
Der Bereich der soziologischen Forschung, der sich mit Jugendlichen befasst, weist einige Merkmale 

auf, die ihn von anderen „Spezialsoziologien“ unterscheiden. 

 Junge Menschen, aber aus dem gleichen Grund auch Kinder oder ältere Menschen, sind eine 

Bevölkerungsgruppe, deren sozialer Status mit der Art und Weise zusammenhängt, wie die Altersstufen 

des Lebenslaufs sozial definiert sind. 

 Die Spezifität des Objekts erlaubt oder zwingt dazu, eine Reihe anderer disziplinärer Spezialisierungen 

transversal zu durchqueren: Der Jugendsoziologe muss über Sozialisation, Familie, Bildung, Arbeit, 

Kultur, Religion, Politik, Arbeit, Sozialpolitik Bescheid wissen.  

Kurz gesagt, er muss ein vielseitiger allgemeiner  
Soziologe sein und mehr noch, er muss auch wissen, wie man mit den anderen Sozialwissenschaften, die 

an die verschiedenen Spezialisierungen angrenzen, in Dialog treten kann, er muss ein bisschen 

Psychologe sein, ein bisschen Pädagoge, ein Ökonom , Politikwissenschaftler und mehr. 

2Ein weiteres Merkmal betrifft eher die Orientierungen derer, die sich für die Wahl junger Menschen als 

Forschungsobjekt entscheiden. Wer sich implizit oder explizit mit jungen Menschen beschäftigt, stellt 

sich Fragen nach dem „Morgen“, den Veränderungsprozessen, die mit dem Generationenwechsel 

verbunden sind.  

1. "Was ist um die Ecke?" war vor einigen 

Jahren der Titel einer Fernsehsendung, aber 

es ist auch die Frage, die sich Erwachsene 

oft stellen oder stellen sollten, wenn sie 

ihre Kinder oder Enkel sehen.  

2. Der Soziologe muss sicherlich nicht der 

Prophet sein, den er in die Zukunft sieht, 

aber er kann versuchen, die Zeichen zu 

erkennen, die es ermöglichen, vernünftige 

Voraussagen, wenn nicht sogar Vorhersagen zu machen. 

3. Junge Menschen sind diejenigen, die dazu bestimmt sind, in naher Zukunft zu leben, sie sind ein 

Bindeglied, das die Dimensionen der Zeit, der Vergangenheit (unsere Väter), der Gegenwart 

(uns) und der Zukunft (unsere Kinder) verbindet. 

4. Wer junge Menschen studiert, wird daher unweigerlich von den Themen Kontinuität und 

Wandel angezogen. Die Erwachsenen von heute sind die Jugendlichen von gestern, genauso wie 

die Jugendlichen von heute die Erwachsenen von morgen sein werden. 

3 Junge Menschen sind ein besonders schwer fassbares Objekt, gerade weil es sich um eine Bedingung 

handelt und die jungen Menschen von gestern nicht mehr die jungen Menschen von heute sind. 

Soziologen betrachten als empirische Forscher, die mit selbst produzierten Daten arbeiten, die 

gegenwärtige Realität meist als Momentaufnahme.  

Sie können die Veränderung erfassen, indem sie eine Reihe von Schnappschüssen vergleichen, die zu 

unterschiedlichen Zeiten aufgenommen wurden, entweder durch Längsschnitterhebungen (Panel-

Suchen), die bei derselben Bevölkerung in verschiedenen Phasen ihrer Reise oder bei verschiedenen 

Bevölkerungsgruppen im gleichen Alter durchgeführt wurden.  



Aber manchmal interessieren sich Soziologen, um den Wandel zu verstehen, für junge 

Menschen, wie sie in früheren Zeiten waren. 
 In diesem Fall werden sie die Werke von Historikern verwenden oder sich in Historiker verwandeln. Die 

Historiker der Zukunft werden wiederum auf die Forschung der Soziologen der Gegenwart als wertvolle 

Quelle zurückgreifen können, die sie ihren traditionellen Quellen hinzufügen können. Diese Überlegung 

bringt den Blick des Soziologen dem Blick des Historikers näher, noch mehr als in anderen 

Forschungsgebieten. 

1. 4 In diesem Beitrag möchten wir aus forschungsgeschichtlicher Perspektive die Stationen der 

Geschichte der soziologischen Jugendforschung in Italien im letzten halben Jahrhundert 

nachzeichnen.  

2. Die Geschichte der Jugendforschung deckt sich nicht, sondern verläuft mit einigen Lücken 

irgendwie parallel, mit der Geschichte der Jugend.  

3. Manchmal erfasst die Forschung die Realität spät oder mit einem gewissen Vorlauf, oder sie 

folgt noch der Dynamik, während sie sich entfaltet. 

Wir haben nicht viel zeitgenössische Jugendforschung der unmittelbaren Nachkriegszeit und der 1950er 

Jahre, die Soziologie war noch in den Anfängen, sie war noch nicht aus dem Crucian-Beinamen „kranke 

Wissenschaft“ und aus dem Verdacht des „Amerikanismus“ herausgekommen. angeheizt durch die 

marxistische Herkunftskultur, die Gramsci nicht aufmerksam genug gelesen hatte.  

Eine Minderheit junger Menschen hatte am 

Guerillakrieg teilgenommen und eine andere 

Minderheit hatte wohl oder übel in den Reihen der 

Republik Salò gekämpft, die große Mehrheit hatte 

verängstigt und verwirrt den Zusammenbruch des 

Regimes und die Geburt von Salò miterlebt die 

Republik. 

 Es galt, die Ärmel hochzukrempeln, die Trümmer 

zu beseitigen und das Zerstörte physisch, aber auch 

moralisch wieder aufzubauen. Wir dürfen nicht vergessen, dass das Land gerade aus einem totalitären 

Regime hervorging, aus einer fremden Besatzung und aus einem Krieg, der viele Züge eines Bürgerkriegs 

hatte.  

Die Generationen, die Protagonisten sind oder Phasen rasanter und erschütternder Veränderungen 

miterleben, die von echten Brüchen berührt werden, weisen typische Formen der Polarisierung auf: 

Eines ist, in den 1930er . 

Jahren geboren zu sein, die Kriegsjahre als Kinder erlebt zu haben und hinauszuschauen in jungen Jahren 

in der schweren Zeit, aber voller Hoffnung auf Wiederaufbau, und eines ist es, auch unmittelbar nach 

der großen Wende geboren zu werden und die Tragödien der jüngsten Vergangenheit nicht erlebt zu 

haben.  

Ein paar Jahre Unterschied schaffen große Distanzen.  
Es sind auch die Jahre der „Entfernung“: des Faschismus, des Konsenses, der in der italienischen 

Bevölkerung gute oder schlechte genossen hatte. Wir vermeiden es, darüber zu sprechen, sie sprechen 



nur darüber, um ihren Sieg zu feiern, während der Feierlichkeiten am 25. April, diejenigen, die sich als 

Sieger betrachten, aber inzwischen ist die antifaschistische Einheit zerbrochen, das Land ist in das Klima 

der der kalte Krieg.  

Die meisten jungen Menschen wenden sich vom politischen Engagement ab und fühlen sich eher von 

den Symbolen und dem Konsum angezogen, die begonnen haben, den Atlantik zu überqueren. 6 

Wenige, sagten wir, aber nicht sehr wenige Untersuchungen, die sich auf junge Menschen beziehen, die 

in diesen Jahren durchgeführt wurden: 

 Dursi befragte eine Stichprobe von Schülern 
Sekundarstufe II aus dem mittleren Norden (Dursi, 

1959), Alfassio-Grimaldi und Bertoni sammelten 

Daten darüber Zehn Jahre später, 1953 und 1963 

(Alfassio-Grimaldi, 1864), ein Meister von Pavia, 

studierten Allum und Diamanti 1954 junge 

Venezianer in einer viele Jahre später 

veröffentlichten Studie (Allum, 1986) und 

außerdem 1951 Grasso, an dem er studierte eine 

Stichprobe von Gymnasiasten (Grasso, 1967). 

 Erwähnenswert sind die Informationen über Einstellungen und Verhaltensweisen junger Menschen, die 

in den ersten, für Italien wegweisenden Meinungsumfragen des Instituts Doxa (Luzzatto Fegis, 1966) 

enthalten sind. 


