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1 Einleitung: Politik – für Jugendliche ein „No-Go“?
Ob als „Generation Facebook“, „Generation Praktikum“ oder als „Generation Y“
etikettiert1 – die Jugend von heute gilt als medienaffin, aber politikverdrossen.
Diese Auffassung ist seit geraumer Zeit in Deutschland weit verbreitet.
Insbesondere in der medialen Öffentlichkeit, aber auch unter den älteren
Generationen – bei Eltern und Großeltern, Politiker_innen, Lehrer_innen und
Chef_innen – herrscht augenscheinlich Konsens darüber, dass die jungen
Menschen von heute kaum Interesse an Politik zeigen und Parteien, Wahlen und
Bundestagsdebatten gleichgültig bis distanziert gegenüberstehen. Gelegentlich
äußern sich auch Jugendliche selbst in ähnlicher Weise, wie dieses Statement
einer 14-jährigen Interviewteilnehmerin der Sinus-Studie Wie ticken Jugendliche?
Lebenswelten von Jugendlichen im Alter von 14 bis 17 Jahren in Deutschland
zeigt: „Politik ist No-Go (…). Boah, Politik, nee, danke!“ (Calmbach et al. 2012:
243).
Wir möchten diese gesellschaftlich wie wissenschaftlich kontrovers geführte
Debatte als Ausgangspunkt für diesen Beitrag nehmen und anhand von Material
aus Gruppendiskussionen mit 13- bis 17-jährigen Jugendlichen und einer Analyse
der Occupy-Proteste diskutieren, ob die aktuelle Jugendgeneration in Deutschland
tatsächlich so politikverdrossen ist, wie häufig pauschal behauptet wird, und
zeigen, welche spezifische Form die Occupy-Proteste in Deutschland und den
USA besitzen und welche Implikationen dies auch für die Frage nach
Generationengerechtigkeit2 hat. Aus diesen Einsichten möchten wir am Ende des
Beitrags Handlungsempfehlungen zur Förderung von und der Forderung nach
Generationengerechtigkeit formulieren. Folgende zentrale Fragestellungen sollen
hierzu in unserem Beitrag beantwortet werden:

1

Diese Etikette stellen nur eine Auswahl der Bezeichnungen dar, die aktuell für die junge
Generation verwendet werden. Vgl. zu diesen und weiteren Generationenbezeichnungen z.B.
Boese (2011); Leistert/Rohleder (2011); Schäffer (2010); Hurrelmann/Albrecht (2014); Milner
(2010); Prensky (2001); Albert/Hurrelmann/Quenzel (2011).
2
Wir beziehen uns hier auf das Verständnis von Generationengerechtigkeit, wie es die Stiftung für
die Rechte zukünftiger Generationen ausweist: „Generationengerechtigkeit ist für uns erreicht,
wenn die Chancen zukünftiger Generationen auf Befriedigung ihrer eigenen Bedürfnisse
mindestens so groß sind wie die der heutigen Generation. Dem Konzept liegt der Gedanke
zugrunde, dass man nicht auf Kosten seiner Nachkommen leben sollte.“
(vgl.
http://www.generationengerechtigkeit.de/index.php?option=com_content&task=view&id=3&Item
id=23, 09.10.2014; vgl. auch Tremmel 2003: 34f.).

1. Wie handeln Jugendliche und junge Erwachsenen politische Orientierungen
und politisches Engagement aus? Welches Verständnis von Politik und
Generationengerechtigkeit gibt es a) bei Jugendlichen zwischen 13 und 17
Jahren und b) bei den Occupy-Protesten? Welche Überschneidungen, aber
auch Brüche lassen sich feststellen?
2. Welche Rolle spielen (digitale) Medien bei der Artikulation und Aushandlung
von

politischem

Engagement?

Wie

werden

bei

Occupy

politische

Forderungen, auch nach Generationengerechtigkeit, über Medien artikuliert?
Die Relevanz einer wissenschaftlichen, theoretisch wie empirisch fundierten
Beschäftigung mit diesen Fragen ergibt sich unter anderem aus der besonderen
Rolle, die Jugendliche für die jeweilige Gesellschaft spielen, in der sie leben:
Jugendliche gelten als „Seismografen“ für sozialen Wandel und Veränderungen in
der politischen Kultur (vgl. Hurrelmann/Albrecht 2014: 13; Schneekloth 2011:
146; Quenzel 2006: 4), als „Protagonisten des Neuen“ (Busch/Jeskow/Stutz 2010:
25) oder werden gar als „das soziale und politische Orakel unserer Zeit“
(Hurrelmann/Albrecht

2014:

135)

bezeichnet.

In

Anlehnung

an

die

Jugendforscher Hartmut M. Griese und Jürgen Mansel (2003: 11) gehen wir
davon aus, dass Jugendforschung immer auch bedeutet, Forschung zu
Generationen, Generationenbeziehungen und Generationengerechtigkeit in einer
Gesellschaft zu betreiben. Da Jugendliche heute wie selbstverständlich mit
digitalen Medien aufwachsen, die ihrerseits in einem beständigen Wandel
begriffen sind, stellt sich die Frage nach der Rolle, die der Umgang Jugendlicher
mit ebendiesen Medien für Aushandlungen des ‚Politischen‘3 spielt, ebenso mit
besonderer Virulenz. Für den Forschungsbereich „Jugendliche – Politik – neue
Medien“ kann allerdings festgehalten werden, dass sich ein Großteil der
Untersuchungen bisher gerade nicht darum bemüht hat, die Sichtweisen und
Praktiken der Jugendlichen selbst zu erforschen. Auf diesen Umstand gehen wir
im 2. Abschnitt noch genauer ein.
An dieser Stelle seien jedoch bereits zwei Annahmen problematisiert, die unseres
Erachtens zur Pauschalthese einer politikverdrossenen Jugend beitragen. Das ist
erstens

die

Tendenz,

nah

beieinander

liegende

Alterskohorten

unter

öffentlichkeitswirksamen Generationen-Labels wie den oben aufgeführten
3

Zur begrifflichen und konzeptuellen Unterscheidung von ‚Politik‘ und dem ‚Politischen‘ siehe
Abschnitt 2.

4

zusammen zu fassen und von geteilten kollektiven Orientierungen der jeweiligen
Generation auszugehen. Diese Annahme ist jedoch, da stimmen wir Burkard
Schäffer zu, „nur empirisch und nicht ex ante entscheidbar“ und lässt zudem „die
Mannigfaltigkeit empirischer Wirklichkeit außer Acht“ (Schäffer 2010: 224). Es
braucht also, so unser Plädoyer, qualitative Forschung und eine Methodik, die bei
den Sichtweisen der Jugendlichen ansetzt. Dass gegenwärtig zudem neben
politischem Desinteresse durchaus auch Tendenzen einer Repolitisierung
Jugendlicher

ausgemacht

werden

können,

zeigen

beispielsweise

die

Jugendproteste im Rahmen der Occupy-Aktivitäten der letzten Jahre, auf die wir
im 3. und 4. Abschnitt näher zu sprechen kommen.
Zweitens gilt es aus unserer Sicht, das in Untersuchungen zu Jugendlichen und
ihren

politischen

Orientierungen

immer

noch

vorherrschende

enge,

institutionenzentrierte Politikverständnis um einen Begriff des ‚Politischen‘ zu
erweitern. Mit dem Begriff des ‚Politischen‘ wird u.E. anerkannt, dass
Jugendliche gegenwärtig in einen weitläufigen und komplexen Bereich neuartiger
Politikformen und Praktiken eingebunden sind, der zudem eng mit der
Omnipräsenz digitaler Medien in ihren alltäglichen Lebenswelten verknüpft ist
(vgl. z.B. Albert/Hurrelmann/Quenzel 2011; Bakardjieva 2010; Calmbach et al.
2012; Fenton 2010; Hasebrink/Paus-Hasebrink 2007; Hurrelmann/Albrecht 2014;
Pfaff 2006; Schorb/Theunert 2000). Entsprechend zeigt die aktuelle 16. Shell
Jugendstudie zwar, dass bei Jugendlichen durchaus ein geringes Vertrauen in
‚formale‘ politische Institutionen wie Parteien und Bundesregierung dominiert
und nur 40 Prozent der Befragten sich als politisch interessiert bezeichnen (vgl.
Schneekloth 2011: 131; 140). Zugleich räumen die Autor_innen der Studie jedoch
ein, „dass man mit den hergebrachten Kategorien des politischen Interesses und
der politischen Orientierung bei Jugendlichen Teile ihres Politikumganges und
Politikverständnisses nicht erfassen kann“ (Albert/Hurrelmann/Quenzel 2011:
51). Aus diesem Grund plädieren wir für die Nutzung eines erweiterten Begriffs
des ‚Politischen‘, der in Abschnitt 2 nochmals genauer erläutert wird.
Ausgangspunkte dieses Beitrags sind also zweierlei: Erstens gehen wir bereits an
dieser Stelle davon aus, dass die These einer politikverdrossenen Jugend aus einer
solchen Perspektive gerade nicht pauschal bejaht werden kann. Ebenso werden
wir in diesem Beitrag jedoch auch zeigen, dass deswegen nicht einfach das
Gegenteil der Fall ist, sondern dass Jugendliche Themen und Aspekte des
5

‚Politischen‘ in ihren ‚mediatisierten Lebenswelten‘4 durchaus vielschichtig und
ambivalent verhandeln.
Zweitens wird angenommen, dass sowohl bei politischem Engagement als auch
bei der Konstruktion von Generationen und Generationenzugehörigkeit Medien
eine entscheidende Rolle für junge Menschen spielen. Wir wollen zeigen, wie bei
den Occupy-Protesten Medien von den Beteiligten genutzt werden, um
Forderungen nach sozialer Gerechtigkeit und Gleichheit zu artikulieren und wie
Menschen über Medien an diesen Protesten teilhaben.
Unsere zentrale These ist, dass ein Verständnis des ‚Politischen‘ sowie von
Generationen und Generationengerechtigkeit von jungen Menschen zunehmend
mit und in Bezug auf Medien angeeignet und artikuliert wird. Aus diesem Grund
stehen in diesem Beitrag mediatisierte Aushandlungen des ‚Politischen‘ in
alltäglichen Lebenswelten Jugendlicher und bei Occupy im Vordergrund.
Der Beitrag ist wie folgt aufgebaut: In Abschnitt 2 werden zunächst aktuelle
Positionen und Herausforderungen zum Themenfeld „Jugendliche – Politik –
digitale Medien“ erläutert und herausgestellt, warum wir den Begriff des
‚Politischen‘ nutzen wollen, um Aushandlungen von ‚Politik‘ durch junge
Menschen zu fassen, die nicht nur auf staatlich-institutionalisierter Ebene
stattfinden, sondern auch mittels kommunikativer Prozesse in den Alltagswelten
von jungen Menschen. Daran anschließend wird in Abschnitt 3 diskutiert,
inwiefern Occupy als eine Jugendbewegung bzw. als ein Jugendprotest
gekennzeichnet werden kann und welche Implikationen dies für das Verständnis
der Proteste besitzt. Es wird herausgestellt, dass an Occupy ein überproportional
hoher Anteil an jungen Menschen teilhat, was wiederum die Form des Protests
prägt. Hierbei wird deutlich, dass insbesondere (digitale) Medien bei

4

Mit dieser Begrifflichkeit beziehen wir uns auf den Mediatisierungsansatz, wie
ihn im deutschsprachigen Raum Friedrich Krotz konturiert und
gesellschaftstheoretisch fundiert hat (vgl. Krotz 2007, Krotz 2009, Krotz 2011,
Krotz 2012; vgl. auch die Beiträge in Hartmann/Hepp 2010; Krotz/Hepp 2012;
Krotz/Despotović/Kruse 2014), sowie auf das damit verschränkte Konzept
mediatisierter Welten (vgl. z.B. Krotz 2014). Aus der Perspektive der
Mediatisierung werden „die sozialen und kulturellen Entwicklungen, die in der
Konsequenz des Wandels der kommunikativen Medien stattfinden“ (Krotz
2006: 32) in den Blick genommen und auch im Zusammenhang mit anderen
Metaprozessen wie Globalisierung, Individualisierung und Ökonomisierung
betrachtet. Diese Perspektive kann u.E. neue Einsichten zu Fragen nach der Art
und Weise, wie Jugendliche Aspekte des ‚Politischen‘ aushandeln,
hervorbringen.

6

Aushandlungen des ‚Politischen‘ wie auch bei den Occupy-Protesten eine
wichtige Rolle spielen. In Abschnitt 4 als Kernstück des Beitrags werden im
Anschluss an diese These empirische Befunde zu den Aushandlungen des
‚Politischen‘ durch Jugendliche sowie Befunde zur Analyse des mediatisierten
Protests von Occupy präsentiert. Hier zeigen wir zum einen Ergebnisse der
Analyse von Gruppendiskussionen mit Jugendlichen zwischen 13 und 17 Jahren
auf (Abschnitt 4.1). Zum anderen werden Ergebnisse der Analyse verschiedener
medialer Formen des Occupy-Protests dargestellt (Abschnitt 4.2). In Abschnitt 5
werden dann ausgehend von unseren zentralen Ergebnissen Handlungsempfehlungen zur Förderung von und der Forderung nach Generationengerechtigkeit gegeben.

2 Jugendliche, digitale Medien und das ‚Politische‘:
Aktuelle Positionen und Herausforderungen
Das Themenfeld „Jugendliche – Politik – digitale Medien“ hat gegenwärtig nicht
nur in der Jugendforschung, sondern disziplinübergreifend Konjunktur. Auch in
der

Politikwissenschaft

sowie

in

den

Kultur-,

Kommunikations-

und

Medienwissenschaften wird über dieses Thema kontrovers diskutiert. Während
weitestgehend Einigkeit darüber herrscht, dass sich die Wechselbeziehungen im
Dreieck „Jugendliche – Politik – digitale Medien“ in einem grundlegenden
Wandel befinden, besteht Unklarheit darüber, in welchem Maße diese
Wandlungsprozesse demokratische Beteiligung und politisches Engagement
bereichern – oder sogar verhindern (vgl. Abbildung 1).

7

Abbildung 1: Ausgewählte aktuelle Positionen zum Themenfeld „Jugendliche - Politik - digitale
Medien“
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Quelle: eigene Darstellung
Während bezüglich des Verhältnisses zwischen Jugendlichen und Politik
einerseits – wie bereits in der Einleitung ausgeführt – eine allgemeine
Politikverdrossenheit unter jungen Menschen behauptet wird5, heben Autoren wie
Peter Dahlgren (2007: 6) andererseits hervor, dass nicht von einem generellen
Desinteresse an Politik die Rede sein kann, sondern dass sich außerhalb der
Grenzen institutioneller Parteipolitik neuartige Politikformen entwickeln. Diese
sind eng mit den alltäglichen Lebens- und Medienwelten Jugendlicher
verschränkt, werden gegenwärtig unter Bezeichnungen wie „alternative Politik“
oder „Lifestyle-Politik“ diskutiert und befassen sich unter anderem mit Fragen
nach fairem Konsum, aber auch mit jugendpolitischen Themen und Antirassismus
(vgl. auch Hurrelmann/Albrecht 2014: 128ff.; 142).

5

Diese Auffassung vertritt für den englischsprachigen Raum beispielsweise Henry Milner in
seinem Buch The Internet Generation. Engaged Citizens or Political Dropouts, wenn er am
Beispiel einer aus seiner Sicht nicht vorhandenen Umweltbewegung in der heutigen
Jugendgeneration konstatiert: „The absence of a generation-based, politically sophisticated
environmental movement is an acute symptom of a wider phenomenon: the generation reaching
maturity is seemingly not prepared to take its full part in the political process“ (Milner 2010: 5).

8

Hinsichtlich des Zusammenhangs von Jugendlichen und digitalen Medien sind die
Einschätzungen ähnlich gespalten: Auf der einen Seite steht das Argument, die
Allgegenwart mobiler, digitaler Medien in den Lebenswelten junger Menschen
führe zu einer Dominanz von Unterhaltung und der Ablenkung von ‚sinnvoller‘
gesellschaftlicher oder politischer Teilhabe (vgl. hierzu kritisch Jones 2006: 366).
Auf der anderen Seite legen Konzepte wie ‚Digital Natives‘ oder ‚Generation
Facebook‘ häufig die Vorstellung nahe, Jugendliche könnten wie von selbst
virtuos und kompetent mit digitalen Medien umgehen und würden diese quasi
natürlicherweise für politische Involvierung 6 nutzen (vgl. zu dieser Kritik
Olsson/Dahlgren 2010: 10).
Schließlich stehen in Bezug auf das Verhältnis von Politik und digitalen Medien
wiederum zwei konträre Positionen nebeneinander. Einerseits wird behauptet,
dass mit der Ausdifferenzierung und Veralltäglichung der ‚neuen‘ digitalen
Medien kein fundamentaler Wandel von politischem Engagement einherginge. So
ist beispielsweise kritisch von „Slacktivism“7 (z.B. Morozov 2009), der bloßen
Illusion von Partizipation oder von einer ‚Klick-Demokratie‘ (vgl. Schudson
2003) die Rede. Andererseits werden grundlegend neuartige Politikformen wie EDemocracy und politische Teilhabe im Netz hervorgehoben, für die das Internet
von elementarer Bedeutung ist. Aus dieser Perspektive sei eine neue Ära der
Demokratie angebrochen, in der – beispielsweise in Form von Netzaktivismus –
die alteingesessenen Gewissheiten darüber, wie Demokratie gelebt und aufrecht
erhalten werden sollte, ins Wanken geraten und neue Positionen in
gesellschaftliche Auseinandersetzungen eingebracht würden (vgl. Olsson 2007;
Coleman 2010).
Die Frage nach dem Verhältnis von Jugendlichen, Politik und digitalen Medien
wird gegenwärtig also ambivalent verhandelt. Ein weiterer Grund, einige der

6

Der Begriff ‚politische Involvierung‘ wird in diesem Beitrag im Anschluss an Gaiser/Gille/Rijke
(2006: 213) verwendet, um eine grundlegende Hinwendung bzw. Distanz der Jugendlichen zum
‚Politischen‘ zu fassen. Wir beziehen uns dabei ausdrücklich auf einen erweiterten Begriff des
‚Politischen‘, auf den wir im Folgenden noch zu sprechen kommen.
7
Der Begriff „Slacktivism“ setzt sich aus „slacker“ (engl. für ‚Nichtstuer‘/‚Rumhänger‘) und
„activism“ zusammen und bezeichnet in abschätziger Weise ‚Wohlfühl‘-Praktiken um eine ‚gute
Sache‘ zu unterstützen, die – so die Kritik – zwar ohne großen Aufwand durchzuführen sind und
bei der sich beteiligenden Person ein zufriedenstellendes Gefühl, sich beteiligt zu haben,
hinterlassen, jedoch keine oder nur kleine gesellschaftliche Auswirkungen haben. Dazu wird u.a.
„Clicktivism“ als eine Form der Online-Beteiligung (bspw. durch das ‚Liken‘ von Seiten,
Projekten etc. oder das Unterzeichnen von Online-Petitionen) gezählt.

9

Kontroversen hier systematisch aufzuzeigen, ist, dass unseres Erachtens in der
wissenschaftlichen Debatte zwei Forschungsdesiderate sichtbar werden:
Erstens fällt – wie in der Einleitung bereits kurz angesprochen – auf, dass sich das
Gros der Forschung bisher auf ‚die Medien‘ (d.h. insbesondere auf die medialen
Angebote, auf Medientexte oder Medientechnologien) und ihre angenommenen
‚Effekte‘ auf politische Partizipation und demokratische Teilhabe konzentriert
hat. 8 Was dabei jedoch aus dem Blick gerät, sind die Orientierungen und
Sichtweisen der Jugendlichen selbst – jener Personen also, die die Medien für
politisches Engagement und Aushandlungen des ‚Politischen‘ tatsächlich nutzen,
oder eben auch nicht. 9 Im Anschluss an Uwe Hasebrink und Ingrid PausHasebrink (2007: 96) ist es für das Erfassen dieser Fragen notwendig, qualitative
methodische Werkzeuge zu entwickeln, die bei den Perspektiven der
Jugendlichen

ansetzen

und

es

ermöglichen,

bestimmte

Orientierungen,

Erfahrungen und Praktiken Jugendlicher überhaupt als bedeutsam für die
Erforschung mediatisierter Aushandlungen des ‚Politischen‘ anzuerkennen. Eine
Möglichkeit, wie diese Forderung in der empirischen Forschung umgesetzt
werden kann, zeigen wir in Abschnitt 4 auf.
Zweitens zeigt die Diskussion des Forschungsstands, dass vielen Untersuchungen
im Themenfeld „Jugendliche – Politik – digitale Medien“ ein ‚traditionelles‘
Politikverständnis zu Grunde liegt, das auf institutionalisierte Politik als einen
Bereich fokussiert, der vermeintlich nichts mit den Lebenswelten, dem Alltag und
der Kultur von Jugendlichen zu tun hat. Ein weiteres Desiderat bezieht sich
demnach auf die Entwicklung eines Begriffs des ‚Politischen‘, der sich nicht nur
auf die Beteiligung in politischen Institutionen oder das Handeln vor dem
Hintergrund explizit politischer Intentionen bzw. Motive bezieht, sondern

8

Dies manifestiert sich u.a. in Fragen nach der Rolle digital-interaktiver Medien für
gesellschaftliche Teilhabe (vgl. Bonfadelli 2005) oder nach dem ‚Einfluss‘ des Internets auf
politische
Information,
Diskussion
und
Partizipation
von
Bürger_innen
(vgl.
Emmer/Wolling/Vowe 2012; Seifert 2011).
9
Wenn Jugendliche und ihr Umgang mit Politik und Medien selbst im Mittelpunkt von Forschung
stehen, dann meist in großen quantitativen Surveys wie der Shell Studie, in denen bestimmte
Einstellungen in standardisierten Befragungen ermittelt und in einen Zusammenhang mit
soziodemographischen Faktoren gestellt werden. Dieses Vorgehen ist hilfreich, um repräsentative
Aussagen über große Teile der Bevölkerung treffen zu können. Was solche Surveys jedoch nicht
leisten ist, die Jugendlichen in ihrer eigenen Sprache, mit ihren eigenen Sichtweisen und
Orientierungen zu Wort kommen zu lassen. Hierfür sind qualitative Methoden von Nöten, die
wenn überhaupt nur ergänzend oder exemplarisch zum Einsatz kommen (vgl. zu diesem Argument
auch Calmbach et al. 2012: 24f.).

10

anerkennt, dass sich außerhalb der Grenzen institutioneller Parteipolitik neuartige
Politikformen entwickeln.10
Daher schlagen wir vor, mit dem Begriff des ‚Politischen‘ Aushandlungen
gesellschaftlicher Machtverhältnisse und sozialer wie politischer Belange zu
fassen, die nicht nur auf staatlich-institutionalisierter Ebene stattfinden, sondern
auch mittels kommunikativer Prozesse in den Alltagswelten Jugendlicher. Diese
Definition knüpft an ein erweitertes Verständnis des ‚Politischen‘ an, das auf
aktuelle Diskussionen und kritische Ansätze innerhalb der Politischen Theorie,
der Citizenship Studies und der British Cultural Studies zurückgeht. Im Anschluss
an Theoretiker_innen wie Antonio Gramsci, Michel Foucault und Chantal Mouffe
konturieren diese Diskussionsstränge das ‚Politische‘ als gesellschaftlichen
Widerstreit, als Prozesse der Produktion, Reartikulation und Transformation
sozialer Ordnung, legitimer Weltsichten und gesellschaftlicher Machtverhältnisse,
die nicht nur auf dem Feld ‚traditioneller‘ Politik stattfinden, sondern auch auf
dem Feld der Alltagskultur ausgefochten werden und somit den gesamten Bereich
des Sozialen umspannen (vgl. z.B. Bargetz/Sauer 2010; Bedorf/Röttgers 2010;
Bröckling/Feustel 2010; Clarke 2007; Hall 1996; Jenkins/Carpentier 2013;
Marchart 2010; Mouffe 1993, 2007; Nash 2001; Turner 2003: 197).
Für die Beschäftigung mit Aushandlungen des ‚Politischen‘ durch Jugendliche
sind zudem analytische Konzepte hilfreich, die nicht allein aktives Handeln im
klassischen Sinne politischer Partizipation berücksichtigen, sondern bereits die
Ebene

kommunikativer

Voraussetzung

für

Aushandlungsprozesse

(politisches)

Engagement

(‚talk‘)

als

einbeziehen

grundlegende
(vgl.

z.B.

Couldry/Livingstone/Markham 2007; Dahlgren 2003, 2006; Inthorn/Street/Scott
2013).
Zusammenfassend betrachtet zeigt die Diskussion aktueller Positionen und
Herausforderungen zum Themenfeld „Jugendliche – Politik – digitale Medien“,
dass verstärkt eine forscherische Offenheit hinsichtlich eines erweiterten
Verständnisses

des

‚Politischen‘

eingefordert

wird.

Im

Anschluss

an

kulturwissenschaftliche und politikwissenschaftliche Theorietraditionen haben wir
10

An dieser Stelle sei angemerkt, dass in den letzten Jahren wichtige Forschungsprojekte
durchgeführt wurden, die sich diesem Desiderat angenommen haben; vgl. z.B.
Couldry/Livingstone/Markham (2007); Inthorn/Street/Scott (2013); Kaun (2012). Dennoch kann
als Grundtenor festgehalten werden, dass in diese Richtung noch einiger Forschungsbedarf
besteht.
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einen Begriff des ‚Politischen‘ vorgeschlagen, der ‚Politik‘ nicht ausschließlich
als

abgeschlossenen

gesellschaftlichen

Bereich

im

Sinne

‚formaler‘

(Partei-)Politik konzipiert, sondern den jeweiligen Alltag und alltagsweltliches
Medienhandeln mit einbezieht und bei den Sinnkonstruktionen der Jugendlichen,
bei dem was sie als ‚Politik‘ verstehen, ansetzt.
Vor dem Hintergrund dieser Annahme werden in folgendem Abschnitt nun die
Occupy-Proteste genauer in den Blick genommen und es wird diskutiert, welche
Kennzeichen Jugendbewegungen tragen und ob Occupy als eine Jugendbewegung
bezeichnet werden kann.

3 Occupy – eine Jugendbewegung?
In diesem Abschnitt soll zunächst geklärt werden, wer eigentlich die Menschen
sind, die sich an den Occupy-Protesten beteiligen. Wer sind die sogenannten 99
Prozent? Zu diesem Thema liegen mittlerweile einige Studien vor, die zu
ähnlichen Ergebnissen kommen. Es zeigt sich, dass bei den Occupy-Protesten
überproportional viele junge Menschen mit hoher Qualifikation, allerdings in
prekären Beschäftigungen, beteiligt sind (vgl. Brinkmann/Nachtwey/Décieux
2013: 3). Die größte Gruppe der Teilnehmenden befindet sich in einem Alter
zwischen 26 und 35 Jahren, während die Occupy-Proteste im Bereich der Älteren
eher wenig Aktive verzeichnet (vgl. ebd.: 5). Fast 70 Prozent der Teilnehmenden
an den Occupy-Protesten haben ein Hochschulstudium begonnen und knapp 50
Prozent sind erwerbstätig (vgl. ebd.: 6). Brinkmann/Nachtwey/Décieux (2013: 7)
schlussfolgern aus diesen Zahlen, dass es sich bei der Zusammensetzung der
Occupy-Beteiligten nicht um die ‚typischen‘ Protestteilnehmer_innen handelt.
Wie die Studie zeigt, sind bei Occupy in Deutschland überproportional viele
Beteiligte atypisch11 beschäftigt (vgl. ebd.: 8). Das bedeutet, dass sich nur ca. 40
Prozent der Erwerbstätigen, die an Occupy beteiligt sind, in einem klassischen
Normalarbeitsverhältnis befinden, während der Rest entweder selbstständig bzw.
freiberuflich oder atypisch beschäftigt ist (vgl. ebd.). Wie die Studie von
Brinkmann/Nachtwey/Décieux (2013: 11) außerdem zeigt, bestimmt sich
11

Atypisch Beschäftigte sind zum Beispiel Teilzeitbeschäftigte in unbefristeten
Arbeitsverhältnissen, Beschäftigte in befristeten Arbeitsverhältnissen, usw. Nicht
notwendigerweise befinden sich alle atypisch Beschäftigten in einer prekären Lage, meist zeichnet
sich ihre Situation jedoch durch weniger feste Strukturen des Arbeitsalltags und eigene soziale
Unsicherheit aus (vgl. Brinkmann/Nachtwey/Décieux 2013: 8).
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Prekarität vor allem über den Lohn der Erwerbsarbeit und nicht zwangsläufig über
die Arbeitsplatzsicherheit. Die Unzufriedenheit besteht vor allem darin, dass der
jeweilige Lohn als nicht angemessen im Vergleich zur jeweiligen Qualifikation
gesehen wird (vgl. ebd.: 10). Interessant ist außerdem die Tatsache, dass ca. ein
Drittel der an den Occupy-Camps Beteiligten zuvor nicht politisch aktiv im
klassischen Sinne war (vgl. ebd.: 3).
Hinsichtlich dieser Zahlen ist es nun interessant zu fragen, inwiefern Occupy als
eine Jugendbewegung bzw. als ein Jugendprotest bezeichnet werden kann.12 In
Anlehnung an Roth/Rucht (2000) kann die Frage, ob Occupy eine
Jugendbewegung ist, mit ja und nein beantwortet werden. Zum einen ist
jugendlichen Protestbewegungen nach den beiden Autoren gemeinsam, dass sie
den Anspruch erheben, Geschichte selbst zu gestalten, jedoch oft Kritik an ihren
Aktionsformen geübt und somit die Frage gestellt wird, ob es sich überhaupt um
eine Protestbewegung handelt (vgl. ebd.: 13). Dies ist u.E. gerade im Hinblick auf
die Camps und die aktive Nutzung von digitalen Medien bei Occupy zutreffend.
Zum anderen kann man eine enge Verbindung von Jugendlichen und sozialem
Protest herstellen, wenn man betrachtet, dass bei dem Großteil aller
zeitgenössischer sozialen Bewegungen die aktionsbereite Kerngruppe meist von
Personen gebildet wird, die sich in einem weit gefassten Jugendalter (bis ca. 30
Jahre) befinden. Nach Roth/Rucht (2000: 14) sind in diesem Sinne also die
meisten sozialen Bewegungen Jugendbewegungen. Dies ist also bei Occupy der
Fall. Offen bleibt dabei allerdings, ob und inwieweit sich diese Altersstruktur auf
die Prägung von Protesten durchschlägt und ihnen einen spezifischen Stempel
aufdrückt. In Anlehnung an Roth/Rucht (ebd.: 20) kann an dieser Stelle jedenfalls
konstatiert

werden,

dass

auch

Jugendbewegungen

bzw.

Jugendproteste

permanenten Veränderungsprozessen ausgesetzt sind und dass ihnen ein Moment
12

An dieser Stelle soll kurz darauf hingewiesen werden, dass die Definitionen von Protest und
sozialer Bewegung relativ fließend sind. In diesem Beitrag kann keine ausführliche Diskussion der
Begriffe erfolgen, es soll aber darauf hingewiesen werden, dass in der Literatur zu Occupy diese
Begriffe oft synonym verwendet werden. Für ein besseres Verständnis führen wir hier kurz die
Definitionen von Rucht (2007; 2011) an: Bei Protesten geht es nach Rucht (2007: 184) in erster
Linie um das Warum und Wozu. Es geht Protestierenden darum, die Motive und Gründe für ihr
Handeln darzulegen, die Schuldigen zu benennen und schließlich die Dinge zum Besseren zu
wenden (vgl. ebd.). Letzteres ist aber zunächst nicht der Fokus von Protesten. Soziale
Bewegungen hingegen sind explizit dadurch gekennzeichnet, dass sie sich zur Gesellschaft in
Beziehung setzen, ihre Probleme und Missstände benennen und auf Veränderungen drängen oder
sich ihnen widersetzen wollen (vgl. Rucht 2011: 20). Da es noch zu klären gilt, ob Occupy als eine
soziale Bewegung oder als Protest gekennzeichnet werden kann, verwenden wir beide Begriffe für
Occupy.
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von Unberechenbarkeit eigen ist, das zwischen „spielerischer Selbsterprobung
und politischer Botschaft“ schwankt. Genau dieses Moment ist u.E. auch bei
Occupy

zu

spüren,

weshalb

Occupy

als

Bewegung

aufgrund

ihrer

„Programmlosigkeit“ (Hartleb 2012: 8) und den fehlenden konkreten politischen
Forderungen in der Literatur oft als gescheitert angesehen wird. Diese
Infragestellung der politischen Ernsthaftigkeit und die Kritik an Aktionsformen
kann als Indiz für die Bezeichnung von Occupy als Jugendbewegung bzw.
Jugendprotest gewertet werden, der eben durch ein Moment von Veränderungen
und Unberechenbarkeit gekennzeichnet ist.
Die Occupy-Proteste sind u.E. aber vor allem Ausdruck der Lebenssituation
heutiger Jugendlicher. Wie Roth/Rucht (2000: 26) konstatieren, stellen
Jugendliche heutzutage eine gesellschaftliche Minderheit dar. Eine Ernüchterung
über Zukunftschancen der nachwachsenden Generation ist eingetreten, weil
Jugendliche nicht mehr mit den Lebenschancen und sozialen Sicherheiten ihrer
Eltern rechnen können (vgl. zu dieser Argumentation auch Hurrelmann/Albrecht
2014: 121ff.). Es besteht eine zunehmende Unsicherheit der Jugend allgemein und
ein

Frust

der

Jugend

über

die

„einseitige

Aufkündigung

des

Generationenvertrags“ (Roth/Rucht 2000: 26) scheint sich herauszubilden. Die
Jugend erlebt soziale Benachteiligung und Ausgrenzungserfahrungen und teilt das
Gefühl, nicht gebraucht und nicht gewünscht zu werden. Dies führt nach
Roth/Rucht (ebd.: 27) zu einer besonderen Generationenlagerung. Diese
Diagnose, obwohl sie bereits im Jahr 2000 von Roth/Rucht getroffen wurde,
scheint seit dem Jahr 2011 die Grundlage für die Occupy-Proteste in
verschiedensten Ländern der Welt zu bilden. Und auch wenn Occupy das Thema
Generationengerechtigkeit nicht direkt anspricht, scheint die Frustration und Wut
über die soziale Ungleichheit durchaus auch ein Thema der Generationen zu sein.
Wie wir zeigen werden, ist dies auch abhängig vom spezifischen Kontext, in dem
sich die Occupy-Proteste abspielen.
Festhalten kann man weiter, dass Jugendliche im Kontext neuer Proteste oder
sozialer Bewegungen nach Roth/Rucht häufig Netzwerke und Aktionsformen
nutzen, die ihrem Lebensstil entsprechen, „ohne die Kooperation mit
Bürgerinitiativen und Projekten von ‚Älteren‘ abzubrechen.“ (Roth/Rucht 2000:
16). Die starke Nutzung digitaler Medien und sozialer Netzwerke wie Twitter,
Facebook, usw. bei Occupy spricht also durchaus für eine jugendliche Prägung
14

der Proteste. Weil die Frage noch nicht abschließend geklärt ist, ob die starke
Nutzung von digitalen Medien ein jugendspezifisches Phänomen ist oder ob
Proteste und soziale Bewegungen generell immer mehr von Prozessen der
Mediatisierung geprägt werden, wird im Folgenden nochmals auf die Rolle von
(digitalen) Medien bei Protesten eingegangen.
Bei zeitgenössischen Protesten spielen (digitale) Medien eine zunehmend
wichtige Rolle. Durch Mediatisierung rücken Proteste immer mehr in den Fokus
der Öffentlichkeit und werden aktuell sowohl im öffentlichen wie auch
wissenschaftlichen Diskurs vielfach thematisiert. Neue Medientechnologien
spielen für Protest mittlerweile zwar eine tragende Rolle, sind aber nicht alleiniger
Ausgangs- und Endpunkt von Protest. Gemeinschaft und Kollektivität konstituiert
sich auch im Zeitalter der Digitalisierung nicht ausschließlich online, das heißt
über soziale Netzwerke oder Online-Petitions-Portale wie avaaz.org oder
campact.de,

sondern

auch

über

‚klassische‘

Interaktions-

und

Partizipationsformen wie dem Straßenprotest und Demonstrationen (vgl. z.B.
Ebersbach/Heigl 2005). Medien können jedoch Gemeinschaft, Solidarität und
soziale Veränderungen befördern, indem sie Möglichkeiten des Sharing über
digitale Technologien bereitstellen und Potenziale zur Vernetzung und
Vergemeinschaftung bieten. Auf der anderen Seite beinhalten Praktiken der
Vernetzung über digitale Medien und Sharing-Plattformen wie Twitter, YouTube
oder Flickr auch Risiken und Grenzen der Partizipation. Andreas Hetzer (2011)
stellt dazu beispielsweise heraus, dass das Internet zwar Räume und Diskurse
pluralisieren kann und somit Möglichkeiten für Partizipation von Teil- und
Gegenöffentlichkeiten

in

Demokratien

bereitstellt,

es

aber

zugleich

gesellschaftliche Konfliktlinien abbildet und gesellschaftliche Machtbeziehungen
wie auch ihre Ein- und Ausschlüsse reproduziert. Cammaerts (2012) weist
darüber hinaus auch auf Problematiken der Nutzung von digitalen Medien hin, die
entstehen,

wenn

Protestierende

und

Aktivist_innen

kommerzielle

Internetplattformen zum Austausch und der Verbreitung von Informationen oder
aber sogar für ein Live-Mapping von Protesten nutzen. Ein aktueller Fall
innerhalb der Occupy Wall Street-Proteste in New York, in dem Twitter
gerichtlich

gezwungen

wurde,

Nachrichten

eines

festgenommenen

Protestierenden an das Gericht herauszugeben, zeigt, dass soziale Medien

15

keinesfalls geschützte Räume für Protestierende darstellen.
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So nützlich

Praktiken des Sharing und Mapping über das Internet für Proteste sein mögen,
bieten sie gleichzeitig auch Quellen zur Überwachung und ggf. sogar
gerichtlichen Verfolgung von Aktivist_innen.
Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass Occupy erstens eine überproportionale
Anzahl

an

jungen

Jugendbewegung

Beteiligten

bzw.

ein

besitzt

und

Jugendprotest

somit

durchaus

bezeichnet

als

werden

eine
kann.

Ausschlaggebender erscheint uns allerdings, dass Occupy vor allem durch eine
Mischung der Nutzung digitaler Medien und der Präsenz an öffentlichen Plätzen
gekennzeichnet ist, die wiederum zu einer erstaunlich hohen Reichweite und
hohen Inklusionsraten insbesondere junger Menschen führt. Unsere These ist
schlussfolgernd, dass die Form der Occupy-Proteste, d.h. sowohl on- als auch
offline, aber auch die Missstände, die von Occupy adressiert werden,
anschlussfähig an die Lebenswelten von jüngeren Menschen sind. Im Gegensatz
zur Lebenswelt der Babyboomer-Generation, die in Deutschland weniger von
Armut und Prekarisierung betroffen sind (vgl. Blasberg 2013), scheint Occupy
also insbesondere eine junge Generation – ausgestattet mit hoher formaler
Bildung

und

sehr

guten

Medienkompetenzen,

aber

in

prekären

Lebensbedingungen – anzusprechen. Ausgehend von dieser These möchten wir in
unserem empirischen Teil erstens aufzeigen, wie junge Menschen das ‚Politische‘
aushandeln, welche Rolle Medien dabei spielen und ob und wie die Themen
Generation und Generationengerechtigkeit verhandelt werden. Zweitens gehen
wir davon ausgehend konkreter auf die Occupy-Proteste selbst ein und
analysieren, welche Ziele und Botschaften Occupy (insbesondere in Deutschland)
verfolgt, welche Medien genutzt werden und wiederum ob und wie die Themen
Generation und Generationengerechtigkeit verhandelt werden.

4 Mediatisierter

Protest

und

Aushandlungen

des

‚Politischen‘ bei jungen Menschen
Dieser Abschnitt stellt das Kernstück unseres Beitrags dar. Hier wollen wir
argumentieren, dass Aushandlungen und Sichtweisen des ‚Politischen‘ von
Jugendlichen und jungen Menschen geprägt sind durch die Erfahrungen, die sie in
13

Vgl. bspw. http://www.theguardian.com/technology/2012/sep/14/twitter-complies-occupyactivist-tweets, 10.03.2014.
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ihrem Alltag machen und dass diese Aushandlungen durchaus von Ambivalenzen
und Widersprüchen durchzogen sind (Abschnitt 4.1). Die Erfahrungen im Alltag
führen u.E. auch zu einer besonderen Form politischen Engagements, die als
jugendspezifischer, mediatisierter Protest bezeichnet werden kann und die wir am
Beispiel von Occupy exemplarisch aufzeigen wollen (Abschnitt 4.2).

4.1 Mediatisierte	
  Aushandlungen	
  des	
  ‚Politischen‘	
  durch	
  Jugendliche	
  
Die folgenden Abschnitte zeigen Artikulationen des ‚Politischen‘ im Kontext
alltäglicher kommunikativer Praktiken Jugendlicher auf. Im Mittelpunkt stehen
dabei die Erfahrungen, Sichtweisen und Wertvorstellungen hinsichtlich des
‚Politischen‘ und Generationengerechtigkeit sowie Generationenbeziehungen der
Jugendlichen selbst.
Das

Datenmaterial

dieser

Analysen

stammt

aus

teilstrukturierten

Gruppendiskussionen mit Realgruppen 13- bis 17-jähriger Jugendlicher aus einer
norddeutschen Großstadt und Umgebung14, in deren Rahmen auch partizipative
Methoden (z.B. das Posting und Sharing von Medieninhalten wie Videos und
Fotos sowie eigener Gedanken über einen Facebook-Forschungsaccount) zum
Einsatz kommen. Dieser systematische Einbezug partizipatorischer Elemente ist
ein Versuch des Umgangs mit der Herausforderung, eine Diskussion über
Involvierung mit dem ‚Politischen‘ unter den Jugendlichen zu initiieren, ohne eine
bestimmte Deutungsweise von ‚Politik‘ bereits vorauszusetzen.15
Im

Folgenden

präsentieren

wir

ausgewählte

Beispiele

aus

den

Gruppendiskussionen zu mediatisierten Aushandlungen des ‚Politischen‘ durch
Jugendliche. Dabei stehen die folgenden drei Aspekte im Mittelpunkt: a)
Positionierungen zum Bild einer politikverdrossenen Jugend, b) Analysen zum
Politikverständnis und zur mediatisierten politischen Involvierung Jugendlicher
und c) Befunde zur Kritik an Social Media-Praktiken der „Generation Facebook“.
Ein

erster

wichtiger

Befund

bezieht

sich

auf

die

Diagnose

einer

politikverdrossenen Jugend. Wie positionieren sich Jugendliche selbst im

14

Im Zentrum stehen dabei gerade nicht bereits institutionalisiert politisch engagierte Jugendliche,
beispielsweise in (partei-)politischen Jugendorganisationen. Vielmehr werden die Teilnehmenden
über jugendspezifische Einrichtungen wie Schulen oder Jugendtreffs angesprochen.
15
Dabei wird das ‚Politische‘ zunächst dahingehend operationalisiert, nach Themen und
Problemen zu fragen, die nach Meinung der Jugendlichen gesellschaftlich diskutiert werden
sollten. Erst im späteren Verlauf der Diskussionsrunden wird dann explizit auch auf den Begriff
‚Politik‘ eingegangen.
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gesellschaftlich dominanten Diskurs um eine politikverdrossene Jugend? Wie
schätzen sie diese Diagnose ein? Und inwiefern spielen Generationen und
Generationenbeziehungen hier eine Rolle? Zunächst zeigen unsere Analysen zu
diesen Fragen, dass die Jugendlichen sich des Vorwurfs der älteren Generationen,
‚die Jugend‘ würde sich heutzutage nicht mehr engagieren, durchaus bewusst
sind. Auf die Frage der Moderatorin, was die Jugendlichen in ihrem Alltag oder in
der Gesellschaft in letzter Zeit aufgeregt hat, meint beispielweise der 15-jährige
Felix16:
Felix: (…) was mich zum Beispiel stört, is‘, ganz oft sagen ja so
ältere Leute „Ja die Jugend, die macht so heutzutage gar nichts mehr
und engagiert sich gar nicht mehr richtig. Und früher sind wir noch
auf Demonstrationen gegangen und haben für unser Recht gekämpft
und so.“
In den Aussagen der Jugendlichen dokumentiert sich einerseits eine Orientierung,
nach der sie dieses Fremdbild einer politikverdrossenen Jugend älterer
Generationen ungerechtfertigt finden. ‚Sich zu engagieren‘ erscheint hier
durchaus als ein positiv konnotierter Wert und die Jugendlichen stören sich daran,
dass dieser ihnen durch Eltern und Großeltern abgesprochen wird. Deutlich wird
zudem, dass die Jugendlichen eine Sichtweise von klar abgrenzbaren
Generationen mit je spezifischen Erfahrungsräumen und politischen Praktiken
aufgreifen, die sich offenbar nicht ohne weiteres intergenerationell vermitteln
lassen. Andererseits zeigt sich in den Aussagen – zumindest der in den
Gruppendiskussionen

befragten

nicht

institutionell

politisch

engagierten

Jugendlichen – aber auch, dass die Befragten selbst heute tatsächlich nicht mehr
im selben Maße Anlass zu Protest sehen wie zu vorherigen Zeiten: „Ja und
heutzutage is‘ es halt so, dass nicht so viel mehr passiert, wo man sich richtig
drüber aufregen kann, so wie es halt vor‘n paar Jahren war als unsere Großeltern
vielleicht in unserem Alter waren“ (Felix, 15). Insbesondere im Vergleich mit
früheren Generationen und mit anderen, nicht-demokratischen politischen
Systemen gibt es heutzutage aus dieser Sicht nicht mehr so viele Gründe, sich mit
Politik zu beschäftigen, wie das in anderen historischen oder politischen
Kontexten der Fall war und ist. Ähnlich äußert sich auch die 17-jährige Mia zum
Aspekt einer politikverdrossenen Jugend:
16

Alle Namen und Daten der Teilnehmenden an den Gruppendiskussionen wurden anonymisiert.
Sprache und Interpunktion der Zitate wurden für eine bessere Lesbarkeit leicht geglättet.
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Mia: Also, ich glaub‘ auch, also, dass vielleicht das wirklich so is‘,
weil es uns halt auch gut geht und so. Vielleicht is‘ es auch in der
Nachkriegszeit oder so viel wichtiger dann gewesen, sich für solche
Sachen und für Politik halt so zu interessieren und auch zu
informieren und so. Und dass vielleicht das Bewusstsein dafür einfach
fehlt auch heute.
Laut diesem Erklärungsmuster stimmen zumindest einige der befragten
Jugendlichen der Aussage sogar zu, dass Jugendliche heute weniger an Politik
interessiert sind als frühere Generationen, benennen als Grund dafür jedoch nicht
ein grundsätzliches Desinteresse, sondern eine fehlende Notwendigkeit aufgrund
einer insgesamt ‚guten‘ politischen und historischen Situation. Interessant an
dieser Orientierung ist, dass sie zunächst im Gegensatz zu der Tatsache steht, dass
bei Occupy vor allem junge Menschen beteiligt sind, die sehr wohl eine
Notwendigkeit sehen, auf die Missstände ihrer eigenen Lebenssituation
aufmerksam zu machen (vgl. Abschnitt 3). Angesichts der im Vergleich zu ihrer
Elterngeneration schlechteren Lebens-, Arbeits- und Zukunftsbedingungen der
jungen Generation wären Äußerungen des Unmuts – wie sie von Occupy auch
artikuliert werden – zumindest auch von den befragten Jugendlichen zu erwarten
gewesen. Erklärbar wird dieser Umstand aus unserer Sicht mit Blick auf das Alter
und

die

aktuelle

Lebenswirklichkeit

der

an

den

Gruppendiskussionen

teilnehmenden Jugendlichen. Da sie noch zur Schule gehen und bei den Eltern
wohnen, stellen die Hürden der Arbeitswelt und die prekären Lebensbedingungen,
wie sie viele der etwas älteren jungen Menschen erfahren und die sich deshalb an
Occupy beteiligen, noch keine unmittelbare Bedrohung für Jugendliche dar.
Die Ursachen für vermeintliches politisches Desinteresse liegen aus der
Perspektive der jungen Menschen jedoch nicht nur im historischen Kontext
begründet, sondern auch in gesellschaftlichen Institutionen wie der Schule, wo im
Politikunterricht aus Sicht der Jugendlichen zu wenig konkret für die eigene
politische Praxis relevante Fragen besprochen werden, was die 17-jährige
Samantha so ausdrückt:
Samantha: Vielleicht liegt das auch daran, also dass sich
heutzutage nich‘ mehr so viele Jugendliche dafür interessieren, weil
wegen dem Unterricht. (…) zum Beispiel früher haben wir immer
nur so Begriffe gelernt in der Politik. Oder was zum Beispiel, weiß
auch nich‘, was der Kanzler macht, was der und der macht und so.
Und klar find‘ ich das irgendwie wichtig, ist auch irgendwie
interessant, aber zum Beispiel wenn man so sechzehn ist, find‘ ich
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sollte man schon im Unterricht zum Beispiel durchnehmen, wer für
was steht, welche Partei für was steht. Oder generell was hier im
Ort so los is‘, damit man halt besser Bescheid weiß, wen man jetzt
wählt.
Zudem werden das häufig unspektakuläre Tagesgeschäft der ‚etablierten‘ Politik
sowie das Altersgefälle zwischen Politiker_innen und den Jugendlichen selbst als
mögliche Gründe für fehlendes Interesse genannt – zumindest, wenn man sich
‚nur‘ über die (Fernseh-)Nachrichten über Politik informiert. Dort sieht man dann,
wie der 17-jährige Finn formuliert, „alte Herren, die mit Zahlen und Paragraphen
um sich werfen. Und das ist halt für die meisten Jugendlichen relativ unattraktiv
und langweilig“.
Ein weiterer zentraler Befund betrifft das Politikverständnis und Formen der
mediatisierten politischen Involvierung Jugendlicher. Welches Verständnis von
Politik artikulieren Jugendliche? Wie verhandeln sie Aspekte des ‚Politischen‘?
Und welche Bedeutung kommt digitalen Medien dabei zu? Ein wichtiges
Ergebnis zu diesen Fragen ist, dass Jugendliche sich – entgegen pauschaler
Etikettierungen von „Politikverdrossenheit“ – in ihrem mediatisierten Alltag sehr
wohl mit gesellschaftlichen Problemlagen und Fragen auseinandersetzen, die als
politisch betrachtet werden können – zumindest wenn ein erweiterter Begriff des
‚Politischen‘ herangezogen wird, wie wir ihn in Abschnitt 2 konturiert haben. In
unserem Material finden sich hierzu beispielsweise Auseinandersetzungen mit der
Sinnlosigkeit von Krieg, mit ethischem Kleidungs- und Lebensmittelkonsum, mit
menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen, mit Tier- und Umweltschutz sowie
mit strafbaren Medienpraktiken wie illegalen Musikdownloads. Wiederkehrend
auffällig und interessant ist dabei, dass die Jugendlichen selbst diese Themen und
die Auseinandersetzung damit jedoch nicht als ‚politisch‘ bezeichnen, da sie in
ihren Orientierungen eine

traditionelle Vorstellung von Politik im Sinne

institutionalisierter (Partei-)Politik reproduzieren, der sie wiederum kritisch bis
distanziert gegenüberstehen.
Um diese These exemplarisch zu veranschaulichen, möchten wir im Folgenden
einige Beispiele aus den Gruppendiskussionen mit Jugendlichen heranziehen.
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Simon, 13 Jahre alt, berichtet im folgenden Ausschnitt, warum er aufgehört hat,
bei McDonald’s zu essen.17
Simon: (…) ich hab‘ früher auch bei McDonald‘s gegessen, `ne
ziemlich lange Zeit. Und mein Vater meinte auch, das is‘ scheiße
und das Fleisch is‘ nich‘ gut und ich dachte so „joa, ab und zu kann
ich das ja essen“. (…) Und dann hab‘ ich irgendwann auf Peta, das
is‘ diese Tierschutz-Seite, (…) `n Spiel gespielt, da ging‘s so um
zwei Küken, die andere Küken irgendwie befreien sollten.
[Gelächter]. Und am Anfang konnte man wählen „kinderfreundlich
spielen“ oder einfach starten. Und das hab‘ ich nicht gesehen und
hab‘ einfach auf „einfach starten“ gedrückt. Und dann so nach dem
fünften Level kam `ne kurze Nachricht „jetzt hast du dein
Belohnungsvideo verdient“ und dann hab ich das Video gesehen,
wie das Fleisch von McDonald‘s hergestellt wird. Wie die Hühner
getötet werden in der Fabrik. Wie die getreten werden von den
Typen da. Wie die Leute, was die da ans Fleisch packen, wie die da
rein rotzen und so weiter. Und das, seitdem hab ich nie wieder bei
McDonald‘s gegessen.
Bezogen auf den bereits von uns ausgeführten Begriff des ‚Politischen‘ werden
hier machtvolle und konflikthafte gesellschaftliche Aushandlungsprozesse
adressiert,

und

zwar

konkret

in

Form

von

ethisch

fragwürdiger

Lebensmittelproduktion großer globaler Konzerne wie McDonald’s. Simons
Erzählung und die sich darin ausdrückende Orientierung können mit Peter
Dahlgren (2007: 6) als Kritik eines bestimmten Typs von Konsumkultur
interpretiert werden – konkret der Frage danach, was es eigentlich ist, das wir
essen, wo es herkommt, wie es produziert wurde, etc.18
Auf

die

Nachfrage

der

Gruppendiskussions-Moderatorin,

ob

Simons

Entscheidung, nicht mehr bei McDonald’s zu essen, aus Sicht der Teilnehmenden
etwas mit Politik zu tun hat oder nicht, ist deren Position jedoch recht eindeutig:
Simon: (…) das hat nichts mit Politik zu tun für mich weil (…) in
der Politik wird das glaube ich auch gar nicht erwähnt mit so, also
das is‘…
James: Das hat für mich mehr mit der Einstellung zu tun.

17

An dieser Stelle sei auch angemerkt, dass diese Erzählung plastisch werden lässt, auf welche
Weise Formen der Involvierung mit dem ‚Politischen‘ heutzutage mit neuen Medien verwoben
sein können.
18
Diese Orientierung geht selbstredend nicht mit einer grundsätzlichen Infragestellung
gesellschaftlicher Verhältnisse, kapitalistischer Strukturen oder der Subjektposition des „citizen
consumer“ (vgl. z.B. Ward 2010) einher, wird gegenwärtig jedoch, wie in Abschnitt 2.1. bereits
ausgeführt, durchaus unter Labels wie ‚Lifestyle-Politik‘ oder ‚Konsumpolitik‘ ernsthaft
diskutiert.
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Dieses Beispiel zeigt, dass Jugendliche durchaus politische Orientierungen und
Themen wie die Frage nach ethischen Prinzipien der Lebensmittelproduktion und
des Konsums verhandeln, in die sie auch emotional involviert sind und die zum
Teil handlungsleitendes Potenzial entwickeln. In diesem Fall sind diese
Orientierungen dazu eng verbunden mit der Nutzung digitaler Medien.19 Es zeigt
aber auch, dass Jugendliche diese Involvierung selbst nicht als ‚politisch‘
bezeichnen, weil sie sich auf ein konventionelles, enges Common SenseVerständnis von Politik beziehen, beispielsweise im Sinne dessen, worüber
Politiker_innen

diskutieren

–

was

aus

ihrer

Sicht

auf

das

Thema

Fleischproduktion bei McDonald’s nicht zutrifft.20
Das folgende Beispiel aus einer weiteren Gruppendiskussion unterstützt diese
Interpretation. Auf die Frage der Moderatorin, was ‚Politik‘ oder ‚politisch sein‘
für die Teilnehmenden bedeuten, ergibt sich folgende Passage der 17-jährigen
Freundinnen Mia und Samantha:
Mia: Ich würd‘ sagen politisch sein is‘ auf alle Fälle nich‘
unbedingt dass man sich in einer Partei irgendwie jetzt so einsetzt,
sozusagen. Oder unbedingt auf einer Seite von irgend `ner Partei
steht. Aber dass man auf alle Fälle auch regelmäßig sich informiert
und halt sich Gedanken darüber macht. Und, also ich interessier‘
mich zwar schon dafür, aber dann is‘ es meistens so dass andere
Sachen dann schon irgendwie so für einen selber im Vordergrund
stehen. Also wenn man dann irgendwie Handball-Training hat dann
sag‘ ich nich‘ „nee, ich geh heute nich‘ zum Handball-Training weil
ich wollt‘ mich jetzt gerne nochmal für Politik interessier’n“ [lacht].
Also andere Sachen sind einem irgendwie schon wichtiger und
politisch sein würd‘ für mich dann halt bedeuten dass man sich halt
echt informiert und zwar auch regelmäßig dann.
Samantha: Ja, das würd‘ ich auch sagen. Dass man regelmäßig halt
sich darüber informiert. Ich mein‘, muss ja nich‘ jeden Tag sein,
aber so dass man generell immer so weiß was so grad‘ los is‘.

19

Es finden sich im empirischen Material zahlreiche weitere Beispiel zu einer sogenannten
‚Konsumpolitik‘, die eng mit jugendkulturellen Kontexten und der Aneignung digitaler Medien
verschränkt sind. Der 17-jährige Lars berichtet beispielsweise, er würde sich aus ‚Protest‘, dass die
Musik von Eminem nichts mehr mit Rap zu tun hat, die Alben auf keinen Fall kaufen (und somit
Geld dafür bezahlen), sondern sie eher „piraten“, d.h. illegal herunterladen.
20
Dieser Befund deckt sich mit aktuellen Ergebnissen breit angelegter Jugendstudien, die
beispielsweise feststellen, dass sich unter der Voraussetzung eines erweiterten
Politikverständnisses „deutliche Spuren des Interesses und der Teilhabe an Politik im weiteren
Sinne [finden]. Jugendliche selbst setzen jedoch einen engen Politikbegriff voraus und sind sich
daher oft überhaupt nicht bewusst, dass sie sich politisch äußern“ (Calmbach et al. 2012: 74; vgl.
auch Hurrelmann/Albrecht 2014: 121f.).
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Dieser Ausschnitt zeigt, dass ‚politisch sein‘ für die Teilnehmerinnen mit
kontinuierlicher Informiertheit über das aktuelle, im engeren Sinne politische
Geschehen zusammenhängt und etwas ist, das sehr ernsthaft, rational und vor
allem regelmäßig praktiziert werden muss. ‚Wirklich‘ politisch zu sein erscheint
in diesen Ausführungen aufgrund der damit verbundenen Anstrengungen und
Disziplin so als schwierig realisierbar, weil es in den Augen der Jugendlichen mit
ihren alltäglichen Aktivitäten und Freizeitinteressen, wie hier dem HandballTraining, kaum vereinbar ist. Dennoch lässt sich aus den Äußerungen auch
herauslesen, dass Politik und ‚politisch sein‘ durchaus als positiv und
erstrebenswert gesehen werden, auch wenn die Jugendlichen selbst sich nicht in
der Lage fühlen, diesem Anspruch vollkommen gerecht zu werden.
Der dritte wesentliche Befund zu mediatisierten Aushandlungen des ‚Politischen‘
durch Jugendliche fokussiert eine Kritik der Jugendlichen an Social MediaPraktiken der „Generation Facebook“. Wie bewerten Jugendliche den Umgang
ihrer Generation mit Social Media im Hinblick auf politisches Engagement?
Welche Besonderheiten der „Generation Facebook“, welche Chancen und welche
Probleme sehen sie, auch im Vergleich zu älteren Generationen?
Hinsichtlich dieser Fragen fällt zunächst auf, dass neben einigen positiven
Einschätzungen zur Nutzung von Social Media auch eine Skepsis steht, dass
Facebook und andere Angebote von Jugendlichen zu ‚mehr‘ genutzt werden als
oberflächlichem Posting und Sharing – ‚mehr‘ im Sinne einer tiefgreifenden
Auseinandersetzung mit politischen Themen. Bezüglich positiver Einschätzungen
betont beispielsweise der 17-jährige Lars die „Lawinenfunktion“ von Facebook
für den Aufruf und die Mobilisierung zu einer Protest-Aktion für das Bleiberecht
von Flüchtlingen. Auch der 16-jährige Niklas berichtet, dass er Informationen
über politische Veranstaltungen vor allem über Facebook und Twitter
mitbekommt und hebt das Sharing von Bildern über Social Media positiv hervor,
um auch jenseits der Berichterstattung der Mainstream-Medien einen möglichst
umfassenden Eindruck von politischen Ereignissen zu bekommen:
Niklas: (…) also, es gibt Menschen, die twittern halt, die twittern
Bilder, die posten Bilder, und da sieht man eben, wie das ist und
man kann sich auch `n eigeneres Bild bilden, als wenn man nur die
Nachrichten hat, dann sieht man vielleicht noch Dinge direkt aus
dem Kessel, sag ich jetzt mal, also direkt von Personen die drin
sind, die das anders beurteilen können als in den Nachrichten.
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Überdies äußern die Jugendlichen jedoch interessanter Weise auch Zweifel am
kritischen

Umgang

mit

Social

Media

wie

Facebook

sowie

an

der

Medienkompetenz und dem Wissen der eigenen Generation. Ein Beispiel dafür ist
die folgende Äußerung des 16-jährigen Tammo im Kontext der Frage, wo sich
Jugendliche über Politik (im weiten Sinne) informieren, in der er auf die zum
Zeitpunkt der Gruppendiskussion im Mai 2013 gerade aktuellen Occupy-Proteste
in Istanbul eingeht.
Tammo: Naja, also, es kursieren auf Facebook immer so Bilder,
irgendwie, auch jetzt Occupy Gezi, so, das, also, da werden halt,
also, da, also es sind Bilder von Leuten, die irgendwie mit
Pfefferspray oder so besprüht werden und das posten dann alle, und
das ist ja auch ganz schön, aber wenn man die jetzt fragen würde,
wenn man die jetzt fragen würde, (…) dann würden neunzig
Prozent mindestens nicht wissen, was das überhaupt ist. Und das
find‘ ich halt auch schade.
In ähnlicher Weise argumentieren die Teilnehmer_innen einer weiteren
Gruppendiskussion, in der die zeitlich kurz nacheinander bekannt gewordenen
Tode Nelson Mandelas und des Schauspielers Paul Walker thematisiert werden.
Der 15-jährige Lennart berichtet der Gruppe, ihm sei nach dem Tod des
Schauspielers die Präsenz der Person Paul Walkers und die Erinnerung an ihn
„auf ganz vielen Facebook-Seiten“ aufgefallen. Er habe daher nach dem kurz
darauf bekannt gewordenen Tod Nelson Mandelas erwartet „dass die jetzt auch
irgendwie so ‘ne Rest in Peace Mandela-Seite machen und dann hab‘ ich aber,
irgendwie, ich glaub‘ nur auf einer Seite überhaupt was geseh‘n, dass die
überhaupt da bekannt geben, dass Nelson Mandela tot is‘.“ Nachdem in der
Gruppendiskussion anschließend erörtert wurde, dass die Rest in PeaceFacebook-Seite für Paul Walker laut eigener Recherchen der Teilnehmenden das
Zehnfache an ‚Likes‘ im Vergleich zur Seite für Nelson Mandela hatte, meint
Lennart: „(…) das hat mich so ‘n bisschen aufgeregt, dass alle um Paul Walker
trauern, aber niemand so richtig weiß, wer Nelson Mandela war.“
Mit „die“ und „alle“ ist „die junge Generation“ gemeint, die aus der Sicht der
Jugendlichen ihre Informationen hauptsächlich über Facebook bezieht und daher
‚anders‘ informiert ist als die älteren Generationen. Dies erklärt der 15-jährige
Gabriel in folgenden Worten:
Gabriel: (…) das ist die ganze jung gebliebene Generation, die
Internet und so haben und Facebook, die trauern viel mehr um Paul
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Walker. Natürlich, die Älteren und so, die haben auch kein
Facebook, deswegen kann man auf Facebook das sozusagen auch
nicht sehen.
In dieser Aussage wird eine Orientierung der Jugendlichen sichtbar, die sich auf
generationsspezifische

Mediennutzung

und

deren

Bedeutung

für

die

Auseinandersetzung mit gesellschaftspolitischen Themen bezieht. Aus Sicht der
Jugendlichen sind auf Facebook bestimmte, populärkulturelle Themen und
Persönlichkeiten – wie in diesem Fall Paul Walker – präsenter als von ihnen
eigentlich als wichtiger empfundene politische Themen und Persönlichkeiten wie
in diesem Beispiel Nelson Mandela, die eher in ‚klassischen‘, von den „Älteren“
rezipierten Medien wie Zeitung oder Fernsehen verhandelt würden. Dies bewerten
sie als negativ und attestieren damit gewissermaßen ihrer eigenen „Generation
Facebook“ einen zu wenig kritischen Umgang mit diesem Medium. Gleichzeitig
zeigen sie in der Diskussion paradoxerweise, dass sie selbst verschiedene
Medieninhalte durchaus kompetent bewerten können und es bleibt letztendlich
offen, warum sie dies anderen Jugendlichen nicht auch zutrauen.
Dieser Abschnitt hat gezeigt, auf welche Weise 13- bis 17-jährige Jugendliche
Bedeutungen des ‚Politischen‘ in ihren mediatisierten Lebenswelten aushandeln
und dass in diesen Aushandlungen zum Beispiel eine generationenspezifische
Mediennutzung auch von den Jugendlichen selbst als ‚Problem‘ politischer
Involvierung gesehen wird und dass hier über die Mediennutzung Unterschiede
zwischen Generationen kontruiert werden. In dem folgenden Abschnitt wird es
nun um Occupy gehen. Hier wollen wir aufzeigen, dass von einem mediatisierten
Protest um soziale Gerechtigkeit gesprochen werden kann, weil sich Occupy
einerseits zu einem großen Teil über Medien an die Gesellschaft wendet, um
Forderungen zu artikulieren und andererseits Menschen aktiv Medien nutzen, um
sich an Occupy zu beteiligen.

4.2 Occupy	
   als	
   mediatisierter	
   Protest	
   im	
   Kampf	
   um	
   soziale	
  
Gerechtigkeit	
  
Wir möchten die Occupy-Proteste an dieser Stelle als mediatisierte Proteste
kennzeichnen, da sie erstens transnationale Sichtbarkeit besitzen, die durch eine
länder- und kulturübergreifende Vernetzung insbesondere durch Medien und den
Einsatz visueller Kommunikationsformen gekennzeichnet ist (vgl. z.B. Castells
2012; Mörtenbock/Mooshammer 2012), und zweitens weil sie zahlreiche
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Möglichkeiten zur Partizipation auch über Medien bieten (vgl. z.B. Tejerina et al.
2013). Bei den Occupy-Protesten spielen verschiedene mediatisierte Praktiken
eine wichtige Rolle. Dies sind u.a. bekannte Praktiken der Verbreitung von
Informationen, z.B. über das Hashtag #occupy auf Twitter oder über Seiten des
sozialen Netzwerks Facebook, aber auch weniger verbreitete Praktiken des
geografischen Mapping21 oder der Persiflage22. Interessant ist hierbei aber auch,
dass die Verbreitung der Occupy-Proteste nicht allein auf digitalen Medien
basiert, sondern dass Occupy seinen Ursprung in der Verbreitung einer
printmedialen Werbeanzeige im Magazin Adbusters nahm (vgl. dazu z.B. Graeber
2012). Auch basieren die Occupy-Proteste auf dem weltweit verbreiteten Slogan
„We are the 99 %“, der über Länder- und Kulturgrenzen hinweg geteilt und teils
lokalisiert wurde. Die verschiedenen Occupy-Proteste einzelner Länder arbeiteten
dabei vor allem mit verschiedenen visuellen Medien, wie Plakaten und Postern
(vgl. Banu 2012), Fotos, über die einzelne Personen ihre jeweilige Geschichte
visuell inszenieren (vgl. Milkman et al. 2012), und Videos.
Dabei wird deutlich, dass es nicht den einen Occupy-Protest oder die eine
Occupy-Bewegung gibt, sondern dass verschiedene Proteste – oft medial
vermittelt, aber auch non-medial über Straßenproteste, Camps, Aktionen, etc. – in
verschiedenen Städten und Regionen der Welt in unterschiedlichen Ausprägungen
existieren, die die Grundideen von Occupy teilen. Wie beispielsweise Kraushaar
(2012: 206) zeigt, haben die Proteste des ‚Arabischen Frühlings‘, der ‚Indignados‘
und Occupy Wall Street aber vor allem eines gemeinsam: Die Akteure fühlen sich
einer immensen sozialen Unsicherheit ausgesetzt. Obwohl sie oft sehr gut
ausgebildet und weder verarmt noch verelendet sind, obwohl sie jung,
internetaffin und qualifiziert sind, sehen sich die Mitglieder dieser Generation
einer Perspektivlosigkeit gegenüber, die mit einer durchdringenden Prekarisierung
einhergeht (vgl. ebd.: 208).
Im Folgenden wird nun thematisiert, welche gesellschaftlichen Missstände
Occupy adressiert und welche Forderungen gestellt werden, über welche Medien
dies getan wird und wie ggf. auch das Thema Generationengerechtigkeit
adressiert wird. Dazu haben wir eine qualitative Analyse verschiedener medialer
Daten durchgeführt. Insbesondere sind für diesen Beitrag folgende Quellen
21
22

vgl. http://map.occupy.net/.
vgl. http://wearethe1percent.tumblr.com/.
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analysiert worden: 1) die Webseite occupydeutschland.de, 2) der Tumblr-Blog
„We Are The 99 Percent“ und 3) die Webseite des Blockupy-Bündnisses
blockupy.org. Zusätzlich wurden ausgewählte (online erschienene) Artikel aus
überregionalen Tageszeitungen in Deutschland in die Analyse einbezogen. Im
Folgenden sollen exemplarisch einige Befunde präsentiert werden.
Auf der Webseite von Occupy Deutschland finden sich verschiedene Texte zu den
Ausgangspunkten und Forderungen von Occupy. 23 Die Aktivist_innen von
Occupy Deutschland artikulieren hier vor allem Kritik an der Regierung und dem
zeitgenössischen Wirtschaftssystem und sehen diese sogar als „Hindernis für
menschlichen Fortschritt“ (ebd.). Sie kritisieren weiter die Ungleichheit, die
Menschen in arm und reich spaltet, die Fokussierung auf Wirtschaftlichkeit und
die Verschwendung von Ressourcen, die zu Arbeitslosigkeit und Unzufriedenheit
führten. Im Anschluss daran wird auf der Webseite von Occupy Deutschland die
Forderung

nach

„Gleichheit,

Fortschritt,

Solidarität,

kulturelle

Freiheit,

Nachhaltigkeit und Entwicklung, sowie das Wohl und Glück der Menschen“
(ebd.) artikuliert. Auf einem Flyer wird dabei auch die Frage gestellt, wie man
sich eine gute Gesellschaft und das Zusammenleben in einer Gemeinschaft
vorstellt. 24 Dies zeigt zum einen, dass Occupy Deutschland Menschen direkt
anspricht und dabei das „Du“ benutzt, um so eine Gemeinschaft herzustellen, die
u.E. besonders eine junge Zielgruppe erreicht. Die Texte von Occupy Deutschland
lassen allerdings nicht auf eine direkte Forderung nach Generationengerechtigkeit
schließen. Das heißt, dass der Begriff von Generationengerechtigkeit in den
Occupy-Materialien nicht genutzt wird, sehr wohl aber Forderungen nach
Solidarität und Nachhaltigkeit artikuliert werden, die auch in der Debatte um
Generationengerechtigkeit eine Rolle spielen (vgl. Tremmel 2003: 55ff.). Die
Solidarität, die von Occupy eingefordert wird, bezieht sich allerdings meist auf
die Solidarität der Menschen „zuhause“ mit den Protestierenden in den Camps auf
der Straße.
Sätze wie „Ich weiß, dass wir es gemeinsam schaffen können“ 25 stehen
paradigmatisch für den ‚Geist‘ von Occupy. Dieser ‚Geist‘ zielt insbesondere
auch auf die hohe Inklusion einer breiten Masse der Gesellschaft ab, nämlich der
23

vgl. http://www.occupydeutschland.de/, 15.10.2014.
vgl. http://www.occupydeutschland.de/bilder/occupy_letterstorm_A5_back.pdf, 13.10.2014.
25
http://www.occupydeutschland.de/, 15.10.2014.
24
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sogenannten 99 Prozent. Um dies zu erreichen, setzen alle Occupy-Proteste
digitale Medienplattformen wie Facebook, Twitter und Blogs ein, über die
Menschen, die selbst nicht am Straßenprotest teilnehmen, Teil von Occupy
werden können. Neben dem Twitter-Hashtag #occupywallstreet, über das zu den
Protesten an der New Yorker Wall Street aufgerufen wurde, spielte der TumblrBlog „We Are The 99 Percent“ für die Occupy Wall Street-Bewegung eine
wichtige Rolle. Mit dem Slogan „We don’t claim to speak for anyone, we merely
present stories“ 26 zielt der Blog auf die Repräsentation von persönlichen
Geschichten der sogenannten 99 Prozent ab. An den folgenden Bildern erkennt
man, dass Menschen den Blog nutzen, um ihre eigene, teils sehr persönliche
Geschichte zu erzählen. Auffällig ist, dass auch Menschen älterer Generationen
hier ihre Geschichte teilen, während die Zahlen zeigen, dass die Menschen, die
sich aktiv an den Protesten von Occupy beteiligen, überproportional junge
Menschen

sind

(vgl.

Abschnitt

3;

Milkman/Luce/Lewis

2013:

10;

Brinkmann/Nachtwey/Décieux 2013: 3). Wie sich exemplarisch an dem
folgenden Bild zeigt, präsentieren junge Menschen auf dem Blog ihre prekären
Lebensbedingungen in spezifischer Form. In Abbildung 2 zeigt sich eine junge
Studentin in den USA mit einem beschriebenen Blatt Papier, auf dem sie „ihre
Geschichte“ präsentiert. Die prekäre Lage junger Menschen ist in den USA vor
allem geprägt durch hohe Studiengebühren und den Druck, auch neben dem
Studium eine Vollzeitbeschäftigung z.B. als Kellnerin auszuüben, um den
Lebensunterhalt zu finanzieren. In der Geschichte der jungen Studentin wird auch
der Frust junger Menschen deutlich, eine Beschäftigung ausüben zu müssen, für
die sie eigentlich überqualifiziert sind. Frust und Unzufriedenheit wird in diesem
Beispiel anhand eines sarkastischen Untertons besonders deutlich, wenn
geschrieben steht: „I enjoy when people talk to me like an idiot because you got
the wrong cheese on your burger. I know – I’m serving you dinner because I must
be a stupid girl.“ (vgl. Abbildung 2).
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http://wearethe99percent.tumblr.com/, 15.10.2014.
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Abbildung 2: Foto des Tumblr-Blogs „We Are The 99 Percent“

Quelle: http://wearethe99percent.tumblr.com/image/32595023918
Die auf dem Blog repräsentierten personalisierten Geschichten, die über ein Foto
mit einem beschriebenen Blatt Papier vor dem Gesicht oder Körper erzählt
werden, stellen u.E. eine spezifische Form des mediatisierten Protests von Occupy
dar. Über diese mediatisierte Praktik kann eine Vielzahl von Menschen in
verschiedenen Regionen der USA (und der Welt) auf gesellschaftliche Missstände
aufmerksam machen. Es scheint, als ob sich gerade junge Menschen von dieser
Form des Protests angesprochen fühlen und sich auch gerade deshalb
solidarisieren und Occupy unterstützen, weil sie sich in ähnlich prekären
Lebensbedingungen befinden.
Allerdings ist interessant, dass auf dem Tumblr-Blog, an dem sich hauptsächlich
US-Bürger_innen beteiligten, auch zahlreiche Geschichten von Menschen älterer
Generationen repräsentiert sind. Das Beispiel in Abbildung 3 zeigt, dass sich
ältere Menschen in den USA von Occupy angesprochen fühlen, weil sie unter
ähnlich ausweglosen und prekären Bedingungen leben wie junge Menschen. Ein
älterer Mann stellt hier die Bedingungen dar, unter denen er krankenversichert ist
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und die ihn daran hindern, eine Vorstufe von Krebs behandeln zu lassen, bevor
sich dieser weiterentwickelt.
Abbildung 3: Foto des Tumblr-Blogs „We Are The 99 Percent“

Quelle: http://wearethe99percent.tumblr.com/image/42061640517
Beide hier aufgezeigten Geschichten scheinen spezifisch für die USA, weil hier
andere kontextuelle Bedingungen des Bildungs- und

Gesundheitssystems

herrschen als in Deutschland. Eine höhere Beteiligung von älteren Personen an
Occupy in den USA als in Deutschland kann also auch durch die
unterschiedlichen Lebensbedingungen der älteren Generation in beiden Ländern
erklärt werden. Wie Blasberg (2013: 9) aufzeigt, hat die ‚BabyboomerGeneration‘ in Deutschland sämtlichen Reichtum konzentriert. Die Einkommen
der über 50-Jährigen steigen kontinuierlich, während die Einstiegsgehälter für
junge Menschen sinken oder stagnieren. 50- bis 60-jährige Arbeitnehmer_innen
verdienen rund fünfzig Prozent mehr als ihre 20- bis 30-jährigen Kolleg_innen
und es gibt viermal so viele befristet Beschäftigte unter den Jüngeren. Dies zeigt
eine soziale Ungerechtigkeit zwischen den Generationen auf, die scheinbar dazu
führt, dass sich die ältere Generation in Deutschland, die in sicheren Arbeits- und
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Einkommensverhältnissen lebt, nur in Ausnahmefällen den Occupy-Protesten
anschließt. Eine solche abgesicherte Generation ist in den USA nicht (mehr)
präsent, weshalb sich in den USA scheinbar auch Menschen älterer Generationen
mit Occupy identifizieren können.
In der Schlussfolgerung ist festzuhalten, dass das vereinnahmende Moment von
Occupy in dem Teilen von prekären und perspektivlosen Arbeits- und
Lebensbedingungen liegt. Dieses Moment kann auch über Generationen hinweg
bestehen, allerdings wird dies von den verschiedenen Occupy-Protesten nicht
explizit adressiert. Vielmehr zeigt sich in der Analyse, dass sich OccupyBündnisse entweder auf sehr allgemeine Art und Weise an Menschen richten und
ihre Ansprache eben auf die sogenannten 99 Prozent zielt, oder im Falle von
Blockupy 27 eine Solidarität zwischen den europäischen Ländern („Solidarity
Beyond Borders“) gefordert und aktiv gefördert wird (vgl. Abbildung 4 ).
Abbildung 4: Flyer der „European Days of Action“ des Blockupy-Bündnisses

Quelle: http://blockupy.org/mai-2014/aufruf-mai-2014/
Wie sich also zeigt, möchte Occupy gesellschaftliche Veränderungen anregen, die
zu mehr Demokratie, Gleichheit und Solidarität führen. Die Botschaften bleiben
jedoch stets sehr allgemein, was beispielsweise auch bedeutet, dass der Aspekt
von Generationengerechtigkeit nicht explizit von Occupy adressiert wird. Das
Dilemma besteht nun darin, dass allgemein gehaltene Forderungen nach sozialer
Gerechtigkeit zwar von vielen Menschen geteilt und sie so für den Protest
mobilisiert werden können, dieses jedoch im Gegenzug dazu führt, dass der
Protest

oft

punktuell

bleibt

und

keine

nachhaltigen

gesellschaftlichen

27

Blockupy bezeichnet sich selbst als ein „Teil eines europaweiten Netzwerks“, das koordiniert
wird von unterschiedlichen Akteuren aus unterschiedlichen Ländern Europas (vgl.
http://blockupy.org/, 09.10.2014)
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Veränderungen herbeiführen kann. Auch wenn der ‚Geist‘ von Occupy noch
immer aktiv ist, wie man derzeit an den Protesten in Hong Kong im Namen von
„Occupy Central“ sehen kann, muss immer wieder gefragt werden, welche
wirklichen Veränderungen durch Occupy erwirkt werden können. Narrative wie
z.B. der Slogan der 99 Prozent können leicht Grenzen überschreiten und werden
von vielen Menschen, die unterschiedliche Positionen in der Gesellschaft
einnehmen, geteilt. Solche Globalisierungs- und ‚Branding‘-Prozesse können
jedoch auch zu einer Depolitisierung von Protest beitragen, in dessen Rahmen den
Protesten

oft

das

Potenzial

für

gesellschaftliche

und/oder

politische

Veränderungen abgesprochen wird.
Bei solchen Prozessen und der öffentlichen Wahrnehmung von Protest spielt auch
die Presseberichterstattung eine entscheidende Rolle. Dass diese im Fall von
Occupy einem Wandel unterlegen ist, zeigt sich exemplarisch an der
Berichterstattung überregionaler Tagungszeitungen in Deutschland (vgl. dazu
auch Geiges/Neef/van Dijk 2013). Während die Süddeutsche Zeitung den Slogan
der 99 Prozent und die Praxis des Tumblr-Blogs, sich selbst mit einem Blatt
Papier vor dem Gesicht auf dem Blog zu präsentieren, im Jahr 2011 als eines der
besten Memes 28 prämierte 29 , fragte die Frankfurter Allgemeine Zeitung im
Oktober 2012, was aus Occupy geworden sei und kommentierte kritisch: „Erst
redeten sie über Kapitalismus, später vor allem über sich selbst.“30 Dieses Beispiel
aus der Presseberichterstattung zeigt exemplarisch, dass für den ‚Erfolg‘ eines
Protests nicht nur Sichtbarkeit (meist durch Aufmerksamkeit und Präsenz in den
Massenmedien erzeugt) eine wichtige Rolle spielt, sondern auch Zustimmung.
Wie Rucht (2007: 190) treffend formuliert, ist Aufmerksamkeit „eine notwendige,
aber keine hinreichende Voraussetzung, um am Ende politische oder
gesellschaftliche Wirkung zu erlangen.“ Die Zustimmung zu den Forderungen der
Protestierenden ist nach Rucht (ebd.) also eine Notwendigkeit, um reale
Veränderungen durch Proteste hervorrufen zu können. Darüber hinaus ist für den
‚Erfolg‘ von Protesten nach Rucht (ebd.: 197) die Selbstvergewisserung des
Protests entscheidend. Die Botschaften, die an Protestteilnehmer_innen adressiert
28

Als Meme wird ein Inhalt bezeichnet, der sich im Internet von Nutzer_in zu Nutzer_in ausbreitet
und dabei verändert wird (vgl. Börzsei 2013).
29
vgl. http://www.sueddeutsche.de/digital/internet-phaenomene-die-besten-meme-des-jahres1.1238805-9, 09.10.2014.
30
http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/occupy-in-frankfurt-was-uebrig-bleibt-11925773.html,
09.10.2014.
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sind, sollten vor allem interne Geschlossenheit, Hingabe an die Gemeinschaft und
Stärke und Zuversicht ausstrahlen. Für länger andauernde Proteste, und auch für
soziale Bewegungen, sind organisierende Kerne und Netzwerke von großer
Wichtigkeit (vgl. ebd.). Nur durch diese organisatorischen und logistischen
Leistungen kann bei Protesten Geschlossenheit der Gruppe, Solidarität und
Dynamik entstehen und aufrechterhalten werden. Ziel ist es, eine kollektive
Identität herzustellen, die sowohl von innen wie von außen zugeschrieben wird
und ein Gefühl der Zusammengehörigkeit erzeugt (vgl. ebd.: 198). Wenn man
diese Annahmen zugrunde legt, dann erkennt man, dass diese bei Occupy nur zum
Teil erfüllt werden. Gerade die innere Geschlossenheit erscheint bei der breiten
Ausdifferenzierung der Proteste immer schwieriger, was wiederum die Wirkung
der Gruppe nach außen beeinflusst.
Solche Zuschreibungen von Depolitisierung und auch die Kritik an der Form der
Proteste von Occupy können vor dem Hintergrund der Definition von Occupy als
Jugendbewegung

bzw.

Jugendprotest

als

eine

Problematik

von

solch

jugendspezifischen Bewegungen gelesen werden. Schlussfolgernd möchten wir
hier argumentieren, dass sich angesichts der in Abschnitt 4.1 aufgezeigten
Aushandlungen des ‚Politischen‘ durch Jugendliche und die in Abschnitt 4.2
aufgezeigten Prozesse der Mediatisierung von Protest eine neue ‚Generation‘ von
Protestierenden und politisch Involvierten entwickelt, die geprägt ist durch die
kompetente und auch kritische Nutzung von Medien sowie die spezifischen
Lebensbedingungen, die durch zunehmende berufliche Unsicherheit beeinflusst
werden. Zugleich haben wir zeigen können, dass Jugendliche und junge
Menschen

keineswegs

‚politikverdrossen‘

oder

desinteressiert

sind.

Ausschlaggebend scheint für uns – und das zeigt sich an der hohen Beteiligung an
Occupy,

auch

durch

Anschlussfähigkeit

des

zuvor

nicht

Protests

oder

politisch

aktive

politischen

Menschen

Engagements

–

die

an

die

Lebensbedingungen der Menschen im Alltag. Wie sich nämlich auch zeigt, sehen
die Jugendlichen, die wir in den Gruppendiskussionen befragt haben und die sich
alle noch in der schulischen Ausbildung befinden, (noch) nicht die Notwendigkeit
für Proteste. Allerdings konnten wir am Beispiel von Occupy herausstellen, dass
genau diese Notwendigkeit scheinbar erst in den Phasen der universitären
Ausbildung und der Berufstätigkeit zu spüren ist und zu konkretem politischen
Handeln führen kann.
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In einem Fazit wollen wir nun unsere Ergebnisse kurz zusammenfassen und
darauf basierend einige Handlungsempfehlungen geben, die wir gerade auch im
Hinblick auf die Frage nach Generationengerechtigkeit sehen.

5 Fazit: Handlungsempfehlungen zur Förderung von
und Forderung nach Generationengerechtigkeit
Abschließend möchten wir die Schlussfolgerungen aus unseren Analysen und
Befunden

nochmals

zusammenfassen

und

aufzeigen,

welche

konkreten

Handlungsempfehlungen sich aus unserer Sicht daraus ableiten lassen. Diese
Handlungsempfehlungen beziehen sich vor allem auf die Förderung von und
Forderung nach Generationengerechtigkeit.
Erstens haben unsere Ergebnisse gezeigt, dass der Vorwurf oder die Besorgnis
‚der Erwachsenen‘, Jugendliche seien heutzutage nicht mehr an Politik
interessiert, so pauschal nicht bestätigt werden kann. Zwar äußert ein Teil der
jungen Generation durchaus eine Distanz zu Politik im engen Sinne; dabei erweist
sich jedoch nicht das ‚Politische‘ an sich als „No-Go“. Vielmehr bezieht sich das
Misstrauen der Jugendlichen konkret auf institutionalisierte Parteipolitik – und
damit einhergehend auf deren Repräsentant_innen (vgl. auch Schneekloth 2011:
142).

Exemplarisch

hierfür

steht

die

Äußerung

der

17-jährigen

Gruppendiskussions-Teilnehmerin Samantha, die – konfrontiert mit dem in der
Einleitung von uns zitierten Statement, Politik sei für Jugendliche „No-Go“ –
meint: „(…) ich find‘ das sind eher die Politiker, die halt `n ‚No-Go‘ sind“.
Unsere Befunde zeigen, dass viele Jugendliche sich von Politiker_innen mit ihren
Interessen, Fragen und Problemen nicht ernst genommen fühlen. Daher ist aus
unserer Sicht insbesondere im Hinblick auf das Thema Generationengerechtigkeit
die Frage durchaus berechtigt, ob neben einer „Politikverdrossenheit der Jugend“
nicht auch eine „Jugendverdrossenheit der Politik“ (Fischer/Münchmeier 1997:
17) Besorgnis erregen und Fragen nach Veränderung aufwerfen sollte.
Die Analysen sowohl zu mediatisierten Aushandlungen des ‚Politischen‘ durch
Jugendliche als auch zu mediatisiertem Protest durch Occupy veranschaulichen
zweitens, wie vielfältig Jugendliche sich mit gesellschaftlichen Missständen und
Machtverhältnissen auseinander setzen und Ideen für eine ‚bessere‘ Zukunft
entwickeln, die sie teilweise auch aktiv umsetzen. Ein zentraler Befund ist dabei,
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dass

diese

Aushandlungsprozesse

ausgehend

von

der

jeweiligen

Lebenswirklichkeit der Jugendlichen und in ihren alltäglichen, von diversen
Medienpraktiken durchzogenen Lebenswelten stattfinden. Wir wir zeigen
konnten, besitzen Medien auch bei Occupy (und anderen zeitgenössischen
Protesten) einen herausragenden Stellenwert. Seien es die Artikulationen von
Forderungen über Webseiten, aber auch Poster und Videos, oder die Beteiligung
auf einem Blog oder der Facebook-Seite von Occupy – all dies sind
Protestformen, die nach unseren Befunden spezifisch für die junge Generation
sind, die sich an Occupy beteiligen. Ihre eigenen Lebenswelten nehmen die
Jugendlichen häufig jedoch als ‚abgekoppelt‘ von der Sphäre des ‚Politischen‘
wahr und betrachten ihre Orientierungen und Handlungen selbst nicht als
politisch. So jedenfalls wird erklärbar, dass etwa die Entscheidung, nicht mehr bei
McDonald’s zu kaufen oder das Engagement bei Aktionen für Flüchtlingsrechte
von den Jugendlichen nicht mit ‚Politik‘ in Verbindung gebracht werden. Auch
die Tatsache, dass sich Occupy explizit dagegen ausspricht, eine Partei zu sein
oder zu werden und darum bittet, bei den Occupy-Aktionen keine politischen
Abzeichen zu tragen oder Partei-Werbung zu machen, 31 deutet auf eine
Abgrenzung zu traditionellen Partei- und Politikformen hin und geht einher mit
den von uns aufgezeigten Orientierungen der Jugendlichen.
Freilich kann nun eingewandt werden, dass mit solchen punktuellen, teils
individualisierten
Involvierung

und

und
des

vielfach
Protests

mediatisierten
keine

Formen

nachhaltigen

der

politischen

gesellschaftlichen

Veränderungen einhergehen. Dennoch plädieren wir dafür, die Aushandlungen
von Jugendlichen – wie wir sie in Abschnitt 4.1 aufgezeigt haben – als wichtige
Vorbedingungen für politisches Engagement und Solidarisierungsprozesse ernst
zu nehmen, die wir bei den Analysen zu Occupy in Abschnitt 4.2 wiederum
durchaus beobachten können.
Unsere Ergebnisse zu den Occupy-Protesten zeigen aber auch, dass das Thema
Generationengerechtigkeit bei Occupy zwar nicht explizit adressiert wird, wohl
aber dass auch bei Occupy gesellschaftliche Werte wie Solidarität und
Nachhaltigkeit eingefordert werden. Wie wir aufzeigen konnten, können die
gesellschaftlichen

31

Missstände, auf die im Namen von Occupy aufmerksam

vgl. http://www.occupydeutschland.de/aktionen.html, 15.10.2014.
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gemacht werden soll, jedoch sehr wohl eine generationenübergreifende Thematik
sein. Dies zeigt beispielsweise die Beteiligung älterer Menschen an dem Blog
„We Are The 99 Percent“ in den USA. In unseren Augen besitzt Occupy deshalb
durchaus

das

Potenzial,

auch

generationenübergreifend

Menschen

zu

mobilisieren, um für soziale Gerechtigkeit in der Gesellschaft einzustehen.
Offen bleibt aus unserer Sicht, inwiefern es der jungen Generation insgesamt als
notwendig erscheint – und zukünftig gelingen kann –, eine nachhaltige
Kollektivität und Solidarisierung herauszubilden, um gemeinschaftlich in
politische Entscheidungsprozesse zu ihren Gunsten eingreifen zu können, die
heute mehrheitlich noch in den „Parlamenten der Alten“ (Hurrelmann/Albrecht
2014: 236) verhandelt werden.
Mit diesen Befunden gehen aus unserer Sicht bestimmte Handlungsempfehlungen
auf verschiedenen Ebenen einher, auf die wir abschließend eingehen möchten.
1. Konkreten Handlungsbedarf sehen wir zunächst bei der jungen Generation
selbst und vor allem bei den Beteiligten an Occupy Deutschland. Unseres
Erachtens müssen die Beteiligten expliziter Forderungen an diejenigen
Generationen richten, die sich in machtvollen gesellschaftlichen
Positionen befinden, und konkreter formulieren, welche Veränderungen an
Institutionen, Politik, aber auch der Generationenbeziehung sie sich
wünschen. Andererseits plädieren wir an die sogenannte BabyboomerGeneration in Deutschland, die schwierigen Lebensbedingungen junger
Menschen in Deutschland anzuerkennen und sie zu unterstützen, um
gemeinsam gesellschaftliche Veränderungen zu bewirken.
2. Des Weiteren sollten sich Schulen, politische Bildungseinrichtungen und
politische Akteure zum Ziel machen, bei Jugendlichen ein Bewusstsein
dafür zu stärken, dass das, was in der etablierten Politik verhandelt wird,
durchaus mit ihnen, ihren Anliegen und ihrer Lebenswirklichkeit zu tun
hat. Wenn Jugendlichen deutlicher wird, dass sich Politik eben nicht nur
um „alte Herren, die mit Zahlen und Paragraphen um sich werfen“ dreht,
wie es ein Gruppendiskussions-Teilnehmer formuliert, sondern zum
Beispiel auch um für die junge Generation interessante Aspekte wie
Umweltschutz, Veggie Day oder Bildungspolitik, könnte ein erster Schritt
in Richtung Ent-Distanzierung in Gang gesetzt werden. Dafür gilt es aus
unserer Sicht, in der schulischen wie außerschulischen Bildung
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Diskussions- und Informationsräume für Jugendliche zu schaffen, die
zudem in der Lage sein sollten, die über digitale Medien und Social Media
ablaufenden Aushandlungsprozesse der Jugendlichen zu integrieren.
3. Nicht zuletzt richtet sich der Handlungsbedarf aus unserer Sicht auch an
die etablierte Politik und die Öffentlichkeit, Jugendliche als vollwertige
politische Subjekte ernst zu nehmen und ihre spezifischen, zunehmend
mediatisierten Formen der Auseinandersetzung mit dem ‚Politischen‘ als
Ausdruck sich wandelnder Politik- und Protestformen anzuerkennen – und
diese eben nicht pauschal als ‚depolitisiert‘ abzuwerten. Mit Roth/Rucht
(2000: 30) möchten wir daher abschließend für die Wichtigkeit plädieren,
jungen Menschen und ihren Artikulationen im Hinblick auf das
‚Politische‘ genau zuzuhören. Denn wie die Autoren treffend formulieren:
„Wenn die etablierte Politik (...) Jugendlichen die Erfahrung vermittelt,
dass es auf sie nicht ankommt, dann darf es nicht verwundern, wenn große
Teile der jungen Generation nicht für diese Politik gewonnen werden
können.“ (ebd.).
Angesichts dieser Handlungsempfehlungen für die junge sowie ältere Generation
sprechen wir uns abschließend dafür aus, einen Dialog zwischen den
Generationen über Medien und das ‚Politische‘ zu initiieren, der in
Bildungseinrichtungen und/oder gemeinnützigen Organisationen stattfinden kann
und der dazu beiträgt, eine Anerkennung und Wertschätzung der verschiedenen
Formen und Verständnisse von Politik und dem ‚Politischen‘ zu erreichen.
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