des Vereins Mafalda genannt werden.  

Das Jugendzentrum Grünanger kooperiert unter anderem mit der 

„Arbeitsgemeinschaft des Sozialraums 2“ der Stadt Graz. Hierbei handelt es 

sich um ein Mädchenprojekt. Daran anschließend kann auch die 

Dreierkooperation des Jugendzentrums mit der genannten Arbeitsgemeinschaft 

und der Schulsozialarbeit der NMS Dr. Renner genannt werden. Außerdem 

wird die INPUT37 gemeinnützige GmbH als Kooperationspartner angeführt. 

Diese Kooperation hat zum Ziel, Einzelfallarbeit sowie fallunspezifische 

Arbeit anzubieten. Beispiele für Zweitgenanntes sind die Fußballmannschaft, 

die Theatergruppe, aber auch Mädchenprojekte, welche in Zusammenarbeit 

mit dem Jugendzentrum monatlich stattfinden. Eine weitere Kooperation des 

Jugendzentrums Grünanger mit den Institutionen des Sozialraumes 2, wie 

INPUT, dem Jugend-Streetwork sowie dem sozialmedizinischen Zentrum und 

dem Jugendzentrum FUNTASTIC, ist das Fußballprojekt. Hierbei haben die 

Jugendlichen die Möglichkeit, jeden Mittwoch die neue Ballsporthalle in der 

Hüttenbrennergasse zu benützen. Durch den Bau neuer Räumlichkeiten des 

Jugendzentrums Grünanger kam es zu einer Kooperation mit der 

Einrichtungsfirma Cookina. Diese stellte dem Amt für Jugend und Familie ihre 

alte Schauküche zur Verfügung, welche umgehend ins Jugendzentrum 

eingebaut wurde. Seitdem gibt es zweimal jährlich ein Kochevent mit dem 

Team von Cookina, bei dem gemeinsam mit den Jugendlichen gekocht wird. 

Des Weiteren suchen die MitarbeiterInnen der Caritas LernBar seit September 

2018 einmal pro Woche für drei Stunden das Jugendzentrum Grünanger auf. 

Außerdem besteht im Jugendzentrum die Möglichkeit des Jugendcoachings 

durch Alpha Nova. Diese Dienstleistung kann von Jugendlichen an zwei 
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Nachmittagen pro Woche in Anspruch genommen werden. Hierbei erhalten 

die Coachees Beratung zu Fragen über schulische Belange, berufliche 

Möglichkeiten sowie Hilfe bei Bewerbungsschreiben und Lehrstellensuche.  

4.1.3 Geschlechter- und Altersverteilung 

In diesem Unterkapitel soll sowohl die Geschlechter- als auch die 

Altersverteilung der Jugendlichen der drei ausgewählten Jugendzentren 

veranschaulicht werden. Es wird dabei nicht auf die Anzahl der Personen, 

sondern auf die relative Häufigkeit der „Kontakte“ eingegangen: Als Kontakte 

wird die Häufigkeit der Besuche von Personen definiert. Dies bedeutet, dass 

beim Erstbesuch des Jugendzentrums der/die Jugendliche als Person in das 

Datensystem aufgenommen und bei darauffolgenden Besuchen nur noch die 

Kontaktaufnahme gezählt wird. Dabei kann eine Person mehrmals pro Woche 

gezählt werden. Verlässt ein/e BesucherIn das Jugendzentrum und kehrt 

innerhalb kurzer Zeit am selben Tag wieder zurück, wird dies nicht doppelt 

gezählt.  

Im Jahr 2017 gab es insgesamt 3.296 Kontakte mit BesucherInnen im offenen 

Betrieb der Dietrichskeusch’n. Davon waren 63% der BesucherInnen männlich 

und 37% der BesucherInnen weiblich. Diese Geschlechterverteilung entspricht 

der zuvor im Literaturteil beschriebenen 60/40-Verteilung der 

steiermarkweiten Dokumentationsdatenbank der OJA38. In Hinblick auf das 

Alter erkennt man, dass der Großteil der BesucherInnen (42%) zwischen 16 

und 20 Jahre alt war. 38% der BesucherInnen waren älter als 21 Jahre und nur 

20% der BesucherInnen waren zwischen 12 und 15 Jahre alt. Im JA.M 

Mädchenzentrum wurden im Jahr 2017 im offenen Betrieb 4.066 Kontakte mit 

Mädchen und jungen Frauen gezählt. Mit 61% waren die meisten 

Besucherinnen zwischen 16 und 20 Jahre alt. Die 12- bis 15-jährigen machten 

einen Prozentsatz von 37% aus. Nur 2% der Besucherinnen waren 21 Jahre alt 

oder älter. Das Jugendzentrum Grünanger verzeichnete 2017 während dem 

offenen Betrieb 2.738 Kontakte mit Jugendlichen. Davon waren 85% männlich 

und 15% weiblich. Von allen Kontakten besuchten die 12- bis 15-jährigen 

(48%) das Jugendzentrum Grünanger am häufigsten. 45% der BesucherInnen 

waren zwischen 16 und 20 Jahre alt und lediglich 7% der Kontaktpersonen 

waren 21 Jahre alt oder älter. 

Aus der Analyse dieser Daten ging hervor, dass das Jugendzentrum Grünanger 

vorwiegend für ein jüngeres Publikum interessant ist. Das Stammklientel des 

JA.M setzt sich vorwiegend aus 16- bis 20-jährigen zusammen. Die 

Dietrichskeusch’n wird eher von einer älteren Zielgruppe besucht. 
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4.2 Zielgruppen und BesucherInnen 

Bezüglich der Zielgruppen und BesucherInnen in den jeweiligen 

Jugendzentren bestehen neben Unterschieden in der Alters- und 

Geschlechterstruktur ebenfalls Differenzen hinsichtlich der kulturellen 

Hintergründe der Jugendlichen und der Gruppierungen innerhalb eines 

Jugendzentrums.  

Das Jugendzentrum Dietrichskeusch’n zeichnet sich bezüglich Zielgruppen 

durch eine Vielfalt an unterschiedlichen Szenen und Gruppierungen aus. 

Grundsätzlich ist die Dietrichskeusch‘n für alle Jugendlichen im Alter von 12 

bis 26 Jahren offen, jedoch besuchen hauptsächlich etwas ältere Jugendliche 

und junge Erwachsene im Alter von 16 bis 21 Jahren das Jugendzentrum. Da 

der klassische offene Betrieb in einem Jugendzentrum eher burschendominiert 

ist, zeichnet sich die Dietrichskeusch‘n durch einen relativ „guten“ 

Mädchenschnitt aus.39  

Das JA.M Mädchenzentrum hat für Mädchen und junge Frauen im Alter von 

12 bis 21 Jahren geöffnet. 90% der Besucherinnen haben 

Migrationshintergrund und so bilden die gebürtigen Österreicherinnen im 

JA.M die Minderheit. Durchschnittlich besuchen derzeit ca. 30 Mädchen pro 

Nachmittag das Mädchenzentrum. Es bestehen jedoch große Schwankungen.  

Im Jugendzentrum Grünanger stellen Jugendliche mit Migrationshintergrund 

das Stammklientel dar. Es gibt viele BesucherInnen, die sich nicht in einer 

Ausbildung oder Lehre befinden und SchülerInnen, die in der Freistunde oder 

nach der Schule das Jugendzentrum besuchen. Hinsichtlich des Alters bilden 

Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren die Kerngruppe, jedoch dürfen 12 

bis 25-Jährige das Jugendzentrum besuchen. Das Jugendzentrum Grünanger ist 

ein burschendominiertes Jugendzentrum mit bis zu 80% männlichen 

Besuchern, aber seit dem Umbau gibt es eine größere Mädchengruppe, welche 

regelmäßig vorbeikommt.  

4.3 Angebote und deren Kategorisierung 

Im Folgenden wird die Vielfalt der Angebote der drei ausgewählten Grazer 

Jugendzentren dargestellt. Dementsprechend soll betont werden, dass es in den 

Jugendzentren eine große Palette an Angeboten gibt, wir uns aber nur auf jene 

Angebote beziehen, welche innerhalb der ExpertInnennterviews genannt 

wurden und in den bOJA Daten von 2017 aufscheinen. Demnach wurde das 

gesamte Angebot in „regelmäßige Angebote“, „zeitlich befristete Angebote“ 

                                                           
39 Zudem muss angemerkt werden, dass die Dietrichskeusch’n nach dem Sanierungs-

projekt 2018 erst seit kurzem wieder geöffnet hat und die aktuellen BesucherInnenzah-

len noch sehr gering sind. 
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und den „offenen Betrieb“ unterteilt. Hierzu wird vorab kurz erklärt, was unter 

dieser Differenzierung verstanden wird.  

Unter die regelmäßigen Angebote fallen all jene Aktionen, Projekte und auch 

Kooperationen, welche über das gesamte Jahr in regelmäßigen Abständen 

angeboten werden. Als Beispiele können die Fußballprojekte oder das 

gemeinsame Kochen, welches einmal pro Woche stattfindet, erwähnt werden. 

Zu den zeitlich befristeten Angeboten gehören sämtliche Projekte, Workshops 

und Kooperationen, welche nur in einem bestimmten Zeitrahmen oder nur ein 

bis zwei Mal im Jahr stattfinden. Als Beispiele können sogenannte 

„Aktionstage“, wie etwa kurzfristig organisierte Turniere oder diverse 

Workshops, genannt werden. Dazu zählen aber auch Veranstaltungen, wie zum 

Beispiel Kochevents von Cookina oder Hell’s Kitchen, diverse Ausflüge und 

einmalige Aktionen. Als offener Betrieb werden all jene dauerhaften 

Möglichkeiten und Gegenstandsnutzungen definiert, welche ohne Anleitung 

der BetreuerInnen frei ausgeführt und verwendet werden können. Das sind 

beispielsweise Tischfußballtische, Karten- und Brettspiele, Instrumente und 

Spielkonsolen. Zu den Angeboten des offenen Betriebs zählen aber auch das 

Beratungsangebot bzw. die Möglichkeit, jederzeit mit den BetreuerInnen 

sprechen zu können. 

4.3.1 Regelmäßige Angebote 

Die regelmäßigen Angebote zeichnen sich in der Dietrichskeusch’n dadurch 

aus, dass beispielsweise immer wieder neue Spiele ausprobiert werden können. 

Statt einfach nur Fußball zu spielen, wird versucht, Jugendliche für originelle, 

neuartige Sportarten, wie etwa Flag Football oder Jugger, zu begeistern. Diese 

neuartigen Ideen finden erfolgreich Anklang. Zu den regelmäßigen Angeboten 

gehört unter anderem auch das Jugendcoaching. Ebenso gibt es einmal im 

Monat einen Mädchentag, wobei vorab partizipativ vereinbart wird, was die 

Mädchen machen wollen. Meistens findet dieser samstagnachmittags vor den 

regulären Öffnungszeiten statt. Solche und weitere Mädchenangebote sollen in 

der Dietrichskeusch’n dazu beitragen, näher an die 50/50-

Geschlechterverteilung heranzukommen. Wie schon zuvor bei den 

Kooperationen erwähnt, zählt auch das ganzjährige Projekt proAct 

Jugendgemeinderat zu den regelmäßigen Angeboten.  

Im JA.M Mädchenzentrum wird die Mädchenfußballmannschaft als wichtiger 

Bestandteil des regelmäßigen Angebots genannt. Diese trainiert ganzjährig 

einmal pro Woche und nimmt auch an Turnieren teil. Ebenso ist die Caritas 

LernBar ganzjährig in dem regelmäßigen Angebotsprogramm des JA.M 

verankert.  

Im Jugendzentrum Grünanger zeichnen sich die regelmäßigen Angebote 

dadurch aus, dass es beispielsweise jeden Dienstag die Möglichkeit des 
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gemeinsamen Kochens gibt. Dabei wird darauf Wert gelegt, gemeinsam zu 

überlegen, welche Lebensmittel regional und gesund sind. Folglich gehen die 

Jugendlichen allein oder mit einem/einer JugendzentrumsmitarbeiterIn 

einkaufen und anschließend wird gemeinsam gekocht, gegessen und 

zusammengeräumt. Marina Bachler, Leiterin des Jugendzentrums Grünanger, 

begründet diese Vorgehensweise wie folgt: „Da ist es wichtig, dass jeder 

irgendwie seinen Beitrag leistet. Genau, weil‘s eh kostenlos ist und es funktioniert ganz 

gut mittlerweile.“ Neben dem Kochen gibt es für die Jugendlichen, wie schon 

bereits erwähnt, einmal pro Woche die Möglichkeit, in der neuen 

Ballsporthalle Fußball zu spielen. Die Werkstatt steht den BesucherInnen an 

drei Tagen pro Woche zur Verfügung. Außerdem gehört ein Gedenkprojekt 

mit dem Zweck der Aufarbeitung und dem Gedenken der NS-Zeit zum 

regelmäßigen Angebot. Dies hat zum Grund, dass das Jugendzentrum auf dem 

Gebiet des Arbeiterlagers Liebenau erbaut ist. Das Projekt beinhaltet den 

monatlichen Besuch von Wolfgang Brossmann, der mit den Jugendlichen 

Thematiken rund um den Nationalsozialismus, aber auch andere historische 

Themen und Demokratie, behandelt. Die zuvor genannten Kooperationen mit 

Alpha Nova hinsichtlich des Jugendcoachings und der Caritas LernBar zählen 

ebenfalls zum regelmäßigen Angebot. Darüber hinaus hat das Jugendzentrum 

Grünanger einmal pro Monat zwei Stunden nur für Mädchen geöffnet.  

4.3.2 Zeitlich befristete Angebote 

Grundlage für den Vergleich der zeitlich befristeten Angebote der drei 

Jugendzentren bilden die bOJA40 Daten aus dem Jahr 2017 sowie 

Informationen aus den ExpertInneninterviews. Die möglichen Kategorien 

dieser Angebote sind bereits vorgegeben, jedoch erfolgt die Zuordnung 

individuell durch die JugendzentrumsmitarbeiterInnen. Aufgrund dieser 

subjektiv bedeutsamen Freiräume sind die Häufigkeiten der Angebote nicht 

direkt miteinander vergleichbar. In der folgenden Darstellung und 

Interpretation der drei Diagramme scheinen für jedes Jugendzentrum die fünf 

häufigsten Angebotskategorien auf. Hierbei soll vermerkt werden, dass das 

JA.M sechs Kategorien aufweist, da die beiden letztgenannten Kategorien die 

gleiche Häufigkeit aufweisen. 

Hinsichtlich der zeitlich befristeten Angebote wurden im Jahr 2017 in der 

Dietrichskeusch’n themenbezogene Angebote (Aktionen, Projekte und Events) 

am häufigsten organisiert. Außerdem gab es acht geschlechtsspezifische 

Angebote, drei spielpädagogische und kulinarische Angebote. Zweimal 

wurden Sportangebote ohne Begleitung realisiert. Zu den themenbezogenen 

Angeboten zählen zum Beispiel Dartturniere, gemeinsames Kegeln und die 

Durchführung der Jahresplanung. Unter die geschlechtsspezifischen Angebote 
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fallen alle Only-4-Girls-Aktionen. Die spielpädagogischen Angebote umfassen 

beispielsweise sogenannte „Keusch’n Quizabende“ und kulinarische 

Angebote, wie etwa das Event „Hells Kitchen“ oder das gemeinsame Muffin 

Backen. Abschließend wurden Billard und Thermenausflüge als Sportangebote 

ohne Begleitung bezeichnet. 

Abbildung 1: bOJA (2017): Dietrichskeusch’n - zeitlich befristete Angebote 

 

Aus den ExpertInneninterviews ging hervor, dass Veranstaltungen, wie etwa 

Konzerte oder verschiedene Turniere, in der Dietrichskeusch’n starken 

Anklang finden. Außerdem gibt es die Möglichkeit, bei diversen Ausflügen 

mitzufahren. Als weiteres Angebot können Gestaltungsabende genannt 

werden, wobei es darum geht, sich kreativ auszudrücken. Unter anderem 

werden auch interaktive Theaterstücke vorgeführt und Karaokeabende 

organisiert. Das gemeinsame Kochen wird gerne angenommen, besonders 

dann, wenn es in Verbindung mit dem Event „Hell’s Kitchen“ stattfindet. 

Im Jahr 2017 wurden im JA.M 13 themenbezogene Angebote, wie Aktionen, 

Projekte und Events, organisiert. Am zweithäufigsten gab es sieben kreative 

Angebote, gefolgt von drei gesundheitsfördernden Angeboten. Sportangebote 

mit Begleitung fanden vier Mal statt und Bildungs- sowie auch Outdoor- und 

erlebnispädagogische Angebote wurden jeweils zwei Mal angeboten. Als 

themenbezogene Angebote gelten im JA.M die Faschingsaktion, das 

Sommerfest sowie auch der Welt-Mädchen-Tag. Zu den kreativen Angeboten 

zählen beispielsweise ein Gesangsworkshop oder das Basteln des 

Adventskalenders. Der JA.M Wellnesstag und das Event „Rock the Kitchen“ 

fallen unter die Kategorie der gesundheitsfördernden Angebote. Die 

Sportangebote mit Begleitung wurden 2017 zum Beispiel durch ein 

Tischtennisturnier und einem Kick-Box-Workshop realisiert. Hinsichtlich des 
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Bildungsangebots wurde ein Workshop zu Verschwörungstheorien organisiert. 

Eine Schnitzeljagd durch Graz reiht sich in die Kategorie der Outdoor- bzw. 

erlebnispädagogischen Angebote. 

Abbildung 2: bOJA (2017): JA.M - zeitlich befristete Angebote 

 

Ergänzend zu den bereits genannten, zeitlich befristeten Angeboten, bietet das 

JA.M immer wieder punktuelle Workshops an. Zu solchen und weiteren 

Aktionen, durch die Mädchen partizipativ beteiligt werden, meint Birgit 

Hofstadler, Leiterin des JA.M, Folgendes:  

[…] manchmal wollen sie tanzen, manchmal wollen sie irgendwas 

machen, manchmal haben wir auch Workshops dort, Yoga-Stunden 

oder Selbstverteidigungskurse oder unterschiedliche Dinge. Eben Tanz. 

Manchmal laden wir Hip-Hop-Tänzerinnen oder […] Break-Dance-

Tänzerinnen ein und machen Workshops. 

Im Jugendzentrum Grünanger wurden im Jahr 2017 mit einer Anzahl von 22 

themenbezogene „Projekte“ ebenfalls am häufigsten organisiert. Es fanden 13 

Sportangebote mit Begleitung statt. Von den Kategorien kreative Angebote, 

gesundheitsfördernde Angebote und arbeitsweltbezogene Angebote wurden 

jeweils sechs Angebote verwirklicht. Als themenbezogene Angebote wurden 

2017 im Jugendzentrum Grünanger beispielsweise die archäologische 

Besichtigung der JUZ-Baustelle, das Skip-Bo Osterturnier und ein Workshop 

zu neuen Medien kategorisiert. Zu den Sportangeboten mit Begleitung zählen 

Schwimmausflüge in diverse Freibäder sowie Billard- und 

Tischfußballturniere. Als kreatives Angebot fand beispielsweise zweimal ein 

Airbrush-Workshop statt, und die gesundheitsfördernde Kategorie zeichnete 

sich etwa durch die Gartenpflege rund um das Jugendzentrum und durch einen 
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sexualpädagogischen Vortrag aus. Unter die arbeitsweltbezogenen Angebote 

fallen zum Beispiel sowohl die Beratung bzw. Unterstützung bei Bewerbungen 

und bei der Lehrstellensuche als auch die gemeinsame Fahrradreparatur.  

Abbildung 3: bOJA (2017): Grünanger - zeitlich befristete Angebote 

 

Wie schon aus den bOJA Daten ersichtlich wurde, legt das Jugendzentrum 

Grünanger großen Wert darauf, verschiedene thematische Workshops 

anzubieten. Zu den zeitlich befristeten Angeboten gehören auch das Kochevent 

in Kooperation mit Cookina oder andere Veranstaltungen, wie etwa der Skate-

Weltcup. Wenn es das Budget erlaubt, werden außerdem Ausflüge und 

sogenannte Aktionstage organisiert. 

Zusammenfassend kann bei einer Gegenüberstellung der Jugendzentren gesagt 

werden, dass in allen drei Einrichtungen besonders auf themenbezogenen 

Angebote Wert gelegt wird. Hier sind jedoch Unterschiede in der Organisation 

von Ausflügen, Projekten und Workshops nach aktuellen Themen und 

Interessen der Jugendlichen zu erkennen. Des Weiteren kommen anhand dieser 

Interpretation bereits die Differenzen hinsichtlich der Schwerpunkte der 

einzelnen Jugendzentren zum Vorschein, auf welche später näher eingegangen 

wird. 

4.3.3 Offener Betrieb 

Im offenen Betrieb stehen den Jugendlichen in der Dietrichskeusch‘n 

Musikinstrumente, wie etwa eine Ukulele, diverse Gitarren und auch ein E-

Schlagzeug zur Verfügung. Das Jugendzentrum bietet mit 200 bis 300 

verschiedenen Karten- und Brettspielen eine große Auswahl für die 

BesucherInnen. Der Barbereich mit klassischem Ausschank und mit Musik im 

Hintergrund stellt einen wichtigen Faktor im offenen Betrieb dar. Das Angebot 
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des Chillens beschreibt Martin Rettenbacher, Leiter der Dietrichskeusch’n, wie 

folgt: „[…] das heißt Couch, Rückzugbereiche, Sitz-, Sprechecken, Caféambiente mit 

Rundtischen, also Angebot des Raums, des Freiraums natürlich.“ Des Weiteren kann 

Steeldart und Tischfußball gespielt werden. Ein Angebot, welches besonders 

niederschwellig zum offenen Betrieb gehört, ist die Möglichkeit, das Gespräch 

mit den BetreuerInnen zu suchen. Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen 

haben jederzeit die Möglichkeit mit einer der Ansprechpersonen zu reden. 

Diese können sie bei Bedarf für spezifischere Beratung an andere Institutionen 

weitervermitteln.  

Das JA.M dient den Mädchen und jungen Frauen im offenen Betrieb als 

Rückzugsort. Hier können sie sich ausruhen oder schlafen, falls es zu Hause zu 

eng und laut sein sollte. In der Werkstatt können sich die Mädchen auf 

Nachfrage Material für das Basteln und Malen holen. Des Weiteren steht den 

Mädchen ein Fernseher inklusive DVDs und Spielkonsolen zur Verfügung. 

Außerdem gibt es einen separaten Raum, welcher als Fotostudio bezeichnet 

wird. In diesem können die Mädchen mit einer Spiegelreflexkamera arbeiten, 

sich mithilfe verschiedener Utensilien verkleiden und lustige Fotos machen. 

Die Beratung im JA.M umfasst eine große Bandbreite an Themen und 

Anliegen. Hierbei wird von Birgit Hofstadler zwischen zwei großen 

Themenkomplexen unterschieden. Zum einen Liebe, Beziehung und 

Sexualität, zum anderen Beruf, Ausbildung und Zukunft.  

Im Jugendzentrum Grünanger gibt es im offenen Betrieb einen Billard-, 

Tischfußball- und Tischtennistisch. Es kann Darts gespielt, als auch einfach 

nur gechillt werden. Wenn die Werkstatt nicht geöffnet hat, gibt es dennoch 

die Möglichkeit, sich mittels unterschiedlicher Materialen kreativ zu betätigen. 

Auch das Barangebot, in Richtung gesundheitsfördernde Komponente, spielt 

im offenen Betrieb eine essenzielle Rolle. Die Beratung durch das Team des 

Jugendzentrums steht den Jugendlichen bei unterschiedlichsten Anliegen und 

Bedürfnissen zur Verfügung.  

4.3.4 Einordnung in die Handlungsfelder der Kinder- und Ju-

gendarbeit 

Um theoretische Sättigung zu gewährleisten, wurden zu den Handlungsfeldern 

der Kinder- und Jugendarbeit zusätzliche ExpertInneninterviews geführt. 

Nachfolgend werden die fünf Handlungsfelder und deren Zweck erläutert. Die 

fünf Handlungsfelder bilden einen gemeinsamen Rahmen für die Kinder- und 

Jugendarbeit in der Steiermark und werden regelmäßig reflektiert und 

weiterentwickelt (vgl. Amt der Steiermärkischen Landesregierung 2017: 9). 

Um durch das Land Steiermark förderungswürdig zu sein, müssen einige 

Handlungsfelder in die Konzepte und täglichen Praktiken der Jugendzentren 

integriert werden. Deshalb bilden diese handlungsleitenden Themenfelder der 
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Jugendarbeit eine grundlegende, inhaltliche Basis, welche Vergleiche zulässt. 
Im Folgenden wird näher darauf eingegangen, wie die ausgewählten 

Jugendzentren diese fünf Handlungsfelder umsetzen und mit welchen 

Angeboten die einzelnen Bereiche abgedeckt werden. 

Das erste dieser Handlungsfelder setzt sich aus „Jugendschutz und Prävention“ 

zusammen und hat zum Ziel, dass Jugendliche unterstützt werden, bewusste 

Entscheidungen im Umgang mit Risiken und Gefahren treffen zu können (vgl. 

ebd.: 36). Ein weiteres Handlungsfeld – „Jugendinformation und Beratung“ – 

setzt sich daraus zusammen, Jugendliche zu informieren und zu beraten. Sie 

sollen über Gesetzmäßigkeiten und Bestimmungen, welche ihre Lebensumwelt 

betreffen, ausreichend und in verständlicher Form informiert werden (vgl. 

ebd.: 40). Die „Jugendkultur und kreativen Ausdrucksformen“ stellen das 

dritte Handlungsfeld dar. Hierbei geht es darum, den Jugendlichen die 

Möglichkeit zu geben, sich kulturell auszudrücken und Bildungsprozesse 

anzuregen, welche Jugendliche dazu inspirieren, sich mit der Gesellschaft 

auseinanderzusetzen (vgl. ebd.: 43). Das Handlungsfeld 

„Gesellschaftspolitische Bildung und Partizipation“ spielt ebenfalls eine 

wichtige Rolle. Die Jugendlichen sollen darin bestärkt werden, 

selbstbestimmtes politisches Denken zu erlangen, und es sollten 

Bildungsangebote gestaltet werden, welche politische Bildung und die 

Entwicklung demokratischer Grundlagen unterstützen (vgl. ebd.: 46). Das 

fünfte Handlungsfeld stellt die „Bildungs- und Berufsorientierung“ dar und 

impliziert, dass die Jugendlichen die Chance haben, ihre Interessen und 

Fähigkeiten kennenzulernen und unter Berücksichtigung dieser Aspekte einen 

Berufsweg auswählen zu können. Ebenfalls sollten sie auf ihrem weiteren Weg 

gefördert und unterstützt werden (vgl. ebd.: 50). 

Im Grunde hat jedes der drei Jugendzentren betont, dass alle Handlungsfelder 

innerhalb der Arbeit mit den Jugendlichen abgedeckt werden, egal ob durch 

gezielte Angebote oder im niederschwelligen Bereich, wie beispielsweise in 

Gesprächen. Birgit Hofstadler, Leiterin des JA.M, hat Folgendes dazu 

angemerkt: „[…] es gibt zu all diesen Handlungsfeldern konkrete Workshops, 

konkrete Materialien und konkretes Angebot bei uns.“ Obwohl den Jugendzentren 

die Berücksichtigung aller Handlungsfelder gemein ist, konnten sich dennoch 

einige Unterschiede im Bereich der Umsetzung und des gewählten Angebotes 

feststellen lassen. Auf letztere möchten wir nun näher eingehen. 

Bezüglich des ersten Handlungsfeldes „Jugendschutz und Prävention“ wurde 

innerhalb der Dietrichskeusch’n betont, dass Präventionsarbeit als ein klarer 

Auftrag gesehen wird und dass dieser Aspekt sowohl in der alltäglichen Arbeit 

als auch in gezielten Angeboten eine große Rolle spielt. So gibt es 

beispielsweise die Kooperation mit VIVID, einer Fachstelle für 

Suchtprävention, in der unter anderem Workshops zur Rauchentwöhnung 
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veranstaltet wurden oder Gespräche in Einzel- bzw. Gruppensettings. Ebenso 

wird in der Dietrichskeusch’n verstärkt darauf geachtet, dass die Jugendlichen 

den Umgang mit Alkohol lernen, indem sie am Barbereich innerhalb eines 

geschützten Rahmens alkoholische Getränke konsumieren dürfen und 

Gespräche über Alkoholkonsum mit den JugendzentrumsmitarbeiterInnen 

führen können. Im JA.M wird das Handlungsfeld Jugendschutz und Prävention 

ebenfalls berücksichtigt. Im Zuge von Kooperationen mit 

Suchtpräventionsstellen und Vereinen werden Themen, welche die Mädchen 

beschäftigen, aufgegriffen und bearbeitet. Ebenso wird bei Bedarf über das 

Jugendschutzgesetz aufgeklärt, und es werden verschiedene Gesundheits- und 

Resilienzprojekte durchgeführt. Im Jugendzentrum Grünanger wurde betont, 

dass die gesamte Jugendarbeit unter den Aspekt der Prävention fällt. Die 

JugendzentrumsmitarbeiterInnen dienen als Ansprechpersonen für die 

Jugendlichen, nehmen sie mit ihren Sorgen und Bedürfnissen wahr und 

versuchen, ihnen bei Problemlagen Handlungsalternativen aufzuzeigen. 

Ebenfalls werden Gespräche über das Jugendschutzgesetz geführt und ein 

gewaltfreier Umgang vorgelebt. Außerdem wurde betont, dass die 

Verschwiegenheits- und Meldepflicht an Kinder- und 

Jugendhilfeeinrichtungen bei Verdacht der Kindeswohlgefährdung sehr ernst 

genommen wird. 

Im Zuge des Handlungsfeldes „Jugendinformation und -beratung“ hat das 

Jugendzentrum Dietrichskeusch’n vor allem auf Vernetzungsarbeit verwiesen. 

Es wird mit einer Vielzahl an Institutionen gearbeitet, an welche Jugendliche 

vermittelt werden können. Ebenso gibt es auch hier wieder die Möglichkeit, 

Gespräche mit den BetreuerInnen zu führen, und es werden Workshops zu 

verschiedenen Themen, wie beispielsweise über Menschenrechte, angeboten. 

Im JA.M wurden im Bereich der Jugendinformation und -beratung vor allem 

Vorträge erwähnt, zu denen ExpertInnen aus verschiedenen Berufsfeldern 

eingeladen werden. Ebenso wurde die Zusammenarbeit mit dem Jugendamt 

und das zahlreiche Material, welches aufliegt, betont. Zu Letzterem zählen 

diverse Broschüren, Plakate, Flyer und Notfallnummern. Die 

Jugendzentrumsmitarbeiterinnen führen bei Bedarf Einzelgespräche mit den 

Mädchen und können auf zahlreiche Einrichtungen verweisen, mit denen sie 

vernetzt sind. Im Jugendzentrum Grünanger werden die Jugendlichen darüber 

aufgeklärt, wo sie sich Informationen einholen können. Ebenso können sie mit 

ihren individuellen Anliegen zu jeder Zeit zu den 

JugendzentrumsmitarbeiterInnen kommen und finden bei ihnen ein offenes 

Ohr. Die Bedürfnisse können dabei sehr unterschiedlich sein, so betont Marina 

Bachler, Leiterin des Jugendzentrums Grünanger:  

Da geht es oft um […] Probleme in der Familie, sie kommen teilweise 

schon aus sozial benachteiligten Familien, wo auch oft Arbeitslosigkeit, 



135 | S e i t e  

ja Suchtverhalten der Eltern auch eine Rolle spielt. Gewalt auch, haben 

wir auch schon gehabt […]. 

Außerdem arbeitet das Jugendzentrum Grünanger eng mit LOGO, einer 

Beratungsstelle für Jugendliche, zusammen und achtet darauf, den 

Jugendlichen einen bewussten Umgang mit der Umwelt und ihrer eigenen 

Gesundheit zu vermitteln. Beispielsweise wird thematisiert, wo regionale 

Lebensmittel gekauft werden können und was für eine gesunde Ernährung 

alles zu beachten ist. 

Bezüglich des Handlungsfeldes „Jugendkultur und kreative Ausdrucksformen“ 

wurden in der Dietrichskeusch’n die zahlreichen Angebote wie Konzerte, 

Theater und Poetryslams erwähnt. Außerdem wurde darauf hingewiesen, dass 

es vor allem nach Abschluss des Umbaus wieder vermehrt Konzerte und 

größere Veranstaltungen geben wird. Grundsätzlich wird in der 

Dietrichskeusch’n darauf geachtet, dass sich das Angebot nach den Interessen 

der Jugendlichen ausrichtet. Im JA.M wurde ebenfalls eine Vielzahl an 

kreativen Angeboten aufgezeigt. Hier gibt es Workshops, Aktionen im 

öffentlichen Raum, Theater, Musik, Tanz oder auch Kreativprojekte, welche 

sich über einen längeren Zeitraum erstrecken. Ebenso wird darauf geachtet, 

welches Potential die Mädchen mitbringen, was in darauf abgestimmten 

Angeboten zur Entfaltung gebracht werden kann. Die Jugendkultur, sowie 

kreative Ausdrucksweisen kommen im Jugendzentrum Grünanger vor allem 

innerhalb der Werkstatt zur Geltung, in der die Jugendlichen neue Sachen 

ausprobieren oder verschiedenste Gegenstände selbst gestalten und reparieren 

können. Ebenfalls fanden bereits Hip-Hop-Veranstaltungen oder Events, wie 

der Skate-Worldcup, statt. Im offenen Betrieb dürfen die Jugendlichen zu 

festgelegten Zeiten ihre eigene Musik spielen, jedoch wird darauf geachtet, 

dass die ausgewählten Lieder keine diskriminierenden oder gewaltsamen 

Inhalte aufweisen. 

Das Handlungsfeld „Gesellschaftspolitische Bildung und Partizipation“ 

spiegelt sich in der Dietrichskeusch’n vor allem in der Jahresplanung, in der 

die Jugendlichen Projektvorschläge einbringen können, wider. Außerdem wird 

in den monatlichen Hausversammlungen besprochen, was die Jugendlichen in 

nächster Zeit machen wollen oder in welchen Belangen sie Unterstützung 

benötigen. In der Dietrichskeusch’n gibt es die sogenannten Beidienste, welche 

den Jugendlichen ermöglichen, sich ehrenamtlich zu engagieren und damit ein 

Stimmrecht für Entscheidungen innerhalb des Vereins zu erlangen. 

Grundsätzlich betont Martin Rettenbacher, Leiter der Dietrichskeusch’n: „Kein 

Jugendzentrum arbeitet so partizipativ wie wir, […] weil die meisten nicht die 

Möglichkeit haben, aufgrund der Vereinsstruktur oder der Führungsstruktur.“ 
Bezüglich gesellschaftspolitischer Bildung weist die Dietrichskeusch’n ein 

umfassendes Angebot auf. Neben politischen Gesprächen werden 
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beispielsweise Podiumsdiskussionen vor anstehenden Wahlen veranstaltet, bei 

denen JugendsprecherInnen von den antretenden Parteien des Grazer 

Gemeinderates eingeladen werden. Ein großer Aspekt im Bereich der 

Partizipation ist hier auch der Schwerpunkt proAct Jugendgemeinderat. 

Bezüglich Partizipation gibt es im JA.M den sogenannten JA.M Talk. Im 

Mädchenzentrum befindet sich eine Box, in welche die Mädchen ihre 

Wünsche und Beschwerden einwerfen können. Einmal im Monat werden die 

Inhalte dieser Box zusammen mit den Mädchen in einer Besprechung 

diskutiert. Die Mädchen können sich somit jederzeit bei der Auswahl der 

Angebote partizipativ einbringen. Gesellschaftspolitische Bildung findet im 

JA.M vor allem durch Gespräche, Medienarbeit oder Vorträge statt, bei denen 

PolitikerInnen zu verschiedenen Themen eingeladen werden. Im 

Jugendzentrum Grünanger ist es den Jugendlichen ebenfalls möglich, sich in 

vielseitiger Weise partizipativ einzubringen. Am Anfang des Jahres werden die 

Wünsche der Jugendlichen gesammelt und besprochen. Ebenso werden 

spontan auftretende Anliegen oder Wünsche aufgegriffen. Bezüglich 

gesellschaftspolitischer Bildung werden im Jugendzentrum Grünanger 

hauptsächlich tagesaktuelle Themen besprochen und thematisiert, zugleich gibt 

es Besuche im Jugendgemeinderat oder Workshops und Vorträge. 

Das fünfte und letzte Handlungsfeld setzt sich aus der „Bildungs- und 

Berufsorientierung“ zusammen. Das Jugendzentrum Dietrichskeusch’n arbeitet 

in diesem Bereich vor allem informell mit Workshops, Spielen und 

Gesprächen, aber auch mit dem Jugendcoaching. Ebenfalls gibt es seit dem 

Umbau die Möglichkeit, sich in der Licht- und Tontechnik zu versuchen. Im 

JA.M werden die Mädchen bei Bedarf mit den Jugendcoaches vernetzt und 

erlangen Hilfestellungen von den Jugendzentrummitarbeiterinnen, wenn es 

zum Beispiel darum geht, eine Bewerbung zu verfassen. Des Weiteren gibt es 

im JA.M arbeitsmarktpolitische Projekte, welche vom Verein Mafalda 

angeboten werden, und die Möglichkeit, im Zuge der 

Mädchenfußballmannschaft die SchiedsrichterInnenausbildung zu absolvieren. 

Im Jugendzentrum Grünanger gibt es hinsichtlich der Bildungs- und 

Berufsorientierung die Caritas LernBar und das Jugendcoaching. 

4.4 Schwerpunkte der Jugendzentren 

Im Zuge der ExpertInneninterviews, in denen die Angebotssetzung zu den 

Handlungsfeldern abgefragt wurde, interessierte uns außerdem, in welchen 

Themen und Bereichen die jeweiligen Jugendzentren ihre Schwerpunkte 

sehen. 

Das Jugendzentrum Dietrichskeusch’n setzt auf unterschiedliche Bereiche 

Schwerpunkte. Einerseits liegt der Fokus des Jugendzentrums vor allem auf 

der Soziokulturalität. Das Jugendzentrum bezeichnet sich selbst eher als 
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Jugendkulturzentrum und wird auch in der Öffentlichkeit so wahrgenommen. 

Dementsprechend wird in der Angebotssetzung auf gesellschaftliche und 

politische Bildung geachtet. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der 

Partizipation. Dies erkennt man schon allein an der Vereinsstruktur des 

Jugendzentrums, da sich einige ehemalige BesucherInnen im Vorstand 

befinden. Andere Schwerpunkte liegen in der Thematik LGBTQI41 und in der 

Beschäftigung mit dem eigenen Selbst sowie in der Musik und im 

Ausprobieren von neuen Dingen.  

Birgit Hofstadler äußerte im Interview, dass das Mädchenzentrum auf kein 

Handlungsfeld einen Schwerpunkt legt. Das JA.M konzentriert sich vor allem 

auf die feministischen Mädchenarbeit. Das Ziel besteht darin, Mädchen und 

jungen Frauen Selbstbestimmung zu ermöglichen und einen gleichberechtigten 

Zugang zu gesellschaftlichen Ressourcen zu fördern. Die Autonomie, das 

Verantwortungsbewusstsein und das Selbstvertrauen von Mädchen soll 

gestärkt werden (vgl. Mafalda 2019). 

Das Jugendzentrum Grünanger setzt seine Schwerpunkte hinsichtlich der 

Gesundheitsförderung, welche sich vor allem im gemeinsamen Kochen mit 

den Jugendlichen und in der Vielfalt der sportlichen Angebote äußert. Ein 

weiterer, wichtiger Schwerpunkt des Jugendzentrums ist die Werkstatt, für die 

eine eigene Mitarbeiterin zu Verfügung gestellt wird. Des Weiteren stellen 

Kooperationen, wie etwa das Jugendcoaching, einen wichtigen Aspekt des 

Jugendzentrums Grünanger dar. 

4.5 Räumlichkeiten und Raumgestaltung 

Da die einzelnen Jugendzentren öfters aufgesucht wurden, erstellten wir nach 

den Besuchen Feldprotokolle, in denen wir unsere Eindrücke festhielten. 

Folgend wird kurz auf die Beschreibung der Räumlichkeiten und der 

Inneneinrichtung der jeweiligen Jugendzentren eingegangen. 

Die Räumlichkeiten der Dietrichskeusch‘n verteilen sich auf zwei Stockwerke. 

Das 240 m2 große Jugendzentrum ist generell sehr offen und barrierefrei 

gestaltet. Im Erdgeschoss gibt es bis auf die Toiletten keine Türen. Beim 

Betreten des Jugendzentrums fällt einem sofort die Bar auf, welche sich 

gegenüber vom Eingang befindet. Diese ist in schwarz gehalten und soll den 

Anschein eines Lokals erwecken. Über der Bar hängen zwei Bildschirme, 

durch die Musikvideos abgespielt und Informationen über aktuelle Angebote, 

Veranstaltungen oder Aktionen vermittelt werden. Im Erdgeschoss befinden 

sich außerdem eine Bühne, mehrere Sitzgelegenheiten und ein großer Schrank 

mit einer Vielzahl an Brett- und Kartenspielen. Im ersten Stock befindet sich 

neben einem Workshop-Raum eine kleine Küche, welche in die Werkstatt 

                                                           
41 Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Transsexual, Queer und Intersex 
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übergeht, eine Eckcouch an einer Graffitiwand sowie die Büros der 

JugendzentrumsmitarbeiterInnen. Der erste Stock ist für die Jugendlichen 

während des offenen Betriebs nicht zugänglich, ausgenommen es finden 

Workshops statt oder es wird gemeinsam in der Werkstatt oder Küche 

gearbeitet.  

Das JA.M Mädchenzentrum verteilt sich auf einer Fläche von 205 m2 und ist 

an sich sehr hell, da es von außen verglast ist. In diesem befindet sich ebenfalls 

die Bar als Herzstück in der Mitte des Mädchenzentrums. Beim Betreten des 

JA.Ms kommt man in einen großen Raum, in dem sich ein Keyboard, eine 

Internetbar mit Laptops, Sitzgelegenheiten, Bücherregale und die Bar 

befinden. Ausgehend von diesem offenen Bereich gibt es die Möglichkeit, die 

verschiedensten Räume, wie etwa den Ruheraum, die Werkstatt, den 

Mehrzweckraum oder den Fotoraum zu benutzen. Dem Flur entlang, an den 

Büros der MitarbeiterInnen vorbei, befinden sich weitere Räumlichkeiten des 

Vereins Mafalda. Im Mädchenzentrum wird vieles von den Mädchen selbst 

gestaltet. Beispielsweise sind die Wände mit Selbstportraits der Besucherinnen 

bemalt und gewisse Regale und Tische wurden von den Mädchen gebastelt.  

Das Jugendzentrum Grünanger ist mit einer Fläche von 346 m2 das größte der 

drei Jugendzentren. Beim Betreten des Jugendzentrums fällt einem der große 

offene Bereich auf. Dieser ist durch große Fenster und Türen, welche die 

Räume hell erscheinen lassen, gekennzeichnet. Im offenen Bereich befindet 

sich die Bar, welche zugleich auch als Küche fungiert. Anschließend an die 

Bar steht ein Billardtisch und dahinter befinden sich die barrierefreien 

Toiletten. Im gesamten Jugendzentrum gibt es verschiedenste bunte 

Sitzgelegenheiten, welche zum Entspannen einladen. Der Großteil der 

Ausstattung wurde von heidenspass42 angefertigt. Hinsichtlich der 

Raumaufteilung gibt es neben einem Aktivraum, in dem sich die Jugendlichen 

sportlich betätigen können, das Büro der JugendzentrumsmitarbeiterInnen, die 

Werkstatt, einen Ruhe- bzw. Mädchenraum sowie einen Besprechungsraum, in 

dem das Jugendcoaching stattfindet, der aber auch für kreative Tätigkeiten 

genutzt werden kann.  

4.6 Die Sicht der Jugendlichen 

In unseren Gruppendiskussionen mit den Jugendlichen erfragten wir unter 

anderem, warum die Jugendlichen die jeweiligen Jugendzentren besuchen, was 

sie dort machen, was ihnen an den Jugendzentren positiv und negativ erscheint 

und welche Wünsche sie haben. 

                                                           
42 In dieser Beschäftigungsmaßnahme für Jugendliche und junge Erwachsene werden 

Upcycling-Designprodukte hergestellt. 
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An unserer Gruppendiskussion in der Dietrichskeusch’n, die rund 30 Minuten 

dauerte, beteiligten sich zwei weibliche und zwei männliche Jugendliche im 

Alter von 21 bis 24 Jahren. Ausgesprochene Motive, ins Jugendzentrum zu 

gehen, waren, dass es ein gesellschaftlicher Auffangort ist und jede/r so 

akzeptiert wird, wie er/sie ist. Weitere Gründe für den Besuch sind das 

generelle Angebot mit diversen Veranstaltungen, Spielen, Projekten und 

Ausflügen, die Konsumfreiheit und die Gesprächsmöglichkeit mit den 

Bezugspersonen. Außerdem stellt das Jugendzentrum eine Alternative zu 

Schule oder Arbeit dar. Den Befragten gefällt die Tatsache, dass die 

Dietrichskeusch’n eine ältere Zielgruppe von Jugendlichen anspricht. Die 

Partizipation sowie das Angebot bezüglich der Musik, Konzerte, Lichttechnik 

und den Spielen gefallen den Jugendlichen und jungen Erwachsenen ebenfalls. 

Ein negativer Aspekt, der angesprochen wurde, ist, dass in der 

Dietrichskeusch’n eine Trennung der BesucherInnen nach dem Alter besteht. 

Die BesucherInnen in der Dietrichskeusch’n wünschen sich, dass das erste 

Stockwerk barrierefrei wird. Sie meinten, dass dafür möglicherweise ein 

Treppenlift eingebaut werden könnte. Die unbegrenzte Nutzung des ersten 

Stockwerks wäre ebenfalls wünschenswert. 

Bei der Gruppendiskussion im JA.M beteiligten sich insgesamt acht Mädchen 

im Alter von 14 bis 18 Jahren. Die Länge der Gruppendiskussion betrug 50 

Minuten. Auf die Frage, warum die Mädchen ins JA.M gehen, antworteten 

diese, dass es ihnen Spaß macht und es interessante Angebote gibt. Sie 

einigten sich darauf, dass es ein ruhiger und stressfreier Rückzugsort ist. 

Dadurch, dass das JA.M eine elternfreie Zone darstellt, können die Mädchen 

ohne Vorwürfe „nichts tun“ und entspannen. Außerdem genießen die befragten 

Besucherinnen vor allem, dass keine Burschen oder nervige Geschwister ins 

Mädchenzentrum gehen. Weitere Motive, das JA.M aufzusuchen, sind die 

Gespräche und Beratungsmöglichkeiten mit und durch die Mitarbeiterinnen, 

die Nähe zu Wohnort bzw. Schule und die LernBar. Aspekte, welche den 

Mädchen im JA.M gut gefallen, sind die Möglichkeit, direkt nach der Schule 

in das Jugendzentrum gehen zu können, das Gratisdrucken von 

Schulunterlagen, das Angebot im offenen Betrieb und die Werkstatt sowie, 

dass die BetreuerInnen, wenn gewünscht, Gespräche unter vier Augen führen. 

Außerdem finden die Mädchen es gut, dass es eine eigene Fußballmannschaft 

gibt. Ein negativer Aspekt ist, dass es manchmal zu laut und voll ist – vor 

allem nachmittags, wenn Kurse stattfinden. Bezüglich potenzieller Wünsche 

äußerten die Mädchen, dass sie sich Handyempfang bzw. gratis WLAN 

wünschen, dass die Altersgrenze auf elf bis 23 Jahre ausgeweitet wird, damit 

jüngere bzw. ältere Freundinnen mitkommen könnten und dass die 

Öffnungszeiten ausgeweitet werden. Ein weiterer Wunsch ist die 

Übernachtung mit den Betreuerinnen im JA.M, was rechtlich jedoch nicht 

möglich ist. 
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Vier Buben und zwei Mädchen im Alter von 14 bis 20 Jahren beteiligten sich 

an der 15-minütigen Gruppendiskussion im Jugendzentrum Grünanger. Die 

Jugendlichen äußerten, dass sie ins Grünanger kommen, weil es zu Hause 

langweilig ist, sie nach der Schule mit Freunden herkommen, mit den 

JugendzentrumsmitarbeiterInnen sprechen können und es hier keine nervigen 

Geschwister oder Eltern gibt. Außerdem besteht die Möglichkeit, vieles 

auszuprobieren. Positiv äußerten sich die befragten Jugendlichen über das 

Angebot und die Ausstattung, wie beispielsweise die Werkstatt, den neuen 

Aktivraum und den Möglichkeiten, Billard, Darts oder Gitarre zu spielen. 

Ebenfalls äußerten sie sich positiv über das gemeinsame Kochen. Das einzig 

Negative, das die Befragten angemerkt haben, sind die Öffnungszeiten des 

Jugendzentrums. Die Jugendlichen meinten, dass es zu früh schließt, weshalb 

sie sich eine Ausweitung der Öffnungszeiten wünschen. Ebenso erwähnten sie, 

dass sie gerne öfters Ausflüge unternehmen und gemeinsam Pizza backen 

würden. 

5 Abschließende Erkenntnisse und Ausblick 

Das letzte Kapitel beinhaltet die Beantwortung der Forschungsfrage, also 

inwiefern sich die drei ausgewählten Jugendzentren voneinander 

unterscheiden, sowie eine Darstellung der Gemeinsamkeiten. Außerdem wird 

aufgezeigt, was sich die befragten ExpertInnen für die Zukunft wünschen. 

Zum Abschluss folgt ein kurzes Resümee zu unserem persönlichen Eindruck, 

den wir durch die Forschung erlangt haben. 

Im Zuge unserer verschiedenen Erhebungsmethoden wollten wir vor allem 

herausfinden, wie sich die drei Jugendzentren voneinander unterscheiden. Die 

Ergebnisse haben gezeigt, dass sich die drei ausgewählten Jugendzentren, 

Dietrichskeusch’n, JA.M und Jugendzentrum Grünanger besonders in Hinblick 

auf ihre Raumgestaltung, ihren Schwerpunkt und ihre Zielgruppe hin 

unterscheiden.  

Die Dietrichskeusch’n ist dunkel eingerichtet und gleicht eher einem Lokal, 

wohingegen das JA.M klein, verwinkelt und gemütlich erscheint. Das 

Jugendzentrum Grünanger ist mit seinen hohen Decken und den vielen 

Fenstern sehr offen gestaltet. Hierzu soll jedoch erwähnt werden, dass in allen 

drei Einrichtungen die Bar mit Küche sozusagen das Herzstück des 

Jugendzentrums darstellt und dass es eine Werkstatt gibt. Der Schwerpunkt der 

Dietrichskeusch’n liegt eindeutig auf der Musik, das JA.M geht eher in 

Richtung Feminismus und das Jugendzentrum Grünanger fokussiert sich auf 

die Gesundheitsförderung mittels Bewegung und Ernährung. Die Zielgruppe 

ist in der Dietrichskeusch’n am ältesten, und der Anteil weiblicher 

Besucherinnen liegt bei rund 35%. Im JA.M sind fast zwei Drittel der 

Mädchen zwischen 16 und 20 Jahren alt, und der Großteil der Besucherinnen 
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hat Migrationshintergrund. Das Jugendzentrum Grünanger hat hingegen das 

jüngste Stammklientel von rund 47% der 12- bis 15-jährigen und ist eindeutig 

burschendominiert. 

Ein Aspekt, der nicht unerwähnt bleiben soll, ist, dass die Jugendzentren sehr 

wohl auch Gemeinsamkeiten aufweisen. In allen drei Jugendzentren gestalten 

sich die Arbeitsweisen ähnlich. Es gibt zwar Unterschiede hinsichtlich der 

Organisation von Ausflügen, Projekten und Workshops. Allgemein betrachtet, 

machen sich jedoch Gemeinsamkeiten bemerkbar. Dies kann vor allem den 

Diagrammen zu den zeitlich befristeten Angeboten entnommen werden. Die 

häufigsten Angebote aller drei Jugendzentren im Jahr 2017 wurden unter die 

Angebotsart der „Themenbezogenen Angebote: Aktionen, Projekte, Events“ 

kategorisiert. Eine weitere Gemeinsamkeit stellt die Beachtung der fünf 

Handlungsfelder der Kinder- und Jugendarbeit dar. Besonderen Wert wird auf 

das Handlungsfeld der gesellschaftlichen Bildung und Partizipation gelegt. Die 

Angebote im offenen Betrieb, wie etwa die Ausstattung oder die Möglichkeit 

der Beratung, ähneln einander. Des Weiteren gibt es in allen drei 

Jugendzentren das Angebot des Jugendcoachings. Eine weitere 

Gemeinsamkeit sind die regelmäßigen, mädchenspezifischen Angebote in der 

Dietrichskeusch’n und im Grünanger, um mehr weibliche Besucherinnen in 

den jeweiligen Zentren zu erreichen.  

Auf die Frage, welche Wünsche es in Zukunft in der Offenen Jugendarbeit 

gibt, äußerten Cornel Gmeiner und Philipp Muner von der Stadt Graz, dass das 

Personal in den Zentren noch ausbaufähig ist. In der Dietrichskeusch’n wurde 

darauf verwiesen, dass es in Zukunft wieder vermehrt Jamsessions und 

Konzerte geben soll, und dass das Angebot der Licht- und Tontechnik 

ausgebaut wird. Durch das Bemühen, bestimmte Vorurteile abzubauen, würde 

sich Birgit Hoftstadler vom JA.M für die Zukunft wünschen, dass man in der 

OJA einen besseren Status erreicht. Im Grünanger wurde ersichtlich, dass es 

nach dem Umbau wünschenswert wäre, eine zusätzliche Fachkraft für den 

offenen Betrieb finanzieren zu können, da die Räumlichkeiten nun um einiges 

größer geworden sind. Ebenso wären Vollzeitanstellungen und generell mehr 

Beständigkeit in der offenen Jugendarbeit ein Anliegen für die Zukunft. 

Abgesehen davon machte sich der Wunsch nach mehr Präsenz in der 

Öffentlichkeit bemerkbar, um verstärkt auf die Bedeutsamkeit der OJA 

aufmerksam zu machen. Außerdem würde man gerne vermehrt auf gesundes 

und nachhaltiges Essen im Barbetrieb setzen, eine Boulderwand im Aktivraum 

umsetzen und die äußeren Betonwände mit Graffitis gestalten. 

Durch die Interviews und Gespräche mit den JugendzentrumsmitarbeiterInnen, 

Jugendlichen und den Zuständigen der Stadt Graz konnten wir einen 

vielseitigen Einblick in die Szene der Grazer Jugendzentren erlangen. 

Spätestens nach der Teilnahme am JUZ-Frühstück erkannten wir, dass keines 
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der 13 Grazer Jugendzentren dem anderen gleicht. Für uns steht fest, dass die 

Szene sehr divers und heterogen ist, und dadurch die Vielfalt der Jugendlichen 

anspricht. Jedoch erlangt die Offene Jugendarbeit unserer Meinung nach nicht 

die Anerkennung, die sie erhalten sollte. Die Jugendzentren stellen vor allem 

aufgrund ihrer vielfältigen Arbeit und Konsumfreiheit wichtige Rückzugs- und 

Erfahrungsräume für die Jugendlichen dar. Grundsätzlich zeichnet sich die 

Jugendphase heute vor allem durch ihre Vielfältigkeit und undefinierten 

Altersgrenzen aus. Dementsprechend ist es wichtig, dass es für Jugendliche 

unterschiedlichen Alters und Geschlechts Angebote gibt, welche 

verschiedenste Interessensbereiche abdecken; und genau hierzu leisten, unserer 

Auffassung nach, die Grazer Jugendzentren einen erheblichen Beitrag. 
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