
Jugend in Echtzeitpanik?
Multitasking, Facebook, virtuelle Mobilität und Co. 

Vortrag im Rahmen der Grünen Sommerakademie 2013 „Burn out? Slow down! – Zeit für eine 
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Die heutige Jugend –
„Dauerkrisenthema“?

„Arm an Informationen, 
aber reich an Mythen – so 

könnte man das Bild 
beschreiben, das sich die 

Gesellschaft immer wieder 
von ihrer Jugend macht.“

(W. Dettling)

Jessy Seywald / www.jugendfotos.at



Beispiel 1: Technologie im Trend + Lernen als Muss = WhatsApp als Pseudo-
Coolness-Faktor und Zeitoptimierungstool im Schulprojekt

„Erwachsene haben oft echt einen Tunnelblick“

Milli (15): „In der Schule hab' ich 
das Handy auf stumm geschalten 
und schau' manchmal am Tag rein. 
Wir haben so eine blöde WhatsApp-
Gruppe in der Klasse: 1250 
Nachrichten – wer soll das lesen?“

Beispiel 2: Mythos „Facebook als Beziehungskiller“

Jugendliche können zwischen den „Allerbesten“ und unverbindlichen Geselligkeitskontakten 
gut unterscheiden und legen darauf Wert, beides zu haben (starke + schwache Bindungen)

Yannik Markworth / www.jugendfotos.at
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Die Top-10 der „Digital Natives“: Internet – Nutzungszweck in den letzten 4 Wochen 

„Man altert in der 
Gegenwart mit dem 
technischen 
Standard, den man 
kennt, dem man 
unbewusst folgt 
oder glaubt zu 
beherrschen.“
(A. Engelbert)

Verein Arbeitsgemeinschaft Media-Analysen/www.mediaanalyse.at: Media-Analyse 2012
rep. für österreichische Gesamtbevölkerung ab 14 Jahren

Digitale Medien und das „Problem der Generationen“



Jugend als Produkt gesellschaftlicher Strukturen

Jugend als „Problemgemeinschaft“, nicht als Problemlösungsgemeinschaft 

… nicht gleichbedeutend mit „Problemgruppe“
… Perspektivenwechsel notwendig: von Problemjugend zu Problemgesellschaft

Die Jugend als „Kind der Krise“: Wohlfahrtsstaat im Umbruch; Wirtschafts-, 
Finanzmarkt-, Eurokrise – „Besuchen Sie Europa, solange es noch steht“; 
Arbeitslosigkeit; Migrationsgesellschaft – Globalisierung; es gilt: „Alles ist möglich, 
nix ist fix!“

Daniel Wisniewski,Fenja Eisenhauer,Freyja Schimkus,Tobias Mittmann / www.jugendfotos.at



Und: Wie hängt die 
Technologienutzung der 

Jugendlichen mit der 
Gesellschaft (die die 

Erwachsenen ihnen vor 
die Nase knallen) 

zusammen?

Was hat das alles mit Zeiterfahrung zu tun?

Paul Prasser / www.jugendfotos.at



Technologien und Zeiterfahrung im Wandel

Jonas Kako / www.jugendfotos.at

• Individualisierung und Pluralisierung der Zeitmuster: 
Zeitmuster differenzieren sich 
lebenssituations- und lebensstilabhängig aus

• Je unterschiedlicher Lebenssituationen werden und je 
mehr jenseits der traditionellen Normbiographie 
spielt, desto schwieriger wird es, Zeitmuster zu 
synchronisieren

• Heterogenität der Zeittypen: StädterInnen und 
Landbevölkerung, junge Menschen und alte 
Menschen, aber auch ProtagonistInnen der 
neuen Arbeitswelt und HeldInnen der alten 
Arbeitswelt leben in unterschiedlichen 
„Zeitzonen“

• Der digitale Boom unterstützt zwei gegenläufige 
Trends: zeitversetzt/zeitsouverän versus
echtzeit/daueronline



Ein generelles Phänomen: Einschrumpfen der Zeit

• Die Halbwertszeiten des technologisch, kulturell wie auch politisch 
relevanten Wissens werden immer kürzer („Gegenwartsschrumpfung“)

• Was heute gültig ist, ist morgen vielleicht schon überholt …
• Verhältnis der Jugend zur Zukunft verändert sich: „Planen, das is nicht mehr ...“ –

Gegenwartsorientierung statt Nachhaltigkeitsdenken
• „Man weiß nie, was in fünf Jahren ist. Man kann sich Ziele setzen, aber es kann sich 

alles ändern – und dann?“

„„„„Vergesst die Zeit, denn Zeit hat man nur einmal.Vergesst die Zeit, denn Zeit hat man nur einmal.Vergesst die Zeit, denn Zeit hat man nur einmal.Vergesst die Zeit, denn Zeit hat man nur einmal.““““



„Bewirtschaften“ von Zeit im Trend (Effizienzkriterien) – in der 
Bildungswelt, in der Arbeitswelt und in der Freizeit

• Zeitersparnis durch Paralleltätigkeiten: Multitasking

• Zeitersparnis durch schnelleres Arbeiten: mehr in kürzerer Zeit

Ein zweites Phänomen: Zeitverdichtung

Johanna Torstensson / www.jugendfotos.at

• Folgephänomen der Ökonomisierung von Zeit: Wir können mit leerer Zeit nicht mehr 
umgehen – Leerstellen werden um jeden Preis gefüllt (Digitaltechnologienutzung in 
Bus, Bahn und U-Bahn)



Bildzitat aus: Meyer, Jens-Uwe: Kreative PR (2. überarbeitete Auflage), Konstanz, 2013, S.46

Schneller, höher, weiter als Leitideologie 

• Konzepte des 20. Jahrhunderts
sind noch lange nicht eingemottet –
Wachstums- und Fortschrittsdenken

• Abgesehen davon gilt: In einer Welt 
der mutiplen Optionen und des 
allgegenwärtigen Mitbewerbs kann es 
sich imagemäßig kaum jemand 
leisten, langsam zu sein oder auch nur 
langsam zu wirken! 

• Man kann auch damit spielen –
Beispiel: die „Sachsen-Anhalt-Zeit“
– die Uhren gehen 9 Minuten vor:  
eine PR-Geschichte, die in Erinnerung 
bleibt 



Wie gehen Jugendliche damit um?

• Große Zahl „anpassungsorientierter Hedonisten“: Spaß plus Bereitschaft zu „Selbsteinpassung“
und „Mitmachen“ – auch gesellschaftlich …

• Jugendliche kompensieren den überfordernden Alltag: Rückzug in die kleine Welt des Privaten; 
Freizeit, Technologienutzung und Konsum als „Zufluchtsorte“ und Ressource für Selbstbestätigung 
innerhalb der „Gesellschaft der Gleichaltrigen“

Konsequenzen: Stress/Druck + Bedürfnis nach Kompensation

Institut für Jugendkulturforschung (2012): Jugend-Wertestudie 2011, rep. für 14- bis 29-jährige ÖsterreicherInnen, n=1.500

Ein bundesweiter Trend: 

• 57% der 14- bis 19-jährigen sagen: „In der 
Arbeit/der Schule/im Studium stehe ich stark 
unter Druck.“

• Jede/r Dritte dieser Altersgruppe gibt an, dass 
die Eltern Druck ausüben, damit ihre Kinder in 
der Ausbildung erfolgreich sind, und ebenfalls 
jede/r Dritte hat das Gefühl, dass nur die 
Leistung zählt, nicht er/sie selbst als Mensch.



Institut für Jugendkulturforschung (2012): Jugend-Wertestudie 2011, rep. für 14- bis 29-jährige ÖsterreicherInnen, n=1.500, Ang. in Prozent

Welche Lebensbereiche sind jungen Menschen sehr wichtig? 

Agata KaÃ…â€šuga" / www.jugendfotos.at
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„Freundin, Schwester, Mutter und die Freunde natürlich –
das ist das, was ich wirklich brauche zum Leben.“ --„Meine 

Familie und meine Freunde.“

Was macht dich

glücklich?

„Die Menschen um mich herum glücklich zu sehen.“
-- Die Freunde, die ich mir im Laufe meines Lebens 

zusammengesucht hab. -- „Die Menschen um mich 
herum. Ja, Menschen und Musik.“

„Freunde, weil ohne die ist alles halb so schön.“ -- „Das Übliche: Freunde, Glück, gute Noten, teilweise 
materielle Sachen: Haus, schönes Zimmer, Fernseher, Laptop, Handy, Internet, teilweise Geld, weil man 

es einfach zum Leben braucht.“

Rückzug in die kleinen sozialen Welten

Institut für Jugendkulturforschung (2013): Jugendkulturen im Fokus – Szene-Explorationen



Jugendkulturen als Kompensationsraum

„Unter der Woche höre ich gerne Reggae: das ist so 
chillig – man kann so schön durch den Tag gehen … Aber, 

wenn ich am Wochenende fortgehen will, brauche eine 
wirklich fetzige Goa-Party: das macht dann wirklich Spaß. 

Goa ist irgendwie magisch: das ist der Abschluss der 
Woche, die Woche endet mit einem fetten Knall.“

„Live fast, die young“ war einmal: jugendkulturelle 
Zeitstile im Wandel

• Rhytmisierung: schnell und langsam nebeneinander

• Schnelle und langsame Drogen

• Musik zum Zuhören – Musik zum Tanzen

• Party machen und chillen/abhängen

• „Code Switching“ – pendeln zwischen Lebensstilwelten                
und Zeitzonen

Institut für Jugendkulturforschung (2013): Jugendkulturen im Fokus – Szene-Explorationen
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Was ist dein Lebensmotto?
„Tu das, woran du wirklich glaubst: 
also, wo du glaubst, dass du was 
verändern kannst.“

Was macht dich glücklich?
„Ich bin gerade ziemlich glücklich, weil 
ich gerade einen sehr vollen Termin-
Kalender habe und ich gerade 
beschäftigt bin. Das ist anstrengend 
manchmal, aber ich komm mir aktiv vor 
dadurch und das macht mich gerade 
sehr glücklich.“

Yasmina, 20, Öko-Szene

Institut für Jugendkulturforschung (2013): Jugendkulturen im Fokus – Szene-Explorationen



Leben mit dem Echtzeitsyndrom

Zeitsouveräne Nutzung von Online-Angeboten: Kommunikation könnte 
zeitversetzt stattfinden, tatsächlich ist aber ein Echtzeit-Schub zu 
beobachten

• Echtzeit als Coolnessfaktor und Leitwert (schneller, höher, weiter –
Steigerungsspiel) 

• Ständige Angst, etwas zur verpassen (und damit nicht „state of the art“ zu sein)

„Schöne neue Arbeitswelt“ bedeutet Zwang zu Dauererreichbarkeit

• Neue kommunikative Norm vor allem in den Wissens- und Kreativberufen
• „Pause machen geht nicht, Pause machen ist nicht erlaubt, weil sonst 

bist du arbeitslos und pleite“ (Die Türen) – das Erwerbsszenario vieler 
bildungsnaher junger Menschen

Freyja Schimkus / www.jugendfotos.at



Tobias Mittmann / www.jugendfotos.at

„Wo siehst du dich selbst in 5 Minuten?“



Der PC ist harmlos, das Smartphone ist „der Wahnsinn“

tim voelter / www.jugendfotos.at – Titel: „Freedom“

Das Problem: Jugendliche und übrigens 
auch ältere Menschen ;) nutzen 
Technologien nicht, um Zeitsouveränität zu 
gewinnen, sie machen sich zum Knecht

• „Ich finde, ein Handy ist eigentlich dafür da, 
dass ich meinem Handy sag', was es machen 
soll. Aber irgendwie sagt mir mein Handy mehr, 
was ich machen soll. Ich weiß nicht, ich kann 
einfach nicht wegdrücken …“

• „Ich mache mir gerade echt Sorgen, weil mein 
Akku fast leer ist. Und ich muss irgendwie mit 
meinem Handy heimfinden.“ (Freunde anrufen, 
Google Maps, Verkehrsbetriebe)



In der Erfolgsgesellschaft wird Leistung 
ohne entsprechende Inszenierung kaum
mehr belohnt (performative Ökonomie) 

� Es geht um sich selbst Vermarkten: am 
Bildungsmarkt, am Arbeitsmarkt und privat  

� marktförmige Selbstbeschreibungen 
beruhen auf der Verwendung kultureller 
Skripte: Grundlage für die Gestaltung der 
„wünschenswerten“ Persönlichkeit –
Facebook und Co. als Probebühne, 
„Selfies“ als Online-Trend

� Jede/r und alles wird ständig evaluiert
– kaum eine/r hat ein Problem damit: Like-
Button und Kommentarfunktion = nach 
Marktkriterien definierte Evaluationstools

Was noch hinzu kommt: Prinzipien der Erfolgsgesellschaft

„Hey Mann, so famous ist nicht jeder in 
unserem Alter. Hey, ich bin ur famous:  
Ich hab 100 Freunde in meinem Handy 
drinnen.“ (Gespräch zwischen zwei 
Lehrlingen in der U-Bahn)  

Philipp Linstädter/www.jugendfotos.at



Und was vielleicht noch nachdenklicher stimmt: Wenn alle senden, denkt   
auch niemand mehr nach ….

Jana Mila Lippitz / www.jugendfotos.at

Was nachdenklich stimmt ����

Wenn alle senden, hört eigentlich niemand mehr zu.



„Gesamtüberblicke sind für den Geist nur von 
Übel. Nicht Philosophen, sondern Hobbybastler 

und Briefmarkensammler bilden das Rückgrat 
der Menschheit.“ (Brut- und Normdirektor von Berlin) 

� Jugend heute: optimierte „Transition“ statt „Schonraum“

� Ökonomisierung von Bildung – Jugend als 
Humanressource

� Networking: Trend zu marktförmigen Beziehungen

� Zwang zu Selbsteinpassung – wenn die attraktiven 
Plätze knapp werden, haben professionelle 
„Daueronliner“ bessere Chancen, mit im Spiel zu bleiben

� Rückzug ins Private als kompensatorische Konsequenz, 
Querdenken als Luxus

Schöne neue Welt – ist die Zukunft bereits Gegenwart?



Video: Was ist für dich der Sinn des Lebens?



„Puh, ich weiß nicht: Dass man seinen Charakter herausfindet?“ -- „Es auszukosten.“ -- „Sich einen 
Traum zu schaffen, den man sich über alles wünscht: nicht eine Kleinigkeit wie das neueste Handy, 

nichts Materielles.“ -- „Mit einem guten Gefühl durchs Leben zu gehen.“

Institut für Jugendkulturforschung (2013): Jugendkulturen im Fokus – Szene-Explorationen

„Mit sich selbst glücklich zu sein und das Beste daraus machen.“ -- „Die soziale Gemeinschaft zu stärker.   
Das Glück finden: dein Glück und das deiner Mitmenschen.“ -- „Zu leben.“ -- „Viele Erfahrungen machen,   
viele Leute kennen lernen und sich durch die Erfahrungen, die andere machen, bereichern.“

Was ist der
Sinn des Lebens?

Was auch wir uns fragen sollten …



Dr. Beate Großegger – bgrossegger@jugendkultur.at

Institut für Jugendkulturforschung – Alserbachstraße 18/7. OG, 1090 Wien

Foto-Credits: Daniel Wisniewski,Fenja Eisenhauer,Freyja Schimkus,Tobias Mittmann / www.jugendfotos.at

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!


