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Zurück ohne Zukunft?
Terror, Fremdenhass, Arbeitslosigkeit. Die heutige Jugendgeneration hat es nicht leicht.

Doch wie sehen Studenten ihre Zukunft? Offenbar besser als gedacht. Sogar der Begriff „Generation Y“ wackelt.
RALF HILLEBRAND
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Nicole Krabb (19), Leoben,
Medizin an der PMU: „Ich bin
sehr optimistisch, habe gera-
de mein Studium begonnen
und alles übertrifft bei Wei-
tem meine Erwartungen. Ich
weiß, dass viel Stress auf mich
zukommt, aber darauf freue
ich mich. Ich bin nach Jahren
in Indonesien und Deutsch-
land nach Österreich zurück-
gekommen, das bedeutet
Umzug und neues Umfeld. Es
gelingt mir gut, mich darauf
einzustellen. Bei meiner Aus-
bildung erlebe ich aber haut-
nah, dass das Leben auch an-
ders aussehen kann.“

WIE BLICKST DU AUF DAS KOMMENDE JAHR 2016?

Patrick Knebl (24), München,
Soziologie an der Uni Salz-
burg: „Ich sehe dem neuen
Jahr grundsätzlich recht opti-
mistisch entgegen. Da ich re-
gelmäßig zwischen München
und Salzburg pendle, bekom-
me ich jedoch die auf mich
beinahe unwirklich erschei-
nenden Flüchtlingsströme
eindringlich mit. Diese bedrü-
ckende Situation der vielen
hilfesuchenden Menschen
bereitet mir Sorgen. In der
Hektik des Alltagsgeschehens
wird diese Problematik aber
dann auch wieder ausgeblen-
det.“ BILD: SN/PRIVAT, PMU,MOZ, PLUS (5)

Tamira Feichtenschlager
(22), Braunau, Recht und Wirt-
schaft an der Uni Salzburg:
„Die Kriege, Flüchtlingswel-
len und Terroranschläge ma-
chen mich nachdenklich und
bereiten ein gewisses Unbe-
hagen. Man hat vage Be-
fürchtungen, was auf einen
zukommen könnte. Anderer-
seits bin ich guter Dinge und
erwarte für mich persönlich
ein gutes und erfolgreiches
Jahr. Ich hoffe auch, dass sich
diese schrecklichen Gescheh-
nisse nicht direkt auf mein Le-
ben auswirken und sich die
Weltlage wieder beruhigt.“

Raphael Pouget (19), Salz-
burg, Konzertfach und IGP
Trompete an der Uni Mozar-
teum: „Die aktuelle Situation
in Europa, die Terroranschlä-
ge und Kriege beunruhigen
mich sehr. Ich hoffe, dass eine
Lösung für die Flüchtlingskri-
se gefunden wird und der Ter-
rorismus gestoppt werden
kann. Ich wünsche mir ein
friedliches Jahr mit vielen mu-
sikalischen Erfolgen, aber
auch ein Jahr, in dem ich mei-
ne Zeit mit guten Freunden
und meiner Familie genießen
kann. In Summe bin ich trotz
allem optimistisch.“

Marie Guignet (20), Schweiz,
Gesang am Pre-College der
Uni Mozarteum: „Ich blicke
optimistisch ins nächste Jahr.
Ich studiere gerade im Pre-
College, einem neuen System
für junge Musikerinnen und
Musiker. Wir sind sozusagen
die ,Versuchspersonen‘ und
ich hoffe, dass es 2016 weiter-
hin so gut funktionieren wird.
Da ich neben dem Gesang
auch noch Musik- und Tanz-
wissenschaft studiere, ist es
mir wichtig, dass ich auch
nächstes Jahr weiterhin beide
Fächer gut nebeneinander
studieren kann.“

Es gibt Ereignisse, die sich
in das kollektive Gedächtnis
einbrennen. Besonders der

Moment, in dem man von dem
Ereignis erfahren hat, bleibt
haften. Die meisten können

etwa heute noch benennen,
wo sie waren, als am 11.
September 2001 zwei Flug-
zeuge in das World Trade

Center geflogen sind. Zeitgeschichtliche
Ereignisse können also genauso prägen wie
persönliche Erlebnisse. Wenn man sich das
vor Augen hält, könnte einem um die aktu-
elle Jugend- oder Studentengeneration
angst und bange werden. Anschläge wie in
Paris könnten Spuren hinterlassen. Dazu
kommen die chronisch schlechten Jobaus-
sichten. Sieht die heutige Jugend also
schwarz? Wie geht sie mit all dem um?

Wenn man aktuellen Studien glaubt, sind
die Wolken am Generationshimmel weitaus
weniger dunkel, als man meinen könnte.
Oder zumindest scheinen sie sich zu verzie-
hen. Erst vor wenigen Wochen ist die neue
Shell-Jugendstudie erschienen. Im Rahmen
der Erhebung wird seit 1953 die Einstellung
deutscher Jugendlicher zwischen zwölf und
25 Jahren ermittelt. Und die Ergebnisse wa-
ren dieses Jahr so positiv wie seit Jahrzehn-
ten nicht mehr. 61 Prozent blicken optimis-
tisch in die Zukunft. Auch für ihre Umwelt
zeichnen die Jugendlichen ein optimisti-
sches Bild: Erstmals seit den 90ern glaubt
eine leichte Mehrheit (52 Prozent), dass es
für die gesamte Gesellschaft positiv weiter-
gehen wird. Den Urhebern der Studie geht
dieser Trend sogar so weit, dass sie den Ge-
nerationsbegriff abändern wollen – von
„Generation Y“ bzw. „Generation Why“ zu
einer „Generation R“ für „Relaxed“.

Anton Bucher überraschen solche Ergeb-
nisse kaum: „Ich bin immer wieder er-
staunt, wie zuversichtlich Studierende sind,
wenn sie über ihre Lebenspläne sprechen“,
sagt der Religionspädagoge und Erziehungs-
wissenschafter an der Uni Salzburg.
Schlechte Zahlen um den Arbeitsmarkt las-
sen die Studentengeneration ebenso wenig
verzweifeln. „Noch bis vor ein paar Jahr-
zehnten konnte sich jeder zweite Student

sicher sein, zumindest beim öffentlichen
Dienst unterzukommen. Dem ist schon lan-
ge nicht mehr so.“ Dennoch seien die ange-
henden Akademiker von heute grundsätz-
lich optimistisch gestimmt, „da sie von An-
fang an gelernt haben, flexibel zu sein“.

Christian Allesch ist ähnlicher Meinung.
Der Kulturpsychologe an der Universität
Salzburg sieht „kein Indiz dafür, dass es an-
ders sein sollte“. Wenngleich die Vorzei-
chen auch laut Allesch nicht gerade rosig
sind. Im Gegensatz zu früher könne man et-

wa als Psychologe nicht mehr davon aus-
gehen, nur durch ein abgeschlossenes Stu-
dium einen Job zu finden. Ein gewisser Teil
der hoffnungsfrohen Art lasse sich durch
die Pflichtpraktika erklären: „Die geben
Mut, machen Lust – und lassen wertvolle
Kontakte entstehen.“

Doch auch bei einer möglichen „Genera-
tion R“ ist nicht alles eitel Wonne, Sonnen-
schein. Zum einen ist eine soziale Schere zu
erkennen: Jugendliche aus der sozial
schwächsten Schicht sind laut der Shell-
Studie nur zu einem Drittel positiv ge-
stimmt. Zum anderen steigt die Angst vor
Terror: 73 Prozent haben Angst vor An-
schlägen, 62 Prozent fürchten einen Krieg
in Europa.

Peter Engel kann mit den Ergebnissen
durchaus etwas anfangen. Der Leiter des
ÖH-Beratungszentrums muss sich im Zuge
seiner Tätigkeit etwa mit Terror beschäfti-
gen – zum Teil konkreter, als man meinen
könnte. „Ich habe Kriegsstaatsangehörige in
der Beratung, die handfeste Entscheidungen
treffen müssen. Können sie überhaupt in
ihr Land zurück? Müssen sie um ihr Leben
fürchten? Und wenn ja, können sie das ih-
rem Kind antun?“

Doch wie wappnet man sich gegen solche
Ängste? Zum einen helfe die Ratio, sagt Kul-
turpsychologe Allesch. „Man muss sich im-
mer vor Augen halten, wie gering die Wahr-
scheinlichkeit ist, dass man selbst Opfer ei-
nes Anschlags wird.“ Zum anderen helfe
dann doch der Faktor Zeit. „Sicher, gewisse
Ereignisse bleiben hängen. Aber das Sicher-
heitsgefühl pendelt sich irgendwann ein.“
Oft könne schon ein halbes Jahr reichen,
um dieses Gefühl wiederherzustellen. Doch
um so früh wie möglich dorthin zu kom-
men, müsse man so schnell wie möglich
wieder normal leben, beschreibt Anton Bu-
cher: „Wenn in Wien die Eröffnung des
Weihnachtsmarkts abgesagt wird, ist das
falsch.“ Daraus resultiert auch der Ratschlag
des Religionspädagogen: Am besten solle
man nicht zu oft an die Zukunft denken.
„Es gibt Studien, die belegen, dass 90 bis 95
Prozent der täglichen Sorgen so nicht ge-
rechtfertigt sind. Also eigentlich machen
uns die Sorgen die meisten Sorgen.“
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