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Ohne Smartphone keine Revolution
Wer Jugendliche mit Themen

wie Entwicklung oder Menschenrechte erreichen will, sollte verstehen,

was sie bewegt. Und ihnen zeigen, was sie bewegen können'
Christino Bell

ie lugend von heute" ist
eine unbekannte Größe.
Ihr Denken und Handeln
nachzuvollziehen oder voraus-

zusagen, ist für Pädagoglnnen
genauso von Interesse wie für
Politikerlnnen, Unternehmen,

Medienmacherlnnen

-

dung bei der Südwind Agentur.
,,Globales Lernen will das kritische Denken von Menschen fördern, Handlungen im Sinne globaler sozialer Gerechtigkeit und
ökologischer Nachhaltigkeit anregen."

und
Wie gelingt das bei der aktuel-

NGOs.

Laut UN-Definition umfasst
.,die Jugend" die über 15- und

len ,,Generation Facebook", die
als unpolitisch gilt? Wie stehen

wicklungspolitischen Akteurlnnen wollen diese für ihre

Gerechtigkeit oder nachhaltige
Entwicklung? Kann man sie für
internationale Politik begeistern
oder ziehen sie den geschützten Kreis ihrer Facebook-Freun-

unter 25-jährigen. Auch die ent-

-

mit verschieäenen Aktivitäten und

Anliegen gewinnen

Konzepten, etwa dem Globalen
Lernen. Dessen Ziel ist es, ,,Be-

wusstsein

für globale Ztsam-

menhänge in unserem Leben zu
entwickeln', erklärt Franz Halb-

artschlager, Bereichsleiter Bil-

die Jugendlichen zu Themen wie

lidarität mit Schwächeren oder

Systemkritik gar nicht so gut in
die Leben der ,,Pragmatischen

Individualisten'

wie sie etwa

der österreichische Jugendforscher Bernhard Heinzelmaier,
bezeichnet - Passen.
Dem stehen allerdings aktuelle Phänomene entgegen: die

.Unibrennt" Bewegung vor fünf
]ahren, das ungebremste Interesse an Studienrichtungen wie
-Internationale Entwicklung",
der weitverbreitete Wunsch, in

dlnnen und WhatsAPP-GruPwo es um die aktuellen
'selbstporträts (,,Selfies") oder
Den vor,

den Gefätlt-mir-Button

-

geht?
So-

Der Schluss liegt nah, dass

entwicklungspolitischen oder

Umwelt-NGOs tätig zu sein, um
so an einer besseren Welt mitzuarbeiten. ,,Es gibt eine Poli-

tikerlnnenverdrossenheit, aber
Politik berührt die jungen Menschen sehr wohl", fasst Helmuth
Hartmeyer, Leiter der Entwick-

lungspoiitischen Kommunikati-

on und Bildung bei der Austrian Development AgencY (ADA)
zusammen. ,,Sie wollen sich einmischen und etwas tun."
Das vergangene Jahrzehnt hat
gezeigt, was Jugendliche - geraäe durch soziale Medien - auf
die Beine stellen können: Vom
arabischen Frühling über die
Occupy-Bewegung bis zu Petitionen zu menschenrechtlichen

oder

gesellschaftsPolitischen

Anliegen, die binnen Stunden

hundÄrttausende Menschen
weltweit für ein Thema eintreten lassen. Vieles wird von jenen
getragen, die beim Fall der Berliner Mauer noch nicht geboren
waren. Die Medien haben sie,
das Wissen, mit ihnen umzugehen, auch. Zenlralsei es, den )u-
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