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In der Studie »Kommunikation mit »austauschfer-
nen« jungen Zielgruppen« (2018) wurden Barrie-
ren in der Kommunikation mit jungen Menschen 
untersucht, die in internationalen Austauschpro-
grammen deutlich unterrepräsentiert sind. Das 
sind Haupt-, Real- und Berufsschüler und -schü-
lerinnen sowie allgemein Jugendliche und junge 
Erwachsene aus einem bildungsfernen sozialen 
Umfeld. Die Gründe dafür sind vielfältig, die Ziel-
gruppenkommunikation des internationalen Ju-
gendaustausches und seiner Angebote ist einer da-
von. jugendkulturforschung.de e. V. hat daher im 
Frühjahr 2018 eine von der Robert Bosch Stiftung 
finanzierte qualitative Zielgruppenstudie durch-
geführt. Mit dieser wurden Informationen für die 
Planung, Gestaltung und Durchführung von ziel-
gruppenadäquaten  Kommunikationsmaßnahmen 
generiert, um »austauschferne« junge Zielgruppen 
über den internationalen  Jugendaustausch und sei-
ne Programme effektiver informieren zu können. 
Im vorliegenden Beitrag werden die Kernergeb-
nisse der Studie vorgestellt und auf Basis der Er-
gebnisse praxisnahe Handlungsempfehlungen für 
Akteure und Akteurinnen, die besser mit solchen 
Zielgruppen kommunizieren wollen, gegeben.

Studiendesign und Zielgruppe

Um ein ausgewogenes, differenziertes und mög-
lichst umfangreiches Bild »austauschferner« Ju-
gendlicher und junger Erwachsener zu erhal-
ten, wurden insgesamt sechs Fokusgruppen im 
Frühjahr 2018 in Hamburg, Leipzig und Mün-
chen durchgeführt. Geforscht wurde mit Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen im Alter von 14 
bis 27 Jahren, die selbst noch keine Erfahrungen 
mit Angeboten des internationalen Jugendaustau-
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sches gemacht haben, aber Interesse an organisierten Formen des Jugendaus-
tausches zeigen.

Als »austauschferne« Jugendliche und junge Erwachsenen wurden für die 
hier vorgestellte Zielgruppenstudie Jugendliche und junge Erwachsene mit 
niedrigem bzw. mittleren Bildungshintergrund definiert. Die Eingrenzung der 
Zielgruppe basiert auf der von der Robert Bosch Stiftung und dem Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend bei der SINUS Markt- 
und Sozialforschung GmbH in Auftrag gegeben Studie »Warum nicht? Stu-
die zum Internationalen Jugendaustausch: Zugänge und Barrieren.« Diese 
untersuchte, welche Gruppen von 14- bis 27-Jährigen aktuelle Angebote des 
internationalen Jugendaustausches wahrnehmen bzw. welche nicht und was 
die Beweggründe und Hemmnisse für die (Nicht-)Teilnahme sind. Unter an-
derem zeigt diese Studie, dass eben jene Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen, die für die hier vorgestellte Zielgruppenstudie von besonderem Interesse 
sind – solche mit niedrigem bzw. mittleren Bildungshintergrund – unterdurch-
schnittlich oft Angebote des internationalen Jugendaustausches wahrnehmen.

Zeitgeist und Wandel von gesellschaftlichem Engagement

Will man Jugendliche und junge Erwachsene verstehen und wissen, warum 
sie etwas tun oder nicht tun, gilt es immer auch, aktuelle gesellschaftliche Ent-
wicklungen und ihre Auswirkungen auf die Mentalität der Zielgruppe zu be-
rücksichtigen. Grundsätzlich ist es wichtig zu beachten, dass junge Menschen 
immer ein Produkt der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen sind, in denen 
sie heranwachsen. Besonders der soziale, technologische und kulturelle Wan-
del der vergangenen Jahrzehnte hinterlässt hier unübersehbare Spuren in der 
Lebenswelt der Jugendlichen und jungen Erwachsenen. So machen sie in vie-
len Lebensbereichen heute völlig andere Erfahrungen als ihre Elterngenratio-
nen in deren jungen Jahren. Das führt u. a. dazu, dass junge Menschen die Din-
ge in der Welt häufig anders ordnen und im Alltag oft auch anders handeln als 
dies ältere Generationen aufgrund gewohnter Standards und Routinen tun.1

Gerade bei der Erstellung und Kommunikation von jugendspezifischen Ange-
boten öffentlicher Einrichtungen und anderer nicht kommerzieller Anbieter wird 
dieser Fakt oft missachtet und stellt somit eine hohe Zugangsbarriere dar. Denn 
Akteure und Akteurinnen aus dem sogenannten Non-Profit-Sektor neigen be-
sonders dazu, Angebote so zu gestalten und zu kommunizieren, wie sie es selbst 
für gut und interessant erachten und vernachlässigen dabei vollkommen die Zu-
gänge und Anforderungen der Zielgruppe selbst, die meist sogar konträr zu jenen 
der meist erwachsenen Angebotserstellern und -erstellerinnen sind.

So stehen oft altruistische und gemeinschaftsorientierte Motive und Argu-
mente im Mittelpunkt der Kommunikation, wenn Angebote im Bereich der 
Freizeitgestaltung, die das freiwillige Engagement fördern sollen, an Jugendli-

1 Baacke 2007, S. 227.
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che und junge Erwachsene kommuniziert werden. Inhaltlich wird hier meist 
um die Aufmerksamkeit der potenziellen Zielgruppe mit Argumenten gewor-
ben, die den Menschen als Wesen der Gemeinschaft – der sich in all seinen 
Handlungen am Gemeinwohl orientiert – und nicht als Individuum in den 
Mittelpunkt stellen. Ein Motiv, mit dem man beim durchschnittlichen jungen 
Menschen der 2010er-Jahre kaum Aufmerksamkeit und Wohlwollen erzielt. 
Denn dieser junge Mensch ist in einer hochgradig individualisierten, nach Re-
geln des neoliberalen Wettbewerbs funktionierenden Gesellschaft aufgewach-
sen, in der der Einzelne zum zentralen Bezugspunkt für sich selbst und für die 
Gesellschaft geworden ist. Das Streben nach Individualismus sowie ökonomi-
sches Denken, das heißt ein rechnendes, pragmatisches Kosten-Nutzen-Kal-
kül in allen Lebensbereichen, prägen sein Denken und Handeln2 Gemeinwohl-
orientierung und Altruismus spielen in seinem Leben nur eine untergeordnete 
Rolle, viel mehr sind sein Denken und Handeln auf das Generieren von per-
sönlichen Vorteilen ausgerichtet. Die zentrale Frage, die fast allen seiner Akti-
vitäten und Handlungen vorausgeht, ist: »Was bringt es mir persönlich?«

Für die Kommunikation mit dieser jungen Generation bedeutet dies, dass 
man ihnen die persönlichen Vorteile konkret vor Augen führen muss, die 
durch die Teilnahme an einem bestimmten Angebot bzw. durch die Ausfüh-
rung einer bestimmten Handlung entstehen. Zudem muss das Individuum im 
Mittelpunkt der Kommunikation stehen und die Individual- und nicht die Ge-
meinschaftsebene adressiert werden. Nun ticken natürlich nicht alle Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen so wie der hier beschriebene Durchschnitt und 
es gibt durchaus Subgruppen – zum Beispiel Jugendliche und junge Erwachse-
ne, die sich dem Sinus-Jugendmilieu der »Sozialökologischen« zuordnen las-
sen3 –, die weiterhin mit Argumenten basierend auf gemeinwohlorientierten 
und altruistischen Motiven ansprechbar sind.

Auf »austauschferne« Jugendliche und junge Erwachsene, das zeigen die 
Ergebnisse der hier vorgestellten Zielgruppenstudie jedoch deutlich, trifft der 
obenstehende Befund zu. So sprechen für die Teilnahme an unterschiedlichen 
Angeboten des internationalen Jugendaustausches für diese Zielgruppe haupt-
sächlich Motive, die ganz persönliche Vorteile versprechen. Interessant ist ei-
ne Teilnahme daher vor allem dann, wenn ein Angebot die Befriedigung der 
stark ausgeprägten Bedürfnisse nach neuen Eindrücken und Erfahrungen bzw. 
nach Spaß, Action, Abenteuer und Unterhaltung ermöglicht, wenn dieses ei-
nen Mehrwert für die eigenen Interessen bzw. Hobbys bietet und wenn dieses 
zum Beispiel durch Förderungen einen finanziellen Vorteil gegenüber anderen 
Formen des Auslandsaufenthaltes aufweist.

Zudem sind Angebote hoch im Kurs, die konkrete Vorteile für die Aus-
bildung bzw. den (zukünftigen) Beruf bringen – zum Beispiel durch die Ver-
mittlung von Soft- und Hard-Skills. Altruismus und religiöse oder ethische 
Werteüberzeugungen, die im gesellschaftlichen Alltagsverständnis häufig als 

2 Heinzlmaier und Ikrath 2013, S. 51 ff.
3 Calmbach et. al. 2016, S. 131 ff.
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zentrales Motiv für freiwilliges Engagement wahrgenommen werden, spielen in 
der Zielgruppe »austauschferne« Jugendliche und junge Erwachsene so gut wie 
keine Rolle. Motive für die Teilnahme an Engagement-Projekten im Rahmen 
des internationalen Jugendaustausches beruhen ganz im Gegenteil auf subjekti-
ven und ichbezogenen Faktoren. Der Belohnungseffekt für freiwilliges Engage-
ment stellt sich nicht auf Basis des Motivs, etwas Gutes für das Gemeinwohl ge-
tan zu haben, sondern auf Basis von emotionalen (»ich fühle mich gut, weil ich 
anderen geholfen habe«) und konkreten lebensweltlichen (»macht sich gut im 
Lebenslauf«) Vorteilen ein.

Angebote kaum bekannt und auf andere Zielgruppen ausgelegt

Die größte Hürde für den Zugang der Zielgruppe »austauschferne« Jugendliche 
und junge Erwachsene zu den Angeboten des internationalen Jugendaustausches 
stellt jedoch nicht der geänderte Zeitgeist dar, sondern die fehlende Bekanntheit 
des Programms und der einzelnen Angebote. Von »Internationalem Jugendaus-
tausch«, »Internationalen Jugendbegegnungen«, »Workcamps« oder dem »Frei-
willigendienst im Ausland« haben die meisten dieser Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen noch nie etwas gehört. In Verbindung mit dem Begriff »Interna-
tionaler Jugendaustausch« bringen sie noch verschiedene Formen des Schüler- 
und Schülerinnenaustausches und das Erasmus-Programm für Studierende, so-
wie individuelle Formen, Auslandserfahrungen zu sammeln (zum Beispiel durch 
»Work & Travel«) und die Möglichkeit als Au-pair im Ausland zu arbeiten.

Ein großes Problem ist zudem, dass sich »austauschferne« Jugendliche und 
junge Erwachsene nicht als Zielgruppe des internationalen Jugendaustausches 
und seiner Angebote wahrnehmen. Entweder weil sie sich nicht mehr als Jugend-
liche fühlen oder weil sie davon ausgehen, dass diese Angebote für Jugendliche 
und junge Erwachsene aus höheren Bildungs- und Sozialschichten sind. Ange-
bote also, die auf Studierende bzw. Schüler und Schülerinnen aus höheren Schu-
len abzielen bzw. die man sich selbst oder die eigene Familie nicht leisten kann.

»Austauschferne« Jugendliche und junge Erwachsene kennen also schlicht-
weg die Angebote des internationalen Jugendaustausches nicht und/oder neh-
men sich selbst nicht als Zielgruppe wahr. In der Angebotskommunikation mit 
dieser Zielgruppe gibt es also ein massives Problem, vor allem weil, so zeigt es 
die hier vorgestellte Studie deutlich, durchaus Interesse an diversen Angebo-
ten des internationalen Jugendaustausches vorhanden ist bzw. in einer frühe-
ren Lebensphase bestanden hätte. So können sich vor allem »austauschferne« 
Jugendliche und junge Erwachsene, die noch eine Schul- bzw. Berufsausbil-
dung absolvieren, vorstellen, in ihren Ferien an zeitlich beschränkten und nie-
derschwelligen Angeboten wie der »Internationalen Jugendbegegnung« teil-
zunehmen. Aber auch längerfristige Projekte wie der »Freiwilligendienst im 
Ausland« und die »Workcamps« sind für sie durchaus interessante Optionen 
für die Übergangsphase zwischen Schule und Ausbildung oder zwischen Aus-
bildung und Berufseinstieg.
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Einfluss der aktuellen Lebenssituation und Lebensplanung

Großen Einfluss auf den Zugang zu Angeboten des internationalen Jugend-
austausches von »austauschfernen« Jugendlichen und jungen Erwachsenen ha-
ben auch die aktuelle Lebenssituation und die weitere Lebensplanung. Am we-
nigsten überraschend in diesem Zusammenhang ist sicher, dass vor allem jene 
Angebote am spannendsten sind, die sich entweder mit der aktuellen Lebens-
situation vereinbaren oder sich zukünftig gut in die angedachte weitere Lebens-
planung integrieren lassen bzw. vielleicht sogar einen Vorteil mit Blick auf die 
persönliche und berufliche Weiterentwicklung versprechen.

So zeigen sich »austauschferne« Jugendliche und junge Erwachsene, die sich 
noch in Schule und Ausbildung befinden, vor allem an solchen Angeboten in-
teressiert, die eine kurze Laufzeit aufweisen und sich gut in den Ferien bzw. im 
Urlaub nutzen lassen. Neben der »internationalen Jugendbegegnung«, die vor 
allem Interesse als spannende und günstige Alternative zum »normalen« Jah-
resurlaub weckt, sprechen sie vor allem Angebote an, von denen man sich ei-
nen zukünftigen Vorteil am Arbeitsmarkt oder eine Orientierungshilfe für den 
weiteren Berufsweg verspricht.

Längere Auslandsaufenthalte im Rahmen des internationalen Jugendaustau-
sches können sich hingegen vor allem jene »austauschfernen« Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen vorstellen, die in ihrer Lebensplanung bereits einen 
längeren Verbleib im Ausland angedacht haben. »Workcamps« und der »Frei-
willigendienst im Ausland« sind für sie interessante Alternativen zu individu-
ellen Formen des Auslandsaufenthaltes wie »Work & Travel« oder der Arbeit 
als Au-pair. Angebote des internationalen Jugendaustausches versprechen hier 
auf Basis des hohen Organisationsgrades ein kleineres persönliches und finan-
zielles Risiko als die individuelleren Möglichkeiten eines Auslandsaufenthaltes, 
punkten also mit dem Faktor Sicherheit.

Kaum mehr erreichbar für Angebote des internationalen Jugendaustauschs 
sind jene »austauschfernen« Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die be-
reits mit beiden Beinen im Leben stehen. Sie nehmen sich selbst nicht mehr als 
potenzielle Zielgruppe der Angebote wahr und gerade Angebote, die mit ei-
nem längeren Auslandsaufenthalt verbunden sind, lassen sich aus ihrer Sicht 
nur schwer mit der aktuellen Lebensplanung in Einklang bringen. Gefestigte 
berufliche Situationen, langjährige Partnerschaften und teilweise bereits vor-
handener Nachwuchs machen es schwer vorstellbar, noch einmal für eine län-
gere Zeit die Zelte abzubrechen, um an einem Projekt im Ausland teilzuneh-
men. Zudem stellen mögliche finanzielle Einbußen durch die Aufgabe bzw. 
Pausieren des Jobs und alltagspraktische Überlegungen – was macht man mit 
der eigenen Wohnung in der Zwischenzeit, gelingt der Wiedereinstieg ins Be-
rufsleben etc. – zusätzliche Barrieren für die Teilnahme an längerfristigen An-
geboten im Ausland dar.
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Medien- und Kommunikationswelt

Um »austauschferne« Jugendliche und junge Erwachsene für den internatio-
nalen Jugendaustausch zu begeistern ist es aber nicht nur wichtig, die richtigen 
Themen zu kommunizieren und in der Kommunikation bewusst Barrieren ab-
zubauen, sondern die Kommunikation muss auch auf eine zielgruppenadäqua-
te Gestaltung und Wahl der Medienkanäle achten.

Grundsätzlich ist in diesem Zusammenhang festzustellen, dass die Medien-
welt Jugendlicher und junger Erwachsener heute vor allem eines ist: digital. So 
zeigen unzählige Jugendstudien zum Thema Jugendkommunikation und Me-
diennutzung (z. B. Medienpädagogischer Forschungsverbund 2016), dass ana-
loge Medien wie Zeitungen, Zeitschriften oder Bücher, das Radio und selbst 
das Fernsehen im Nutzungsmix eine immer kleinere Rolle einnehmen und vor 
allem digitale Medien- und Kommunikationsmittel zunehmend das Zeitbud-
get für die Mediennutzung Jugendlicher und junger Erwachsener ausfüllen. 
Auch bei »austauschfernen« Jugendlichen und jungen Erwachsenen nimmt die 
Nutzung von nichtdigitalen Medien- und Kommunikationskanälen massiv ab.

Allgemein sind für Jugendliche und junge Erwachsene smartphonebasier-
te Anwendungen, sogenannte Apps, besonders wichtig, im Speziellen bildzen-
trierte Social-Media-Plattformen wie Instagram, das Videoportal YouTube 
und Kommunikationsanwendungen wie Snapchat und WhatsApp. Werden 
 YouTube und WhatsApp von so gut wie allen Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen genutzt und als besonders wichtige Anwendungen wahrgenommen, 
stellt sich bei Instagram, Snapchat und Facebook die Nutzer- und Nutzerinnen-
gruppe differenzierter dar. So ist Instagram vor allem bei unter 20-Jährigen ein 
wichtiges Medienangebot und wird von fast allen genutzt. Auch über 20-jäh-
rige Frauen verwenden diese App häufig. Bei den über 20-jährigen Männern 
hingegen spielt Instagram im Medienmix so gut wie gar keine Rolle. Diese Sub-
gruppe nutzt dafür noch überdurchschnittlich oft und ausgiebig Facebook als 
Unterhaltungs- und Kommunikationsmedium, welches in allen anderen Sub-
gruppen deutlich an Bedeutung verloren hat. Die »jüngste« App ist auf alle Fäl-
le Snapchat. Sie wird hauptsächlich von unter 18-Jährigen ausgiebig genutzt. 
Die vor allem medial immer wieder gehypten digitalen Angebote Twitter, Pin-
terest und Tumblr spielen vor allem im Nutzungsmix »austauschferner« junger 
Menschen keine Rolle.4

Und wofür nutzt die Zielgruppe ihre digitalen Medien nun? Im Wesentli-
chen spielen sie ihre bedeutendste Rolle als Kommunikations- und Unterhal-
tungskanäle. WhatsApp und Snapchat bilden den perfekten Rahmen, um mit 
dem sozialen Umfeld in regem Kontakt zu bleiben und YouTube und Insta-
gram liefern eine unüberschaubare Vielfalt an lebensweltlich relevanten Inhal-
ten. Zudem bieten Social-Media-Plattformen wie Instagram und Facebook die 
ideale kommunikationstechnische Grundlage für eine junge Generation, in der 

4 Ebd. 2016, S. 4, S. 24 f. bzw. S. 27 ff.



104 Forum Jugendarbeit International 2016–2018

Neue Forschungen zur Jugendmobilität,  Jugendinformation und -kommunikation

Selbstdarstellung zu einem wichtigen Bedürfnis geworden ist.5 So nutzt auch 
die Zielgruppe der hier vorgestellten Studie Social Media als Bühne, um sich 
selbst und ihr Leben nach den Regeln der heutigen Aufmerksamkeitsökonomie 
und den gängigen Attraktivitätsstandards ihres sozialen und kulturellen Um-
feldes zu präsentieren.6

Relevant sind diese digitalen Medienangebote zudem für die Information 
über lifestyle-relevante Themen und Trends. Vor allem diverse Instagram- und 
YouTube-Kanäle von Marken und Unternehmen sowie diverse Influencer und 
Influencerinnen liefern ihnen heute topaktuelle Informationen zu Fragen des 
Lifestyles, coolen Reisezielen und anderen für sie relevanten Angeboten.

Jugendkommunikation heute: digital und bildzentriert

Kann kein direkter persönlicher Zugang zur Zielgruppe für die Kommunikation 
der Angebote des internationalen Jugendaustausches gefunden werden, zum Bei-
spiel über die Schule oder Ausbildungseinrichtungen, dann ist es notwendig, di-
gitale Kommunikationswege zu wählen, um »austauschferne« Jugendliche und 
junge Erwachsene zu erreichen. Und das bringt einige Anforderungen für jene 
mit sich, die mit diesen jungen Menschen kommunizieren wollen.

Auf Grund der technischen Möglichkeiten der digitalen Medien, in denen 
Schrift, Videos und Audioclips parallel angeboten werden können, erwarten Ju-
gendliche und junge Erwachsene inzwischen, dass jene, die mit ihnen kommu-
nizieren wollen, dies multimedial tun. Multimedial bedeutet in diesem Zusam-
menhang nicht nur, dass die Anbieter ihre Botschaften über unterschiedliche 
Kanäle verbreiten, sondern vor allem auch, dass sie sich aller zur Verfügung ste-
henden Möglichkeiten bedienen, also schriftliche Elemente mit Audio und vor 
allem Video kombinieren. Wer auf lange Texte setzt, wird mit einem süffisanten 
»TLDR« (too long, didn’t read) abgestraft. Jugendgerechte (Online-)Kommuni-
kation beruht auf dem Primat des (bewegten oder unbewegten) Bildes über das 
Wort. Kernbotschaften dürfen sich nicht in langen Texten verstecken, sondern 
werden idealerweise über ein ausdrucksstarkes Bild oder Video kommuniziert.

Hier kommt zum Tragen, dass die primäre Sprache der heutigen jungen Ge-
neration die Bildsprache ist. Dieser Umstand ergibt sich aus der starken Prä-
gung durch visuelle Massenmedien und kulturindustrielle Event-Angebote. 
Diese Mainstreamkultur ist geprägt durch eine »nichtbegriffliche Kommuni-
kation der Verführung«. Dabei wird versucht, durch emotionale Inhalte und 
Bilder zu verführen, statt durch das bessere, sprachlich vermittelte Argument 
zu überzeugen. Statt logisch strukturierten sprachlichen Symbolsystemen wer-
den überwiegend bildhaft-emotionale Inszenierungen verwendet. Durch die-
se Form der medialen Sozialisierung folgen Jugendliche und junge Erwachse-
ne nicht mehr primär der geschliffenen Sprache des vernünftigen Arguments, 

5 Heinzlmaier 2011, S. 3.
6 Großegger 2014, S. 125 ff.
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sondern einer Unterhaltungskultur, die sich ohne kognitive Anstrengung »er-
fühlen« und verstehen lässt.7

Moderne Jugendkommunikation ist also Kommunikation, die auf Emotio-
nen setzt, mittels Bild verführt, anstatt mit Worten zu überzeugen. Das bedeu-
tet auch, dass ästhetische Fragen eine besonders wichtige Rolle spielen. Jeder 
Inhalt muss schön verpackt sein, um von Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen überhaupt wahr- und ernstgenommen zu werden. Sei es zum Zweck der 
Informationsweitergabe oder zum Zweck der klassischen Werbung. Für die 
Kommunikation der Angebote des internationalen Jugendaustausches bedeu-
tet dies, dass man Werbe- und Marketingmaßnahmen einsetzen muss, die auf 
den für die Zielgruppe relevanten digitalen Medienkanälen über starke Bil-
der und Videos das »Produkt« emotional in einem lebensstilistisch relevan-
ten Kontext darstellen und nicht Argumente ins Zentrum der Kommunika-
tion rücken.

Kampf um Aufmerksamkeit

Mit der Digitalisierung der Medien- und Kommunikationswelt der Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen geht die Omnipräsenz medialer Angebote in al-
len Lebensbereichen und Situationen einher.8 In der Früh meldet sich als ers-
tes der Radiowecker und anschließend werden noch vor dem Aufstehen die 
einzelnen Social-Media-Kanäle auf Updates und Nachrichten geprüft. In der 
U-Bahn, auf dem Weg zur Schule oder Arbeit hört man über das Smartphone 
Musik, während man auf dem Bildschirm im Waggon den neuesten Klatsch 
liest. In der Schule ist das Internet zum wichtigen Lehrmittel geworden. Zurück 
zu Hause wird vor dem Fernseher »gechillt«, also entspannt, parallel dazu wird 
Instagram gecheckt und mit unzähligen Freunden per WhatsApp kommuni-
ziert. Vor dem Zubettgehen spielt man schließlich noch eine Partie des Online-
Multiplayer-Shooters »Call of Duty«, vor dem Einschlafen meldet man sich 
noch mal über WhatsApp, um allen eine gute Nacht zu wünschen und checkt 
zum letzten Mal die verschiedenen Social-Media-Kanäle auf aktuelle News. 
Auch der Alltag der »austauschfernen« Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
gestaltet sich derart mediatisiert. Und die soeben beschriebene Mediatisierung 
des Alltags führt zum Umstand, dass auf sie fast schon ununterbrochen unzäh-
lige Informationen und Stimuli einströmen. Dies hat auf den Umgang mit In-
formationen weitreichende Auswirkungen, eine davon ist besonders relevant 
für die Kommunikation mit »austauschfernen« Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen und wird daher näher vorgestellt.

Die digitale Medienwelt ist geprägt von einer Verdichtung und Beschleu-
nigung von Informationen. Eine Unzahl von Inhalten und Angeboten streitet 
in immer kürzeren Intervallen um die Aufmerksamkeit der Nutzer und Nut-

7 Heinzlmaier 2014, S. 8 f.
8 Großegger 2011, S. 3.
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zerinnen9 und gerade die Rezeption von Inhalten und Informationen von Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen basiert zunehmend auf flüchtigen Mo-
menten der Aufmerksamkeit. Die permanenten medialen Stimuli, die auf die 
jungen Menschen einwirken, führen dazu, dass eine langfristige Konzentration 
auf mediale Inhalte kaum mehr stattfindet. Anstelle der »deep attention« ist die 
»hyper attention« getreten.

Unter »deep attention« versteht man, sich auf eine einzige Sache für längere 
Zeit zu konzentrieren, zum Beispiel das Lesen einer ausführlichen Information 
zu einem Lehrberuf, ohne sich dabei durch Reize von außen ablenken zu las-
sen. Menschen, die zur »deep attention« in der Lage sind, können sich also mit 
einer einzigen Sache, einem einzigen Medium beschäftigen, ohne sich dabei ab-
lenken zu lassen. »Hyper attention« hingegen ist durch das schnelle Hin- und 
Herspringen zwischen verschiedenen Aufgaben und Tätigkeiten charakteri-
siert. Jugendliche und junge Erwachsene, die im Modus der Hyperaufmerk-
samkeit sind, setzen sich gleichzeitig den Reizen mehrerer Medien, mehrerer 
Informationskanäle aus – man nennt dieses Phänomen »simultaner Medien-
konsum.« Diese Art von Medienkonsum ist beispielsweise das Fernsehen über 
den Laptoprand hinweg oder das Kommunizieren mit Freunden oder Freun-
dinnen per WhatsApp, obwohl sich der junge Mensch gerade ein Video ansieht. 
Die Aufmerksamkeit wird also auf verschiedene Tätigkeiten aufgeteilt10

Für jene, die mit »austauschfernen« Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
kommunizieren wollen, bedeutet dies, dass die Rezeption von Inhalten und In-
formationen zunehmend auf flüchtigen Momenten der Aufmerksamkeit ba-
siert. Die permanenten medialen Stimuli, die auf die Jugendlichen einwirken, 
führen dazu, dass eine langfristige intensive Konzentration auf mediale Inhal-
te immer weniger stattfindet. Aufmerksamkeit kann nur jener Kommunikator, 
jene Kommunikatorin erzwingen, der bzw. die auf kurze und schnell erfassba-
re Inhalte, auf ständige Wiederholungen und eine prägnante und emotionale 
(Bild-)Sprache setzt.

Empfehlungen für die Kommunikation mit »austauschfernen« 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen

Auf Basis der hier vorgestellten Ergebnisse der Studie »Kommunikation mit 
›austauschfernen‹ Jugendlichen und jungen Erwachsenen« und der umfang-
reichen und langjährigen Erfahrung von jugendkulturforschung.de e. V. im Be-
reich der Jugendkommunikation lassen sich nun folgende allgemeine Hand-
lungsempfehlungen, die für unterschiedliche Träger, die mit »austauschfernen« 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen kommunizieren wollen, aussprechen:

9 Heinzlmaier und Ikrath 2013, S. 166 f.
10 Hayles 2007.
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Moderne Jugendkommunikation ist digital und mobil
Digitale Angebote dominieren die Medienwelt der Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen. Zentraler Zugangspunkt zu dieser bunten Kommunikations- 
und Unterhaltungswelt sind das Smartphone und Apps wie Instagram, You-
Tube, WhatsApp, Snapchat und mit Einschränkungen Facebook. Will man 
»austauschferne« Jugendliche und junge Erwachsene für die eigenen Angebote 
und Botschaften interessieren, kommt man an dieser Medienwelt nicht vorbei, 
aber bewegt man sich nicht kompetent in dieser Umgebung, wird man kaum 
wahrgenommen. Weiters ist es heutzutage unerlässlich, die eigenen digitalen 
Kommunikationsmaßnahmen für die mobilen Gadgets der jungen Generation 
zu gestalten – wer seine Inhalte, Botschaften und Informationen nicht smart-
phonekompatibel transportieren kann, sollte diesen Kommunikationsversuch 
gleich ganz lassen.

Moderne Jugendkommunikation ist multimedial
Jugendliche und junge Erwachsene empfinden es heute auf Basis ihrer lebens-
weltlichen jugendkulturellen Mediennutzung als Selbstverständlichkeit, dass 
Inhalte multimedial aufbereitet sind und erwarten sich daher auch von jenen, 
die mit ihnen kommunizieren wollen, dies multimedial tun. Multimedial be-
deutet in diesem Zusammenhang nicht nur, dass Kommunikatoren und Kom-
munikatorinnen über unterschiedliche Medienkanäle mit ihnen in Kontakt 
treten, sondern vor allem, dass die im digitalen Kommunikationsraum vor-
handenen Möglichkeiten zur Ausgestaltung von Botschaften und Inhalten be-
dient werden, also schriftliche Elemente mit Audio und vor allem (Bewegt-)
Bildern kombiniert werden. Kernbotschaften in einer guten Kommunikation 
mit »austauschfernen« Jugendlichen und jungen Erwachsenen dürfen sich da-
her nicht in langen Texten verstecken, sondern werden idealerweise über aus-
drucksstarke multimediale Trägermedien transportiert.

In der modernen Jugendkommunikation dominiert die Ästhetik und das Bild
Generell wird bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen zunehmend die 
Form, die Ästhetik wichtiger als der Inhalt selbst. Zeichen und Symbole stehen 
in der Kommunikation im Vordergrund. Das Design bestimmt maßgeblich, 
ob eine Kommunikationsmaßnahme überhaupt wahrgenommen wird. Beson-
ders relevant in diesem Zusammenhang ist das Bild. Denn der Sehsinn ist in 
der heutigen bildmediendominierten Zeit der wichtigste Sinn des Menschen. 
Und die primäre Sprache der Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist heute 
die Bildsprache. Um nun »austauschferne« Jugendliche und junge Erwachsene 
kommunikativ zu erreichen, muss also das Bild im Mittelpunkt des Kommuni-
kationsmittels stehen. Bilder sind zentraler Bestandteil der sogenannten »prä-
sentativen Symbolik«, bei der das Bild dem Wort vorgezogen wird. Zeigen und 
Inszenieren sind in der Jugendkommunikation wichtiger als der Inhalt. Zentral 
für die Kommunikation mit jungen Menschen ist also eine bildzentrierte, nicht 
mit Inhalten überladene Kommunikation. Das Bild muss im Vordergrund ste-
hen, der wortsprachliche Anteil der Kommunikation reduziert werden.
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Emotionen statt Argumente
Jugendliche und junge Erwachsene halten nicht viel vom mahnenden Zeige-
finger, der auf Werte, Normen und Regeln verweist. Der Lustgewinn steht in 
ihrem Leben im Vordergrund, das Hier und Jetzt dominiert. Gute Kommu-
nikation ist für sie daher Kommunikation, die auf Emotionen setzt und ver-
führt, anstatt mit Worten zu überzeugen versucht. Für die Kommunikation mit 
»austauschfernen« Jugendlichen und jungen Erwachsenen bedeutet dies, dass 
präsentative und emotionale Symbolik wichtiger sind als diskursive, Gefüh-
le wichtiger als Argumente. Gute Jugendkommunikation emotionalisiert also 
und versucht nicht, auf Basis von Argumenten zu überzeugen.

Das Individuum ansprechen
Junge Menschen wachsen heute in einer hochgradig individualisierten Ge-
sellschaft auf, in der der Einzelne zum zentralen Bezugspunkt für sich selbst 
und für die Gesellschaft geworden ist. In so einem Umfeld kann eine Kom-
munikation, die den Menschen als Gemeinschaftswesen und nicht als Indivi-
duum adressiert, nicht funktionieren. Bei Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen kommt noch hinzu, dass bei allem, was sie konsumieren, nutzen oder tun, 
der Wunsch implizit ist, der Außenwelt mitzuteilen, wer und was sie sind. Kon-
sumgüter, die sie kaufen, genutzte Angebote oder Inhalte, die sie auf ihren So-
cial-Media-Profilen liken und teilen, werden so zu einer persönlichen Botschaft 
über sie selbst. Kommunikation mit »austauschfernen« Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen muss daher das Individuum in den Mittelpunkt stellen und 
seine persönlichen Interessen, ästhetischen und lebensstilistischen Vorlieben 
und Bedürfnisse im Zusammenhang mit der aktuellen Lebensphase bedienen.

Kosten-Nutzen-Rechnung berücksichtigen
Das Denken und Handeln junger Menschen ist zunehmend auf das Generie-
ren von persönlichen Vorteilen ausgerichtet. Interessant ist für sie all das, was 
auf einer lebensweltlichen, lebensstilistischen und/oder lebenspraktischen Ebe-
ne einen Vorteil verspricht. Für jene, die mit »austauschfernen« Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen kommunizieren wollen, bedeutet dies, dass man ih-
nen diese persönlichen Vorteile konkret vor Augen führen muss, z. B. Vorteile, 
die durch die Teilnahme an einem bestimmten Angebot oder durch die Aus-
führung einer bestimmten Handlung für sie entstehen. Wobei der Vorteil – je 
nach der aktuellen Lebenslage – monetärer, emotionaler, ästhetischer oder in 
einem vielfältigen Sinne praktischer Natur sein kann.
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Abstract

Einige Gruppen junger Menschen sind in 
internationalen Austauschprogramm deut-
lich unterrepräsentiert. Das sind Haupt-, 
Real- und Berufsschüler und -schülerin-
nen sowie allgemein Jugendliche und jun-
ge Erwachsene aus einem bildungsfernen 
sozialen Umfeld. Die Gründe dafür sind 
vielfältig, die Art und Weise der Zielgrup-
penkommunikation ist eine davon. So zeigt 
die von der Robert Bosch Stiftung finan-
zierte und von jugendkulturforschung.de 
e. V. durchgeführte qualitative Zielgrup-
penstudie »Kommunikation mit ›aus-
tauschfernen‹ jungen Zielgruppen«, dass 
sich insbesondere die gestalterische und 
inhaltliche Ausrichtung der Kommunika-
tion stärker an den Interessen sowie an den 
ästhetischen und lebensstilistischen Vor-
lieben junger Menschen orientieren muss, 
um neue junge Zielgruppen zukünftig ef-
fektiver über den internationalen Jugend-
austausch informieren zu können. Nur so 
kann es gelingen, das Wissen über, das In-
teresse an und die Begeisterung für das 
Programm zu steigern. Die Ansprüche an 
eine adäquate Kommunikation sind dabei 
stark von der digitalen Medienwelt und der 
Art und Weise der lebensweltlichen Me-
diennutzung anhängig. Erfolgsorientier-
te Kommunikation mit Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen muss die im digita-
len Kommunikationsraum vorhandenen 
vielfältigen Möglichkeiten zur Ausgestal-

tung nutzen; sie versteckt Botschaften und 
Inhalte nicht in langen Texten, sondern 
transportiert diese idealerweise über aus-
drucksstarke (bewegt-)bildzentrierte Trä-
germedien. Es reicht jedoch nicht aus, nur 
die gestalterische Ausrichtung der Kom-
munikation anzupassen, sondern es müs-
sen auch die richtigen Inhalte kommuni-
ziert werden. Die Zielgruppenstudie zeigt 
hier vor allem vier Faktoren, die einen gro-
ßen Einfluss auf die Barrieren und Moti-
ve bezüglich der Teilnahme an Angeboten 
des internationalen Jugendaustausches ha-
ben und somit einen deutlichen Hinweis 
auf die notwendige inhaltliche Ausrich-
tung der zukünftigen Kommunikation der 
Angebote des internationalen Jugendaus-
tausches geben: Bekanntheit und Wahr-
nehmung des internationalen Jugendaus-
tausches und seiner Angebote, die aktuelle 
Lebenssituation und Lebensplanung der 
Zielgruppe, der aktuelle Zeitgeist und der 
Zugang zu gesellschaftlichem Engagement 
sowie die Benennung und Ausgestaltung 
der Angebote das internationalen Jugend-
austausches.
Im vorliegenden Beitrag stellt Studienlei-
ter Matthias Rohrer die Kernergebnisse der 
Studie vor und gibt auf Basis der Ergebnis-
se praxisnahe Handlungsempfehlungen 
für Akteure und Akteurinnen, die besser 
mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
kommunizieren wollen.
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Abstract
Communicating with young »exchangeophobes«.  
Results of a qualitative target group survey

When it comes to international exchang-
es, some groups of young people are clearly 
underrepresented. Typically, they are stu-
dents at lower- or mid-stream secondary 
schools or, more generally, adolescents 
and young adults from less educated back-
grounds. There are many reasons why so 
few of them participate in these kinds of 
activity – and one of them is the way orga-
nisations try to communicate with them. A 
target group survey, funded by the Robert 
Bosch Foundation and performed by the 
non-profit organisation  jugendkultur 
forschung.de, found that the communi-
cation material used to reach out to these 
groups needs to correspond far more 
closely with their preferences in terms 
of look, feel and content if the aim is to 
inform them more effectively about inter-
national exchange opportunities. This, the 
survey concludes, is the only way to boost 
their knowledge, interest and enthusiasm 
for programmes of this kind.
Communication needs to be aligned with 
the world of digital media as it is experi-
enced and utilised by these target groups 
today. Successful communication with ad-
olescents and young adults must exploit all 

of the opportunities offered in the digital 
sphere. Rather than framing a message as 
a long text, for instance, it should ideally 
be transmitted via expressive, (moving) 
image-based media. However, adapting 
the visuals is not enough – it’s also a matter 
of selecting the right content. The study 
flags up four major factors that determine 
whether the intended target audiences feel 
encouraged to overcome the perceived bar-
riers to participation. These factors provide 
valuable orientation for international ex-
change organisers that have recognised 
the necessity to adapt their communica-
tion strategies: Visibility and perception of 
international youth exchanges and activi-
ties; recognition of the realities of life faced 
by target groups and their expectations of 
the future; the current zeitgeist and willing-
ness to engage on behalf of the community; 
and identifying and designing internation-
al youth exchange activities.
In this article, lead researcher  Matthias 
Rohrer presents the main outcomes of 
the study and provides hands-on recom-
mendations for stakeholders that wish to 
improve the way they communicate with 
adolescents and young adults.
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