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Vortrag Dr. Ralph Schippan vor dem Rotary Club Düsseldorf-Süd am 3. Juni 2015 

GEN Y wird akut!  

Liebe rotarische Freundinnen und Freunde, 

Gen Y1 („Gen Why“) ist die Kurzform von Generation Y  und damit sind die Angehörigen der 

Geburtenjahrgänge zwischen etwa 1980 und 1995 gemeint, also die heutige Altersgruppe zwischen 20 und 

35, die jetzt im Berufsleben Fuß fasst. Es gibt viel zu lesen über die „Millenials“ oder „Digital natives“, wie 

man die in den Startlöchern stehenden Youngsters auch nennt. Da gibt es die landläufigen Vorstellungen, sie 

hätten ein sehr ausgeprägtes Anspruchsdenken, sie seien illoyal oder gar faul. Und sie erwarteten, dass 

Ihnen die gebratenen Tauben in den Mund fliegen. Die Wirtschaftswoche findet die Ypsiloner „zu brav und 

harmoniesüchtig“ und es fehle ihnen an Persönlichkeit. 2 Die FAZ meint, sie seinen „jung, gebildet und 

arbeitsscheu“3. Hingegen sagt über sie der Spiegel: „Qualifiziert, selbstbewusst, extrem anspruchsvoll“4. Der 

Berliner Jugendforscher und Soziologe Klaus Hurrelmann bezeichnet diese Generation als „Egotaktiker“, 

meint das aber mehr provozierend mit dem Ziele einer differenzierteren Betrachtungsweise als abwertend5. 

In besonderer Weise wird diese Generation mit der Vorstellung in Verbindung gebracht, es handele sich um 

junge Menschen, die in einer nie dagewesenen Weise den Arbeitsmarkt mit ihrer Flexibilität auf den Kopf 

stellen und mit ganz neuen Wertvorstellungen revolutionieren. Ist also mehr dran an Gen Y als die Flausen, 

die die Jugend üblicher Weise im Kopf hat? Was erwartet uns jetzt und vor allem in Zukunft? 

Die meisten aus unserem Kreis gehören den Vorgängergenerationen an, den 68ern, den Baby-Boomern oder 

der Generation X, nur vereinzelte rotarische Frischgewächse einmal ausgenommen. Am Arbeitsplatz sind sie 

aber schon unter uns:6  

 

                                                           
1
 Cole, G., Smith, R and Lucas, L., (2002), The debut of Generation Y in the American workforce, 

Journal of Business Administration Online, Vol. 1, No. 2, 
http://jbao. atu.edu/cole_smith_lucas.htm 
2
 Wirtschaftswoche, 16. 10. 2013 (C. Povel) 
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 FAZ, 19.9.2013 (R. Lindner, C. Geinitz, B. Triebe, C. Moses, C. Hein) 

4
 Spiegel, 7.6.20111 (E. Buchhorn, K. Werle) 

5
 FAZ vom 19.5.2015 

6
 Abbildungen entnommen aus: „The Next Generation Law Firm“, Studie 2012 TaylorWessing/Temporal Tanja 

Consulting 
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In Zukunft könnten sie uns begegnen als solche selbstbewusste Bewerber. Und als Anhänger einer 

Einstellung, die das berühmte Kennedy-Zitat aus dessen Rede zum Amtsantritt im Jahre 1961 Lügen straft, ja 

invertiert. Sie fragen nicht mehr: Was kann ich für Sie tun? Oder: Wo können Sie mich einsetzen? Sondern: 

Was können Sie für mich tun? Nicht: was kann ich tun, damit ich einen sicheren Arbeitsplatz erhalte, sondern 

sie vertreten den Standpunkt: „Tun Sie etwas für mich, dann bleibe ich auch“.  

Ich möchte mich dem Thema nähern ausgehend von den demographischen Prämissen, sodann die 

Besonderheiten dieser Generation im Vergleich zu den Vorgeborenen erläutern und schließlich noch zwei 

besondere Aspekte vertiefen, die mir wichtig erscheinen. 

 

Demographische Voraussetzungen 

Nach einer Studie aus dem Jahr 2013, durchgeführt von der Robert Bosch Stiftung „Die Zukunft der 

Arbeitswelt“- „ Auf dem Weg ins Jahr 2030“7 ergeben sich folgende Einschätzungen:  

 Deutschland sieht sich stärker als andere OECD-Länder einer massiven Alterung der Bevölkerung 

ausgesetzt, die nach und nach auch mit einem Bevölkerungsrückgang einhergeht.  

 Die Zahl jüngerer Menschen unter 20 Jahren wird deutlich (geschätzt um etwa 2,5 Millionen)  

zurückgehen.  

 Demgegenüber wird die Zahl der über 65-Jährigen deutlich (geschätzt um rund fünf Millionen)  

zunehmen.“ 

 

                                                           
7
 Studie der Robert Bosch Stiftung GmbH, Stuttgart: Die Zukunft der Arbeitswelt“- „ Auf dem Weg ins Jahr 2030, hrsg. 

von Norbert Walter et al., (2013). 
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Diese Entwicklung gibt in der Tendenz auch diese Darstellung mit Daten des Statistischen Bundesamtes 

wieder, die zudem noch die Prognosen bis zum Jahr 2060 beinhaltet. Daraus folgt der Trend: 

 Die Zahl der Menschen im Kernerwerbsalter, also zwischen 20 bis unter 65 Jahren, sinkt bis 2030 um 

6,1 Millionen oder um gut 12 Prozent und bis 2060 gar um weitere 9 Millionen. Es geht also in den 

nächsten 15 Jahren etwa jede achte Person im erwerbsfähigen Alter verloren. 

Wir kennen die Versuche der Gegensteuerung, wie die Steigerung der Erwerbsbeteiligung von Frauen, 

Älteren und Personen mit Migrationshintergrund sowie qualifizierten Zuwanderern, und die Förderung von 

Teilzeittätigkeiten.  

Ob sie greifen, ist fraglich. Nicht weniger unsicher ist eine Abschätzung, wie sich die nationale und globale 

Wirtschaft entwickelt, insbesondere wie dies branchenbezogen zu erwarten ist. Es könnten auch viele Jobs 

wegfallen, wie zum Beispiel bei den industriellen und handwerklichen Fertigungsberufen.  

Absehbar ist jedenfalls eine Aufwertung des „Humankapitals“, vor allem bei den „Talenten“, womöglich der 

entscheidende Faktor für zukünftiges Wachstum. Wir erleben schon seit Jahren eine starke 

Absolventenverknappung bei den Ingenieuren und Naturwissenschaftlern. Das ist nicht nur ein nationaler, 

sondern ein globaler Effekt. Auch China wirbt aggressiv um die klügsten Köpfe. Dem Riesenreich, längst nicht 

mehr nur die Werkbank der Welt, sondern auch in Spitzentechnologien ein ernst zu nehmender Rivale, 

fehlen schon bald die Fachkräfte. Es zeigen sich dort die Auswirkungen der Ein-Kind Politik. Somit braucht es 

keiner hellseherischen Fähigkeiten, um vorherzusehen, dass ein globaler Wettbewerb um die Ressource 

Mensch entbrennen wird. 
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Vergleich der Generationen 

Wie lassen sich vor diesem bevölkerungsstatistischen Szenario nun die einzelnen Geburtsjahrgänge 

einordnen, wenn man diese einmal in die landläufig üblichen Alterskohorten einteilt? 

  

Betrachten wir, wie sich die fünf aktuellen Generationen in den zeitlichen Ablauf von Jugend (Sozialisation), 

Erwerbsphase und Alter (Ruhestand) einfügen. So sind heute (Stand 2014) von der Nachkriegsgeneration 

inzwischen nahezu alle im Ruhestand, die Baby Boomer (also die Eltern der Generation Y) stehen kurz vor 

dieser Schwelle und die Generation X ist mitten im Arbeitsleben. Bei der Gen Y lässt sich feststellen, dass ihr 

in diesem Jahr bereits 30% der Arbeitskräfte angehören und 2020 wird es schon fast die Hälfte sein!  

Was bringt diese relativ gesehen personenarme Gruppe (es handelt sich pro Jahrgang um etwa 800.000 

Menschen, d.h. insgesamt 12 Mio., während die Babyboomer noch mit 18 Mio. ins Feld zogen!) nun mit sich 

und wie unterscheidet sie sich von früheren Generationen?  

Zunächst die Frage: Woher kommt diese Bezeichnung überhaupt? Der kanadische Autor Douglas Coupland 

war es, der 1991 in seinem Roman „Generation X: Tales for an accelerated culture“8 diese Bezeichnung  für 

die damalige Jugendgeneration festlegte. Er fand die Jugendlichen Anfang der 1990er so rätselhaft, 

unbestimmt und offen, dass ihm das X als das treffendste Symbol dafür erschien. Wer dann auf die Idee kam, 

im Alphabet einfach voranzuschreiten und die 15 Jahre später Geborenen als »Generation Y« zu bezeichnen, 

ist nicht eindeutig nachzuweisen. Doch hat sich das »Y« weltweit durchgesetzt, ebenso wie das „Z“ für die 

jetzt noch in der Kindheit steckende Altersklasse. 

                                                           
8
 Coupland, Douglas: Generation X: Tales for an accelerated culture, (1991), übersetzt von Harald Riemann: Galgenberg 

Verlag, Hamburg, 1992, ISBN 3-87058-120-4 
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Ein Vergleich der einzelnen Gruppen zeigt typische Ereignisse, die die Jugendzeiten der jeweiligen 

Generationen prägten. So haben die 68er die Nachkriegszeit unmittelbar erlebt, die Baby-Boomer 

profitierten schon vom wachsenden Wohlstand und bei der Generation X standen  Krisenerlebnisse der 70er 

im Mittelpunkt, usw. Ich habe einmal versucht, das Lebensgefühl dieser Altersklassen jeweils durch Leitsätze 

zu charakterisieren und in der letzten Zeile diejenigen Merkmale aufgeschrieben, für die sie  typischer Weise 

stehen.  

Charakterisierung der Generation Y 

Der Jugendforscher Klaus Hurrelmann meint: 

 „Globalisierung, Digitalisierung, Wandel der Arbeitswelt – die Gesellschaft erlebt gewaltige 

 Umbrüche. Niemand hat diese intuitiv so gründlich erfasst wie die Generation Y. Schließlich muss sie 

 als Erste ihr Leben unter den neuen Bedingungen gestalten. Die Ypsiloner finden Wege, trotz aller 

 Flexibilität und Unsicherheit glücklich zu werden.“9 

Angehörige der Generation Y  sind in der Regel gut behütet und materiell abgesichert aufgewachsen. Sie sind 

mit dem Internet groß geworden und haben einen im Mittel deutlich verbesserten Ausbildungsstand und 

verfügen über gute Fremdsprachenkenntnisse. Der Buchstabe Y steht aber symbolisch auch noch für etwas 

anderes, nämlich für die Frage „Why?“, also nach der Sinnhaftigkeit eines Tuns. Die Generation Y hinterfragt 

bislang scheinbar feste Grundsätze in Arbeit, Familie und Freizeit und macht sich im Gegensatz zu allen ihren 

Vorgängern schon in jungen Jahren Gedanken über ihre Wertewelt.  

 

                                                           
9
 Hurrelmann, Klaus und Erik Albrecht: Die heimlichen Revolutionäre, Beltz Verlag 2014, Weinheim. ISBN 978-3-407-

85976-1 
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Eine Studie von Ernst & Young10  zeigt die Wertvorstellungen und Ziele dieser Generation Y aus Sicht der 

Absolventenjahrgänge 2012 – 2013, also für die am Beginn ihres Berufslebens Stehenden „High Potentials“. 

Unter den wichtigsten Werten für sie werden nicht Erfolg und Karriere an erster Stelle genannt, sondern mit 

74% Familie und Freunde. Materielle Dinge wie Konsum oder Reichtum nehmen einen deutlich geringeren 

Stellenwert ein. Das Thema religiöse oder spirituelle Werte findet sich überhaupt nicht. 

 

                                                           
10

 Ernst & Young (EY) Absolventenstudie 2012-2013: „Building a better working world“ 
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-Absolventenbefragung_2013/$FILE/EY-Absolventenbefragung-2013-
Studie.pdf 
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Die oben stehende Abbildung bezieht sich auf die Wahl des zukünftigen Arbeitgebers. Unter den Kriterien ist 

das Thema Gehalt zwar noch wichtig, mit 38% aber gegenüber einer früheren Umfrage aus 2010 deutlich 

gesunken. Andere Faktoren, wie Entwicklungsmöglichkeiten (72%), Work-Life-Balance (56%), ein kollegiales 

Arbeitsumfeld (55%) und Internationalität (41%), also alles immaterielle Faktoren,  sind jedoch viel 

relevanter für die High Potentials.  

 

 

 

Diese Abbildung zeigt die Erwartungen der jungen Leute an ihre Führungskräfte. Neben der fachlichen 

Eignung als wichtigstem Kriterium soll die Führungskraft der Zukunft vor allem ein motivierendes und 

authentisches Vorbild sein. Sie wünschen sich, dass der Vorgesetzte eine Rolle als Mentor bzw. Coach 

einnimmt, weil sie sich daraus eine Förderung ihrer berufsbezogenen persönlichen Kompetenzen erhoffen.  

 

Wie lassen sich nun die Werte, Wünsche, Erwartungen dieser Personen zusammenfassend am besten 

beschreiben? Es sind nicht die klassischen Prestigeinsignien wie Firmenwagen - gar mit Fahrer - oder andere 

Statussymbole oder das Verlangen nach Macht, das sie anstreben, wohl eher eine Bahncard 100 oder ein 

Dienst-Fahrrad. Attraktiv ist etwas anderes:  eine persönliche Entfaltung an Stelle von Fremdbestimmung, 

das Suchen nach Ausgeglichenheit und Flexibilität im Beruf sowie traditionelle Werte wie Familie und 

Freundschaft. Nach Hurrelmann sind über 70% der Männer und über 80% der Frauen überzeugt, ohne eine 

Familie könne man nicht glücklich sein. 70% wünschen sich Kinder und gehen davon aus, dass das mit 

Karriere vereinbar sei. Es ist aber auch typisch für diese „Egotaktiker“, dass sie damit hadern, sich 

festzulegen, z.B. zu einer langjährigen Partnerschaft oder Heirat. Bei allem, was man bis jetzt sagen kann, 

bleibt der Kinderwunsch daher bei über der Hälfte nur Theorie.  
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Vielleicht auch deswegen, weil das Betreuungssystem für kleine Kinder in Deutschland doch noch sehr 

schlecht ausgebaut ist, wenn es nicht gerade eine KiTa im Unternehmen selbst gibt. Oder weil Beziehungen 

komplizierter werden;  jedes siebte Paar lebt auf Entfernung.  

In punkto Bildung halten sich die jungen Leute alle Optionen offen, kaum einer geht mit festen Plänen ins 

Studium. Sie kalkulieren damit, nicht den Job fürs Leben zu bekommen, sondern richten sich auf häufige 

Stellenwechsel ein. Auf ein Berufsleben gegliedert in einzelne Projekte und unter Inkaufnahme dessen, was 

man in früheren Generationen „Karriereknick“ nannte.  Im Verständnis ihrer Arbeit steht die 

Selbstentfaltung, die Autonomie, ganz vorne, sie wollen Spuren hinterlassen, in einem Start-Up oder einer 

Ich-AG. Aber nicht durch die Anhäufung von Materiellem – Geld wird eher als „Hygienefaktor bezeichnet“ - 

sondern durch die Sinnhaftigkeit der Projekte.  Spaß an der Arbeit, flexible Bürozeiten und ein nettes Team, 

das ist wichtig. Ein regelmäßiges „Danke“ oder „Gut gemacht“ tut ihnen gut; vermutlich, weil diese 

Generation auch viele Lob und Anerkennung von ihren Eltern erfahren hat. Wohl fühlt sich die Generation Y 

mit flachen Hierarchien,  sie strebt eine Zusammenarbeit mit dem Vorgesetzten auf Augenhöhe an. Sind 

diese Faktoren nicht gegeben, wird das Unternehmen auch schnell wieder verlassen – Loyalität dem 

Arbeitgeber gegenüber um jeden Preis ist heute nicht mehr gegeben. Dagegen steht ehrenamtliches 

Engagement bei den Ypsilonern hoch im Kurs, auch einmal als erfüllende Auszeit zwischen bezahlten 

Projekten. 

Lernen bzw. Weiterbildung: sie verfolgen nicht mehr das klassische Muster - Lernen in jungen Jahren – 

Arbeiten durch Anwendung des Erlernten – erst Leben im Ruhestand. Sie kombinieren vielmehr alle Bereiche 

miteinander: beim Arbeiten leben – beim Leben arbeiten. Und: beim Lernen arbeiten und beim Arbeiten 

lernen, wichtig sind daher Entwicklungs- und Weiterbildungsangebote. Das passt alles zu dem guten 

Ausbildungsniveau und der starken Arbeitsmotivation. Also: die Generation Y ist keineswegs arbeitsscheu. 

Und nicht selten setzen sie sich gegenseitig und damit sich selbst unter Druck, wer unter ihnen dann der 

Beste ist. 

Zudem zerfließen auch die Grenzen zwischen Arbeit, Freizeit und Familie: hoch im Kurs steht die 

vielgepriesene Work-Life Balance11, auf die ich gleich noch zurückkomme.  

Ich habe das alles recht plakativ geschildert und es hört sich danach so an, als ob durch die Generation Y eine 

Menge über den Haufen geworfen wird. Wenn man den genannten Studien folgt, sieht es tatsächlich so aus. 

Es gibt aber durchaus differenzierende Prognosen. So kommt Peter Kruse, Professor für 

Organisationspsychologie an der Universität Bremen12 in seiner Befragung von Abiturienten und 

Masterstudenten zu der Auffassung, dass die Generation Y in puncto Vorstellung vom Arbeitsverhältnis in 

zwei Teile zerfällt: Neben den Personen, die die oben beschriebenen Vorstellungen von Autonomie, 

Projektarbeit, häufigem Stellenwechsel repräsentieren, gibt es eine andere Gruppe von jungen Leuten, die 

nach wie vor das klassische Karrieremuster mit hoher Sicherheit und Eingebundenheit ins Unternehmen 

bevorzugen. Und die demnach die Verhaltensweise der Vorgängergenerationen ganz einfach fortsetzen, nur 

mit anderen Vorzeichen bezüglich einer verbesserten Work-Life Balance. Die ist allen wichtig. Nach Kruse 

sind das zwei in etwa gleich große Welten, die nur noch schwer nicht miteinander reden können. Aber es 

lässt sich festhalten, dass zumindest für einen nicht unerheblichen Teil der jungen Generation ein 

Wertewandel hinsichtlich ihrer Einstellung zur Arbeit bereits stattgefunden hat und noch weiter fortgesetzt 

werden wird. 

                                                           
11

 Hurrelmann, a.a.O. 
12

 Prof. Peter Kruse https://www.youtube.com/watch?v=nDhwsNyWdVA 
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Welche Konsequenzen hat das für den Arbeitsmarkt? 

Für Unternehmen bedeutet dies, sich auf die neue, anspruchsvolle Generation einzustellen. Der Wettbewerb 

vor allem um die Talente wird weiter zunehmen. Familie steht für viele deutlich über dem Beruf, daher sind 

flexible Arbeitszeitmodelle ein Muss und fordern ein Handeln und Umdenken in den Unternehmen. Das gilt 

auch für das Recruiting: Ein Stellenprofil auszuschreiben und dann darauf zu warten, bis sich mehrere 

passende Personen bewerben, wird immer weniger erfolgreich sein, vor allem, weil die Anzahl der 

potentiellen Kandidaten abnimmt und sich viele auch nicht dauerhaft festlegen wollen. Deswegen müssen 

Unternehmen Maßnahmen ergreifen, um stärkere Bindungen aufzubauen. Nicht nur zu den Mitarbeitern 

selbst sondern vor allem zu deren Umfeld und Familien. Nicht nur berufliche Weiterbildungsangebote sind 

gefragt, sondern auch betriebseigene KITAs, Wohnungen, Sportclubs und Freizeitaktivitäten. Warum nicht 

auch die Urlaubsreisen der Mitarbeiter planen und deren komplette Versicherungspakete übernehmen? 

Aber alles nicht aus Nächstenliebe, sondern mit dem klaren Kalkül, dass der Mitarbeiter den nächsten 

Abwerbeversuch ablehnt.13 Getreu dem Motto von Richard Branson: “Schule Deine Mitarbeiter so gut, dass 

sie gehen könnten. Aber behandle sie so, dass sie bleiben wollen.” 

Auch die jungen Bewerber selbst können ihren Teil dazu beitragen, ihre Eignung für den Arbeitsmarkt zu 

optimieren. Es reicht nicht mehr aus, nur die fachlichen Qualifikationen aus dem Hörsaal der Universität 

oder Hochschule aufzuweisen. Die sog. „Soft-Skills“, ich meine insbesondere die Entwicklung der eigenen 

Persönlichkeit, die Fähigkeit zum Führen von Menschen, spielen eine wichtige Rolle und wurden bislang 

vernachlässigt. Aus meiner eigenen Tätigkeit für das Rheinische FührungsColleg14  hier in Düsseldorf weiß ich 

um die Tatsache, dass solche Hilfestellungen, die in Form von Mentorenprogrammen angeboten werden, 

gerade  für die jungen Menschen gegen Ende ihrer fachlichen Ausbildung sehr hilfreich sind.  

 

Auswirkungen auf den Anwaltsmarkt 

Diese im Zusammenhang mit dem industriellen Arbeitsmarkt angestellten Überlegungen gelten in ähnlicher 

Weise auch für den Freiberufler- insbesondere für den Anwaltsmarkt. Auch die etablierten Partner in den 

Kanzleien müssen sich auf die Generation Y einstellen. Auch dort halten die Themen Flexibilität der 

Arbeitszeit und Work Life Balance Einzug. Und mehr noch: nicht mehr für alle Nachwuchsjuristen wird die 

Equity-Partnerschaft als das allerhöchste Ziel auf Erden angesehen. Nach wie vor besteht zwar das Ziel darin, 

ein „outstanding legal professional“ zu sein, wie es einer im Auftrag von TaylorWessing15 durchgeführten 

Umfrage unter den Junganwälten der Gen Y zu entnehmen ist. Es mangelt daher keineswegs an der 

Bereitschaft, in Zeit hoher Arbeitsbelastung anzupacken. Viele Junganwälte suchen aber einen Weg, 

außerhalb dieser Peak-Zeiten weniger zu arbeiten als die üblichen „(60 + x) Stunden“ und dafür 

Einkommensabstriche hinzunehmen. Die bislang vorgegebene Marschrichtung „Arbeite so, wie es dir gesagt 

wird und wie ich es früher auch musste!“ wird zunehmend auf Ablehnung stoßen. Sie wünschen sich jetzt 

mehr Führung durch Motivation, Transparenz, Respekt und persönliche Anleitung. Auch bei  

Freiberuflerorganisationen rücken damit Weiterentwicklungsinstrumente wie  Mentoring oder Business 

Coaching in den Fokus.  

                                                           
13

 http://www.saatkorn.com/hat-employer-branding-in-der-zukunft-noch-relevanz-interview-mit-trendforscher-sven-
gabor-janszky/ 
14

 www.rheinischesfuehrungscolleg.de 
15

 „The Next Generation Law Firm“, Studie 2012 TaylorWessing/Temporal Tanja Consulting. 
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Schlußbemerkungen 

Zwei Aspekte scheinen mir persönlich wichtig. Zum einen die Frage, wie mit dem stark ausgeprägten 

Selbstbewusstsein der Ypsiloner umzugehen ist. Wir hatten eingangs gehört, dass die Vision J. F. Kennedys 

offensichtlich überholt ist. Ein starkes Anspruchsdenken ist an dessen Stelle getreten, sicherlich hat die 

Erziehung dabei mitgewirkt. Eine besondere Gefahr geht da meiner Meinung nach auch von FaceBook aus. 

Hier präsentiert unsere Jugend sich gegenseitig ihre Sonnenseite: schöne Urlaubsfotos, Selfies mit Freunden 

zu jeder Gelegenheit, polierte Fotos zur Selbstdarstellung, natürlich gemessen an den Schönheitsidealen, wie 

sie in den einschlägigen Casting-Shows vorgegeben werden. Was FaceBook nicht zeigt, ist die Seite des 

realen Lebens, die häufig durch dieses Raster fällt. Das kann dann leicht das Gefühl vermitteln, dass man 

selber ungenügend ist, wenn man täglich ostentativ vor Augen hat, dass es bei allen anderen rund und schön 

läuft. Frustration, Trauer, gar Depression sind die nicht seltene Folge. Welche Werte können wir als 

„ehemalige Erziehungsberechtigte“16 unseren Youngsters vermitteln? Ich sehe da zwei Ansätze: 

 Zur Demut verhelfen: „Hör auf zu glauben, Du seist etwas Besonderes: Du bist einer von tausenden 

unerfahrenen jungen Menschen, die noch nicht besonders viel geleistet haben. Du kannst aber 

durchaus etwas Besonderes werden, wenn Du über lange Zeit hart arbeitest.“ 

 Ihnen Selbstvertrauen geben: „Ignoriere die anderen und bleibe ehrgeizig: in der Welt der Facebook-

Bilder wird dir das Leben der anderen auch weiterhin so erscheinen wie eine bunte Blumenwiese. In 

Wahrheit aber sind die anderen aber genauso unentschlossen, zweifelnd und frustriert wie Du. 

Solange Du einfach Dein Ding machst, gibt es keinen Grund, auf die anderen neidisch zu sein. Die 

Welt quillt über vor Möglichkeiten für ambitionierte Menschen, um sich zu verwirklichen und Erfolg 

zu haben.“ 

Ein zweites Thema: Vielfach war schon von der „Work-Life Balance“ die Rede, inzwischen zu einem 

Modewort degeneriert. Was verbirgt sich dahinter? Sicherlich die Vorstellung, neben dem für die Arbeit 

genutzten zeitlichen Abschnitt auch einen anderen möglichst großen Teil des Tages an Freizeit zur Verfügung 

zu haben, für die Familie, für die Freunde, für private Unternehmungen. Ich sehe da allerdings einen 

Widerspruch zu dem, was wir nicht erst seit der Generation Y, sondern bereits seit Karl Marx wissen: dass die 

Arbeit (work) selbst ein wichtiger Teil der individuellen Lebensverwirklichung ist, also nicht im Gegensatz zu 

life steht. Sollte man daher nicht besser von der Work – Leisure (abgeleitet vom Lateinischen licere) Balance 

sprechen? (Aber Vorsicht: wer gerade mit kleinen Kindern beschäftigt ist, mag dem vielleicht nicht ganz 

zustimmen). Wichtiger als die Terminologie scheint mir aber das zugrunde liegende Verständnis zu sein, 

letztlich die individuelle Entscheidung, wie Sinn-voll mit der selbst organisierten Zeit umgegangen wird. Da 

sehe ich vielleicht eine Chance für einen Bewusstseinswandel. 

Unsere Freizeitindustrie ist heute ein wichtiger ökonomischer Faktor geworden. Im Event-Zeitalter haben 

sich viele Menschen daran gewöhnt, sich in ihrer „freien“ Zeit ohne Unterlass immer neuen, immer 

aufregenderen Aktivitäten zu widmen. Gab man sich bislang mit Bergsteigen zufrieden, gibt es heute 

Klettergärten mit Boulder-Arealen für junge Alpinisten – perfekt durchorganisiert. Beim Joggen sieht man 

kaum jemand mehr ohne vom I-phone gespeiste Ohrstöpsel oder Kopfhörer, alles mit Unterstützung einer 

Fitness Tracking App. Ganz neu ist die gesundheitliche Komplettüberwachung mittels I –Watch. So verläuft 

der freie Teil des Tages vollkommen durchorganisiert und lückenlos und es geht um ständige 

Herausforderung, Stimulation und Aufregung. Ist das entspannend? Ist dadurch nicht das rechte Gespür für 

                                                           
16

 So bezeichne ich mich selbst (schmunzelnd) gelegentlich  gegenüber meinen inzwischen erwachsenen Kindern 
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den Rhythmus zwischen Anspannung und Entspannung verloren gegangen? Genau hier wird oft eine 

Ursache für den Burn-out vermutet. 

Es hilft vielleicht ein Blick zurück. Die Antike kannte ein ganz anderes Ideal:  Der freie Mann, der Bürger, 

kannte etwas, was heute als Begriff fast verschwunden ist: die Muße. Er ging auf das Forum, wenn er Römer 

war, oder als Athener auf die Agorá. Dort wurde philosophiert, weise Gespräche geführt, Politik betrieben. 

Arbeit hingegen, das bedeutete Händearbeit, um den Unterhalt zu verdienen, war Sache der Sklaven und der 

Frauen im Haushalt. Neben dem Begriff otium für die Muße, gab es den Begriff des nec-otium bzw. 

negotium, also der Nicht-Muße, des Geschäfts. Otium, als das ruhige und jeglicher Verpflichtung ledige 

Leben, die glücklichen Tage, die goldenen Tage, wie sie Vergil beschreibt, war die zu erstrebende 

Grundgröße17.  

An der Wende von der Antike zur Neuzeit, konkret im Jahr 529 n. Chr. erleben wir, dass sich erstmalig 

jemand bewusst  Gedanken macht über ein ausbalanciertes Verhältnis zwischen dem produktiven Teil des 

Tages und dessen nicht durch Arbeit ausgefüllten, besinnlichem Part. Er hat es in einer monastischen Regel 

kodifiziert, als deren Grundgedanke „Ora et labora18“ steht. Das war Benedikt von Nursia, der damit das  

Zusammenleben der Mönche im süditalienischen Kloster Monte Cassino organisierte. Diese Benediktsregel 

hat heute noch, in einer zwar an unser Verständnis angepassten sprachlichen Form aber in ihrem inzwischen 

über 1500 Jahre alten Inhalt unverändert, weltweit in den benediktinischen Klöstern Bestand. Wenn man 

sich einmal mit ihr beschäftigt, ist sie sehr nahe am Menschen – auch außerhalb des Klosters. In Kapitel 4819 

ist die Aufteilung des klösterlichen Zeitrhythmus in Arbeits- und Gebetszeiten festgelegt. Hierdurch werden 

Arbeit und Gebet gleichwertig. Arbeit ist nicht mehr Sache der Sklaven sondern erhält einen geistlichen, 

einen spirituellen Wert. Ist die Idee der Work Life Balance also wirklich so neu? Lässt sich dieser klösterliche 

Rhythmus nicht in gewisser Weise auch auf unser alltägliches Leben übertragen, indem wir abwechseln 

zwischen unseren vielen Beschäftigungen und ganz besonderen, aber bewusst eingehaltenen Mußezeiten 

anstelle von unaufhörlichem Freizeit-Aktivismus? Vielleicht hilft so der Anstoß unserer Jugend auch uns 

Älteren dazu, den Umgang mit Muße in diesem Sinne zu pflegen, um zu einem ausgeglichenem - eben 

balancierten –Rhythmus zu kommen. (Man muss ja nicht gleich, wie es kürzlich in der FAZ zu lesen war, in 

seinen ansonsten prall gefüllten Kalender den Eintrag „Freihalten für Muße“ machen) 

Vielen Dank! 
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 Bilgri, Anselm: Vom Glück der Muße – wie wir wieder leben lernen. Piper, München (2014), S. 26 f. 
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 Verkürzt aus „ora, labora et lege“ 
19

 Kapitel 48: „Müssiggang ist der Seele Feind. Deshalb sollen die Brüder zu bestimmten Zeiten mit Handarbeit, zu be-
stimmten Stunden mit heiliger Lesung beschäftigt sein…“ zitiert aus: http://abtei-
michaelbeuern.at/fileadmin/user_upload/Kloster/Benediktsregel.pdf 


