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Praxishotspot: Generation X/Y

1



• Was verbindet ihr mit dem Begriff „Generation Y“?

• Wer ist eurer Meinung die „Generation Y“?

• Was sind die Eigenschaften, die diese Generation trägt?

• Wo bzw. in welchem Zusammenhang ist euch dieser Begriff 

schon untergekommen?

• Gibt es eine Generation, zu der man sich selbst zählen 

würde?

Diskussion

2



3

Generation Y - Wer das ist und wie sie tickt



„Das Leben ist eben keine Blumenwiese, schon gar nicht für 

die Generation Y. Die hält sich nämlich für etwas Besseres, 

ohne zu wissen, warum eigentlich. Und viel zu hohe 

Ansprüche hat sie auch.“ 
(Aus: „Warum die Generation Y so unglücklich ist“ in: Die Welt, 31.10.2014; Original: 

waitbutwhy.com)

Generation Y in den Medien
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„Wir sind nicht faul. Wir wollen arbeiten. Nur anders. 

Mehr im Einklang mit unseren Bedürfnissen.“
(Aus: „Wir sind jung … “ in: DIE ZEIT Nr. 10/2014)



Karl Mannheim und „das Problem der Generationen“

Bildquelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Mannheim

• In der Jugend/in der „formativen Phase“ gemachte 
Erfahrungen prägen unsere Generationenperspektive;
diese formt unser Denken und Handeln: 

• Die Generationslagerung (Zugehörigkeit zu 
verwandten Geburtsjahrgängen) setzt nicht 
notwendigerweise Generationenbewusstsein voraus und 
doch gibt sie unserem Denken/Handeln eine Richtung 
(Perspektivität in der und durch die „Zeitheimat“).

• Das Generationsbewusstsein wirkt als Schnittstelle 
zum Generationszusammenhang: „Partizipation an den 
gemeinsamen Schicksalen“ (gemeinsam Erlebtes –
Verarbeitungskategorie).

• Alterskohorten sind soziokulturell nicht homogen –
Generationseinheiten verarbeiten den für den 
jeweiligen Generationszusammenhang typischen 
Problemhorizont auf unterschiedliche Weise.



Die „Generation Y“ sind nicht alle Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen!

Die Generation Y ist…

… zwischen 1980 und 1999 geboren

… die bildungsnahe und behütet aufgewachsene Gruppe unter den Jugendlichen 

und jungen Erwachsenen unter 35 Jahren

… die flexible, mobile, selbstbewusste und leistungsorientierte Elite

… egozentrisch und selbstverliebt 

… auf Work-Life-Balance fokussiert – Ausgleich zwischen Beruf und Freizeit spielt 

eine wichtige Rolle

Generation Y – wer ist das?
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Befund: Wir leben heute in einer präfigurativen Kultur; intragenerationale 

Unterschiede sind wichtiger als intergenerationale Unterschiede!

Generation X vs. Generation Y vs. Generation Z
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• Entsprechen die genannten Begriffe und Eigenschaften, die 

der „Generation Y“ zugeschrieben werden, jenen der 

Jugendlichen, mit denen ihr selbst zu tun habt? Wo, wo 

nicht?

• Findet ihr den „Generation Y“-Begriff passend? Warum, 

warum nicht?

• Gibt es ein Label, das besser für diese Gruppe passen 

würde? Welches?

Diskussion
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Generation Y, Generation Maybe oder Generation 
Selfie – Jugend heute: Quo vadis?



ICH

Individualisierung

Pluralisierung

Drei Entwicklungen 
bestimmen das Leben der 
Menschen…

Ulrich Beck:
Risikogesellschaft 

(1986)

Entstrukturierung

Das postmoderne Individuum
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„Jugendkulturen sind diejenigen Teile der nationalen oder übernationalen 
jugendlichen Population, die für das Jugend-Selbstverständnis einer Epoche oder eines 

ungefähr angebbaren Zeitraums Leitbilder setzen (…) ‚Jugendkulturelle Jugendliche’ erfüllen in 
besonders markanter Weise die Gestalt einer Epoche (…)“ (Baacke 2007: 227).

Jugendkultur als Generationenkultur

„Mich interessiert nicht irgendeine große Wahrheit, weil der Glaube an deren Existenz sowieso 
die größte Lüge ist, die es gibt. Mir geht es fast ausschließlich um Statements. Und um 

Unterhaltung.“ (Helene Hegemann) – „Augen zu und durch.“ (Rikki, Gothic)

Zeitgeist schafft Perspektivität, die uns so uns handeln lässt, wie wir handeln



Eine Jugendgeneration mit post-heroischem Selbstkonzept



Woran sich Jugendliche heute orientieren

Wenn du nun einmal an dein eigenes Handeln denkst. Wodurch ist dein Handeln stark 
beeinflusst?



Erfolg hat, wer bei anderen ankommt. 
In der Erfolgsgesellschaft wird Leistung 
ohne entsprechende Inszenierung kaum
mehr belohnt.

• Verwandlung moderner Sozialordnungen in 
Marktgesellschaft

• Gesellschaftliche Statusmerkmale 
verschieben sich von der 
Leistungserbringung zum Leistungsverkauf

• Prämiert wird der performative Markterfolg, 
nicht die arbeitsbezogene Leistung

• Der Körper und die 
Selbstdarstellungsfähigkeit rücken in den 
Focus der Aufmerksamkeit 

„Hey Mann, so famous ist nicht jeder in 
unserem Alter. Hey, ich bin ur famous:  
Ich hab 100 Freunde in meinem Handy 
drinnen.“ (Gespräch zwischen zwei 

Lehrlingen in der Bahn)  

Von der Leistungs- zur Erfolgsgesellschaft!

Erfolg muss sichtbar sein, muss dargestellt werden.
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• Rund 6 von 10 14- bis 29-jährigen Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen (57%) stellen Selfies online

Phänomen „marktgängige Selbstinszenierungen“

• „Normopathie“

• „Normcore“ reloaded

• Leben in der „dritten Dimension“: weder Protest, noch 
Ja-Sagen (inkl. Ärmel aufkrempeln und tatkräftig 
mitmachen), sondern sich als „normal“ tarnen und in 
der Nische des Akzeptierten verstecken

Phänomen „erlebnisorientierte Selbstinszenierung“

• Vom „Adventure-Selfie“ zum „After-Sex-Selfie“

• Ein Muss: zeigen, was man macht – sonst zählt es 
nicht (performative Ökonomie)

Generation „Selfie“?

Institut für Jugendkulturforschung (2014): Jugend und Freizeit: Freizeitverhalten 14- bis 29-jähriger ÖsterreicherInnen, n=600



Was Jugendlichen heute wichtig ist

 Familie = „sicherer Hafen“ + „Trouble Shooter“
 Freunde = Freizeitpartner, Schicksalsgemeinschaft
 Freizeit = Regeneration + Selbstentfaltung
 Aus-/Weiterbildung, Arbeit = Notwendigkeit
 Politik + Religion/Kirche = „Nix-Versteher“ 

Bitte sage mir für jeden Bereich, ob er dir sehr wichtig, ziemlich wichtig, nicht sehr 
wichtig, oder überhaupt nicht wichtig ist. (Top-Box: sehr wichtig)



• Deckt sich diese Diagnose mit euren Beobachtungen? Wo, 

wo nicht?

Diskussion
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Jung sein heute – gar nicht so einfach!



Leben in Revisionsbereitschaft

 Unsicherheit wächst, am Ball bleiben ist 
alles, das digitale „Always-on“ laugt aus

 Die Frage lautet: Resignation oder 
Ablenkung – Jugend hat sich mehrheitlich 
für Letzteres entschieden

 Nicht Position beziehen/sich nicht 
festlegen liegt im Trend: statt dafür oder 
dagegen zu sein, „leidenschaftslose 
Überanpassung“

 Die Pflicht, besonders zu sein, ist mühsam 
– so manche/r flüchtet sich in „Normcore“

Die Generationen Y und Z sind bunt und widersprüchlich, so wie die 
Gesellschaft, in denen sie aufwächst – DIE Jugend gibt es nicht, aber es gibt 

einen Mentalitätsmainstream!



Spaßgesellschaft & Leistungsdruck

Bundesweiter Trend:

• 57% der 14- bis 19jährigen sagen: „In der  
Arbeit/der Schule/im Studium stehe ich  stark 
unter Druck.“

• Jede/r Dritte gibt an, dass die Eltern  Druck 
ausüben, damit ihre Kinder in der  
Ausbildung erfolgreich sind; ebenfalls  jede/r 
Dritte hat das Gefühl, dass nur die  Leistung 
zählt, nicht der Mensch.
Institut für Jugendkulturforschung (2011): Jugend-Wertestudie  
2011, rep. für 14- bis 29-jährige ÖsterreicherInnen, n=1.500

Jessy Seywald / www.jugendfotos.at

Wie gehen Jugendliche damit um?

• Rückzug in die kleine Welt des Privaten und/oder exzessives Freizeitverhalten

„Die Leute wollen abschalten, sich gehen lassen und die Sau rauslassen. Die können
nicht die ganze Zeit in ihren Depressionen versinken.“
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Der Weg in die Arbeitswelt ist weit

• Problem 1: Die richtige Berufsentscheidung
treffen und im Wunschberuf dann auch einen  
Ausbildungsplatz bekommen

• Problem 2: Den Traumjob finden – Traumjob =  
Sicherheit, Kohle, Spaß an der Arbeit + gutes  
Arbeitsklima/Wohlfühlumgebung + ausreichend  
Freizeit

• Problem 3: Mit den Flexibilitätszwängen der  
neuen Arbeitswelt subjektiv sinnvoll umgehen –
Stichwort: Mobilität und lebenslanges Lernen

• Problem 4: Stress durch Zeitverdichtung: 
„Bewirtschaften“ von Zeit nach Effizienzkriterien 
– Zeitersparnis durch Paralleltätigkeiten:  
Multitasking, Zeitersparnis durch schnelleres  
Arbeiten: mehr in kürzerer Zeit
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Modernisierungssensible:
neue Arbeitswelt bedeutet Überforderung

Persönliches 
Lösungskonzept

Kein persönliches
Lösungskonzept

Nicht-Modernisierungssensible:
neue Arbeitswelt bedeutet nicht Überforderung

DIE Jugend gibt es nicht

Institut für Jugendkulturforschung: Typologie „Jugend und Beschäftigung“

Die „Nicht-Jetzt-Akteure“

Reflexionsdefizit – für Anforderungen der 
Arbeitswelt wenig sensibilisiert; Bildungs-
eskapismus – Berufsentscheidungen 
hinausgezögert; Problemgruppe beim 
Berufseinstieg

AHS
Lehre/BMS

Die „Eigeninitiativen“

flexibel, motiviert, setzen auf 
Eigeninitiative; Gefahr, den persönlichen 
Handlungsspielraum zu überschätzen

Die „Traditionell-Soliden“

Suche nach langfristiger Sicherheit; 
Berufswahl, die kaum Karrierechancen, 
aber dafür Stabilität bietet; Sensibilität für 
steigende Qualifikationserfordernisse 
muss trainiert werden! BHS

Die „Orientierungslosen“

„Modernisierungsverlierer“ – keine 
konkreten Berufsziele; Mangel an 
Qualifikationen; Mangel an Flexibilität 
und Selbstmanagement; Mangel an 
Motivation und Eigeninitiative

Problemgruppe „Neets“ 

Problemgruppe „Freeter“



Be-Deutung von Karriere & Arbeitsklima variieren

Typus „Traditionell-Solide“

gutes Arbeitsklima = nette
KollegInnen

Arbeitsplatz als konflikt-
/dissensfreie Zone

Karriere = Statusgewinn

„nach oben kommen“

Motivation = extrinsisch:

über materielle Boni  
(MitarbeiterInnenrabatte, 

Gehaltserhöhung) steuerbar

Typus „Eigeninitiative“

gutes Arbeitsklima = 
Kollegialität + Möglichkeit

zu individuell-flexibler 
Arbeitszeitgestaltung

Karriere = Verantwortung

übertragen bekommen  
(EntscheiderInnenposition)

Motivation = intrinsisch:

Zielvorgaben + Autonomie bei  
Zielerreichung; Abwechslung; 

hochwertiges Feedback

Jugendtrendmonitor Tracts (2014) – Modul „Jugend und Arbeitswelt“: rep. für Österreich und Deutschland + qualitatives 
Ergänzungsmodul23



• Was kann/muss die OJA für Jugendliche tun?

• Welches Angebot für welche Jugendliche?

• Gibt es ein Angebot, das man speziell der „Generation Y zur 

Verfügung stellen sollte?

Diskussion
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Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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Sollten Sie mehr zum Thema „Generationen“ wissen wollen, empfehlen wir 
unsere aktuelle Publikation:

Erhältlich gegen eine Schutzgebühr von € 60,-




