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Geld, 
Macht,  
Erfolg!?
Wo ist nur unsere Gelassenheit hin?
Von Tabea Kempf & Michaline Saxel
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Generationen scheinen den 
Drang zu spüren, sich am lau-
fenden Band vergleichen zu 

müssen. Sie lamentieren: „Früher war 
alles besser! Unsere Eltern waren er-
folgreich, obwohl sie wild und frei wa-
ren. Was machen wir eigentlich falsch?“ 

Was die Band Kraftclub da besingt, 
scheint kein neues Phänomen zu sein. 
Menschen vergleichen sich ständig, als 
sei es ihnen in die Wiege gelegt worden. 
Die Abgrenzung ist Bestandteil des Er-
wachsenwerdens, jedoch stellt sich die 
Frage woher dieses Verhalten kommt? 
Die Jugend und ihre Werte verändern 
sich ständig. Schon zu Zeiten der Rö-
mer galt die Jugend als „unverschämt 
und nicht anpassungsfähig“. Dabei er-
ging es ihr wie der Jugend jedes darauf-
folgenden Jahrhunderts, bis heute. „Jede 
Jugend muss sich anders ihrer Realität 
und den Gegebenheiten anpassen“, er-
klärt der Soziologe Marcel Schütz von 
der Universität Oldenburg, der sich un-
ter anderem mit dem Thema der My-
thenbildung um die Generationsbe-
zeichnung auseinandersetzt. Die von 
den immer neuen „Experten“ festgeleg-
ten Merkmale könne man eigentlich je-
der Generation zuschreiben. Dennoch 
gibt es in uns Menschen die Sehnsucht,  
das, „was man sieht, sortiert und einge-
ordnet zu bekommen“, wodurch immer 
wieder neue Generationenkonstrukte 
gebildet werden. 

So wird der gegenwärtigen Generati-
on vorgeworfen, sie würde nur noch am 
Computer sitzen und sich nicht mehr für 
ihre Umwelt interessieren, geschweige 
denn einsetzen. Dabei ist die Kommu-
nikation via Internet und den sozialen 
Netzwerken zu einem der wichtigsten 

Mittel der Kommunikation geworden. 
Eine Kommunikation, die nicht mehr 
nur im eigenen, umliegenden Freundes-
kreis stattfindet, sondern ein weltwei-
tes Netzwerk bildet. Durch diese neuen 
Möglichkeiten sind die Menschen in der 
Lage, sich kurzfristig zu organisieren 
und sozialen Protest, wie etwa während 
des so genannten Arabischen Frühlings, 
aufleben zu lassen und ihn über die Lan-
desgrenzen hinwegzutragen. Die Art 
und Weise, sich zu organisieren und 
zu protestieren, hat sich verändert, wie 
auch der Mut zum Protest und der Re-
bellion, da die Solidarisierung nun nicht 
mehr nur im eigenen Land stattfindet, 
sondern auch weltweite Aufmerksam-
keit erhält. 

Und dennoch wird ständig darü-
ber gefachsimpelt, was es nun mit die-
ser „Generation WHY (Y)“ auf sich 
hat. Sie sei eine entspannte Generati-
on, die auch mal Aufträge ablehnen und 
den Sinn der Dinge hinterfragen würde. 

Der Soziologe Marcel Schütz 
von der Universität Oldenburg 
gilt als scharfer Kritiker 
von inflationär gebrauchten 
Generationenbegriffen.
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Das Titelbild dieser Ausga-
be entstand in den Räumen 
der Magazin-Redaktion des 
BZV Medienhauses. Model 
Anne Lupprian bespricht 
mit Fotograf Florian Koch 
das nächste Motiv.
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Sie seien flexibel und würden es erstre-
benswert finden, sich nicht festlegen zu 
wollen. Andere selbst ernannte Exper-
ten beschreiben sie wiederum als kühle, 
berechnende, auf ihren Vorteil bedach-
te Personen. Es handle sich also um eine 
Generation, die individuell und alterna-
tiv, aber auch an das Berufsleben ange-
passt sei – eben eine ganz besondere 
Generation.

Bisher wurde bei der Beschreibung 
der Generationenkonstrukte primär das 
Alter als relevantes Merkmal betrachtet. 
Das sei laut Schütz ein Fehler: „Es ist zy-
nisch gegenüber den Leuten, die darauf 
angewiesen sind, über die Karriere ihre 
Existenz zu sichern.“ Hier würden gan-
ze Gesellschaftsbereiche ausgeschlos-
sen, da nicht jeder den Luxus habe, die 

finanzielle Unterstützung der Eltern zu 
genießen und den Beruf ohne Beden-
ken frei wählen zu können. So sind Kar-
rierechancen immer noch eine Frage 
der Herkunft, eines sozial intakten Mi-
lieus und des dazugehörigen Umfeldes, 
die auf besonders hohe formale Qualifi-
kationen wie Abitur oder ein Studium 
abzielen. 

WAS VORHER WAR...
… unter anderem die von den Sex Pis-
tols besungene „No-Future-Generati-
on“, die Drogen und monotone Bässe 
feiernde „Generation Ecstasy“, die re-
bellierenden 68er, die geburtenstar-
ken „Babyboomer“, die in zerbombten 
Städten aufgewachsene „Trümmer-
kinder-Generation“ und die während 
des Ersten Weltkriegs traumatisierte 
„Lost Generation“. 

GENERATION X
Wer hat’s erfunden? Der Autor und 
Künstler Douglas Coupland
Wer soll das sein? Die Mittzwanziger 
der neunziger Jahre.
Was steckt dahinter? Coupland be-
schreibt eine Generation, die ohne 
Kriege, aber trotzdem in weniger 
Wohlstand aufwächst als ihre Eltern. 
Er prägt auch den Begriff des meist in 
der Dienstleistungsbranche angesie-
delten McJob, der nicht nur schlecht 
bezahlt ist, sondern auch wenig Pres-
tige, Würde und Nutzen bietet.

GENERATION C64
Wer hat’s erfunden? In Deutschland 
wird die erste Nutzung Spiegel-Autor 
Christian Stöcker zugeschrieben.
Wer soll das sein? Stöcker rechnet in 
seinem Artikel „Die Generation C64 
schlägt zurück“ rund 20 Millionen 
Menschen zwischen 15 und 35 dazu. 
Was steckt dahinter? Mit dem Joy-
stick durch fremde Galaxien fliegen 
und denselben bei Sportveranstaltun-
gen unter der Sonne Kaliforniens oder 
im Schnee malträtieren. Die Gene-
ration C 64 ist die erste, die mit dem 
Computer groß geworden ist und das 
eigene Lebensgefühl auch mit Disket-
ten durch die Welt trägt.  
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Zockerpause bei der Generation C64
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GENERATION GOLF
Wer hat’s erfunden? Der Autor Flori-
an Illies
Wer soll das sein? Alle, die zwischen 
1965 und 75 in der BRD geboren sind.
Was steckt dahinter? Illies sieht eine 
hedonistische und unpolitische Ge-
neration, die von Playmobil, „Wetten, 
dass…?“ und der Saumagenrepublik 
eines Kanzlers Helmut Kohl geprägt 
ist – und klar: Auch der Golf rollt da-
mals massenhaft durch das Land!

GENERATION MTV
Wer hat’s erfunden? MTV
Wer soll das sein? Teenager, die 
(ständig) MTV schauten.
Was steckt dahinter? MTV wird mit 
dem Sendestart im Jahr 1981 zur far-
bigen Musikmaschine einer ganzen 
Generation. In Europa flimmern die 
Videoclips ab 1997 über den Äther. 
Der Begriff wird nicht selten synonym 
zur Generation X verwendet. Spätes-
tens seit dem 1. Januar 2011 ist die 
Generation aber ihrer vermeintlichen 
Klammer beraubt – und jetzt? 

GENERATION PRAKTIKUM
Wer hat’s erfunden? Der Autor Mat-
thias Stolz
Wer soll das sein? Junge Menschen, 
die (trotz guter Ausbildung) in pre-
kären Beschäftigungsverhältnissen 
ihre Runden drehen. Ja, liebe Geistes- 
und Sozialwissenschaftler – ihr seid 
gemeint!
Was steckt dahinter? Nicht oder 
schlecht bezahlte Jobs, wiederkeh-
rende Befristungen und das Gefühl, 
beruflich einfach nicht Tritt zu fassen. 
Eine verlässliche Datengrundlage zur 
Generation Praktikum fehlt, das Ge-
fühl bleibt!

Auch regionale Unterschiede werden 
dabei nicht betrachtet: Junge Menschen 
aus ländlichen, konservativeren Gegen-
den seien mehr auf materielle Absiche-
rung angewiesen, sie leben eher den 
klassischen Karrierestil als diejenigen 
aus städtisch liberalen oder alternativen 
Gebieten. Daher sei diese Sichtweise, 
beschreibt Marcel Schütz, eine elitäre 
Betrachtung der Entwicklung. Zwar sei 
der Wunsch nach Freiheit und Selbst-
verwirklichung ein gesamtgesellschaft-
liches Phänomen; der Zwang nach Exis-
tenzsicherung sei jedoch immer noch 
sehr präsent. „Nur den einen Karriere-
weg wie zu „Großelterns Zeiten“ gibt es 
nicht mehr.“ 

Die meisten Vorstellungen sind heu-
te ökonomisiert. Studierende sind stetig 
bestimmten Erwartungen und einem 
steigenden Leistungsdruck ausgesetzt. 
Sie schauen erst nach dem Nutzen, be-
vor sie eine Entscheidung treffen. Be-
reits zu Schulzeiten und nicht zuletzt 
durch die Einführung von G8 wird von 
ihnen einiges abverlangt. Ständiger 
Leistungsdruck und verkürzte Schulzei-
ten lassen sie frühzeitig zu einem leis-
tungsorientierten und nach kleinen Er-
folgen suchenden Homo Oeconomicus 
heranwachsen.

„In den 70er Jahren gab es um die 15 
Prozent Studienanfänger und heutzu-
tage sind es mindestens 50 Prozent“, 

sagt Schütz. Unternehmen haben daher 
eine viel größere Auswahl und können 
schön frühzeitig Einfluss auf Studieren-
de nehmen. Auch das permanente Ge-
fühl von finanzieller Unsicherheit durch 
internationale Krisen ist momentan 
allgegenwärtig. 

Schütz: „Wenn die Menschen merken, 
dass die Welt um sie herum turbulent 
ist und sie keinen Einfluss darauf haben, 
da alles unberechenbar zu sein scheint, 
gibt es vielleicht einen Rückzug ins Pri-
vate.“ Die Sehnsucht nach traditioneller 
Sicherheit steigt und die Beständigkeit, 
die  schon in Vorgängergenerationen ei-
nen hohen Stellenwert hatte, rückt in 
den Vordergrund. 

Die Einordnung in Altersgruppen 
und Generationen ist nach Meinung 
des Soziologen grundlegend in Frage zu 
stellen. Es seien nicht nur junge Men-
schen, die sich wiederholt neu orientie-
ren, sondern auch Ältere. Laut der „Das 
Vermächtnis“-Studie* von Jutta Allmen-
dinger sind heutzutage sämtliche Gene-
rationsunterschiede völlig verwischt. 
Sie teilen demnach ähnliche Einstellun-
gen, unabhängig vom Alter. 

Einen fertigen Baukasten zum Glück 
kann Marcel Schütz der jungen Genera-
tion zwar nicht mit auf den Weg geben, 
aber er rät: „Macht euch nicht abhän-
gig, forciert nicht ein einziges Ziel und 
ordnet diesem alles unter. Dann wird 
die Frustration schnell sehr groß. Fragt 
euch: Was will man eigentlich und was 
ist man bereit zu tun? Auch mal etwas 
zu wagen, kann zu langfristiger Erfül-
lung und mehr Gelassenheit führen.“ #

„Unsre Eltern kiffen mehr als wir, 
wie sollen wir rebellieren? 
Egal wo wir hinkommen, unsre 
Eltern warn schon eher hier.  
Wir sind geboren im falschen 
Jahrzehnt und wir sitzen am Feuer, 
hören zu was die alten erzählen“ 
Kraftclub, Zu Jung

Auch MTV gilt als Bindeglied 
einer ganzen Generation 
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* Das Vermächtnis, eine Studie im Auftrag der ZEIT, 
die das Wissenschaftszentrum Berlin für Sozial-
forschung (WZB) und das infas Institut für ange-
wandte Sozialwissenschaft Ende 2015 durchführ-
ten. Mehr als 3.000 Menschen wurden dafür in 
ausführlichen Interviews befragt.


