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Abstract

D
Traditionalisten, Baby Bommer, Generationen X, Y, Z und die Generation Alpha.
Jede Generation hat ihre eigene Bezeichnung. Was aber macht die einzelnen
Generationen aus und wie wurden und werden sie definiert?
Diese Bachelorarbeit untersucht die Entwicklung der derzeit lebenden und oben genannten
Generationen: Im Laufe von 100 Jahren hat sich das Verhalten in Bezug auf Sozialpolitik,
Technologie und Medienkonsum radikal entwickelt. Diese Veränderungen und Unterschiede
wurden verglichen und gegenübergestellt. Mithilfe von Interviews mit Personen verschiedener
Altersgruppen, wurde das Medienverhalten, sowie generelle Lebenseinstellungen zu
verschiedensten Themen untersucht. Das Werkstück, ein Magazin mit dem Titel „Too Young to
Know About Forever – 100 Years of Change” befasst sich mit dem Zeitgeist der verschiedenen
Generationen, greift typische Merkmale deren Jugendzeit auf und interpretiert diese in einer
Fotostrecke. Die Bilder sind von den jeweiligen Epochen inspiriert und modern interpretiert.
Das Magazin ist eine Kombination aus den wichtigsten Daten und fotografischen Arbeiten,
welche diese verbildlichen sollen. Der so entstandene Bildband soll einen Überblick über das
Lebensgefühl geben und die Unterschiede verdeutlichen. Gestaltung und Umsetzung, sowie
die wichtigsten Herangehensweisen werden im schriftlichen Teil der Arbeit erläutert.

E
Traditionals, Baby Bomber, Generations X, Y, Z, and Generation Alpha.
Each generation has its own name. But what defines each of them?
This bachelor thesis examines the development of the current living and above mentioned
generations: Over the course of 100 years, the behavior has changed radically in terms of social
policy, technology and media consumption. These changes and differences were compared and
contrasted. To prove the variety of media behaviour as well as the general attitude towards
life, the author decided to conduct interviews with participants of all age groups. The work, a
magazine titled „Too Young to Know About Forever - 100 Years of Change“, deals with the „zeitgeist“
of the different generations, picks up on typical characteristics of their youth and interprets them
in several photo series. The pictures are inspired by the respective epochs and interpreted in a
modern way. The magazine is a combination of the most important issues and photographic works
that are intended to illustrate each generation. The result, a picture book, gives an overview of the
attitude towards life and clarifies the differences. Design and implementation, as well as the most
important approaches, are explained in the theoretical part of the work.

ICH ERKLÄRE AN EIDES STATT, DASS ICH DIE VORLIEGENDE
ARBEIT SELBSTÄNDIG VERFASST, ANDERE ALS DIE
ANGEGEBENEN QUELLEN/HILFSMITTEL NICHT BENUTZT
UND DIE DEN BENUTZTEN QUELLEN WÖRTLICH UND
INHALTLICH ENTNOMMENEN STELLEN ALS SOLCHE
KENNTLICH GEMACHT HABE.

______________________________________________________________________

Im Sinne einer besseren Lesbarkeit der Texte wurde entweder
die männliche oder weibliche Form von personenbezogenen
Hauptwörtern gewählt. Dies impliziert keinesfalls eine
Benachteiligung des jeweils anderen Geschlechts.
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Definition
1

Dudenredaktion (o. J.): „Generation“ auf Duden online.
In: https://www.duden.de/rechtschreibung/Generation (zuletzt aufgerufen am 18. 7 2020)

Derzeit gibt es sechs lebende Generationen: die Traditionalisten, die Baby-Boomer,
die Generationen X, Y und Z, sowie die Generation Alpha. Da die ältesten Mitglieder
der jüngsten Generation erst 11 Jahre alt sind, werde ich diese Generation nicht
detailliert vorstellen. Die prägenden Jahre dieser Generation liegen erst vor ihr.
In dieser Arbeit werden nur lebende Generationen behandelt. Die Grenze, wo eine
Generation aufhört und die nächste beginnt, ist nicht trennscharf und die Übergänge
sind fließend. Auch sind oft mehrere Bezeichnungen gebräuchlich. Zur Vereinfachung
werde ich folgende Bezeichnungen und Zeitabgrenzungen verwenden. Weiters
beziehen sich meine Recherchen auf Europa, insbesondere auf Österreich.

TRADITIONALISTEN: 1922 - 1954
BABY-BOOMER: 1955 - 1964
GENERATION X: 1965 - 1979
GENERATION Y: 1980 – 1995
GENERATION Z: 1996 BIS 2009
GENERATION ALPHA: 2010 BIS 20252

Den Generationen können gewisse Merkmale und Werte zugeordnet werden. Jedoch ist
jeder Mensch verschieden und geprägt von Umwelteinflüssen, Erziehung, Demographie
und diversen weiteren Einflüssen. Grundsätzlich gibt es durch die zeitliche Abgrenzung der
Generationen prägende Ereignisse, wie etwa Kriege oder Krisen, die das Denken und die Werte
von Mitgliedern einer Generation beeinflussen. Natürlich hat auch die Entwicklung von Technik
einen maßgeblichen Einfluss auf Merkmale, wie etwa die bevorzugte Kommunikationsmethode.
Auch der Ort, an dem man aufgewachsenen ist, beeinflusst nachhaltig welcher Generation
man sich zugehörig fühlt. Städtische Gegenden sind in Bezug auf Trends einige Jahre voraus. 3
Die heute gebräuchlichen Generationsbezeichnungen stammen vom kanadischen Autor Douglas
Coupland, welcher 1991 mit seinem Kultbuch “Generation X – Tales for an Accelerated Culture”
den Begriff Generation X in Amerika bekannt machte. Für die Generationen Y und Z wurde
einfach das Alphabet weitergeführt. In Europa waren bis etwa 2010 Generationslabel üblich,
die auf Eigenschaften oder Produkte verweisen, wie etwa Generation Golf, Generation
Handy oder Generation Beziehungsunfähig. Standardgemäß wird in der Wissenschaft
nach Abschluss des lateinischen Alphabetes das Griechische verwendet. Somit folgen auf
X, Y, Z die Generation Alpha und in einigen Jahren die Generation Beta. Die Baby-Boomer
verdanken ihren Namen der besonders hohen Geburtenrate in der Nachkriegszeit.4

Überblick
Generationen
Vgl. Schnetzer 2020, online
Vgl. Schnetzer 2020, online
4
Vgl. Schnetzer 2020, online
2
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Traditionalisten
GEBOREN: 1922 – 1954
					Prägende Ereignisse
					Krieg,
					Wiederaufbau
					Werte
					Respekt vor Autorität
					Fleiß und harte Arbeit
					klare Regeln
					Einstellung zur Arbeit
					„Arbeit ist das Leben“
					Kommunikationspräferenz
					Brief, Telefon, persönlich
					5

Die Jugend der Traditionalisten war geprägt von Kriegsjahren und deren Entbehrungen.
Auch die Weltwirtschaftskrise des frühen 20. Jahrhunderts formte die Einstellung
dieser Generation. Klare Verhaltensregeln, Disziplin und Respekt vor Autorität
zeichnen die Traditionalisten aus. Sie mussten die Ärmel hochkrempeln und sich auf
den Wiederaufbau konzentrieren. Solidarität, Patriotismus und harte Arbeit statt
jammern und klagen. Sie wollten, dass es ihren Kindern später einmal besser geht.6
Traditionalisten haben einen wesentlichen Grundstein für die heutige
Gesellschaftsordnung gelegt. Auch heute gelten noch viele Grundsätze aus Politik und
Wirtschaft, die ihren Ursprung in der Nachkriegszeit haben. Sie ziehen hierarchische
Organisationsstrukturen mit klarer Machtbefugnis in Familie und Arbeitswelt vor. 7

Vgl. Schnetzer 2020, online
Vgl. Mangelsdorf, 30 Minuten Generation Y 2014, S.14
7
Vgl. Mangelsdorf, 30 Minuten Generation Y 2014, S.15
5

6

Baby-Boomer
GEBOREN: 1955 – 1964
					Prägende Ereignisse
					Wirtschaftswunder
					Friedensbewegung
					Kalter Krieg
					Mauerbau
					Ermordung JFKs
					Woodstock
					Kubakrise
					Mondlandung
					Werte
					Karriere
					Statussymbole
					Postmaterielle Werte
					Idealismus
					Selbstbestimmung & Partizipation
					Demokratie, Gemeinschaft
					Entscheidungsfreiheit
					Idealismus
					Loyalität
					Status
					Einstellung zur Arbeit
					„Leben, um zu Arbeiten“
					Kommunikationspräferenz
					Telefon
					8 9

Die Babyboomer sind die Nachkriegsgeneration. Sie definieren sich über beruflichen Erfolg und
Statussymbole, insbesondere Haus und Auto. Diese Generation hat eine hohe Arbeitgeberbindung,
ist leistungsorientiert und unflexibel. Sie leben, um zu Arbeiten. Baby-Boomer zählen zu den
„Digital Immigrants“, also zu den „Einwanderern in die digitale Welt“. Sie haben daher Mühe,
sich in die rasanten technologischen Entwicklungen der heutigen Zeit hineinzudenken und
nutzen digitale Endgeräte und Kanäle deutlich weniger als die Folgegenerationen. 10
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Vgl. Schnetzer 2020, online
Vgl. Mangelsdorf, 2015, S.22-23
Vgl. Roedenbeck Schäfer 2020, S.25

Generation X
GEBOREN: 1965 – 1979
					Prägende Ereignisse
					Golfkrieg
					Tschernobyl
					Fall der Berliner Mauer
					Wirtschaftskrise
					steigende Scheidungsraten
					E-Mail
					Ölkrise
					Walkman
					Computer
					Video und MTV
					Werte
					„Work-Life-Balance“
					Individualismus
					Sinnsuche
					Ehrgeiz
					Selbstständigkeit
					Wohlstand					
					Karriere & Sicherheit
					Autonomie, Gegenleistung
					Einstellung zur Arbeit
					„Arbeiten, um zu Leben“
					Kommunikationspräferenz
					E-Mail und SMS
					
					11 12
Selbstverwirklichung ist dieser Generation wichtiger als Statussymbole. Der Begriff
„Work-Life-Balance“ kommt erstmals auf, denn die Generation X arbeitet, um zu leben.
Mitglieder dieser Generation sind strebsam und haben hohe Ansprüche an sich selbst. Sie
sind in einer Welt ohne Internet und digitale Endgeräte aufgewachsen, passen sich aber an
technologische Veränderung an, da sie deren Einführung bewusst miterlebt haben. Auch
sie zählen zu den „Digital Immigrants“. Diese Generation ist im deutschen Sprachgebrauch
vor allem auch unter den Namen Generation Golf oder Generation Praktikum bekannt. 13

Vgl. Schnetzer 2020, online
Vgl. Mangelsdorf 2015, S.22-23
13
Vgl. Roedenbeck Schäfer 2020, S.25
11
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Generation Y
GEBOREN: 1980 – 1995
					Prägende Ereignisse
					Globalisierung
					Klimawandel,
					9/11, Bin Laden 		
					Euro
					Tsunami
					Facebook
					Handy
					Reality-TV
					Werte
					Selbstverwirklichung
					Freiheit
					„Alles ist möglich, aber nichts von Dauer“.
					Abwechslung
					Beteiligung
					Lifestyle		
					Nachhaltigkeit
					Einstellung zur Arbeit
					
Erst das Leben, dann die Arbeit
					Erfolgreich ist, wer glücklich ist!
					Kommunikationspräferenz
					WhatsApp
					14 15

Spaß bei der Arbeit ist ein Bedürfnis der Generation Y. Diese Generation ist geprägt von
Teamwork und wünscht sich flache Hierarchien. Der Begriff „Work-Life-Blending“, also
keine richtige Trennung zwischen Arbeit und Freizeit, beschreibt die Wünsche dieser
Generation. Sie arbeitet oder trifft Freunde individuell zu jeder Tages- und Nachtzeit. Sie
ist optimistisch und selbstbewusst, stellt alles in Frage Generation Why. Andere gängige
Bezeichnungen sind auch „Millenials“ – die Kinder des neuen Jahrtausends oder „Digital
Natives“, denn sie kamen sehr früh mit dem Internet und digitalen Geräten in Berührung
und sehen die virtuelle Welt als zweite, gleichberechtigte Welt neben der Realität an. 16

Vgl. Schnetzer 2020, online
Vgl. Mangelsdorf 2015, S.22-23
16
Vgl. Roedenbeck Schäfer 2020, S.25
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Generation Z
GEBOREN: 1996 – 2009
					Prägende Ereignisse
					Mobile Devices
					Social Media
					Corona-Pandemie
					Terror/ISIS
					Erderwärmung
					Brexit
					BLM/LGBTQ-Bewegungen
					Fukushima
					Werte
					Umweltschutz
					Entscheidungsschwierigkeiten
					Akzeptanz
					Unverbindlichkeit
					Vernetzung
					Erfüllung
					Informationsfreiheit
					Integrität
					Stabilität
					Unternehmergeist
					Sicherheit
					Sparsamkeit
					Zweckmäßigkeit
					Einstellung zur Arbeit
					Hier ist die Arbeit, da mein Leben
					Kommunikationspräferenz
					WhatsApp, Social Media, integriertes Device
					17 18

Diese Generation kann sich eine Welt ohne Internet nicht mehr vorstellen. Sie lebt und denkt
in virtuellen Kanälen und die Grenzen zur Realität verschwimmen. Mitglieder der Generation Z
sind heute auf dem Arbeitsmarkt stark umworben. Sie haben aber keine ausgeprägte Bindung
oder Loyalität gegenüber Arbeitgebern. Anhänger der Generation Z sind es gewöhnt mit
großen Informationsmengen umzugehen, haben aber durch die ständige Interaktion mit mobilen
Geräten eine kurze Konzentrationsspanne und eine niedrige Frustrationstoleranz. Sie gleichen in
vielen Charakterzügen der Generation Y, aber traditionelle Werte werden wieder wichtiger.19

Vgl. Schnetzer 2020, online
Vgl. Mangelsdorf 2015, S.22-23
19
Vgl. Roedenbeck Schäfer 2020, S.26
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Generation Alpha
GEBOREN: 2010 – 2025
					Prägende Ereignisse
					Smartphone und Tablet schon als Baby20

Die ältesten Mitglieder dieser Generation sind heute 11 Jahre alt. Die Generation
Alpha ist nicht nur die erste Generation, die komplett im 21. Jahrhundert geboren ist,
sondern auch die erste Generation, die mit technologieaffinen Eltern aufwächst.
21
Welche Werte diese Generation entwickeln wird, wird sich erst in den nächsten
Jahren zeigen. In Bezug auf den globalen Wohlstand wird vorausgesagt, dass
die Generation Alpha die reichste Generation der Geschichte sein wird.22

Vgl. Schnetzer 2020, online
Vgl. Roedenbeck Schäfer 2020, S.26
22
Vgl. BuzzFeedVideo 2017, online
20
21

»Lässt sich eine Generation wirklich auf ein Schlagwort oder gar auf einen Buchstaben
reduzieren? Setzt sich nicht jedes einzelne Individuum mit epochalen Ereignissen auf seine
persönliche Weise auseinander? Sicherlich ist das so, aber weil nun einmal alle Jahrgänge
einer Generation zur selben Zeit aufwachsen und in der entscheidenden Phase der
Persönlichkeitsentwicklung, in der Jugend nämlich, durch dieselben Ereignisse geprägt werden,
bildet sich doch ein recht einheitlicher Sozialcharakter.
In der Jugend reagiert ein Mensch hypersensibel auf seine Umwelt. Das hinterlässt
ein Leben lang Spuren. Nach der Pubertät muss er seinen eigenen Platz in der
Gesellschaft finden. Das führt dazu, dass sich niemand so aktiv wie Jugendliche mit
dem auseinandersetzt, was mit ihnen selbst und um sie herum geschieht« 23
Albrecht, Erik: Die heimlichen Revolutionäre. Wie die Generation Y
unsere Welt verändert. Winheim und Basel: Beltz Verlag 2014, S. 14-15

Das Klischee
Generation
Albrecht, Erik: Die heimlichen Revolutionäre. Wie die Generation Y
unsere Welt verändert. Winheim und Basel: Beltz Verlag 2014 S. 14-15

23

Der Begriff „Generation“ wird in der Biologie und Medizin anders gewertet als in
der Soziologie. Großeltern – Eltern – Kinder vertreten theoretisch drei verschiedene
Generationen. Also immer, wenn geboren wird, gibt es eine neue Generation.24
Der hier verwendete Begriff „Generation“ bezieht sich aber nicht auf die
klassische biologische Definition, bei der all diejenigen eine Generation bilden, die
denselben Abstand zu gemeinsamen Vor- oder Nachfahren aufweisen.
Gemeint ist der soziokulturell verstandene Generationenbegriff. Personengruppen,
die infolge kollektiver Erlebnisse beziehungsweise kultureller oder ökonomischer
Konstellationen eine gemeinsame Prägung aufweisen und sich in ihrer
nachweisbaren Ähnlichkeit von Jüngeren und Älteren unterscheiden. 25
In der Soziologie entsteht eine neue Generation also immer dann, wenn
sich Regelmäßigkeiten und Verhaltensmuster unterscheiden. 26
Die genaue Soziologische Definition lautet:

„DIE GESAMTHEIT VON MENSCHEN UNGEFÄHR GLEICHER
ALTERSSTUFE MIT ÄHNLICHER SOZIALER ORIENTIERUNG
UND EINER LEBENSAUFFASSUNG, DIE IHRE WURZELN IN DEN
PRÄGENDEN JAHREN EINER PERSON HAT“. 27 (Mangelsdorf, 2015)
Der soziologische Begriff wurde erstmals 1928 von Karl Mannheim geformt. Er beobachtete,
dass Menschen, die in einem bestimmten Kulturkreis zu einer bestimmten Zeit leben, ähnliche
Erfahrungen machten, die ihre Werte, Einstellungen und Verhaltensweisen prägen. Diese
Ähnlichkeiten werden als generationentypisch bezeichnet. Wie sich eine Generation verhält
ist also die Antwort auf die Erlebnisse in der prägenden Zeit jeder Generation. Diese Zeit
ist die Entwicklungsphase der Kindheit, in der vor allem die Eltern und deren Einstellungen
beeinflussend sind und das junge Erwachsenenalter, die sogenannte späte Adoleszenz.28
In dieser Zeit hinterfragt man die Welt und die Ansichten der Eltern. Der junge Mensch
beginnt Einflüsse wie Geschehnisse in Politik und Gesellschaft bewusst wahrzunehmen.29
Es entwickelt sich eine eigene Wertorientierung. Werte, Einstellungen und
Verhaltensweisen werden geprägt und ändern sich im Laufe des Lebens kaum. 30
Es entsteht ein gewisser Blick auf die Welt – eine Weltansicht. Erlebnisse
und Erfahrungen in der Jugendzeit beeinflussen wie künftige Ereignisse
interpretiert werden und kollektive Gemeinsamkeiten werden geformt.31

Vgl. Engelhardt und Engelhardt 2019, S.13-14
Vgl. Haller 2015, S.22
Vgl. Engelhardt und Engelhardt 2019, S.13-14
27
Mangelsdorf, Martina: Vom Babyboomer bis Generation Z. Der richtige Umgang mit unterschiedlichen Generationen im
Unternehmen. Offenbach: GABAL Verlag GmbH 2015, S.12
28
Vgl. Engelhardt und Engelhardt 2019, S.12
29
Vgl. Mangelsdorf, 2015, S.12
30
Vgl. Engelhardt und Engelhardt 2019, S.13-14
31
Vgl. Albrecht 2014, S.15
24
25

26

Verschiedene Quellen, gehen von leicht unterschiedlichen Geburtsjahren bei der
Bestimmung von den Generationen aus. Die akkurate Abgrenzung der Geburtsjahre, ist
unbedeutender als die geteilten Erfahrungen in den prägenden Jahren. Übereinstimmende
Einstellungen, Werte und Verhaltensweisen einer Menschengruppe ungefähr gleichen
Alters, machen eine Generation aus. Die sozialen Rahmenbedingungen müssen
übereinstimmen. Es werden unteranderem die Übergänge als fließend angesehen. 32
Es ist nicht sicher inwieweit Normen der Eltern, der Schule, der Medien oder der Gleichaltrigen
das Wertemuster beeinflussen. Die Sozialtheorie, die in den vergangen zwei Jahrzehnten
ausgearbeitet wurde, bewertet die Eltern-Kind-Interaktion als primäre Sozialisation. Der
sekundären Sozialisation werden die anderen Faktoren, wie die Schule oder Medien im
Werdegang des Heranwachsenden und seiner Identitätsbildung zugeordnet. Wobei die digitalen
Medien auch im Familienalltag und in den Gleichaltrigen-Beziehungen komplett integriert sind.
Es ist sozusagen ein unauflösliches Gemisch entstanden, daher ist davon auszugehen, dass
es sich bei „Digital Natives“ tatsächlich um eine anders geprägte Generation handelt. 33

»Ob Generation X, Y, Golf, Praktikum, ob die Babyboomer oder die 68er – in
Wissenschaft und Journalismus, in Pädagogik und Berufsforschung ist der Ehrgeiz
groß, jeder neuen, jungen Generation eine erkennbare und unverwechselbare
Mentalität, so etwas wie einen einheitlichen Sozialcharakter zuzuschreiben
und ihr möglichst auch einen klingenden Namen zu geben. Dabei geht es
nicht um griffige Labels oder Pauschalurteile über ganze Generationen.
Jugendforschung ist Zukunftsforschung. Denn Jugendliche erfassen intuitiv,
in welche Richtung sich eine Gesellschaft entwickelt. Gesamtgesellschaftliche
Trends im Konsum, bei Sprache und Mode, im Umweltbewusstsein und bei
Parteipräferenzen zeichnen sich oft schon ein Jahrzehnt früher in Jugendstudien
ab. Die Jugend ist ein Seismograf für gesellschaftliche Entwicklungen. « 34
Albrecht, Erik: Die heimlichen Revolutionäre: Wie die Generation Y
unsere Welt verändert. Winheim und Basel: Beltz Verlag 2014, S. 14-15

Es wird viel darüber debattiert, ob sich Generationen geringer voneinander unterscheiden
als es den Eindruck hat, da sich auch ältere Generationen in ihrer Jugend anders verhalten
haben als heute im Alter. Doch auch unter Betrachtung des menschlichen Lebenszyklus, also
Lebensphasen – Kindheit, Jugend, frühes Erwachsenenalter, Lebensmitte, fortgeschrittenes
Alter und Ruhestand – sind die Verhaltensweisen & Merkmale nicht ident mit den Eigenschaften
der soziologischen Generationen. „Generationen sind nicht gleich Lebensphasen.“ 35
Natürlich handelt es sich hier lediglich um Konstrukte. Was zählt ist die Beschreibung neuer
Merkmale einer Weltansicht und Ereignisse die auf viele, aber nicht alle Menschen einer
Altersgruppe Einfluss haben. Die Jahrgänge sind dabei unerheblich. Ein konkretes Ereignis
kann auf einen Jugendlichen gleichermaßen prägend einwirken wie auf ein Kind.. 36
Die Diskussion, wo die Grenzen sind, ist ohnehin unerheblich, da die Übergänge
ja fließend sind und die Schnittmenge in den Randjahren groß ist. 37

Vgl. Mangelsdorf 2015, S.12
Vgl. Haller 2015, S. 23
Albrecht, Erik: Die heimlichen Revolutionäre. Wie die Generation Y unsere Welt verändert.
Winheim und Basel: Beltz Verlag 2014, S. 13
35
Vgl. Mangelsdorf 2015, S.13
36
Vgl. Haller 2015, S.23
37
Vgl. Bund 2016, S.12
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1922 - 1954

Traditionalisten
Traditionals

Traditionalisten

Jene, die vor 1954 geboren sind und somit zum Teil noch den zweiten
Weltkrieg miterlebt haben, werden als Traditionalisten kategorisiert.
Die Traditionalisten sind auch unter den Bezeichnungen:
Veteranen, Maturists oder Stille Generation bekannt. Sie sind in
der Arbeitswelt nicht mehr häufig anzutreffen, falls doch, an
der Spitze des Unternehmens oder in Aufsichtsräten. Maturists
opfern sich für den Betrieb auf und sind bekannt für ihre
Disziplin. Traditionalisten schätzen Hierarchien und Autoritäten,
hinterfragen Dinge nicht, und machen, was von ihnen verlangt
wird. Frei nach dem Motto: „Erst die Arbeit, dann das Vergnügen.“
Sie sind bescheiden und zufrieden mit dem, was sie haben.
Traditionalisten sind treu und vertrauensvoll. Ihre Jugend war
von Trauma und Entbehrungen gezeichnet. Bis heute hassen sie
Verschwendung, denn sie haben gelernt mit wenig auszukommen.38

Sie sind mit klar definierten Geschlechterrollen aufgewachsen und lassen sich nicht von
technischen Neuerungen beeindrucken. Traditionalisten reparieren Dinge solange es noch möglich
ist und sind daher nicht gewillt, funktionierende gegen neuere Geräte auszutauschen.
Sie bevorzugen zur Kommunikation den Brief oder echte Gespräche.
Die wesentlichen Charakterzüge der Babyboomer sind auf die Tatsache zurückzuführen, dass
sie von den Traditionalisten groß ge- und erzogen wurden. Einer Generation, die von Respekt vor
Autorität geprägt war und für die Fleiß, Disziplin und Gehorsam Grundeinstellungen waren.39

38
39

Vgl. Bund 2016, S.99-100
Vgl. Bund 2016, S.99-100

Baby-Boomer

Im Gegenzug zur traumatischen Jugend ihrer Eltern
wuchsen Babyboomer in Optimismus auf. Der neue
Wirtschaftsaufschwung und der somit entstandene Wohlstand
eröffneten den Babyboomern ungeahnte Möglichkeiten. Sie
stürmten Schulen und Universitäten und verfolgten hohe
Karriereziele. Sie versuchten, den Erwartungen der Eltern
gerecht zu werden oder aber dagegen zu rebellieren.
Babyboomer verfolgen ein traditionelles Familienbild. Heirat,
mehrere Kinder und klassisch verteilte Rollen. Die Entscheidungen
wurden in der Regel vom Vater getroffen, der auch das
Geld für die Familie verdiente. Die Mutter kümmerte sich um
Kinder und Haushalt. Babyboomer wuchsen somit mit klaren
Hierarchieverhältnissen auf. Auch die Kinder mussten im Haushalt
mithelfen und teilen. Spätestens mit der Volljährigkeit zogen die
Kinder aus und standen auf eigenen Beinen. Sie wurden danach
nur noch wenig bis gar nicht von den Eltern unterstützt. 40

Als besonders prägendes Ereignis wird die Mondlandung genannt. Die Popmusik eroberte die
Welt und Urlaubsreisen ins Ausland wurden erschwinglich. Durch Rassentrennung und mit der
Berliner Mauer kamen aber auch neue Grenzen auf. Die Kubakrise, der kalte Krieg und die
Ermordung von John F. Kennedy trübten den wachsenden Wohlstand. Gewalt und Konflikte,
aber auch die gegenläufige Friedensbewegung der 1960er-Jahre, formten die Werte der
Babyboomer. Technologie spielte nur bedingt eine Rolle, und zwar in Form von Fernseher und
Waschmaschine. Auch der VW-Käfer ist ein klassisches Element der Kindheit und Jugend des
Babyboomers. Obwohl höhere Positionen noch hauptsächlich Männern vorbehalten waren
erreichten immer mehr Frauen höhere Bildungsgrade und rebellierten gegen die klassische
Rolle der Hausfrau. Babyboomer sind zahlenmäßig die größte Generation der Geschichte
und mussten daher lernen sich im Wettbewerb zu behaupten und hart arbeiten, um eine
Chance auf die angestrebte Karriere und den damit verbundenen gesellschaftlichen Aufstieg
zu haben. Jene, die am klassischen Weg scheiterten oder die herrschende Weltordnung
anzweifelten begannen gegen die Politik und für den Weltfrieden zu demonstrieren. 41
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1965 - 1979

Generation X

Der Begriff „Generation X“ stammt aus dem gleichnamigen Roman von Douglas
Coupland „Generation X: Tales for an Accelerated Culture“ und beschreibt eine
Generation, die sich neben einem hohen Bildungsniveau und einem ausgeprägten
Konsumverhalten auch durch Egoismus und Andersartigkeit kennzeichnet. Faktoren
wie Wohlstand, Karriere und Sicherheit standen im Fokus, insbesondere vor dem
Hintergrund damaliger wirtschaftlicher Krisen, Arbeitslosigkeit oder Entlassungen.
Auch Individualismus, durch das Infrage stellen der bisherigen traditionellen Werte
waren Bestandteil der Generation. Die neu gewonnenen Wahlmöglichkeiten bezüglich
der Lebensgestaltung nahmen auch im Berufsleben Gestalt an. Aufgeschlossenheit
gegenüber neuartigen Themen und Technik. So erlebte die Generation X die
Einführung des PCs, der E-Mail und die Kommunikation via SMS. Aufgrund dieser
Aufgeschlossenheit wird die Generation auch als „Digital Immigrants“ bezeichnet. « 42
Freudenberg, Milan: Generation Smartphone. Digitalisierung des stationären
Handels mittels Smartphones. Hamburg: Igel Verlag RWS 2016, S.4

Im Gegenzug zu Ihren Eltern, die einer vielsprechenden Zukunft entgegensahen, wuchs
die Generation weniger sorglos und optimistisch auf. Da oft beide Elternteile berufstätig
waren mussten Kinder der Generation X viel früher erwachsen werden und waren
mehr auf sich allein gestellt. Durch die steigende Scheidungsrate lösten PatchworkKonstellationen und alleinerziehende Eltern das klassische Familienbild allmählich ab.
Ablenkung brachten eine wachsende Anzahl von Fernsehkanälen insbesondere der
Musik-TV Sender MTV und die ersten Computerspiele. Die Jugend war geprägt von der
westlichen Popkultur, zunehmend offenen Grenzen und Skepsis statt Wohlstand. 43
Die gesellschaftliche und politische Lage war instabil. Die Ölkrise und der Watergate-Skandal
ließen am System zweifeln. Zusätzlich sorgte das Wettrüsten zwischen Ost und West sowie
der Terrorismus für Verunsicherung. Katastrophen wie Explosion der Challenger und das
Reaktorunglück von Tschernobyl erschütterten das Vertrauen in Politik und Institutionen.
Auch der Fall der Berliner Mauer konnte die Orientierungslosigkeit nicht bessern. Die
Weltwirtschaftskrise führte letztendlich zur Resignation der „Null-Bock-Generation“.
Sie konnten den Wohlstand der Eltern nicht erreichen. Es fehlte an Rollenvorbildern und so
verdrängten Unabhängigkeit und Selbstständigkeit den Respekt vor Autorität. Versprechungen
von Vertretern aus Politik und Wirtschaft wurden nun zunehmend skeptisch aufgenommen. 44
Mit dem Aufkommen des Desktop-Computers beginnt der technologische Umschwung
sowohl im Beruf als auch privat. Die ersten Mobiltelefone und die E-Mail beschleunigten die
Kommunikation und das Arbeitstempo. Je länger der Jobtitel desto länger der Arbeitstag.
Modischer Luxus, schnelle Autos und Fernreisen zählten zu den Statussymbolen. Banker und
Unternehmensberater, Karrierefrauen in Anzug mit Schulterpolstern prägten das Bild. Freizeit
und Lebensqualität waren unwichtig. Was zählte waren ein hohes Gehalt und Status. Ideale
und die klassische Rollenverteilung waren nicht mehr zeitgemäß. Harmonie und Demokratie
wurden als Haltung abgelegt. Autorität wurde in Frage gestellt und Respekt musste verdient
werden. Es begann der Trend zur Individualisierung, man wollte nicht mehr dazugehören. Soziale
Gruppen wie Punks, Yuppies oder Ökos formten sich. Offener Protest war akzeptabel und die
moralischen und gesellschaftspolitischen Wertevorstellungen der Eltern wurden abgelehnt. 45
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Generation Y

Die Bezeichnung „Generation Y“ war schon in den 1990er-Jahren
etabliert. Das „Y“ im Englischen ausgesprochen zu „why“ warum
wird, bringt das Merkmal dieser Generation auf den Punkt. Denn
diese Generation ist vor allem dafür bekannt, so ziemlich alles zu
hinterfragen. Die „Generation Why“, oder auch die Generation
„Warum nicht“. Wichtig ist die Frage nach dem Sinn. 46

Für diese Generation gibt es viele Bezeichnungen. Nexters, Generation Nintendo, Net Generation,
Cyberkids, Generation @ oder Digital Natives, Generation Praktikum u. v. m..
Der Begriff Millennials hat sich hierbei besonders durchgesetzt. Er bezieht sich
darauf, dass Mitglieder der Generation Y um die Jahrtausendwende mit Schule
oder Studium begonnen haben oder ins Berufsleben gestartet sind.47
Mit ihrem 2000 erschienenden Buch „Millennials Rising“ haben die Autoren und
Unternehmensberater Neil Howe und William Strauss diese Generation bekannt gemacht. Sie
sprechen von „The Next Great Generation“ und sind der Meinung, dass sie die erste Generation
sind, die ähnlich große Bedeutung haben könnte wie die Traditionalisten. Tatsächlich ist diese
Generation viel diskutiert. Das Lästern über die jüngere Generation ist so alt wie die Menschheit
selbst, doch Mitglieder der Generation Y müssen sich mit besonders vielen Vorurteilen
herumschlagen – Stichwort: „Millennial bashing“.
Sie heben den Ruf schlecht darin zu sein, sich zu hinterfragen, aber groß darin sich
selbst zu überschätzen. Als Synonym gibt es auch die Bezeichnung „Trophy Kids“, denn sie
sind von klein auf für jede Leistung gelobt und mit einer Medaille belohnt worden, selbst
wenn man bloß anwesend war. Von Geburt an wurden sie gefördert und gefeiert. Diese
Generation fordert mehr Freiräume bei der Arbeit und eine echte Balance zwischen Beruf
und Freizeit. Sinn und Spaß bei der Arbeit sind wichtiger als Geld. Diesen Wertewandel
hat bereits die Generation X eingeleitet, doch Millennials wollen diese Revolution auch in
die Wirtschaft bringen. Y-Kinder sind oft Kinder von Helikopter-Eltern und haben, da sie
statistisch gesehen oft Einzelkinder sind, die ungeteilte Aufmerksamkeit von Eltern und
Großeltern genossen. Der Großteil von ihnen sind Wunschkinder, was sowohl am Siegeszug
der Anti-Baby-Pille als auch an den Erfolgen bei der künstlichen Fortpflanzung liegt. 48

»VON DEN ELTERN BEHÜTET UND GEFÖRDERT WIE KEINE GENERATION VOR IHR KÖNNTEN
SIE JEDOCH DIE ERSTEN SEIT DEM ZWEITEN WELTKRIEG SEIN, FÜR DIE DAS VERSPRECHEN
AUF IMMER MEHR WOHLSTAND NICHT MEHR GILT.«49 (Albrecht, 2014)
»Wir standen schon im Mittelpunkt, als wir noch gar nicht stehen konnten.
Schon als Neugeborene hörten wir, dass wir das süßeste Baby der Welt seien.
Als wir unsere ersten Schritte machten, schaute garantiert jemand zu, häufig
durch die Linse einer Videokamera. Als wir das erste Mal auf etwas zeigten
und ›Gackgack‹ und ›Wauwau‹ brabbelten, wurden wir gelobt, als hätte der
Bundespräsident uns gerade den Orden für das schlauste Kleinkind verliehen.
Und selbst wenn wir beim Kinderturnfest nicht einmal einen Purzelbaum
schafften, hat man uns eine Medaille um den Hals gehängt. Das hat bei vielen
von uns früh die Überzeugung geweckt, dass wir etwas ganz Besonderes sind.
Dass wir alles, wovon wir träumen, auch erreichen können. Bundeskanzler
werden? Trauen wir uns zu, aber der Job ist vielleicht doch zu stressig.
Fußballprofi? Hätten wir uns nur damals nicht das Kreuzband gerissen.
Rockstar? Schon 127 Leute mögen unser selbstgedrehtes Video auf YouTube!
Wenn es uns an einem nicht mangelt, dann ist es ein
unerschütterlicher Glaube an uns selbst.« 50
Bund, Kerstin: Glück schlägt Geld. Generation Y: Was wir wirklich wollen.Aufl. 3.
Hamburg: Murmann Publishers GmbH 2016, S. 13.
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Die Eltern der Millennials haben ihre Kinder unter dem Motto: „Euch steht die Welt offen!
Lebe deinen Traum!“ erzogen. Laut Generationen Barometer des Instituts für Demoskopie
Allenbach von 2009 gab es einen Wandel im Erziehungsstil. Die Frage, ob die Befragten
von ihren Eltern viel Aufmerksamkeit bekommen haben, bejahten 61 Prozent der unter
30-Jährigen, 39 Prozent der 45- bis 59-Jährigen und nur 34 Prozent der über 60-Jährigen.51
Die Hälfte der befragten Jugendlichen gab an, als Kind oft gelobt worden zu sein
– etwas das in der Gruppe, der über 60-Jährigen nur jeder Fünfte kannte. Ähnliche
Ergebnisse gab es auch bei der Frage, ob Interessen stark gefördert wurden. 52
64 Prozent der über 60-Jährigen behaupten streng erzogen worden zu sein. Bei den unter
30-Jährigen sind es nur 23 Prozent. Mehr als ein Drittel der Älteren wuchs noch mit Schlägen
auf. Wohingegen Eltern heute ihren Kindern erklären, was sie falsch gemacht haben. 53
Drei Viertel der Jugendlichen gaben bei der Shell-Jugendstudie von 2010 an, ihre Kinder
später so erziehen zu wollen, wie es auch ihre Eltern gemacht haben. Im Gegenzug taten
Eltern der Generation Y alles, ihre Kinder anders zu erziehen als deren Eltern.54
Millennials sind mit unzähligen Optionen und Wahlmöglichkeiten groß geworden.
Früher gab es zwei Fernsehprogramme. Heute kann man aus unzähligen Kanälen wählen,
im Internet ist jede Sendung und jeder Film jederzeit verfügbar. Man hat die Wahl zwischen
dutzenden Varianten wie man den Kaffee im Coffeeshop trinken möchte. Es braucht
Preisvergleichsportale im Internet, um den besten Stromlieferanten oder Telefonanbieter zu
finden, von denen es früher ohnehin nur einen gab. Ein Wählen aus tausenden Studiengängen
ist heute möglich. Ein Supermarktbesuch gleicht einem Entscheidungsmarathon. Die unzähligen
Wahlmöglichkeiten können überfordernd sein, doch Millennials sind daran gewöhnt. Sie kennen und
wollen es nicht anders als mit einem Überfluss an Information umzugehen. Sie wünschen sich im
Gegenzug zu den Babyboomern, denen der Kollektivismus mehr zusagt, eher noch mehr Auswahl.
Diese Entscheidungsfreiheit hat allerdings die Kehrseite, dass sich Millennials zu „Fomos“ entwickelt
haben. Fomo ist das Akronym für „the fear of missing out”, also die Angst etwas zu verpassen
oder angesichts der vielen Wahlmöglichkeiten die Falsche zu treffen. Diese ständige Furcht
veranlasst Fomos dazu, Push-Nachrichten zu aktivieren, um keine Benachrichtigung bei Facebook
zu verpassen. Manche spüren typische Vibrationen des Handys selbst dann am Oberschenkel,
wenn es gar nicht in der Hosentasche ist. Dieses Phänomen wird Phantomvibration genannt. 55
Das alles jederzeit verfügbar ist, hat natürlich Auswirkungen auf das Verhalten.
Wenn man es gewohnt ist, immer sofort eine Antwort aus dem Internet zu
bekommen wird man ungeduldig und will auch sonst alles immer sofort.
Nahezu alle Mitglieder der Generation Y sind Mitglied eines sozialen
Netzwerkes und jeder Dritte hat drei E-Mail-Adressen. 56

„DIE SYMBOLE DER KINDHEIT SIND ETWA DONKEY KONG,
DER KASSETTENRECORDER, WALKMAN UND DISCMAN,
GAMEBOY, PC, NOKIA-HANDY UND SMS.“ 57 (Haller, 2015)
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Die Zukunft für
Babyboomer
war rosig.
Die Zukunft für
die Generation X
entmutigend
und die Generation
Y fragt sich,
ob sie überhaupt
noch eine
Zukunft hat.
»

«58

(Mangelsdorf, 2015)

Globale Erwärmung, Umweltverschmutzung, Naturkatastrophen, Schulattentate und fanatischer
Terrorismus prägen den Alltag dieser Generation. Permanente Bedrohungen, die in den Köpfen
präsent sind, unentwegt verbreitet über multimediale Kanäle. Doch diese Generation drückt ihre
Ängste nicht in Frust aus. Werbeslogans wie „Live for the moment“ und „Just do it“ vermitteln das
Lebensgefühl einer Generation, die sich entschieden hat, das Leben in vollen Zügen zu genießen. 59
Die Eltern der Generation Y haben als Kind nicht viel Aufmerksamkeit genossen und
wollen es nun besser machen als ihre Eltern. Deshalb überhäufen sie ihre Kinder mit
Anerkennung, Wertschätzung und Zuneigung. Der Trend zur antiautoritären Erziehung,
welche das kindliche Selbstwertgefühl stärken soll, setzt sich durch. Kinder durften bei
Familienentscheidungen mitbestimmen. Das hat auch das Bild im Hinblick auf die Arbeitswelt
der Generation Y geprägt. Hier strebt sie nach Anerkennung und Mitbestimmung.60

Mangelsdorf, Martina: Vom Babyboomer bis Generation Z. Der richtige Umgang mit
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Viele haben auch noch als Erwachsene ein enges Verhältnis zu ihren Eltern und werden von
ihnen unterstützt. Der Rat der Eltern ist ihnen auch im Erwachsenenalter wichtig und sie
erwarten diese Unterstützung und den Rückhalt auch von ihren Vorgesetzten. Millennials
suchen Selbstverwirklichung und sind nicht bereit sich für ein Unternehmen aufzuopfern. Sie
bleiben nicht mehr ihr gesamtes Leben bei nur einem Job. Der Alltag ist schnelllebig und die
Generation Y wünscht sich die sofortige Befriedigung ihrer Wünsche, Bedürfnisse und Ziele.
Geduld zählt nicht zu ihren Stärken. Multimediale Kommunikation formt den gegenwärtigen
Kommunikationsfluss und verstärkt das Bedürfnis nach prompter Rückmeldung. Diese Generation
möchte die Welt verbessern und sucht nach emotionaler Bindung in der oberflächlichen Welt. 61
Millennials sind die erste Generation, die im Internet sozialisiert wurde. Neue
Technologien lösten in immer kürzeren Abständen die Alten ab. 1979 kam der
Walkman, 1982 die CD, 1983 das erste kommerzielle Handy. Auf MP3-Player folgen
Smartphone und Tablet. Und heute stillen Apps jedes erdenkliche Bedürfnis.62

»Wir sind mit Breitband, Laptop und sozialen Medien groß geworden, eng

vernetzt und gut informiert. Die Egalität des Internets, wo jeder jederzeit auf das
Wissen der Welt zugreifen kann, haben wir verinnerlicht. Wir müssen nicht mehr
alles wissen, wir müssen nur wissen, wo wir etwas finden. Jede Information ist
irgendwo im Netz verfügbar, das Wissen dieser Welt nur wenige Klicks entfernt.
Wir erwarten deshalb auch, dass wir Zugang zum Internet haben,
überall und jederzeit […] Auch wenn Hotels für den WLAN-Zugang
Geld verlangen, empfinde ich das als moderne Form der Schikane. Das
ist so, als würde man die Gäste fürs Duschen bezahlen lassen.
So sind wir: behütet aufgewachsen, gut vernetzt, gewohnt daran,
alles sofort zu haben. Mit diesem Selbstverständnis betreten wir die
Berufswelt und haben keine Scheu, zu sagen, was wir denken. Wir wissen,
was wir wollen: Anders leben. Anders arbeiten. Anders sein. «63
Bund, Kerstin: Glück schlägt Geld – Generation Y. Was wir wirklich wollen.
Aufl. 3. Hamburg: Murmann Publishers GmbH 2016, S. 23.
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Offen revolutionär wie manch Vorgängergeneration ist die Generation Y nicht, doch sie haben
flink einen Wandel der Struktur von Politik, Familie, Wirtschaft, Berufsleben, Technik und Freizeit
ohne lautstarke Proteste eingeleitet. Diese Generation lebt die strukturellen Umwälzungen einfach
als wären sie selbstverständlich. Nach übereinstimmender Meinung der Jugendforschung sind vor
allem Merkmale wie bislang scheinbar ehrende Grundprinzipien in Politik, Beruf, Familie und Freizeit
zu hinterfragen, das Internet spielerisch zu nutzen, unbekümmert der unsicheren Arbeitswelt
entgegenzusehen und bestrebt zu sein, die bestmöglichste Leistung zu erbringen, typisch für die
Generation Y. Eine behütete Generation die dennoch von einer Kette von Krisen geprägt wurde. 64

»Eine Kette von Krisen hat schon die Jugend im vergangenen Jahrzehnt geprägt:
Der 11. September, der Beinahe-Zusammenbruch des Weltfinanzsystems,
Fukushima und unzählige Klimakatastrophen. Die Gen Y hat daraus zweierlei
gelernt: Nichts ist mehr sicher. Und: Es geht immer irgendwie weiter. Junge
Menschen blicken heute pragmatisch und optimistisch auf ihr Leben. «65
Albrecht, Erik: Die heimlichen Revolutionäre. Wie die Generation Y unsere
Welt verändert. Winheim und Basel: Beltz Verlag 2014, S. 8
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G E N E R AT I O N Z
1996 - 2009

Generation Z

Die Generation Z befindet sich zwar gerade mitten in
den prägenden Jahren, aber es lässt sich bereits eine
Ähnlichkeit zur Generation Y erkennen. Beide Generationen
wachsen in ähnlichen Verhältnissen auf. Es herrscht
Überfluss und die politischen Verhältnisse sind stabil. 66

Im Jahr 2019 hat die Generation Z die Millennials mit 32 Prozent der
Erdbevölkerung als bevölkerungsreichste Generation hinter sich gelassen.
Die Generation Y macht 31 Prozent der Erdbevölkerung aus. 67
Kinder der Generation Z haben Zugang zu einem breiten Bildungsangebot und
wachsen in Wohlstand auf. Sie leben in einer globalisierten Welt, deren Nachrichten
jedoch beherrscht sind von Tumulten, Krisen, Katastrophen und Konflikten. 68
Familien sind vielfältig wie nie zuvor. Alleinerziehende Elternteile und diverseste
Patchwork-Konstellationen verdrängen das traditionelle Familienbild. Eltern kümmern
sich intensiv um ihre Kinder, beschützen und behüten sie. Das entfacht ein Bedürfnis
nach Sicherheit und einem vermeintlichen Anspruch auf ein sorgenfreies Leben. 69
Für die heranwachsende Generation sind Gleichstellung, Globalisierung und Vielfalt Normalität.
Neue Berufswünsche wie Influencer oder YouTube-Star entstehen und Freundschaften
werden immer häufiger virtuell geschlossen. Medienabhängigkeit, weltweite Vernetzung
und ununterbrochene Online-Kommunikation gehören zum Alltag wie auch permanente
Krisen. Ob Finanz-, Umwelt-, Gesundheits- und politische Krisen die Generation abstumpfen
lassen oder widerstandsfähiger machen wird sich zeigen. Der Generation Z ist es wichtig
eigene Interessen zu haben und sich selbst zu verwirklichen. Der Spaß sollte dabei nicht
zu kurz kommen. Familie, Beruf und Gesundheit sind den Jugendlichen aber wichtiger.
62 Prozent der Jugend wünscht sich einen erfüllenden Job, der Spaß macht, 58 Prozent
hoffen auf einen sicheren Arbeitsplatz und nur 43 Prozent streben nach Erfolg im Beruf.
Die Generation Z ist realistisch und sucht nach der Balance zwischen einem erfüllten Leben
nach Lust-und-Laune und dem hohen Erwartungsdruck, den sie sich selbst auferlegen. 70
Die Angehörigen der Generation Z sind heute zwischen 13 und 24 Jahre alt. Für sie ist die
Social-Media-Welt also schon immer präsent und Teil ihres Alltags gewesen. Sie nutzen
diese Social-Media-Umgebung ganz selbstverständlich, um Beziehungen zu anderen
aufzubauen und zu pflegen. Das Überprüfen von Social-Media-Updates ist für die
Jugendlichen nicht nur ein Zeitvertreib, sondern eines der beliebtesten Hobbies. 71

Sie sind die erste Generation, die sich nicht an eine Zeit ohne
Internet, Smartphones oder soziale Medien erinnert.72
45% der Jugendlichen geben an, fast ständig online zu sein. Nahezu doppelt so viele wie noch vor
5 Jahren. 44% der Jugendlichen gehen zumindest mehrmals täglich online. Das bedeutet, dass
90% der Jugendlichen mehrmals täglich das Internet nutzen. Sie verbringen durchschnittlich
11 Stunden wöchentlich auf den Smartphones - Mehr als jede andere Generation.
95 % der Jugendlichen der Generation Z besitzen ein Smartphone
oder haben Zugang zu einem. 2014 waren es nur 73 %.73
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Die beliebtesten sozialen Netzwerke der Generation Z sind YouTube, Instagram
und Snapchat. Also vor allem jene Plattformen, die visuellen Content bieten
Die Generation Z konsumiert und erstellt auffallend öfter visuelle Medien als sprachliche
Status-Updates. Ganze Kommunikationen werden in Bildern oder Memes geführt.
Visuelles ist für diese Generation also wichtiger als das geschriebene Wort. 74

2014
Facebook
Instagram
Snapchat

71%
52%
41%

2020
Facebook
Instagram
Snapchat

51%
72%
69% 75

INSBESONDERE YOUTUBE IST ZUM SOCIAL-MEDIARIESEN GEWORDEN. 85 % DER JUGENDLICHEN NUTZEN
DIESE WEBSEITE REGELMÄSSIG. DIE GENERATION
Z STREAMT DURCHSCHNITTLICH 22 STUNDEN
VIDEOSTREAM PRO WOCHE. ÄLTERE PLATTFORMEN
WIE FACEBOOK SIND FÜR DIE JUGEND ZWAR NOCH
RELEVANT, INSTAGRAM, SNAPCHAT UND TIKTOK
SPRECHEN DIE GENERATION Z ABER MEHR AN. 76
Für die Mehrheit der Jugendlichen ist das Internet die wichtigste Informationsquelle. Zu
politischen Themen informieren sich 20 % der Generation Z auf Nachrichten-Websites oder
News-Portalen. Informationsquellen in den sozialen Netzwerken nutzen 14 % und YouTube
informiert 9 % der Jugendlichen über Politik. Internet und Social Media haben somit die
klassischen Medien wie Fernsehen 23 %, Radio 15 % und Printmedien 15 % ausgestochen.77
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Umwelt- und Klimaschutz sind die wichtigsten Themen für die Zentennials. Drei von vier
Jugendlichen nennen Umweltverschmutzung als ihre größte Angst. Der Umweltschutz
ist der Jugend heute wichtiger als ein eigener hoher Lebensstandard 63 %.
Das ist der höchste prozentuelle Anstieg neben dem politischen Engagement. 78
Jeweils 65 % der heutigen Jugend hat Angst vor Terroranschlägen und dem
Klimawandel. Die größten Ängste der Millennials waren noch die wirtschaftliche
Lage und die steigende Armut sowie den Job zu verlieren oder keinen zu
finden. Diese Ängste nennt heute nur etwa jeder dritte Jugendliche.79
Der beste Vergleich für die Generation Z sind die Traditionalisten. Beide Generationen
wuchsen in den Schwierigkeiten und Nachwirkungen der wirtschaftlichen und
politischen Unruhen auf. Es wird vorhergesagt, dass die Generation Z fleißiger und
ängstlicher sein wird als die Millennials, was zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass
sie in einer Welt nach den Terroranschlägen am 11. September. 2001 aufwächst. 80
Heranwachsende sind mehrheitlich tolerant gegenüber anderen Lebensformen und
Minderheiten. Sie wachsen in einer zunehmend multiethnisch und multikulturellen Welt
auf. Gleichgeschlechtliche Ehe ist ein verfassungsmäßiges Recht. Aus diesen Grunden
werden sie wahrscheinlich viele soziale Fragen für selbstverständlich halten.81

45 % der Jugendlichen streamen in ihrer Freizeit Videos,
2015 waren es nur 15%. Fernsehen geben nur mehr 33 % als
Freizeitbeschäftigung an. Auf YouTube konsumieren die
Jugendlichen Videos, Musik, Serien, Dokumentationen und
Nachrichten. Es ist die zweitwichtigste Plattform nach WhatsApp. 82
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IN DER FREIZEIT-TYPOLOGIE
WERDEN JUGENDLICHE IN VIER GRUPPEN EINGETEILT:

Die Medienfokussierten 37 %
STREAMING UND GAMING

83

Die Kreativ-engagiert
Aktiven 15 %
KREATIV ODER KÜNSTLERISCH
UNTERWEGS ODER ENGAGIEREN
SICH IN EINEM PROJEKT, EINER
INITIATIVE ODER EINEM VEREIN.

Die Geselligen 17 %
ABENDLICHES AUSGEHEN
CLUBS, PARTYS, BARS

Die Familienorientierten 31 %
UNTERNEHMUNGEN MIT DER FAMILIE
UND KLASSISCHER MEDIENKONSUM
FERNSEHEN, ZEITSCHRIFTEN, BÜCHER

83
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Laut Selbsteinschätzung
verbringt der
durchschnittliche
Jugendliche an einem
gewöhnlichen Tag

3,7 Stunden online.

KOMMUNIKATION - 96 % mindestens einmal täglich in Messengerdiensten oder
sozialen Netzwerken zu Kommunikationszwecken

UNTERHALTUNGSZWECKE - 76 % konsumieren mindestens einmal täglich Musik, Videos, 		
Games oder Beiträge von Personen, denen sie folgen.
INFORMATIONSZWECKE - 71 % suchen mindestens einmal täglich nach Informationen.
SELBSTINSZENIERUNG - 12 % posten mindestens einmal täglich.84

Die wichtigste Plattform ist WhatsApp. Die Jugendlichen geben an, mit bis zu
20 Personen regelmäßig zu chatten. Es gilt, zügig zu antworten. Die meisten
Jugendlichen haben Familienchats und mehrere Gruppenchats. 85
Jugendliche googeln durchschnittlich vier- bis fünfmal täglichzur
Beantwortung einer spontan auftauchenden Frage. 86

84
85
86
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76%

UNTERHALTUNG

12%

SELBSTINSZENIERUNG

96%

KOMMUNIKATION

71%

INFORMATION

Ältere Generationen denken, die Jungen seien Technik-Freaks. Doch diese Generation
ist im Grunde gar nicht technikaffin – bloß abhängig von Technik. 87

»Wir wissen nicht, wie
das Internet funktioniert,
haben keine Ahnung von
TCP/IP-Protokollen, und
Programmcodes lesen wir
wie Hieroglyphen. Wir wissen
nur, dass wir ohne die neuen
Kommunikationstechnologien
nicht leben können. Sie sind
unser ausgelagertes ich. «88

Bund, Kerstin: Glück schlägt Geld. Generation Y: Was wir wirklich
wollen. Aufl. 3. Hamburg: Murmann Publishers GmbH 2016, S. 22

Digital Natives vs.
Ditigal Immigrants
87
88

Vgl. Bund, 2016, S.22
Bund, Kerstin: Glück schlägt Geld.Generation Y: Was wir wirklich wollen. Aufl. 3. Hamburg: Murmann Publishers GmbH 2016, S. 22

Zu der Gruppe der Digital Natives zählen der jüngere Rand der Generation Y,
die Generation Z ab Mitte/Ende der 1990er Jahre sowie die Generation Alpha ab 2010.

JUGENDLICHE VON HEUTE SIND „NATIVE SPEAKER“
DER DIGITALEN SPRACHE. SIE SIND IN DIESE DIGITALE WELT
HINEINGEBOREN UND IN IHR AUFGEWACHSEN.
DIGITAL IMMIGRANTS HINGEGEN, MÜSSEN BZW.
MUSSTEN DIESE IHNEN NOCH FREMDE SPRACHE
UND DENKWEISE ERST ERLERNEN.89
Es wird viel diskutiert über jene, die nach 1980 geboren und somit in der digitalisierten Welt
aufgewachsen sind. Die Schlüsselfrage, ob die Eigenheiten der „Digital Natives“ an deren
Jugend liegen und sich mit dem Alter verflüchtigen oder ein nachhaltiger Wertewandel
stattfindet, ist jedoch noch unbeantwortet. Ist diese Generation wirklich von Grund auf
anders oder handelt es sich um das soziologische Phänomen der Alterskohorte?90
In den späten 90er-Jahren kam es zu Kontroversen und Debatten Rund um die TechnikKinder und ihre Zukunft. Soll es neue Lernpläne geben? Informatikunterricht statt Politik?
Ein Handyverbot oder gar Handygebot? Sollen Kinder überhaupt noch händisch schreiben
lernen? Schon bald entstanden Synonyma wie Net Geners oder Generation@.91

»Nach und nach eigneten sich Familien auch unterhalb der Mittelschicht
die Internetwelt an und erkannten im Handy ihr neues Statussymbol.
Das Bild vom einsamen Nerd, dem bleichgesichtigen Nickelbrillenträger,
der Tag und Nacht vor seinem Rechner sitzt, verblasste92.«
Haller, Michael: Was wollt ihr eigentlich?.Die schöne neue Welt der
Generation Y. Hamburg: Murmann Publishers GmbH 2015, S.17

Es hat sich in gewisser Weise eine neue Gesellschaftsform entwickelt. Leben in einem Netzwerk der
unendlichen Möglichkeiten, der ständigen Information und des permanenten Entscheidungsdrucks.
Der Computer als das wichtigste Medium – ständiges Kommunizieren als Normalität, immer
flexibel, immer online, immer verfügbar. Eine Generation „Wir sind nicht hier, wir sind überall“.
Freunde auf jedem Kontinent. Heimat ist, wo es einen Internetanschluss gibt. Auch wenn man
physisch allein ist, ist ein virtuelles Netzwerk immer dabei. Es gibt dieser durch Krisen und
Unsicherheit geprägten Gesellschaft ein Gemeinschaftsgefühl. Deshalb nehmen sich Digital
Natives auch viel Zeit zur Pflege ihres Netzwerkes. Denn es bedeutet Sicherheit. Es bedeutet
aber auch enormen Druck, denn man muss sich permanent mit allen messen und vergleichen. 93
YouTube ist zur wichtigsten Drehscheibe der Generation Z geworden. Im 2.Quartal 2015
nutzten allein in Deutschland rund 40 Millionen Menschen – etwa die Hälfte von ihnen unter
25 – diese Plattform. Je jünger die Jugendlichen sind, desto öfter nutzen sie YouTube.
Einer Befragung von 2014 zufolge besuchten die Plattform drei Viertel aller Jugendlichen
täglich oder mehrmals wöchentlich. Die besonders intensiven Nutzer sind zwischen 16
und 19 Jahre alt. Je älter die Jugendlichen werden, desto mehr werden verschiedene
Kanäle genutzt. Jeder Kanal dient zur Befriedigung anderer Interessen. 11 % der
Jugendlichen gaben damals an, die Plattform für politische Information zu nutzen. 94
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DURCHSCHNITTLICHER MEDIENKONSUM
STUNDEN PRO WOCHE
Quelle: Citeo Shopper Story, Global 2017 I N=940
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In der Altersgruppe Generation Y und Z gaben 100 % der Befragten an, dass sie zumindest
gelegentlich Onlinedienste nutzen. In der Generation X sind es 94%. Vier von zehn
Onlinenutzern nutzen wenige Dienste wie Mailprogramm, WhatsApp, Google oder Google
Maps. Es wird von einer „Usage-Gap“ zwischen den netzkompetenten und inkompetenten
Nutzern gesprochen. Nahezu alle 14- bis 29-jährigen sind bei mindestens einem Webanbieter
angemeldet. Die Hälfte davon ist bei mindestens sechs Plattformen registriert. 95
Nutzer dieser Altersgruppe beschränken ihre Onlinezeit aber nicht auf Social Media. Auch
klassische Informationsplattformen werden intensiv genutzt. 60 % lesen mindestens einmal
wöchentlich Nachrichten und jeder Vierte gibt an, Fernsehsendungen bzw. jeder Dritte
Internetfernsehen zu nutzen. Je älter die Befragten sind desto interessanter wird auch der Radio
als Medium. Auf die Frage: „Haben sie in der letzten Woche eine Zeitung gekauft?“ bekamen die
Forscher von 35 % der unter 29-jährigen und von 73 % der 45-55-jährigen ein „Ja“ als Antwort. 96

Immer den Kopf
gesenkt und den Blick
auf das Smartphone
gerichtet –
so geht eine
ganze Generation
durch die Welt.
»

«97

Freudenberg, Milan: Generation Smartphone. Digitalisierung des stationären
Handels mittels Smartphone. Hamburg: Igel Verlag RWS 2016, S. 1

Die SmartphoneGeneration
Vgl. Haller 2015, S.81-85
Vgl. Haller 2015, S.86-88
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Freudenberg, Milan: Generation Smartphone. Digitalisierung des stationären Handels mittels Smartphone.
Hamburg: Igel Verlag RWS 2016, S. 1
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Aufgrund dessen, dass sich der Alltag der Jugendlichen im Laufe der letzten Jahre immer
schwerer ohne Handy bewältigen lässt entstand im Jahr 2010 der Begriff „SmartphoneGeneration“. Heutzutage besitzen rund 93% der jungen Erwachsenen ein Handy oder Tablett.
Diese „Generation Smartphone“ beinhaltet die Gruppe der „Digital Natives“ .98
Ausgezeichnet werden Jugendliche aus diesen Alters- bzw. Generationengruppen durch
ihre regelmäßige Technik- als auch Mediennutzung. Schon von Kindheitstagen an sind sie
vertraut mit neuer Technik und folglich entwickelte sich auch die zwischenmenschliche
Kommunikation weiter. Man setzt auf digitale anstatt auf persönliche Ebenen.. 99
Heute nutzt man das Smartphone für weitaus mehr als „nur zum Telefonieren“. Es hat
sich zu einem sogenannten „PDA - Personal Digital Assistant“ entwickelt. „Es ersetzt
Wecker und Terminplaner, dient als Bezahlfunktion oder Multimediagerät. MusikStreamingdienste wie Spotify haben CD’s längst aus den Jugendzimmern verdrängt.“
Zeitungsabos geraten in Vergessenheit, und die klassischen „Swipe-Bewegungen“ sind bereits in
der Motorik von Kleinstkindern verankert. Diese Verankerung geht bereits soweit, dass Kinder über
die Seiten von Hochglanzmagazinen wischen, anstatt weiter zu blättern. (Freudenberg, 2016) 100
Die Nutzung der Geräte wird vor allem für persönliche Kommunikation (z.B. via „WhatsApp“)
oder Social Media (z.B. „Instagram“) genutzt, aber auch für Spiele, Informationsbeschaffung
und Preisvergleiche. Der Hauptnutzungsgrund bleibt aber alles in allem der Zeitvertreib. 101
Das Smartphone dient als Verbindung zu Außenwelt, zu Freunden, zur Familie oder zu
wild Fremden. Es ist tief in den Alltag integriert und ständig in der Nähe. Durchschnittlich
entsperrt ein Digital Native sein Smartphone sechs Mal in der Stunde, also rund 120-mal
am Tag. Eine US-Amerikanische Stunde fand heraus, dass Jugendliche sogar bis zu 600-mal
pro Tag auf ihren Handybildschirm blicken. Durch die pausenlose Ablenkung durch Soziale
Netzwerke, Kontakte und Informationen kapseln sie sich langsam von der Außenwelt ab. 102

Neben dem Fernseher bestimmen nun auch diverse weitere
Bildschirme wie etwa die Monitore von Smartphones, Tablets und
Laptops, immer mehr das Leben vieler Jugendlicher.
Der ständige Blick auf einen Bildschirm zeigt nun erste Folgen.
In den letzten 7 Jahren ist der Anteil jener junger Menschen, die
eine Sehschwäche korrigieren müssen, um 15% gestiegen. 103
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Teil dieser Arbeit sind auch qualitative Befragungen in Form von Interviews. Dazu
wurden jeweils zwei Personen einer Generation befragt. Das Interview ist auf Personen
ausgelegt, die ihre Jugendphase bereits hinter sich haben beziehungsweiße gerade
jugendlich sind. Für die Generation Alpha haben die Meisten Fragen keine Relevanz.
Aus dieser Altersgruppe wurde nur eine Person zu einem Teilbereich befragt.

Die Befragten waren zum Zeitpunkt des Interviews zwischen
9 und 81 Jahre alt. Pro Generation wurde ein Interview
ausgewählt, um im Magazin abgebildet zu werden.

INTERVIEW
AUSWERTUNG

Interviewfragen
WEISST DU, DASS DIE GESELLSCHAFT IN GENERATIONEN UNTERTEILT IST,
WELCHER DU ANGEHÖRST UND WAS SIE AUSMACHT?
FÜHRST DU FREUNDSCHAFTEN ZU PERSONEN, DIE ANDEREN GENERATIONEN ANGEHÖREN?
KANNST DU DIR EINE BEZIEHUNG MIT JEMANDEM AUS EINER ANDEREN GENERATION VORSTELLEN?
WAS IST DEINE BEVORZUGTE KOMMUNIKATIONSMETHODE?
WIE LANGE IST ES CA. HER, DASS DU MIT JEMANDEM PRIVAT
TELEFONNUMMERN AUSGETAUSCHT HAST?
WIE LANGE TELEFONIERST DU PRIVAT CA. PRO WOCHE?
WANN HAST DU ZULETZT EINEN BRIEF GESCHRIEBEN?
HAST DU FRÜHER IN DER SCHULE MIT ZETTELCHEN KOMMUNIZIERT?
WAS IST DEINE HAUPTINFORMATIONSQUELLE?
BESITZT DU EIN ZEITUNGSABO?
WIE VIELE STUNDEN WÖCHENTLICH VERBRINGST DU VOR DEM FERNSEHER?
NUTZT DU YOUTUBE?
WIE WICHTIG IST DIR SOCIAL MEDIA UND WELCHE KANÄLE NUTZT DU REGELMÄSSIG?
WIE VIELE STUNDEN VERBRINGST DU WÖCHENTLICH CA. MIT SOCIAL MEDIA?
WÄRE DEIN LEBEN ANDERS BZW. WÜRDE ES SICH VERÄNDERN,
WENN ES SOCIAL MEDIA NICHT MEHR GÄBE?
FÜHLST DU DICH GESTRESST ODER UNTER DRUCK GESETZT VON SOCIAL MEDIA?
DEFINIERST DU DICH ÜBER LIKES/FOLLOWER? KANNST DU DIR VORSTELLEN,
MIT SOCIAL MEDIA GELD ZU VERDIENEN?
LÄSST DU FOTOS ENTWICKELN?
GIBT ES EINEN GEGENSTAND, DER DEINER MEINUNG NACH, DEINE GENERATION DEFINIERT?
WARST DU IN DEINER JUGEND EINER SUBKULTUR ZUGEHÖRIG?
FINDEST DU, DASS DU ERWACHSEN BIST?
WO/WAS WAR EUER JUGENDTREFFPUNKT?
WENN DU ES DIR AUSSUCHEN KÖNNTEST,
WELCHER GENERATION WÜRDEST DU GERNE ANGEHÖREN?
WAS WAR DEIN BERUFSWUNSCH ALS KIND? – WAS BIST DU GEWORDEN?
GIBT ES EIN LIED DEINER JUGEND?
BESCHREIBE EINEN TYPISCHEN JUGENDLICHEN VON DAMALS, ALS DU CA. 18 WARST.
GIBT ES ETWAS, DAS DU DEN HEUTIGEN 18-JÄHRIGEN GERNE SAGEN MÖCHTEST?

Die Fragen waren
darauf ausgelegt mehr
über die Unterschiede
der Mediennutzung
und Kommunikation
zu erfahren.
Einige Fragen dienten
mir lediglich dazu,
mich in den Zeitgeist
hineinzufühlen.
Insbesondere die Frage
zum Lied der Jugend.

GIBT ES EIN LIED DEINER JUGEND?

Traditionalisten
Helga, 1939		
Edmund, 1939		

Da gschupfte Ferdl - Bill Haley
Junge komm bald wieder- Freddy Quinn

Baby Boomer
Barbara, 1963		
			
Edmund J., 1961		

Patrick Hernandez - Born To Be Alive
Pink Floyd - Another Brick In The Wall
Tu sei l’una unica donna per me – Alan Sorrenti

Generation X
Kordula, 1969		
Werner, 1970		

Adesso tu - Ramazotti
Wind of Change - Scorpions

Generation Y
Stefan, 1986		
			
Lisa, 1993		
			

Narcotic – Liquido,
Smells Like Teen Spirit – Nirvana
Carrion – Parkway drive
Swing Life away - Rise against

Generation Z
Mia, 1996		
Lena, 2007		

Hit me Baby one more time - Britney Spears
Savage Love – Jason Derulo

Generation Alpha
Mia, 2011			

Savage Love – Jason Derulo

Die Interviews dienten auch zur
Inspiration für die Fotografien.
Besonders relevant waren hierfür die Fragen:
•

GIBT ES EINEN GEGENSTAND, DER DEINER MEINUNG NACH DEINE GENERATION DEFINIERT?

•

BESCHREIBE EINEN TYPISCHEN JUGENDLICHEN DEINER JUGENDZEIT.

GIBT ES EINEN GEGENSTAND, DER DEINER MEINUNG NACH
DEINE GENERATION DEFINIERT?

Traditionalisten
Helga, 1939		
Edmund, 1939		

Kugelschreiber
Musikautomaten

Baby-Boomer
Barbara, 1963		
Edmund J., 1961		

Walkman
Moped

Generation X
Kordula, 1969		
Werner, 1970		

Walkman, Jeansjacke, „Dauerwelle“
Plattenspieler, Videospiele

Generation Y
Stefan, 1986		
Lisa, 1993		

Tamagotchi, Super Nintendo
Discman, Sony Ericsson Walkman Handy

Generation Z
Mia, 1996		
Lena, 2007		

Smartphone, Singstar, Nintendo Ds
Smartphone, Tablet, PS4

Generation Alpha
Mia, 2011			Smartphone

BESCHREIBE EINEN TYPISCHEN JUGENDLICHEN
DEINER JUGENDZEIT.

Traditionalisten

Helga, 1939		
Die Männer trugen Lederjacke, Schlurffrisuren
und längere gewellte Haare.
Mädchen trugen weite Röcke, enge breite
Gürtel mit engem Oberteil, Petticoat
und hohe Stöckelschuhe. Die Augen waren
geschminkt. Das hat ausgesehen wie Plastik, hat
man sich am Abend runtergezogen, kiloweise
Make-Up, Hochsteckfrisuren, aufgetürmt
bis zum geht nicht mehr. Damals bist du jede
Woche zum Friseur gegangen, hat ja nichts
gekostet früher. Vorm Fortgehen hat man sich
im Gegensatz zu heute aufgebrezelt. Man ist
immer zur Perfektionstanzschule gegangen.
Es war die Zeit der Halbstarken. Die
ersten Jeans bei Jungen sind gekommen,
Mädchen habe diese nicht angezogen.
Edmund, 1939
Es war die Zeit wo die Mode so verschieden
war. Entweder man hat eine Hose angehabt,
die so eng war, dass man kaum hineinkam,
oder welche die so weit waren, dass
man nicht mal Schuhe gesehen hat.
Männer hatten lange Haare und haben
ausgeschaut wie Mädchen. Ich hatte keine langen
Haare, mir hat das nicht gefallen. Man hat
nur das anziehen können was man hatte. Habe
einmal eine Kappe bekommen, die mir peinlich
war. Habe lieber gefroren als die anzuziehen

Werner, 1970
Der typische Jugendliche am Land war modisch
voll im 80er-Jahre-Style unterwegs. Jeanshose
und Jogging High von Adidas - Wenn du diese
Schuhe nicht hattest warst du quasi kein Mensch.
Motorisiert. Uraltes Auto oder irgendein Moped.
Wir haben alle geraucht und waren viel unterwegs.
Immer auf Achse. Der Treffpunkt war immer die
Disco. Wichtig war auch, auf jeden Kirchtag zu
gehen, weil da waren die feschesten Mädels. Aber
wir haben alle eine Ausbildung gemacht. Entweder
eine Lehre oder sind zur Schule gegangen.
Wir waren sehr unkompliziert alles in allem.

Generation Y
Stefan, 1986
Ziemlich langweilig. Der durchschnittliche
Jugendliche war eine Person ohne Attribute.
Man hat Techno gehört und sich über sein Auto
definiert. Relativ kurz danach war das Leben
schon vorbei - mit 20 das Leben abgeschlossen.
Lisa, 1993
Der typische Jugendliche verbrachte viel
Zeit draußen mit Freunden und wenig
Zeit vor Fernseher oder Handy.
Jeder hat sich über eine Subkultur
definiert und war entweder Emo, HipHoper,
Punk oder New Yorker Tussi.

Baby-Boomer

Generation Z

Edmund J., 1961
Die Meisten haben längere Haare gehabt.
Jeans, T-Shirt, Lederjacke und waren gerne in
der Disco unterwegs. Eher sportlich gekleidet
und keine Tattoos oder Piercing – das hat es
damals sowieso nur ganz selten gegeben.

Mia, 1996
Lost in Life, versuchen eine Nische
zu finden in die man reinpasst.

Generation Alpha
Generation X

Kordula, 1969
Jeansjacke und Jeanshose - am besten aus Italien.
Strickpullover, Karottenhose, Schulterpolster,
Dauerwellen, lange Haare. Getrunken wurden
Rüscherl, Mezzo und Malibu. Wenn du nicht
geraucht hast, warst du fast ein „Außerirdischer“.

Mia, 2011
Mädchen tragen Kleider und Jungen
Jogginghosen. Für die Schule lieber schlichter.
Alle sind normal. Hobbies sind Zocken oder
Rollerskaten und Rollerfahren. Mir ist schon
wichtig was ich anhabe und rege mich oft
bei der Mama auf was sie mir raus legt.

Fragen zur Mediennutzung sind bei dieser Umfrage nicht repräsentativ, da
hierfür wesentlich mehr Personen hätten befragt werden müssen.
Besonders auffällig war, dass alle Befragten angaben, die Videoplattform YouTube
zumindest gelegentlich zu nutzen. Die Nutzungshäufigkeit und der Zweck der
Nutzung variieren jedoch ohne alterspezifischen Zusammenhang.
In dieser Studie bestätigt sich der Trend von größeren Umfragen. Die Relevanz
vom herkömmlichen Fernsehen sinkt mit geringerem Alter.

FERNSEHKONSUM WÖCHENTLICH OHNE STREAMING

Traditionalisten
Helga, 1939		
Edmund, 1939		

10 Stunden +
30 Stunden

Baby-Boomer
Barbara, 1963		
Edmund J., 1961		

5 Stunden
30 Stunden

Generation X
Kordula, 1969		
Werner, 1970		

10 Stunden
7 – 10 Stunden

Generation Y
Stefan, 1986		
Lisa, 1993		

2 Stunden
0 Stunden

Generation Z
Mia, 1996		
Lena, 2006		

0 Stunden
14 Stunden

Generation Alpha
Mia, 2011			

2 Stunden

Die Kommunikation erfolgt altersübergreifend am liebsten persönlich oder über WhatsApp.
Auch diese App verwenden alle Befragten. Die Stunden, die meine Befragten wöchentlich mit
Telefonieren verbringen, unterscheiden sich extrem, es ist jedoch kein Altersbezug zu erkennen.

TELEFONSTUNDEN WÖCHENTLICH

Traditionalisten
Helga, 1939		
Edmund, 1939		

3-7 Stunden
0,5 Stunden

Baby-Boomer
Barbara, 1963		
Edmund J., 1961		

5 Stunden
10 Stunden

Generation X
Kordula, 1969		
Werner, 1970		

13 Stunden
3-4 Stunden

Generation Y
Stefan, 1986		
Lisa, 1993		

1 Stunde
2-3 Stunden

Generation Z
Mia, 1996		
Lena, 2006		

20-25 Stunden
14 Stunden

Generation Alpha
Mia, 2011 1 Stunde

Einen Brief haben im vergangenen Jahr, mit zwei Ausnahmen Generation Y und Generation
Alpha, nur die befragten Traditionalisten geschrieben. Vielen fiel es schwer, sich daran
zu erinnern, wann sie diesen Weg der Kommunikation zuletzt gewählt haben.

Die Zeitung ist für alle Befragten, die älter als 30 Jahre alt sind,
Hauptinformationsquelle. Teilweise online. Die jüngeren Befragten erhalten
ihre Informationen über Social-Media-Kanäle oder den Eltern.

HAUPTINFORMATIONSQUELLE

Traditionalisten
Helga, 1939		
Edmund, 1939		

Zeitung
Zeitung

Baby Boomer
Barbara, 1963		
Edmund J., 1961		

Online Zeitung und online Radio via Handy
Zeitung

Generation X
Kordula, 1969		
Werner, 1970		

Radio und Zeitung
Zeitung

Generation Y
Stefan, 1986		
Lisa, 1993		

Online Zeitung
Instagram und Facebook

Generation Z
Mia, 1996		
Lena, 2006		

Instagram
Internet

Generation Alpha
Mia, 2011			Mama

Ratschläge
an die jüngeren
Generationen
GIBT ES ETWAS, WAS DU HEUTIGEN 18-JÄHRIGEN
GERNE SAGEN MÖCHTEST?

Traditionalisten

Generation X

Helga, 1939
Bilde dich weiter, ganz egal was. Wenn
es in der Schule nicht so richtig klappt
unbedingt ein Handwerk lernen. Lasst euch
ja nicht von den Erwachsenen zu einem
Beruf zwingen, den ihr nicht wollt.

Kordula, 1969
Wenn du einen Traum oder Ziel hast, mache es.
Wenn man etwas will, wird man es erreichen. Lebe
bewusst, du weißt nie was morgen ist. Pflege
Freundschaften, sie sind nicht selbstverständlich.

Edmund, 1939
Auf die Gesundheit schauen. Die meisten Jungen
rauchen, bitte tut das nicht! Ich habe zwar selber
30 Jahre geraucht, aber rauche jetzt 40 Jahre
nichtmehr. Ich weiß nicht, was ich heute einen
18-jährigen sagen würde, die hören eh nicht. Ich
habe auch nicht viel zu tun mit 18-Jährigen.

Baby-Boomer

Barbara, 1963
Mehr auf seinen eigenen Impuls hören und sich
selbst lieben. Das ist ein Rat, den ich jedem geben
kann. So wie man ist, ist man richtig. Das ist
das, was wir uns alle wünschen. Es dreht sich
immer alles ums gleiche. Wir alle atmen Luft.
Edmund J., 1961
Nehmt keine Drogen, raucht nicht und trinkt
wenn möglich keinen Alkohol. Ab und zu ein
Gläschen kann aber auch nicht schaden.
Verfolgt ein Ziel und verzweifelt nie,
wenn etwas nicht funktioniert – vor allem
nicht bei einer unglücklichen Liebe.
Nichts ist so schlimm, dass man etwas Unüberlegtes
machen muss. Besprecht Probleme am besten
mit den Eltern, oder wenn das gar nicht geht,
mit guten Freuenden. Gute Freunde hat man
nur wenige. Wenn es dir gut geht, hast eine
Menge sogenannter Freunde, aber die Wahren
bemerkst du erst wenn es dir schlecht geht.

Werner, 1970
Verfolge deine Ziele und glaube daran, dass du sie
erreichen kannst. Du musst nur hart dafür arbeiten.
Viele haben so viele Träume und Ziele und denken
sie müssen nichts dafür machen. Chillig deine
Träume erreichen funktioniert nun mal nicht.

Generation Y

Stefan, 1986
Scheiß auf das was die Anderen denken!
Ich habe sehr lange geglaubt, dass ich nach
diesem Motto lebe, habe ich aber nicht!
Das Leben wäre viel leichter gewesen.
Und höre manchmal auf deine Eltern.
Lisa, 1993
Leben und Leute nicht allzu ernst nehmen.
Alles wird irgendwann besser.

Generation Z

Mia, 1996
Reiß dich zusammen, schütz die Umwelt, hör
auf Cloud Rap zu hören und sei lieb zu Mama.
Corinna, 2001
Also wenn ich an mich selbst einen Rat
geben sollte würde ich sagen, weniger
Alkohol, auf mehr Sachen konzentrieren die
wichtig sind und nicht nur fortgehen.

DIESE FRAGE WURDE WEITEREN PERSONEN VERSCHIEDENER
ALTERSGRUPPEN GESTELLT. ZUSAMMENFASSEND RATEN DIE
ÄLTEREN GENERATIONEN ZU EINER GUTEN BILDUNG UND SICH
NICHT VON ANDEREN BEEINFLUSSEN, BEZIEHUNGSWEISE VON
ETWAS ABHALTEN ZU LASSEN.

Eine gute Ausbildung ist ganz
wichtig. Positiv in die Zukunft
blicken. Ziele setzen und sich nicht
von der Gesellschaft oder Freunden
davon abbringen lassen.
Annelies, 62
Brav lernen und sich weiterbilden.
Eine gute Verbindung zwischen
offline und online haben.
Claudia, 50
Marc, 30
Umgib dich mit den richtigen Leuten
und investiere keine Zeit in die
Falschen.
Paul, 23
Achtet mehr auf die Umwelt, als wir
es getan haben.
Sonja, 57
Sei nett zur Mama.
Denk nicht zu viel nach, es kommt
wie es kommt.
Lass dich nicht beeinflussen,
verfolge deine eigenen Ziele.
Verkauf kein Kokain, aber auch kein
Ecstasy. Nimm es auch nicht.
Jammern ist was für Weicheier.
Pirmin, 34
Ausbildung ist das Wichtigste, damit
kann man sich schon einiges leisten.
Eveline, 59
Die Jugend soll was lernen und sich
immer weiterbilden. Bildung war
und ist immer wichtig. Mittlerweile
ist es fast besser eine Lehre mit
Matura zu machen, weil die Leute
gesucht und gebraucht werden.
Gertrude, 81
Mach dir keinen Stress, wenn du
noch nicht weißt, was du machen
willst oder du das, das dich glücklich
macht noch nicht gefunden hast
aber hör nie auf zu suchen! Wenn es
soweit ist, weißt du es.
Stefan, 30
Behandle Andere besser, als du
möchtest, dass man dich behandelt.
Sabrina, 28

Verpasste Chancen sind die, die dich
am meisten ärgern.
Jan, 28
Vertraue auf dein Bauchgefühl.
Bettina, 53
Eine gescheite Ausbildung machen.
Geld nicht mit beiden Händen
ausgeben. Darauf achten, dass man
mit richtigen Leuten verkehrt. Nicht
oberflächlich sein und vor allem
bzw. das Wichtigste: Keine Drogen
nehmen!
Sandra, 46
Einen Beruf erlernen. Und das
Wichtigste: Man sollte sich normal
verhalten.
Gertraud, 63
Trag deine Begeisterung und Leidenschaft stolz und gut sichtbar, wie
dein Lieblings-T-Shirt. Zeig der Welt,
wie du dich fühlst. Dein Verhalten
und deine Emotionen zeigen den
anderen, wer du bist und wie du
gestrickt bist.
Karin, 50
Denk an eine Vorsorgepension, eine
gute Arbeitsmoral und einen guten
Job. Und sei umweltbewusst.
Roswitha, 64
Es dreht sich nicht alles darum, der
coolste Ficker zu sein.
Simon, 26
Erlerne einen guten Beruf damit du
unabhängig werden und dir etwas
schaffen kannst. Es ist so wichtig
sich ein Ziel vor Augen zu halten.
Gerlinde, 67

Fang nicht an zu rauchen und
vermeide unüberlegte Handlungen,
die das weitere Leben beeinflussen.
Manuel, 37

Lebe das Leben so, wie du möchtest
und richte dich nicht nach anderen.
Wichtig wäre es, öfters über den
Tellerrand hinauszublicken.
Aida, 31

Eine anständige Ausbildung machen,
dann hat man schon einen guten
Start ins Leben.
Carmen, 72

Leben und Leute nicht allzu ernst
nehmen. Alles wird irgendwann
besser.
Lisa, 27

Was
würdest
du
den
heute
18-jährigen
gerne
sagen

?

Reiß dich zusammen, schütz‘ die
Umwelt, hör‘ auf Cloud Rap zu hören
und sei lieb zu Mama.
Mariella, 23

Mit Fantasie versuchen seine
Träume und Ideen umzusetzen, zu
leben, sich selbst treu zu bleiben
und sich nicht „verbiegen“ lassen.

Wenn du einen Traum oder ein Ziel
hast, mache es. Wenn man etwas
will, wird man es erreichen. Lebe
bewusst, du weißt nie was morgen
ist. Pflege Freundschaften, sie sind
nicht selbstverständlich.
Kordula, 51

Eine gute Ausbildung seinen Begabungen und Möglichkeiten nach
zu machen. Ein guter Beruf als
Lebensgrundlage ist ein Sprungbrett für ein erfülltes Leben. Neben
einer glücklichen Partnerschaft
natürlich. Der Beruf sollte Freude
machen, nicht nur Broterwerb sein.
Wichtig!
Alles was du lernen musst und willst,
musst du in jungen Jahren machen!
Es fällt viel leichter als später.
Das Alles nebst einer gesunden
und eventuell auch sportlichen
Lebensweise. Dann hätte man, das
Schicksal einmal ausgeschlossen,
viel für ein gutes Leben getan.
Günther, 70

Bilde dich weiter, ganz egal wie oder
was. Wenn es in der Schule nicht so
richtig klappt, musst du unbedingt
ein Handwerk erlernen. Und lasst
euch ja nicht von den Erwachsenen
zu einem Beruf zwingen, den ihr
nicht wollt.
Helga, 81
Spar nie bei Dingen, die dich vom
Boden trennen.
Jan, 28
Heute ist vieles anders als „damals“.
Ich weiß auch, dass vieles schwerer
geworden ist.
Mein Rat aber bleibt für viele der
letzten Generationen der gleiche:
Versucht dicht am Menschen dran
zu bleiben! Gemeinsam und mit
Mitgefühl für unser Gegenüber
klappt alles besser und das meiste
Gegebene kommt irgendwie zurück.
Aus tiefen Brunnen kommt man eben
nicht allein heraus. Und in irgendeinem sitzt fast jeder mal.
Und zum Abschluss: Enjoy!
Christoph, 37
Enjoy se moment.
Mia, 28
Mach eine gute Ausbildung.
Magda, 65
Versucht eure Träume zu verwirklichen, vergesst aber dabei nicht zu
leben! Und nichts ist so schlimm wie
es scheint, es gibt immer Mittel und
Wege. Bleibt offen für Neues und
seid bereit immer weiter zu lernen.
Heike, 56
Gestalte deine Zukunft nach dem
was dir Spaß macht und vergiss
nicht auf die Freizeit.
Reise viel und lerne so viel wie
möglich.
Vergiss nicht aufs Leben.
Christian, 48
Bilde dich weiter! Je mehr du kannst
desto besser ist es nachher.
Helga, 81

Verfolgt ein Ziel und verzweifelt nie,
wenn etwas nicht funktioniert –
vor allem nicht bei einer unglücklichen Liebe.
Nichts ist so schlimm, dass man
etwas Unüberlegtes machen muss.
Edmund, 59

Manuel, 32
Bereue nie!
Beate, 72
Lebe auch manchmal offline.
Max, 28
Reise viel und versuch in der Jugend
so gut es geht Englisch zu lernen,
denn Sprachen sind das A und O des
Lebens.
Chiara, 23
Das Leben ist zu kurz für schlechte
Musik und Beziehungsstress.
Miro, 35
Freundschaften sind wichtiger als
Liebeleien.
Peter, 68
Du wirst nie wieder so starke
Freundschaften aufbauen wie die, die
du in der Jugend knüpfst. Pflege Sie!
Johann, 55
immer brav aufessen.
Karl Heinz, 25

„

Vergiss’ nie,
dass DU die Zukunft bist.
Warte nicht darauf,
dass jemand es für dich
richtet oder dich an der
Hand nimmt. Die Zukunft
wird erst geschrieben & du
bist eine/r der AutorInnen.
DU bist die Veränderung,
die du dir wünschst you can make it all happen.

“

Karin, 50

Durch meine Recherchen zum Thema Generationen und insbesondere durch die
qualitativen Umfragen, die ich durchgeführt habe, habe ich einen neuen Blick
auf die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Generationen erhalten.
Besonders ist mir aufgefallen, dass sich altersunabhängig eigentlich keiner
wirklich mit diesem Thema beschäftigt, oder auseinandergesetzt hat. Es wussten
zwar viele, dass es eine soziologische Einteilung in Generationen gibt, aber nicht,
welcher sie angehören würden oder was sie und deren Generation ausmacht. Je
älter die Befragten waren, desto geringer war ihr Interesse und Wissen.
Natürlich ist diese Umfrage nicht repräsentativ, da ich pro Generation lediglich zwei Personen
befragt habe. Aber dennoch verschafft es mir einen Überblick über ungefähre Trends
und verglichen mit großen Umfragen kann ich definitiv Gemeinsamkeiten feststellen.
Ich wollte also einen Überblick schaffen, der schnell und übersichtlich
durch die Generationen führt. Mit Fotografien, die die Generationen
wiederspiegeln und den wichtigsten Informationen zu ihnen.
Diese Umfrage habe ich vor allem auch wegen der Frage: “Gibt es einen Gegenstand,
der deine Generation ausmacht?“ geführt. Diese Antworten waren wichtig für mein
Werkstück, denn ich wollte genau diese Gegenstände in die Fotografien einbinden.
Viele nannten Gegenstände, die ein Musikträger oder Musikabspielmedium
sind. Scheinbar hat Musik immer eine große Rolle gespielt.
Zur Vereinfachung meiner Recherche habe ich die Generationen in Jahrzehnte unterteilt. Man
bekommt nicht besonders viele Ergebnisse, wenn man nach „Mode der Babyboomers“ googelt.
Eine Generation umfasst in etwa 15 Jahre, in denen viele Trends kommen
und gehen. Ich rechnete also die ungefähre Mitte jeder Generation
und addierte 15 Jahre, um auf die Jugendzeit zu kommen.

WERKSTÜCK

			GEBURTSJAHRE
Traditionalisten
1922 - 1954		
Babyboomer		
1955 - 1964		
Generation X		
1965 - 1979		
Generation Y		
1980 - 1995		
Generation Z		
1996 - 2009		
Generation Alpha
2010 - 2025		

DURCHSCHNITT
1938 			
1959,5			
1972			
1987,5			
2002,5			
2017,5			

DURCHSCHN.
JUGENDZEIT 		
1953
1974,5
1987
2002,5
2017,5
2032,5

		
		
		
		
		

ICH KONZENTRIERTE MICH FÜR FOTOS UND
LAYOUT DEMNACH AUF DIE 50ER-JAHRE FÜR
DIE TRADITIONALISTEN, DIE 70ER-JAHRE FÜR DIE
BABYBOOMER, DIE 80ER-JAHRE FÜR GENERATION X UND
DIE FRÜHEN 2000ER FÜR DIE GENERATION Y.
DIE GENERATION Z BEFINDET SICH GERADE IN DER
JUGENDPHASE UND DIE GENERATION ALPHA HABE ICH NUR
GESTREIFT, DA NIEMAND DIESER GENERATION OFFIZIELL
JUGENDLICH IST.
Um die Arbeit möglichst authentisch zu gestalten, musste ich mich vorerst mit
den jeweiligen Trends in Fotografie, Layout und Farben auseinandersetzen.
Ebenso der Mode und den typischen Medien der jeweiligen Zeiten.

Mein Ziel war es nicht, historisch korrekte Nachstellungen
zu kreieren, sondern generationstypische
Merkmale modern zu interpretieren.

ZEITALTER

50er
70er
80er
frühe 2000er
jetzt
Zukunft

Arbeitsbereiche

Ich organisierte
dieses Projekt
in drei Arbeitsteile.

Preproduktion
•
•
•
•
•
•
•

RECHERCHE
IDEENFINDUNG UND ERSTELLUNG VON MOODBOARDS
UND SKIZZEN
ORGANISATION VON LOCATIONS
MODELSUCHE
OUTFITPLANUNG UND BESCHAFFUNG
KONZEPTION VON HAAREN UND MAKE-UP
BESORGUNG VON REQUISITEN

Produktion
•

SHOOTINGS

Bearbeitung und Layout
•
•
•
•

FOTOAUSWAHL
BEARBEITUNG DER FOTOS
RECHERCHE LAYOUT UND FARBEN
ERSTELLUNG DES LAYOUTS

Grundsätzlich würde ich meine fotografischen Arbeiten der Porträtfotografie zuordnen.
Ein klassisches Porträt gibt es nicht. Man kann zwar wiederkehrende Elemente erkennen,
jedoch unterliegt die Darstellungsform bis heute der aktuellen Mode und den Sehgewohnheiten
einer Epoche. Jede Epoche hat ihre eigenen Regeln und Merkmale entwickelt. In der
Fotografie gibt es keine definierte Epoche der Klassik in Bezug auf Darstellung von
Menschen. Man kann jedoch von populären Darstellungsformen sprechen. 104

VARIANTEN BILDAUSSCHNITT
•
•
•
•
•
•

Ganzkörperdarstellung
Kniestück
Hüftbild
Halbfigur
Brust- und Schulterstück
Close-Up – Reines Kopfbild 105

Innerhalb dieser Varianten unterscheidet man Porträts auch nach der Kopfhaltung
beziehungsweise Positionierung des Models. Frontansichten, Viertel-, Halb-, Dreiviertel-, Vollprofile
und verlorene Profile sind hier besonders nennenswert, können aber nur schwer einer bestimmten
Epoche zugeordnet werden. So findet man Ganzkörperdarstellungen im Halbprofil sowohl in der
Renaissance als auch in der Romantik und in der heutigen Zeit. Diese Darstellungsformen wurden
bereits in der Malerei entwickelt und konnten für die Fotografie übernommen werden. 106
Historisch gesehen könnte man ein klassisches Portrait folgend beschreiben: Das Brust-/
Schulterstück im Viertel- bis Halbprofil. Lichtsetzung im Chiaroscuro-Stil starke Hell-DunkelKontraste. Geprägt haben diese Darstellungsform unter anderem da Vinci oder Rembrandt. 107
Die Fotos in den 50er-Jahren waren hauptsächlich schwarz-weiß und hatten einen sanften
Kontrast. Typisch waren auch gezackte Büttenränder. Da Fotografie noch aufwändig und teuer
war, waren die Fotos selten spontane Schnappschüsse und mehr inszeniert.
Ab den 60er Jahren wurde Fotografie zur Kunstform und entfernte sich von der Darstellung
der Wahrheit. Mithilfe von Bildserien wurden Geschichten erzählt. In den 70er Jahren
erblühte die künstlerische Avantgarde und Fotos wurden wieder mehr inszeniert.

BEAUTY- UND FASHIONPORTRÄTS

Alles, was sich nicht eindeutig in ein anderes Genre einordnen lässt kann als Beauty-, oder
Fashionfotografie kategorisiert werden. Dieses Genre hat ihren Ursprung in der Werbefotografie.
Hier soll nicht der Charakter des Modells im Vordergrund stehen. Es geht darum, Botschaften zu
transportieren oder Produkte in den Fokus zu stellen. Professionelles Make-Up, aufwendig gestylte
Frisuren, extravagante und aussagekräftige Kleidung, ein inszeniertes Set und abstraktes Posing
gelten als Kennzeichen für Beauty- und Fashionfotografie. 108

Fotografie
Vgl. Hennig, Ihrnig und Papendieck 2014, S.12-13
Vgl. Hennig, Ihrnig und Papendieck 2014, S.12-13
Vgl. Hennig, Ihrnig und Papendieck 2014, S.12-13
107
Vgl. Hennig, Ihrnig und Papendieck 2014, S.12-13
108
Vgl. Hennig, Ihrnig und Papendieck 2014, S.134-135
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Wichtig ist hier Inszenierung wie Location, Styling, Makeup, und
Modelauswahl müssen durchdacht werden. Regeln gibt es jedoch keine,
alles kann als Stilmittel eingesetzt werden. Unschärfe, Bildrauschen,
extreme Perspektiven. Hier gilt: Mut zum Experimentieren. 109
In keinem anderen Genre spielt die Bildbearbeitung eine größere
Rolle. Jeglicher Makel wird entfernt und die Haut geglättet.
Eine weiche Ausleuchtung kann das Porträt idealisieren, denn
eine schattenfreie Ausleuchtung kaschiert Makel. 110

PORTRAITLICHT

Um klassische Porträts im historischen Look zu simulieren, sollte nur eine
Lichtquelle verwendet werden, wie auch damals oft nur ein Dachfenster
zur Verfügung stand. Jede Studiosoftbox ist eigentlich nur eine Simulation
des Fensterlichtes. Heute gilt Hauptlicht, Seitenlicht und Haarlicht als
Standard der typischen Porträtbelichtung. 111

BEAUTYLICHT

Marlene Dietrich hat eine ganz besondere Lichtsetzung bekannt
gemacht. Das hochfrontale Licht bringt die Gesichtsform perfekt zur
Geltung. Hier handelt es sich um Licht im 45 Grad Winkel von oben auf das
Gesicht. 112
Durch diese Lichtsetzung wirkt die Oberlippe dunkler und die
Unterlippe heller. Augenlider wirken durch das hohe Licht abgedunkelt
und die Augen wirken dadurch strahlend. Bei dieser Beleuchtung
entsteht ein Halsschatten, der den Betrachter eine gute Abgrenzung
zwischen Gesicht und Oberkörper bietet. Diese Lichtsetzung ist vor
allem für Close-Up-Porträts geeignet. Bei Ganzkörperaufnahmen
müsste der untere Bereich zusätzlich aufgehellt werden. 113

AVAILABLE LIGHT

Tatsächlich gegebenes Licht kann das Modell besonders gut in die
Atmosphäre des Raumes integrieren und es wird eine authentische
Lichtstimmung erzeugt. Das einstrahlende Licht durch Fenster oder
offene Türen sowie die Platzierung neben Lampen können als Beleuchtung
genutzt und mit Aufhellern und Reflektoren optimiert werden. 114
Um Charakterzüge darzustellen braucht es nicht nur genügend
Helligkeit, sondern auch Schatten. Räumliche Nähe kann den Fokus
auf die Person lenken und ein intimes Porträt erschaffen. 115

Vgl. Hennig, Ihrnig und Papendieck 2014, S.112-113
Vgl. Hennig, Ihrnig und Papendieck 2014, S.112-113
Vgl. Hennig, Ihrnig und Papendieck 2014, S.14-15
112
Vgl. Hennig, Ihrnig und Papendieck 2014, S.30-31
113
Vgl. Hennig, Ihrnig und Papendieck 2014, S.30-31
114
Vgl. Hennig, Ihrnig und Papendieck 2014, S.80-81
115
Vgl. Hennig, Ihrnig und Papendieck 2014, S.84-85
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Der aufwändigste Teil dieser Arbeit war die Vorbereitung der
Shootings. Das größte Hindernis war hierbei mein fehlendes
Budget. Alle Requisiten, Locations, Models und Outfits mussten
so gut als möglich geliehen oder gratis aufgetrieben werden.
Da ich selbst eine begeisterte Second-Hand- Käuferin bin, habe
ich mittlerweile einen Fundus an unterschiedlicher Kleidung
angelegt, auf den ich zurückgreifen konnte. Verwandte
und Bekannte haben ihre Keller und Dachböden durchsucht
und viele Schätze aus der Vergangenheit ausgegraben,
die sie mir zur Verfügung gestellt haben. Die Plattform
Willhaben hat sich ebenso als wahre Fundgrube entpuppt.

Preproduktion

Models

Ich habe das Glück, äußerst gutaussehende Personen in meinem Umfeld zu haben. Es war mir wichtig,
dass auch die Gesichter zur jeweiligen Zeit passten und die Models den Zeitgeist ausstrahlen.
Alle Shootings waren ein Freundschaftsdienst und somit bestand niemand auf Bezahlung. Da die Models
Freunde und Verwandte waren und somit wenig bis gar keine Modelerfahrung hatten, war es mir wichtig,
dass sich alle wohl fühlten und auch Spaß vor der Kamera hatten. Echtes Interesse am Model und gute
zwischenmenschliche Kommunikation auf allen Ebenen helfen dabei, dem Bild Charakter zu verleihen.
Ich habe immer vorab schon eine sehr konkrete Vorstellung in meinem Kopf, wie das fertige Bild aussehen
soll. Nach der Ideenfindung habe ich Skizzen angefertigt. Diese dienten dazu dem Model ein klares Bild
meiner Vorstellung zu vermitteln. Oft ist es schwierig eine Idee in Worte zu fassen und sie dem Model
nachvollziehbar zu beschreiben. Zu diesem Zweck habe ich für jede Szene detaillierte Moodboards mit
Beispielbildern angefertigt. Zusätzlich habe ich versucht, mein Wunschbild genau zu erklären und eine
Geschichte darum zu bilden. So konnten die Models die Bildidee interpretieren und um ihre eigenen Facetten
erweitern. Ich wollte den Models die Möglichkeit geben, sich an der Umsetzung des Bildes zu beteiligen.
Dies führte zu einem natürlicheren Ergebnis. Oft wich das fertige Bild komplett von meiner Grundidee ab.
Was mich gelehrt hat, dass es sich hier vor allem um einen Entwicklungsprozess handelt. Für mich ist es
nach einem Shooting besonders spannend, durch das Durchsehen der Fotos vom ersten bis zum letzten
Bild, die Entstehung des letztendlich fertigen Fotos Schritt für Schritt Revue passieren zu lassen.
Die Kommunikation ist aber nicht nur vor dem Shooting wichtig, sondern stellt auch währenddessen
einen wesentlichen Aspekt dar. Ich habe dem Model immer wieder die Bilder auf dem Kameradisplay
gezeigt, damit sie selbst sehen konnten, wie sie wirken. Wenn sich ein Model besonders schwer getan hat
einen Blick umzusetzen, habe ich einen Spiegel eingesetzt, den ich neben die Kamera, beziehungsweise
in meine gewünschte Blickrichtung, gehalten habe. Mimik und emotionale Ausstrahlung waren Aspekte,
die ich beachten wollte. Posen zu beschreiben ist schwierig, daher habe ich sie dem Model vorgemacht.
Damit konnte ich auch feststellen, ob eine gewisse Pose überhaupt im Bereich des Machbaren war.

Styling

Outfits

Ich habe mich bemüht, Kleidungsstücke zu wählen, in denen sich niemand „verkleidet“ fühlen musste. Die
Kleidung sollte etwas sein, das die Personen in einer abgewandelten Form auch privat tragen würden.
Ich wollte auf keine Fall Faschingskostüme verwenden und habe viel Zeit in die Recherche gesetzt, wie die
Menschen sich in der jeweiligen Zeit wirklich gekleidet haben. Als ich eine Vorstellung der Outfits hatte
konnte ich das tun, was ich am liebsten mache – shoppen. Die meisten Kleidungsstücke kommen aus SecondHand-Shops, insbesondere dem Vinzishop – und natürlich aus meinem Kleiderschrank. Um den Fotos ein
modernes Flair zu verleihen, sowie die Kleidung für Männer zur Verfügung stellen zu können, nutzte ich
die Einkaufplattformen Asos und Amazon. Mein Zimmer glich zwischenzeitlich einem Modegeschäft.
Jedem Shooting ging ein Fitting voran, bei dem ich unter Beratung meiner Visagistin die
passendsten Outfits unter den verschiedenen vorhandenen Möglichkeiten auswählte. Auch
hier möchte ich nochmals betonen, dass ich keine historisch korrekten Nachstellungen
sondern lediglich vom Zeitalter inspirierten Arbeiten erschaffen wollte.

Mode

Die 50er standen im Zeichen der Weiblichkeit. Bleistiftröcke und Petticoats wurden
mit enganliegenden Blusen kombiniert. Die Kleider wurden kürzer und blieben dennoch
elegant. Straffe Miederware sorgte für eine Wespentaille. Mode galt als Statussymbol.
Nach den Kriegsjahren begrüßten die Menschen die modischen Innovationen und
bunten Kleider. Polkadots und Perlenketten waren besonders beliebt. 116
Die 70er sind modisch das wohl diverseste aller Jahrzehnte. Diese Zeit war sehr von Subkulturen
geprägt. Zwischen Glamrock, Hippie, Punk und Disco war alles möglich. Die 70er waren
frei. Es gab keinen klaren Stil mehr wie in den Jahrzehnten zuvor. Es wurde nicht nur eine
Silhouette getragen. Es gab unterschiedlichste Positionen, Ansätze und Faszinationen und
Mode konnten niemandem mehr etwas vorschreiben. Besonders klassisch für die 70er sind
Schlaghosen, Midiröcke, goldene und silberne Plateau-Sandalen und Fake-Fur-Mäntel117
Die Mode der 80er ist wieder leichter von anderen Epochen unterscheidbar als die
der 70er. Es gab wieder eine strenge, definierte Ästhetik und klassische Schnitte
und Silhouetten. Die 80er waren laut. Breite Formen und maskuline Schnitte –
Schulterpolster. Mode ohne Kompromisse, die mit Konventionen spielt – damals eine
Reaktion auf das zunehmend konservativer werdende politische Klima. 118
Die 90er-Jahre sind ein Gegenpol zu den hedonistischen 70ern und den ironischen 80ern.
Bunte Farben und laute Statements. Es wird oft behauptet, dass die 90er das letzte
Jahrzehnt gewesen sind, das eine eigene Ästhetik hatte. Vielmehr war es aber das
erste Jahrzehnt, indem Retro in wurde und es erstmals einen Mix aus Stilelementen
vergangener Zeiten gab. Es entstand neue Mode mit Markenzeichen früherer Zeiten.
Bis heute entsteht Mode auf diesem Wege – wir befinden uns in Retro-Zeiten und Trends
wiederholen sich lediglich. Es gibt schon lange nichts Neues mehr, nur eine Umwandlung
des Alten. 119 Bauchfrei, Tattooketten, Neonfarben, Netzshirts, Plateauschuhe, Kleidung
aus Plüsch, Zwirbelzöpfe und getönte Sonnenbrillen prägten die Mode der 90er.
Zur 2000er Mode gehörten schmale kurze Oberteile und Hüfthosen, Ballerinas und
Leggins. Mit Jeansstoff und Accessoires wurde nicht gespart. Es war ein wilder Ritt durch
verschiedene Stile. Lagenlook und sichtbarer Stringtanga. Von Jogginganzügen aus NickiStoff zu extrem kurzen Miniröcken, breiten Deko-Gürteln und schmalen Schals. 120
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Traditionalisten
Grace Kelly, Audrey Hepburn, Ava Garder, Marylin Monroe, Liz Taylor und Brigitte Bardot.
Baby-Boomer
Vivienne Westwood, Sonia Rykiel
Generation X
Annie Lennox, Michael Jackson, Linda Evans, John Forsythe, Madonna.
Generation Y
Paris Hilton, Christina Aguilera, Britney Spears, Sarah Jessica Parker
Generation Z
Billie Eilish, Bella Hadid, Chiara Ferragni, Kardashian-Klan
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Haare &
Make-Up

Frisuren waren geschichtlich gesehen immrt besonders wichtig. Gewisse Haarstile
sind typisch für eine Zeit. Dauerwelle und Vokuhila verbindet man mit den 80er
Jahren. Da es sich bei den Fotografien hauptsächlich um Portraits handelt, musste
viel der Hintergrundgeschichte mit Haar und Makeup transportiert werden.
Die Frisuren in den 50er Jahren wandelten zwischen wild und glamourös. Toupierte
Haarpracht oder der berühmte „Beehive“, à la Romy Schneider oder kurz, gewellt und
blond wie Marylin Monroe. Besonders beliebt waren auch leichte Locken am Hinterkopf.
In den 70er Jahren war hingegen langes, naturgewelltes Haar oder eine voluminöse
Föhnfrisur angesagt. Auch Männer machten diesen Trend mit. Natürlichkeit war in den
80ern nicht gefragt. Dauerwelle, Big Hair, die Haare wurden blondiert oder zweifärbig
gefärbt. Besonderer Trend war die Vokuhilafrisur, vorne kurz, hinten lang. In den 2000ern
setzte man auf Accessoires. Vom Haarreifen bis zu bunten Spangen, Hauptsache alles
war bunt. Besonders trendig waren Blocksträhnen und schulterlanges Haar. 122
An dieser Stelle möchte ich einen besonderen Dank an die Person aussprechen, ohne die
dieses Projekt so nicht möglich gewesen wäre. Meine Freundin Lisa Malle ist eine wahre
Künstlerin im Bereich Haare und Makeup. Was sie hier gezaubert hat, hat mich jedes Mal
aufs Neue begeistert. Sie konnte meine Vorstellungen immer perfekt umsetzen und hat
bereitwillig und unentgeltlich viele Stunden ihrer Freizeit für mein Projekt geopfert.

Requisiten

Da es in meinen Arbeiten auch um die Requisiten geht, habe ich versucht, diese stets in den
Fokus des Betrachters zu lenken. Möglichst ohne dabei die Person in den Hintergrund zu rücken.
Für mich ist das Zusammenspiel beider Komponenten entscheidend. Personen vermitteln einen
besonderen Ausdruck, den ein menschenfreies Bild in der Form nie erreichen kann. Auch wenn
lediglich ein Fuß mit dem Gegenstand zu sehen ist, verleiht es dem Bild eine gewisse Persönlichkeit.
Die Requisiten wurden als Ergänzung eingesetzt oder zweckentfremdet. Sie
waren ein wichtiges Hilfsmittel, um bestimmte Tätigkeiten, oder wie in meinem Fall
Epochen, im Bild zu verdeutlichen. Es ist allerdings nicht immer leicht, Requisiten
natürlich einzusetzen und den Grad zur Lächerlichkeit nicht zu überschreiten.
Bei diesem Punkt stellte sich das knappe Budget als besondere Herausforderung
heraus. Zudem hat sich die Requisitensuche durch die Corona-Beschränkungen
und die Tatsache, dass ich kein Auto besitze, zunehmend erschwert.
Viele meiner Pläne musste ich umstrukturieren, weil gewisse Dinge leider nicht aufzutreiben
waren.
Oft stellten sich Kleinigkeiten als großes Problem heraus und waren überraschend
schwer zu organisieren. Viele Menschen haben leider gerade die Corona-Zeit genutzt um
auszumisten und Gegenstände, die für mich Interessant gewesen wären, entsorgt. Wenn
Dinge dennoch aufbewahrt wurden, haben sie oft für die Besitzer einen großen materiellen
oder emotionalen Wert. Da ich aber einige dieser Utensilien für die Fotos zerstören musste,
wollten und/oder konnten mir die Besitzer diese Requisiten oft nicht zur Verfügung stellen.
Viele Austattungsgegenstände waren Leihgaben oder konnten auf Gebrauchtbörsen
wie Willhaben günstig erworben werden. Nur wenn etwas nicht gebraucht
aufzutreiben war, habe ich auf Amazon zurückgegriffen und Neuware bestellt.
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Locations

Da mir aus bereits erwähnten Gründen kein Studio zur
Verfügung stand, funktionierte ich meine Küche zum
Heimstudio um und griff auf Outdoorlocations zurück.
Als Location diente unter anderem der Vergnügungspark
SteirerPark, Kellerräume, diverse Räume meiner Wohnung
und die Wohnungen von Freunden, sowie ein Weinkeller.

Equipment

Alle Fotos entstanden mit der Fujifilm X-T4. Als Lichtquelle
dienten entweder natürliches Licht, Aufsteckblitz oder
Dauerlichtsoftboxen von Mountdog. Authentischer wäre es
natürlich gewesen, auch zeitgemäße Kameras zu verwenden,
jedoch wollte ich keine Qualitätsabstriche in Kauf nehmen.

Die
Shootings

Produktion

1. Traditionalisten
A.
B.

TALK TO ME BABY
RADIO HEAD

2. Baby-Boomer
A.
B.

70S MOODBILDER
VINYLHEAD

3. Generation X
A.
B.
C.

VOKITUNES
DISCOFEVER
FOTOLOVESTORY

4. Generation Y
A.
B.
C.

HUBBABUBBA
1995
SPORTYSPICE

5. Generation Z
A.

ELECTRIC NATION

6. Sonstig
•

BOOTYCALL – GENERATION Y

Traditionalisten

a.

Talk to me Baby
50s Moodbilder

ZEITEPOCHE
50er-Jahre

STORY
In den 50er-Jahren wurde hauptsächlich per Brief und Telefon
kommuniziert, daher wollte ich diese Gegenstände in den Fokus
rücken. Diesmal habe ich darauf verzichtet, ein Gesicht abzulichten,
um die Aufmerksamkeit auf die Gegenstände zu legen.
Es sind drei verschiedene Sujets in drei unterschiedlichen Locations.
•
Perlenhände mit altem Telefon
•
Fließen aus den 50er-Jahren mit diversen Telefonen der ÖBB.
•
Schreibmaschine mit Strumpfhose und
Polkadots-Handschuhe im Weinkeller.

LOCATION
Keller, Weinkeller und Garten

MODEL
Sabrina

REQUISITEN UND PROPS
Strumpfhose – vorhanden
Telefon – geliehen
Schreibmaschine – geliehen
Diverse alte Telefone – geliehen
Perlen – Amazon
Polkadots Handschuhe – Amazon

STYLING
Das Model trug lediglich eine Strumpfhose und Handschuhe.

HAARE & MAKEUP
Weder Gesicht noch Haare sind auf den Bildern sichtbar, jedoch
wurden für das Telefonfoto Perlen an die Hände geklebt.

Traditionalisten

b.

Radio Head

ZEITEPOCHE
50er-Jahre

STORY
Was in den 50ern noch ein Skandal gewesen wäre ist heute
Normalität – das Spiel mit den Geschlechtern. Lisa trägt
ein Kleidungsstück, das damals Männern vorbehalten
war und raucht Zigarre. Der Gegenstand, der hier
im Fokus steht, ist ein Radio aus den 50er Jahren.

LOKATION
Wohnung

MODEL
Lisa

REQUISITEN UND PROPS
Radio – geliehen
Zigarre – Trafik
Schminktisch – vorhanden

STYLING
Smoking – VinziShop
Fascinator – vorhanden
Spitzschuhe – vorhanden

HAARE & MAKEUP
In den 50er gab es eigentlich nur einen
Make-Up-Trend: Roter Lippenstift
Lidstrich und schwarzer Eyeliner.
Die Haare wurden gelockt und mir
einem Fascinatior geschmückt.

SCHWIERIGKEITEN
Der Radio hatte einen sehr präsenten Wasserfleck.
Das hat die Zeit der Retusche enorm verlängert.

Baby Boomer

a.

70s Moodbilder

ZEITEPOCHE
70er-Jahre

STORY
Die Bilder sollten als Moodbilder dienen. Wir haben
viele verschiedene Sujets und Outfits fotografiert.

LOKATION
Viktorias Wohnung und Garten.
Viktoria ist selbst ein großer Fan der 70er. Ihre Wohnung
eignete sich perfekt als Lokation, vor allem wegen
der orangen Couch, die ein originales Relikt ist.

MODEL
Viktoria

REQUISITEN UND PROPS
Schallplatten – inandout Records

STYLING
Outfits – vorhanden

HAARE & MAKEUP
Wir haben uns für klassische 70er Jahre Wellen und
dunkles Makeup in Naturtönen entschieden.

SCHWIERIGKEITEN
Ich hatte für diese Fotos keinen konkreten Plan nur
ungefähre Vorstellungen. Dies wurde mir zum Verhängnis.
Wir haben viel zu viele Dinge ausprobiert und ich somit zu
viele Fotos mit unterschiedlichen Outfits und Locations.

Baby Boomer

b.

Vinylhead

ZEITEPOCHE
70er-Jahre

STORY
Die Vinylsammlung war aus den Haushalten der 70er
nicht wegzudenken. Immerhin waren Schallplatten neben
dem Radio die einzige Möglichkeit Musik abzuspielen. Der
Verwendungszweck als Hut ist zwar sehr abstrakt aber
dennoch repräsentiert es die Wichtigkeit der Schallplatte.

LOKATION
Der Hausflur meiner Schwester bot sich
durch die Orange Wandfarbe und die großen
Fensterfronten gut als Location an.

MODEL
Chiara

REQUISITEN UND PROPS
Schallplatten – vorhanden vom vorherigen Shooting.

STYLING
Für den Schallplattenhut wurden die Vinyls geschnitten
beziehungsweiße geschlitzt und verklebt.
Anschließend habe ich die Konstruktion
auf einem Haarreifen montiert und diesen
mit Haarnadeln am Kopf befestigt.

HAARE & MAKEUP
Auch hier wurde das Haar gewellt und ein
Seitenscheitel gelegt. Der Pony wurde seitlich
gekämmt und der Hinterkopf toupiert.
Augenbrauen wurden in dieser Dekade
natürlich getragen und nach oben gekämmt.
Die Lippen hat man nur mit Gloss verziert.
Lidstrich zwischen Lid und Augenbraue.
Grüner Eyeshadow
Bronzer.
Unterer Wimpernkranz getuscht.

SCHWIERIGKEITEN
Die Konstruktion war sehr hoch und schwer,
daher war sie nicht besonders stabil und musste
leider etwas mit den Händen gestützt werden.

Generation X

a.

Vokitunes

ZEITEPOCHE
80er-Jahre

STORY
Das neue Medium für Musik in den 80ern waren die
Kassetten. Schallplatten waren zwar immer noch sehr
verbreitet, aber Kassetten hatten damals ihre Blütezeit.
Unverkennbar zuordenbar zu dieser
Zeit auch der Vokuhila.

LOKATION
Wohnung/Küche
Fotos in den 80ern sind oft in Fotostudios
entstanden. Da ich lediglich eine freie Wand
benötigte, reichte mir meine Küche als Lokation.

MODEL

Raphael

REQUISITEN UND PROPS
20 Kassetten – Willhaben
Goldener Sprühlack – vorhanden
Martiniglas – vorhanden

STYLING
Das Pailletten-Sakko spiegelt die Diskoszene perfekt wider.
Typisch für damals auch Rollkragenpullover und Fliege.
Sakko – Asos
Fliege – Asos
Anzughose – Vinzishop
Rollkragenshirt – Vinzishop
Socken – vorhanden
Schuhe – vorhanden

HAARE & MAKEUP
Bei einem 80er-Jahre inspirierten Shooting darf
natürlich der Vokuhila nicht fehlen - er gilt als
besonderes Markenzeichen für diese Zeit. Das
Model hat sich auch zu Schnauzbart und Koteletten
überzeugen lassen. Beides wurde noch etwas dunkler
geschminkt, um noch besser zur Geltung zu kommen.

SCHWIERIGKEITEN
Es war unerwartet schwierig Kassetten zu
organisieren, die auch kaputt werden durften.
Weiters hat es mich mehrere Stunden gekostet
diese abzuspulen. Die größte Herausforderung
war, dass sich die Magnetbänder extrem
verheddert hatten und nach kurzer Zeit kaum
trennbar waren, sowie die große Hitze an
diesem Tag. Sonst ist alles wie geplant gelaufen.

Generation X

b.

ZEITEPOCHE
80er-Jahre

STORY
Die Discokugel als Symbol für eine Partyreiche
Zeit. Auch hier wurde der 80er- Jahre Flair
hauptsächlich durch Haare und Makeup erzeugt.

LOKATION
Wohnung/Küche
Auch hier benötigte ich lediglich eine freie Wand.
Da diese rosa gestrichen ist, passte sie perfekt.
Effekte erzeugte ich durch eine holografische Folie.

MODEL
Eva

REQUISITEN UND PROPS
6 kleine Discokugeln – Amazon
Discokugel – geliehen

STYLING
Da Eva bis auf die Discokugel nichts trug,
war Outfittechnisch nichts zu besorgen.

HAARE & MAKEUP
Die Dauerwelle ist genauso charakteristisch
für die 80er Jahre wie das auffällige
Makeup und der Lidstrich in Neon grün.

SCHWIERIGKEITEN
Die Hauptzeit dieses Shootings verbrachte das
Model in der Maske. Makeup und Haare waren
sehr aufwändig. Erschwerend waren auch die
Julihitze und das Timing, da ein gemeinsames
Shooting folgte, mussten alle drei 80er-Jahre
inspirierten Fotos am selben Tag stattfinden.

Disco Fever

Generation X

c.

Fotolovestory

ZEITEPOCHE
80er-Jahre

STORY
Diese Bilder sollten den Zeitgeist transportieren. Hier
ist kein spezifischer Gegenstand eingesetzt, sondern
eine klassische Lokation, die in den 80er-Jahren ein
üblicher Ort war, an dem sich Jugendliche trafen.

LOKATION
Vergnügungspark – SteirerPark
Ein Vergnügungspark ist die perfekte Lokation für
die 80er-Jahre Stimmung. Bunte Farben und Lichter.

MODEL
Eva und Raphael

REQUISITEN UND PROPS
Zuckerwatte

STYLING

HAARE & MAKEUP

Die Outfits sind an 80er-Jahre Abschlussballmode
angelehnt. Ob als Kleid oder am Hemd – Rüschen
waren voll im Trend. Knallige Farben sind für die
80er natürlich ein Muss. Kurze Leggings feiern
derzeit ein Trendrevival. Mit Evas Haargummi
konnte ein weiterer 80er Trend ins Spiel gebracht
werden – Scrunchies. Animal Print auf Scrunchie
und Leggings rundeten das Gesamtbild ab.

Das Makeup von Eva wurde aufgefrischt
und die Haare mit einem Scrunchie verziert.
Raphael musste nicht neu gestyled werden.

RAPHAEL:

Smoking – Asos
Hemd – Amazon
Schuhe – vorhanden

EVA:

Kleid – VinziShop
Leggings – vorhanden
Scrunchie – vorhanden
Schuhe – vorhanden

SCHWIERIGKEITEN
Im Vergnügungspark waren wir eine kleine
Attraktion. Parkbesucher wollten Fotos mit
den beiden Models machen und die Besitzer
der Fahrgeschäfte waren so begeistert, dass
sie uns anboten, ihre Fahrgeräte gratis zu
benutzen. Die Geräte wurden zwischenzeitlich
sogar für andere Personen gesperrt. Was zwar
eine sehr interessante Erfahrung und von den
SteirerPark-Besitzern sehr nett und großzügig
war, aber meine Arbeit ungemein erschwert hat.
Für Raphael war es in seinem Outfit
unerträglich heiß. Wir mussten ihn
regelmäßig abtupfen und nachpudern.

Generation Y

a.

HubbaBubba

ZEITEPOCHE
2000er

STORY
Die frühen 2000er waren bunt! Der Gameboy
zählt definitiv zu den Gegenständen, die die
Generation Y geprägt haben. Sticker und bunte
Puschel sind auch typisch für die frühen 2000.

LOKATION
Garten Hintergrund rosa Plüsch Badezimmer

MODEL
Sabrina

REQUISITEN UND PROPS
Geburtsjahr-Kette – Amazon
Lockenwickler – Klipp
Puschel – Amazon
Sticker – Amazon
Creolen – vorhanden
Gameboy – geliehen
Nokia – geliehen

STYLING
Pelzmantel – vorhanden
Rosa Samtshirt – vorhanden

HAARE & MAKEUP
In den frühen 2000ern wurden helle schimmernde
Lidschatten getragen. Wir haben lange überlegt,
ob wir einen Lidstrich hinzufügen da dieser
helle Look auf uns sehr ungewohnt wirkte. Für
die Authentizität entschieden wir uns aber
darauf zu verzichten. Lipgloss und pinkes Rouge
durften für die 2000er-Optik natürlich auch nicht
fehlen. Sabrina wurde noch mit Stickern beklebt
und der Gameboy in den Haaren platziert.

SCHWIERIGKEITEN
Der Gameboy war lediglich in die Haare gelegt,
deshalb ist er bei jeder kleinen Bewegung
herausgefallen und hat die Frisur zerstört.
Akku und Spiel waren zwar entfernt, aber
das Gerät war trotzdem recht schwer.
Sabrina hat sich anfangs sehr schwer damit
getan eine Kaugummiblase hinzubekommen.
Mit herkömmlichem Kaugummi war es
unmöglich, wir entschlossen uns also noch
HubbaBubba Kaugummi zu besorgen. Wenn
eine besonders große Blase geplatzt war,
hatte sie Kaugummireste im ganzen Gesicht
und musste wieder nachgeschminkt werden.

Generation Y

b.

ZEITEPOCHE
90er-Jahre

STORY
Blondierte Haare inklusive Ansatz à la Backstreet
Boys, Zahnspangen und typische Blitz-Ästhetik – das
kommt mir in den Sinn, wenn ich an die 90er denke.
In den 90ern wurden Kassetten von CDs abgelöst.
Die Bilder symbolisieren das Ende einer Ära.

LOKATION
Wohnung

MODEL
Markus

REQUISITEN UND PROPS
Magnetbänder beziehungsweise Lametta

STYLING
Ein Styling war nicht nötig.

HAARE & MAKEUP
Für die perfekte 90er- Ästhetik durften
die Haare nicht frisch blondiert sein. Daher
war hier etwas Vorplanung nötig.

1995

Generation Y

c.

SportySpice

ZEITEPOCHE
90er-Jahre

STORY
„Space-Buns“ – der Style der 90er. Bekannt
geworden durch die Stilikone der Epoche, Gwen
Stefani, ist diese charakteristische Frisur zum
Markenzeichen des Jahrzehnts geworden.
Plateauschuhe von Buffalo und Glitzer gehörten
zu den „Must-Haves“ der älteren Millennials.

LOKATION
Hausflur

MODEL
Zoe

REQUISITEN UND PROPS
Glitzer – Tedi

STYLING
Buffalos Plateauschuhe – vorhanden
Schimmernde Regenjacke – vorhanden

HAARE & MAKEUP
In dieser Epoche war Glitzer alltäglich. Das
Bein wurde zunächst abgeklebt, eingecremt
und anschließend mit Glitzer „paniert“.
Die Augenlider und der Haaransatz wurden
ebenfalls mit Glitzer versehen.
Space-Buns und Glitzer – mehr braucht
es nicht für den 90s- Look.

SCHWIERIGKEITEN
Das Glitzerpulver war nur mit Creme befestigt,
durfte also nicht berührt werden.
Der Hausflur war recht dunkel, Blitzfotos waren aber
aufgrund des reflektierenden Glitzers schwierig.
Mit Glitzer zu arbeiten ist generell ein sehr langwieriger
Prozess, da man noch wochenlang überall welchen findet.

Generation Alpha

a.

Digital Native

ZEITEPOCHE
2020 / Zukunft

STORY
Gefesselt von der Digitalen Welt.
Die Generation Z aka. Digital Natives
aka. Smartphone-Generation.
Diese Generation kann sich eine Welt ohne
Smartphones und Social Media nicht mehr vorstellen.
Reale und Digitale Welt sind ineinander verschmolzen.
Mit dieser Fotoserie wollte ich die Vernetztheit
simulieren. Das Model ist zwar in den Kabeln
„gefangen“, aber es scheint sie nicht zu stören.
Die Kabel fungieren als Metapher für Technik – auch
wenn diese mittlerweile kabellos funktioniert.

LOKATION
Badezimmer

MODEL
Zoe

REQUISITEN UND PROPS
Malerfolie – vorhanden
Kabel – geliehen
Smartphone-Ladekabel – vorhanden

STYLING

SCHWIERIGKEITEN

Badeanzug silber – vorhanden

Der ursprüngliche Plan war es, eine moderne
Medusa zu schaffen. Die Kabel waren aber
zu steif, um sie in die Haare einzuarbeiten.
Ein Outfit aus Kabeln zu basteln habe ich mir
etwas einfacher vorgestellt. Es hat einige Zeit in
Anspruch genommen Zoe in die Kabel zu wickeln.
Da das Outfit letztendlich etwas freizügig
geworden ist, habe ich die geplante
Outdoorlocation gegen mein Badezimmer
ausgetauscht. Mithilfe von Malerfolien konnte
ich einen sterilen, technischen Look erzeugen.

HAARE & MAKEUP
Was in Zukunft Trend sein wird ist schwer
vorherzusagen. Wir hatten hier also Freiheit
bei der Umsetzung. Wir entschieden uns für
dunkelblaue Lippen und violettes Augenmakeup.
Als Highlighter wurde Glitzer aufgetragen.
In die Haare wurden SmartphoneLadekabel eingearbeitet.

Bearbeitung &
Layout

4.299 Fotos

wurden für dieses
Projekt insgesamt
aufgenommen

Die Qual
der Wahl

NACHHER I VORHER

Bearbeitung

NACHHER I VORHER

NACHHER I VORHER

Layout &
Farben

Folgende Informationen stammen aus meiner
Analyse diverser Grafiken der jeweiligen Jahrzehnte.
In den 50ern waren Pastellfarben unabdingbar.
Nach den Kriegsjahren erfreuten sich die Menschen
am fröhlichen Farbenreichtum. Mode, Möbel,
Wandfarben, Grafikdesign, Autos alles erstrahlte
in zarten Rosa-, Blau- und Grüntönen. Diese Farben
werden assoziiert mit Wärme und Freude.
Wohlstand kam auf und Werbeanzeigen in
pudrigen Pastelltönen dominierten das Straßenbild.
Im Kontrast zu den kitschigen Farben stand
Technicolor. Durch die Stilikone dieser Zeit, Marilyn
Monroe, zierte knalliges Rot die Lippen der
Traditionalistinnen. Da die Pastelltöne aber nicht
zur Stimmung meiner Fotografien passten, habe ich
mich in der Gestaltung etwas davon distanziert.
In den Nachkriegsjahren machte die Werbung eine
Entwicklung durch und die gesamte Formsprache
änderte sich. Es war eine optimistische, reiche und
aufregende Zeit für Design. Die neue Zielgruppe
waren nun Frauen. Sie waren diejenigen, die
traditioneller Weise den Einkauf erledigten
und somit durch die Angebote angesprochen
werden sollten. Allgemein war Design in dieser
Zeit eher kitschig. Bauhausdesign kehrte zurück.
Anfang der 50er-Jahre war Grafikdesign
geprägt von Illustrationen mit starken HellDunkel Kontrasten. Dies wandelte sich, als
sich Designer mehr nach Amerika orientierten
und den dort üblichen Stil übernahmen.
Die 50er standen im Zeichen des Rock’n’Rolls.
Rockabilly brachte Polkadots zurück
in Mode, ein Muster, welches ich in
meinem Layout aufgegriffen habe.
Bei den Baby-Boomern waren psychodelische
Farben im Trend. Erdtöne kombiniert mit
dreckigen, warmen Farben bildeten wilde
Muster und geometrische Formen. Die
Discoszene brachte auch knallige Farben mit
sich. In den 70ern gab es keine Grenzen – alle
Farben des Regenbogens waren beliebt.
Grafik Design in den 70ern war geprägt vom
Massenkonsum und dem Wirtschaftswachstum der
Industriestaaten. Es herrschten Minimalismus und
Struktur. Viel Farbe und viel Fläche, geometrische
Formen, stilisiertes Design und körnige Texturen.
Es gab ein Revival des Art Déco in Form von Disco
Déco. Die Flowerpower Bewegung schaffte
psychodelische Muster.
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Die Grenzen des guten Geschmacks wurden
teilweise überschritten. Die siebziger Jahre
haben eine außergewöhnliche Typografie
hervorgebracht. Dreidimensionale Effekte,
cartoonartige Proportionen und geschwungene
Schriften prägten die neue Retro-Designrichtung.
Ich habe mich bei der Gestaltung auf typische
Formen der Epoche konzentriert und mich
von Tapeten dieses Jahrzehnts inspirieren
lassen. Ebenso verbinde ich diese Zeit mit
der Hippie-Kultur und diese wiederrum
mit Regenbögen und Blumenmuster.
Fast noch ein kleines Stück bunter waren die
darauffolgenden 80-er Jahre. Die Neon-Farben
erreichten den Markt und begannen schnell
diesen auch zu dominieren – Hauptsache bunt,
schrill und laut. Mit den knalligen Farbtönen
kam auch das sogenannte „Color-Blocking“
ins Spiel – Farben wie Pink, Türkis, Gelb und
Lila wurden wild miteinander kombiniert.
Für das Layout der Generation X habe ich
auf Memphis Design zurückgegriffen. Diese
Designbewegung wurde 1981 von den Designern
Ettore Sottass mit der Memphis-Group gegründet.
Memphis Design ist radikal und zeichnet sich
durch starke Form und Farbkontraste aus. Schrille
Farben kombiniert mit geometrischen Mustern,
starken Konturen und harten Schatten. 123
Eine Farbe ist für die Generation Y so unabdingbar,
dass sie sogar nach ihnen benannt wurde.
Millennial Pink – eine Mischung aus Apricot,
Lachs, Rose und leichtem Grau-Anteil. Diese
Farbe ist überall zu finden und aus Mode,
Interior, Make-Up und jedem anderen Bereich
nicht wegzudenken. Ob Paris Hiltons rosa NikkiJogginganzüge tatsächlich die Jugendlichen der
frühen 2000er geprägt haben ist unklar, aber
diese Farbe definiert eine ganze Generation. 124
Aufgrund der Digitalisierung und damit der
Möglichkeit zur saubereren Gestaltung
blieben die frühen 2000er, was den
Designbereich betrifft , eher unspannend.
Die ersten Seiten des Millennial-Layouts sind im
90er-Jahre Style gestaltet. Ich würde das Layout
als „rosaüberflutete „girly“ 2000er-Ästhetik mit
Grunge-Einflüssen der 90er“ beschreiben.
Auch die Generation Z hat ihre eigene Farbe. GenZ-Yellow spiegelt das Lebensgefühl der heutigen
Jugend wider. Das grelle, satte Gelb ist die Farbe
der Positivität und des Wandels. Passend also zu
dieser Generation, die politisch viel aktiver ist als
die Vorgängergeneration. Gelb strahlt Hoffnung
aus. Es ist die Farbe des Klimaschutzes, der dieser
Generation ein besonderes Anliegen ist. Diese
geschlechtsneutrale Farbe unterstreicht auch
die von der Generation Z geführten Bewegungen
für Gleichstellung der Geschlechter und der
Intersexualität125. Kombiniert habe ich das Gelb
mit Social Media inspirierten Farben wie Blau und
technischem, neutralem Grau beziehungsweise
Schwarz. Hier habe ich saubere, technische
Gestaltung mit jugendlichen Elementen kombiniert.

ANHANG
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Traditionalisten

EDMUND,
GEBOREN 1939

Weißt du, dass die Gesellschaft in
Generationen unterteilt ist?

Wann hast du zuletzt einen Brief
geschrieben?

Führst du Freundschaften zu Personen,
die anderen Generationen angehören?

Hast du früher in der Schule mit
Zettelchen kommuniziert?

Ja natürlich, ich als Opa bin
schon eine andere Generation
wie meine Kinder oder Enkel.
Von Generationen im soziologischen Sinn
habe ich noch nie gehört. Die Bezeichnung
„Traditionalist“ höre ich zum ersten Mal.

Ja sicher, zum Beispiel mit den Nachbarskindern von damals, die 20 Jahre jünger
sind, mit denen redet man nach wie vor
und man hat immer noch Kontakt. Vor allem
mit Personen die im Haus wohnen, oder
aber auch im Schwimmbad. Man unterhält sich ja nicht nur mit den „Alten“.

Kannst du dir eine Beziehung mit jemandem
aus einer anderen Generation vorstellen?
Also als Mann könnte man sich das schon
vorstellen. Wenn ich ein bisschen jünger
wäre, wäre das vielleicht noch eher interessant. Aber da muss man ja Geld haben
sonst bekommt man ja keine junge Dame.

Was ist deine bevorzugte
Kommunikationsmethode?

Wenn ich schon mit jemandem reden
möchte, dann mach‘ ich das persönlich.
Wenn mir wer eine SMS schreibt und wir
hin- und herschreiben, finde ich das total
dumm. Derjenige sitzt ja dann sowieso
vor dem Telefon, da könnte man ja gleich
telefonieren. Das Tippen dauert mir viel
zu lange. Richtige Kommunikation ist für
mich einfach ein persönliches Gespräch.
Junge Mädchen bräuchten eine dritte
Hand, denn in einer Hand ist immer das
Handy. Wenn zwei Mädchen wo sitzen,
schreiben sie ständig. Manchmal kommt
es vor, dass mich 2 Tage keiner anruft und auch ich niemanden anrufe.
Das Handy nutze ich sehr selten.
Ich telefoniere mit den Kindern und
sonst eher nur um Arzttermine auszumachen. Vielleicht eine halbe Stunde
in der Woche. Eigentlich telefoniere
ich nur, um Treffen auszumachen.

Wie lange ist es ca. her, dass du mit
jemandem privat Telefonnummern
ausgetauscht hast?

Das ist sicher eine Zeit her. Seit ich das
Handy habe und die Nummern dort
eingetragen habe, tausche ich eigentlich keine Nummern mehr aus. Von Bekannten und Verwandten habe ich die
Nummer sowieso und ich wüsste nicht,
was ich mit einem Fremden reden soll.

Das war zum Geburtstag meiner Frau,
da schreibe ich ihr meistens einen Brief.
Ansonsten schreibe ich eigentlich nichts
mehr. Ich muss sogar schon oft spekulieren
wie Buchstaben überhaupt gehen. Ich
schreibe vielleicht 3-mal im Jahr etwas.

Bei uns war das noch nicht so, jedenfalls
könnte mich nicht daran erinnern. Buben
und Mädchen waren nicht zusammen in der
Schule und ich kann mir nicht vorstellen, dass
ich einen Jungen sowas geschrieben hätte.

Was ist deine Hauptinformationsquelle?

Ich lese die Zeitung immer sehr ausführlich. Ich lese in der Früh schon das, was
ich am Abend in den Nachrichten höre.
Wenn ich etwas nicht weiß, nehme ich das
Internet her. Da informiere ich mich zum
Beispiel über Krankheiten. Hauptsächlich
bekomme ich meine Informationen aber
aus der Zeitung und dem Fernsehen.

Besitzt du ein Zeitungsabo?

Ich habe schon seit 40 Jahren die Kleine
Zeitung abonniert. Wenn ich zu wenig Zeit
hatte, lese ich sie auch manchmal online.

Wie viele Stunden wöchentlich
verbringst du vor dem Fernseher?

Vormittags gar nicht. Nachmittag schaue
ich vielleicht eine Stunde lang eine Serie.
Abends schaue ich bis 20:00 Uhr die Nachrichtensendungen, dann einen Film oder
Fußball. Am Tag verbringe ich so um die
4 Stunden vor dem Fernseher,in der
Woche sind das in etwa 30 Stunden.

Nutzt du YouTube?

Ja ich nutze YouTube nicht ungern. Ich
schaue mir Sachen mit süßen Tieren oder
Schlangen an. Was mich aber am meisten
interessiert sind große Maschinen und
Schiffe. Die kann man sich bei YouTube
gut ansehen. Den Computer nutze ich
sonst oft zum Spielen. Währenddessen
höre ich Musik, aber ich höre CDs.
Für Musik nutze ich YouTube nicht.

Wie wichtig ist dir Social Media und
welche Kanäle nutzt du regelmäßig?

Facebook habe ich, weil meine Tochter das
hat, aber ich bin oft so lange nicht auf Facebook, dass ich nichtmehr weiß, wie es geht.
Eine Bekannte von früher schreibt mir oft auf
Facebook, aber da schreibe ich die halbe Zeit
nicht zurück, da wird man ja nie mehr fertig.

Kannst du dir vorstellen, mit Social
Media Geld zu verdienen?

Ich weiß zwar nicht wie das geht, wenn
ich nichts dafür zahlen muss, aber das
sind die reichsten Leute, die es gibt. Ich
könnte mir nicht vorstellen, dass ich das
mache, das wäre mir zu kompliziert.

Lässt du Fotos entwickeln?

Nein, eigentlich nicht. Das was ich mit dem Handy
fotografiere, habe ich auf dem Computer.
Früher, als ich noch eine Kamera gehabt habe,
hast du dir die Fotos entwickeln lassen müssen.
Ich habe aber noch viele Alben von früher.
Natürlich schaut man sich die Fotos
am Computer nicht an, aber ich
schaue auch die Alben nicht an.
Mein Fotoapparat damals war so kompliziert, dass ich einen Zettel mitgehabt habe,
auf dem stand, wie alles funktioniert.

Gibt es einen Gegenstand, der deiner
Meinung nach deine Generation definiert?
Ganz bekannt waren damals die Musikautomaten in den Gasthäusern. In meiner
Jugend war in jedem Lokal ein Automat, in
den man einen Schilling reinwerfen musste.
In ein Gasthaus ohne Automaten ist man
sowieso nicht reingegangen. Die Leute sind
in Zweierreihen davor angestanden.
Ich hatte zuhause einen Plattenspieler und
später habe ich von meiner Schwester
ein Magnetophonband bekommen.
Als ich ganz jung war, hatte mein Vater
ein Grammophon. Das wurde noch mit
einer Feder aufgezogen. Wenn der Spitz
stumpf wurde, war das ein Gejaule.
Einen Plattenspieler habe ich immer noch
zuhause, aber den benutze ich nicht mehr.

Warst du in deiner Jugend einer
Subkultur zugehörig?

Bei uns hat es das eigentlich nicht gegeben.
Ich bin in der Kriegszeit aufgewachsen. Wir
haben aber nicht viel gespürt vom Krieg,
weil ich in einem Ort gewohnt habe, indem
es ein Magnesitwerk von den Amerikanern gab. Wir sind dann weggezogen, eine
Clique habe ich nie gehabt. Generell gab
es so etwas wie „Cliquenbildung“ kaum.
Dafür war ich im Fußballverein.

Wo/was war euer Jugendtreffpunkt?

Der Sportplatz. Als ich dann mit der Lehre
angefangen habe, war es das Gasthaus. Da
sind alle Jungen schockweiße hingegangen.

Wenn du es dir aussuchen
könntest, welcher Generation
würdest du gerne angehören?

Schöner hat man es schon jetzt. Aber
mir hat es an Nichts gefehlt. Trotz Krieg
hat mir meine Jugendzeit gut gefallen.
Der Weg in die Schule war eine halbe Stunde
bergauf zum Zug, dann weiter in die Stadt
und dann vom Bahnhof in die Klasse. Auf
dem Weg ist viel passiert:. Man hat gerauft
oder die Schultaschen versteckt. Man hat
sich behaupten müssen, das hat die Persönlichkeit geprägt. Wir mussten schauen, dass
uns niemand die Schultaschen wegnimmt.
Heute wird man schon die kürzesten Strecken gefahren. Bewegung hat man nur noch
mit den Fingern, beim Tippen am Handy.

Was war dein Berufswunsch als
Kind? – was bist du geworden?

Nachdem mein Vater Chauffeur war, bin ich
schon als 5-Jähriger mit ihm mitgefahren.
Da habe ich gerne aufs Schwimmbad
verzichtet, wenn ich mitfahren durfte.
Ich wollte Mechaniker lernen und später
dann wie mein Vater fahren gehen.
Früher wurde ja öfter was kaputt als
jetzt. LKWs waren ja noch im Anfangsstadium. Mein Vater aber wollte, dass ich
Elektriker lerne- weil das die Zukunft war.
Ich habe also mit 14 eine Lehre zum Elektriker begonnen, war mit 17 ausgelernt und
habe dann noch ein Jahr bis zu meinem
Führerschein den Beruf ausgeübt. Dann
war eine Stelle frei und ich bin mein
ganzes Leben mit dem LKW gefahren. Von
meinem 18. Lebensjahr bis zur Pension.
Ich musste oft im LKW schlafen,
aber das war kein Problem, weil ich
den Beruf gerne ausgeübt habe.
Mechaniker wäre mein Wunschberuf
gewesen und heute getraue ich mich gar
nicht zu sagen, dass ich Elektriker gelernt habe, weil sich so viel geändert hat.
Damals gab es hier und dort eine Steckdose für den Radio oder eine Lampe.

Gibt es ein Lied deiner Jugend?

Junge komm bald wieder von Freddy Quinn.
Das habe ich wochenlang jeden Tag gehört
und wenn es keiner reingetan hat, habe
ich selber einen Schilling in einen Musikautomaten reingeworfen. Ich bekomme
heute noch Gänsehaut, wenn ich es höre.
Rock’n’Roll haben wir auch getanzt,
das hat jedem sehr gefallen.
Mir selbst haben aber die schönen,
langsamen Lieder immer besser gefallen. Für Rock’n’Roll hast ja ein bisschen tanzen können müssen, sonst
bist hinter kein Dirndl gekommen.

Beschreibe einen typischen Jugendlichen
von damals als du ca. 18 warst

Es war die Zeit wo die Mode so verschieden
war. Entweder man hat eine Hose angehabt, die so eng war, dass man kaum
hineinkam, oder welche die so weit waren,
dass man nicht mal die Schuhe gesehen hat.
Männer hatten lange Haare und haben
ausgeschaut wie Mädchen. Ich hatte keine
langen Haare, mir hat das nicht gefallen.
Man hat nur das anziehen können, was
man hatte. Einmal hab ich eine Haube bekommen, die mir aber so peinlich war, dass
ich lieber gefroren habe, als sie anzuziehen.

Gibt es etwas, das du heutigen
18-Jährigen gerne sagen möchtest?

Auf die Gesundheit schauen. Die meisten
Jungen rauchen, bitte tut das nicht! Ich
habe zwar selber 30 Jahre lang geraucht,
aber rauche jetzt seit 40 Jahren nicht mehr.
Ich weiß nicht, was ich heute einen 18-jährigen sagen würde, die hören eh nicht.

Traditionalisten

HELGA,
GEBOREN 1939

Weißt du, dass die Gesellschaft in
Generationen unterteilt ist?
Ja, ich gehöre zur Ältesten.

Weißt du welcher Generation
du angehörst?

Nein, den Begriff habe ich noch nicht gehört

Gibt es einen Gegenstand, der deiner
Meinung deine Generation definiert?

Der erste Kugelschreiber, davor hat es nur
Bleistift und Tintenbleistifte gegeben.

Warst du in deiner Jugend einer
Subkultur zugehörig?
Nein

Führst du Freundschaften zu Personen,
die einer anderen Generation angehören?

Wo/was war euer Jugendtreffpunkt?

Kannst du dir eine Beziehung mit jemanden
aus einer anderen Generation vorstellen?

Wenn du es dir aussuchen könntest, welcher
Generation würdest du gerne angehören?

Ja

Ja

Was ist deine bevorzugte
Kommunikationsmethode?

Ich spreche gerne mit den Leuten.

Wie lange ist es ca. her, dass du mit
jemanden privat Telefonnummern
ausgetauscht hast?
Noch nicht so lange, ca. 1 Monat.

Wie lange telefonierst du
privat ca. pro Woche?

3-7 Stunden pro Woche, das
ist ganz unterschiedlich.

Wann hast du zuletzt einen
Brief geschrieben?

Mai 2020. Ich schreibe zum Geburtstag immer einen Brief.

Hast du früher in der Schule mit
Zettelchen kommuniziert?
Nein

Was ist deine Hauptinformationsquelle?
Zeitung

Wie viele Stunden wöchentlich
verbringst du vor dem Fernseher?

10 Stunden sind es bestimmt, oft länger.

Nutzt du YouTube?

Ja, ich verschicke Lieder, schaue verschiedene Sachen, Tratsch und Klatsch.

Wie wichtig ist dir Social Media und
welche Kanäle nutzt du regelmäßig?
Ich nutze nur WhatsApp. Facebook
und Instagram nutze ich nicht.

Kannst du dir vorstellen, mit Social
Media Geld zu verdienen?
Nein

Lässt du Fotos entwickeln?
Ja

Turnverein und Eislaufplatz in Wien.

Der jetzigen Generation, was der heutigen Jugend geboten ist, war bei uns nie
möglich. Heute kann man alles erreichen,
hatten damals nie dieses Angebot.

Was war dein Berufswunsch als
Kind? Was bist du geworden?

Kinderkrankenschwester und geworden
bin ich Bilanzbuchhalterin. Lacht. Bis ich
diesen Beruf erlernt habe, habe ich nicht
mal gewusst, dass es diesen Beruf gibt.
Mein Vater hat einen Bekannten gefragt,
ob ich da etwas lernen könnte. Als Krankenschwester konnte man erst mit 18 Jahren
anfangen zu lernen und was hätte man
nach der Ausschulung machen sollen.

Gibt es ein Lied deiner Jugend?

Wanderlieder, Bill Haley, „Da gschupfte Ferdl“

Beschreibe einen typischen Jugendlichen
von damals, als du ca. 18 warst.

Die Männer trugen Lederjacke, Schlurffrisuren und längere gewellte Haare.
Mädchen trugen weite Röcke, enge, breite
Gürtel mit engem Oberteil, Petticoat und
hohe Stöckelschuhe. Die Augen waren geschminkt. Das hat ausgesehen wie Plastik,
hat man sich am Abend runtergezogen,
kiloweise Make-Up, Hochsteckfrisuren,
aufgetürmt bis zum Geht-nicht-mehr.
Damals bist du jede Woche zum Friseur
gegangen, hat ja nichts gekostet früher.
Vorm Fortgehen hat man sich, im Gegensatz zu heute, aufgebrezelt. Man ist immer
zur Perfektionstanzschule gegangen.
Es war die Zeit der Halbstarken. Die
ersten Jeans bei Jungen sind gekommen,
Mädchen habe diese nicht angezogen.

Gibt es etwas, was du heutigen
18-Jährigen gerne sagen möchtest?

Bilde dich weiter, ganz egal was. Wenn es
in der Schule nicht so richtig klappt, unbedingt ein Handwerk lernen. Lasst euch
ja nicht von den Erwachsenen zu einem
Beruf zwingen, den ihr nicht wollt.

Baby Boomer

BARBARA,
GEBOREN 1963

Weißt du, dass die Gesellschaft in
Generationen unterteilt ist?
Ja natürlich, das gehört zur allgemeinen Bildung.

Führst du Freundschaften zu Personen,
die anderen Generationen angehören?

Hast du früher in der Schule mit
Zettelchen kommuniziert?

Kannst du dir eine Beziehung mit jemandem
aus einer anderen Generation vorstellen?

Was ist deine Hauptinformationsquelle?

Was ist deine bevorzugte
Kommunikationsmethode?

Wie viele Stunden wöchentlich
verbringst du vor dem Fernseher?

Nein, das hat sich nie ergeben. Dadurch,
dass ich sehr eng mit meiner Familie bin,
habe ich keinen Bedarf für Freunde.

Eigentlich nicht. Mein Mann ist 7 Jahre
älter. Für mich sind Beziehungen mit
hohem Altersunterschied zwar interessant, aber nicht verständlich.

Ich bevorzuge ein persönliches Gespräch - ansonsten telefoniere ich. Ich mag auch gerne
Videotelefonate, das hat was persönlicheres.
Es ersetzt aber niemals ein echtes Gespräch.

Wann hast du das letzte Mal mit jemandem
privat Telefonnummern ausgetauscht?

Das ist sicher Jahre her, kann
mich gar nicht erinnern.
Beruflich schon, aber um privat Telefonnummern auszutauschen muss schon das Ansinnen
gegeben sein, sich privat treffen zu wollen.

Wie lange telefonierst du
privat ca. pro Woche?

Das kann schon lange sein. Ich schätze so um
die 5 Stunden. Ich führe oft stundenlange
Telefonate, aber die sind nicht regelmäßig. Ich
habe auch keinen Festnetzanschluss mehr.
Früher als Kind, als ich im Film Raumschiff Enterprise ein kabelloses Telefon
sah, dachte ich: „So ein Blödsinn!“.
Die unglaublichste Erfindung für mich
war tatsächlich das iPhone. Ich erinnere
mich, wie Steve Jobs es erklärt hat und
ich nicht verstanden habe, was er meint.
Ich hatte eines der ersten Smartphones ein Prada Handy. Das iPhone war diesem
aber noch einmal Lichtjahre voraus.

Wann hast du zuletzt einen
Brief geschrieben?

Ich weiß nicht, ob ich habe oder
nur wollte. Es war auch eher eine Karte
als ein Brief. Ich habe mich damals genötigt gefühlt auf eine handgeschriebene
Karte auch mit einer zu antworten.
Ich glaube aber, dass ich dann doch
via E-Mail geantwortet habe.

Ja natürlich. Ich habe sogar noch
welche und sie einmal zu einem
Klassentreffen mitgenommen.
Vermutlich das Handy. Ich höre Radio-Nachrichten am Handy und lese
auch die Zeitung online. Ich habe zwei
Onlinezeitungsabos und wenn etwas auftaucht, das mich bewegt google ich.

Ich schaue noch klassisch fern. Wird aber
auch immer weniger. Wir benutzen ein
Netflix-Abo mit, aber ich mag es lieber mich
darauf einzulassen was gerade läuft. Wir
haben kaum Zeit und Serien schauen ist
für mich ein Freizeitkonzept. Wir sehen
uns am Abend die ZIB und eine kurze Serie
an – keinen vollen Film, da sind wir alt.

Nutzt du YouTube?

Ein bisschen, bevor wir Neflix
hatten war es mehr.

Wie wichtig ist dir Social Media und
welche Kanäle nutzt du regelmäßig?

Social Media ist für mich phasenbedingt
wichtig. Es gibt Zeiten mit null Social
Media, da habe ich einfach keine Lust
etwas in die Öffentlichkeit zu bringen
und möchte auch nichts hören.
Beruflich verstehe ich es, aber
privat ist es zu zeitintensiv.
Auf Social-Media-Kanälen bin ich in Räumen
mit Personen, mit denen ich weder am
gleichen Ort noch in der gleichen Zeit bin vielleicht nicht mal am gleichen Planeten.

Fühlst du dich gestresst/unter
Druck gesetzt von Social Media?

Ich fühle mich oft genervt von Bekannten,
die alles posten. Ich meide es immer öfter.

Kannst du dir vorstellen, mit Social
Media Geld zu verdienen?

Ja, das wäre eine Möglichkeit für mich.

Gibt es einen Gegenstand, der deiner
Meinung nach deine Generation definiert?
Ein Walkman war das tollste Geschenk, das ich je bekommen habe.
Skifahren mit Musik war das Beste.

Warst du in deiner Jugend einer
Subkultur zugehörig?

Nein, habe mich zwar den Mods zugehörig gefühlt, wuchs aber zu behütet
auf, um wirklich dazuzugehören.
Durch die Kunsthochschule war ich aber
in einer gewissen Szene unterwegs

Wo/was war euer Jugendtreffpunkt?

Tagsüber das Kaffeehaus neben der
Schule oder der Stadtpark. Abends haben
wir uns in der Alternativdisco „ska“ getroffen. Es war eine Kellerdisco, die damals
sehr großstädtisch war. Die herkömmlichen Discos waren mir zu viel „Glam“.

Wenn du es dir aussuchen
könntest, welcher Generation
würdest du gerne angehören?

Eigentlich bin ich mit der Zeit zufrieden.
Meine Zeit hat so große Entwicklungen
mitgemacht wie keine andere. Ich bin noch
berufstätig und noch aktiv und würde es
auch nicht tauschen wollen. Wir bzw. Ich
war die erste kriegsfreie Generation, meine
Elterngeneration hatte andere Zeiten.
Früher war Individualismus kein Thema.
Meine Generation hat den Luxus
der Selbstreflektion schon gehabt.
Die permanente Wohlstandsentwicklung, die Glücksgeneration.

Was war dein Berufswunsch als Kind?
Ärztin – völlig absurd

Gibt es ein Lied deiner Jugend?
Patrick Hernandez Born To Be Alive und
Pink Floyd Another Brick In The Wall

Gibt es etwas, das du den heutigen
18-Jährigen gerne sagen möchtest?

Mehr auf seinen eigenen Impuls hören und
sich selbst lieben.
Das ist ein, Rat den ich jedem geben kann.
So wie man ist, ist man richtig. Das ist das,
was wir uns alle wünschen. Es dreht sich
immer alles ums gleiche. Wir alle atmen Luft.

Baby Boomer

EDMUND,
GEBOREN 1961

Weißt du, dass die Gesellschaft in
Generationen unterteilt ist?

Wie viele Stunden wöchentlich
verbringst du vor dem Fernseher?

Weißt du welcher Generation du
angehörst und was sie ausmacht?

Nutzt du YouTube?

Führst du Freundschaften zu Personen,
die anderen Generationen angehören?

Kannst du dir vorstellen, mit Social
Media Geld zu verdienen?

Kannst du dir eine Beziehung mit jemanden
aus einer anderen Generation vorstellen?

Lässt du Fotos entwickeln?

Ja, das weiß ich, kenne aber keine diesbezüglichen Bezeichnungen. Ich assoziiere das eher im biologischen Sinne.

Den Begriff „Babyboomer“ habe ich
schon einmal gehört aber ich wusste
nicht, dass ich dazugehöre.

Ja, sowohl mit Jüngeren als
auch mit Älteren.

Ja, da ich am Rande meiner Generation
geboren bin. Aber wenn, dann Generation X.

Was ist deine bevorzugte
Kommunikationsmethode?

Am liebsten kommuniziere ich natürlich persönlich. Realistisch gesehen habe ich aber
mehr Kontakt mit Personen über WhatsApp.

Wie lange ist es ca. her, dass du mit
jemanden privat Telefonnummern
ausgetauscht hast?
Das ist noch gar nicht so lange
her, in etwa 2 Wochen.

Wie lange telefonierst du
privat ca. pro Woche?

Buh, im Schnitt vielleicht eineinhalb
Stunden pro Tag. Also um die 10 Stunden.

Wann hast du zuletzt einen
Brief geschrieben?

Das war ein Dankesbrief im Jahr 2013, den
habe ich sogar handschriftlich verfasst.
Aber ansonsten postalisch nur mit
Firmen, um Abos zu kündigen etc.

Hast du früher in der Schule mit
Zettelchen kommuniziert?

Nein, das habe ich nie getan. Das war
mehr eine Mädchensache. Ich habe
lediglich Schwindelzettel verwendet.

Was ist deine Hauptinformationsquelle?
Bei akuten Fragen das Internet – Google
nutze ich oft für Kreuzworträtsel.
Für das Tagesgeschehen in Politik
und Sport informiere ich mich
durch Zeitung und Fernsehen.

Besitzt du ein Zeitungsabo?
Ja

Normalerweise jeden Abend von 19:00
bis 23:00 Uhr. Also 4 Stunden pro Tag. An
Fußballtag- und sonstigen Sportübertragungen dementsprechend länger.
Ja, für Musik und manchmal für Informationen wie Tutorials. Hauptsächlich
aber für Musik und Musikvideos.

Ich verstehe, dass man damit Geld verdienen kann. Für mich wäre es aber nichts.
Ich habe keinen Social Media Account.
Vor der Digitalisierung Tausende.
Ich habe früher auch Dias von
Reisen und der Familie, insbesondere meinen Kindern, gemacht.
Nun habe ich tausende Fotos in meinen
Ordnern am Computer. Besondere Fotos
lasse ich auch heute noch entwickeln.

Gibt es einen Gegenstand, der deiner
Meinung nach, deine Generation definiert?

Ein Moped war das Objekt meiner Begierde.
Ich habe aber leider nie eines gehabt.
Auch Musik hat eine große Rolle gespielt.
Es hat Kassetten und Schallplatten gegeben.
Bei Mecky Musikversandhandel haben wir
immer Sammelbestellungen abgegeben.
Platten habe ich oft auf Kassetten überspielt. Ich habe mir damals immer einen
Kassettenrekorder gewünscht. Mein Onkel
hat mir einen geschenkt. Damit konnte man
aufnehmen und sogar in ein Mikrophon reinsprechen. Es war nur ein ganz kleiner Kassettenrekorder ohne Radio, aber ich hatte
eine riesen Freude damit. Ich habe heute
immer noch ein Universalgerät zuhause Plattenspieler, Radio, Kassettenrekorder.

Warst du in deiner Jugend einer
Subkultur zugehörig?

Ich war nur beim Chor und bei Fußballvereinen. Habe sonst mit nichts am Hut gehabt.
Ich war auch noch Mitglied bei örtlichen
Tschinkelclub bzw. Feitlclub als Kassier.

Wo/was war euer Jugendtreffpunkt?

Meistens im Stammlokal oder einem anderen Gasthaus im Dorf. Die meiste Zeit
haben wir uns am Fußballplatz getroffen.

Wenn du es dir aussuchen
könntest, welcher Generation
würdest du gerne angehören?

Ehrlich gesagt wäre ich gerne 10 Jahre
früher auf die Welt gekommen. Da war alles
noch ein bisschen lockerer und einfacher.
Im Aufschwung der Nachkriegszeit. Hätte
gerne das Wirtschaftswunder miterlebt.
Die haben es auch in der Pension jetzt
besser. Es ist alles komplizierter geworden.
Durch die moderne Kommunikation ist
alles viel schnelllebiger geworden und man
bekommt alles mit. Man muss die vielen und
fast ausschließlich negative Nachrichten
quasi aufsaugen wie ein Staubsauger.
Ich würde gerne in einer nicht so globalisierten Welt leben. In der letzten Zeit
ist alles so rasant fortgeschritten. Von
meiner Kindheit bis zu meinem 45. Lebensjahr war alles noch relativ normal und
geordnet. Auch politisch. Man hat sich
sicher irgendwie sicherer gefühlt.
Jetzt ist das Geld nur noch fiktiv. Früher hat
man mit seinen Händen arbeiten müssen,
um etwas zu verdienen. Ein Tischler hat
einen Schrank gemacht und Geld verdient,
damit konnte er seine Frau zum Frisör
schicken. Der Friseur konnte sich dann
ein Auto kaufen und der Autohändler hat
sich dann ein Haus leisten können. Der hat
dann wieder einen Schrank gekauft ….
Heute geht das meiste Geld über die
Börse. Das Geld ist nur fiktiv da und das
gab es früher in dem Ausmaß nicht. Vor
ein paar Monaten wurde alles eingespart.
Vor allem beim sogenannten kleinen Mann.
Jetzt in der Corona Krise kann der Staat
plötzlich Milliarden und die Europäische
Union sogar Billionen Euro lockermachen.
Wie kann es sein, dass jeder Staat verschuldet ist? Wer hat das Geld? Ich habe
keine Ahnung warum das funktioniert
und wie das noch weitergehen soll.
Ich hätte gerne auf das Schnelllebige verzichtet und dafür den
Aufschwung miterlebt.

Was war dein Berufswunsch als
Kind? Was bist du geworden?

Radio und Fernsehtechniker. Ich war einmal
bei meiner Tante, die ein Haus baute. Ich
habe immer nur in einer Wohnung gewohnt.
Ich war fasziniert vom eigenen Haus. Mit
12, 13 habe ich naiv gedacht, dass ich, wenn
ich ein Haus bauen will, viel verdienen muss.
Damals dachte ich, dass man nur viel verdienen kann, wenn man die Matura macht,
weshalb ich dann die HAK besuchte und
auch maturierte. Heutzutage ist es jedoch
kein Fehler einen handwerklichen Beruf
nachzugehen. Ich bin Beamter geworden
und habe es bis heute nicht bereut.

Gibt es ein Lied deiner Jugend?

Es gibt ein Lied, welches ich mit meiner
Jugend verbinde – allerdings negativ.
Jeden Morgen zur Tagwache beim Bundesheer ist Barbara Streisand – „Women
in Love“ – gespielt worden. Ich wusste,
jetzt muss ich wieder den ganzen Tag
im Dreck kriechen. Ich zucke heute noch
zusammen, wenn dieses Lied höre.
Ich habe viel ABBA und Smokie gehört und der Song meiner Jugend
wäre wahrscheinlich „Tu sei l‘ unica
donna per me“ von Alan Sorrenti.

Beschreibe einen typischen Jugendlichen
von damals, als du ca. 18 warst.
Die meisten haben längere Haare gehabt. Jeans, T-Shirt, Lederjacke und
waren gerne in der Disco unterwegs.
Eher sportlich gekleidet und keine Tattoos oder Piercing – das hat es damals
sowieso nur ganz selten gegeben.

Gibt es etwas, was du heutigen
18-Jährigen gerne sagen möchtest?

Nehmt keine Drogen, raucht nicht und trinkt
wenn möglich keinen Alkohol. Ab und zu ein
Gläschen kann aber auch nicht schaden.
Verfolgt ein Ziel und verzweifelt nie,
wenn etwas nicht funktioniert – vor allem
nicht bei einer unglücklichen Liebe.
Nichts ist so schlimm, dass man etwas
Unüberlegtes machen muss. Besprecht
Probleme am besten mit den Eltern, oder
wenn das gar nicht geht, mit guten Freuenden. Gute Freunde hat man nur wenige.
Wenn es dir gut geht, hast eine Menge
sogenannter Freunde, aber die Wahren
bemerkst du erst wenn es dir schlecht geht.

Generation X

KORDULA,
GEBOREN 1969

Weißt du, dass die Gesellschaft in
Generationen unterteilt ist? Welcher
du angehörst und was sie ausmacht?

Das sie unterteilt ist ja. Die genauen Bezeichnungen der Generationen nicht, da ich mich
bislang nicht damit auseinandergesetzt habe.

Führst du Freundschaften zu Personen,
die anderen Generationen angehören?
Ja und das finde ich sehr bereichernd für mich.

Kannst du dir eine Beziehung mit jemanden
aus einer anderen Generation vorstellen?
Nein, da ich glaube, dass es je älter
man wird es umso schwieriger wird.

Was ist deine bevorzugte
Kommunikationsmethode?
Reden und telefonieren.

Wie lange ist es ca. her, dass du mit
jemanden privat Telefonnummern
ausgetauscht hast?
Vor kurzem. Hat auch mit
meinem Beruf zu tun.

Wie viele Stunden verbringst du
wöchentlich ca. mit Social Media?

Ich scrolle jeden Tag durch die Postings
von facebook. Instagram in der Woche
weniger. Poste privat eher selten.

Wäre dein Leben anders bzw.
würde es sich ändern, wenn es
Social Media nicht mehr gäbe?

Nein, da es keine Wichtigkeit für mich hat.

Fühlst du dich gestresst/unter
Druck gesetzt von Social Media?
Nein.

Definierst du dich über Likes/Follower?
Nein.

Wie lange telefonierst du
privat ca. pro Woche?

Kannst du dir vorstellen, mit Social
Media Geld zu verdienen?

Wann hast du zuletzt einen
Brief geschrieben?

Lässt du Fotos entwickeln?

Unterschiedlich, aber ich würde sagen
sicher mindestens 13 Std, eher mehr.

Ich glaube vor ca. 5 Jahren.

Hast du früher in der Schule mit
Zettelchen kommuniziert?

Ja, immer mit „Ja, nein oder vielleicht“ zum Ankreuzen.

Was ist deine Hauptinformationsquelle?

Radio, den Radio einschalten ist das erste das
ich am Morgen mache. Dann würde ich sagen
die Zeitung in Druckform. Digital mag ich sie
nicht lesen. Bei Spezialfragen google ich.

Besitzt du ein Zeitungsabo?
Ja

Wie viele Stunden wöchentlich
verbringst du vor dem Fernseher?

Wenig. Im Winter etwas mehr als im Sommer.

Nutzt du YouTube?
Eher selten.

Wie wichtig ist dir Social Media und
welche Kanäle nutzt du regelmäßig?

Ist mir nicht wichtig. Facebook und Instagram.
Nutze es vorwiegend zu Werbezwecken.

Nein. Ich kenne mich nicht so gut
damit aus und es bereitet mir
keinen Spaß damit zu arbeiten.

Nein, was ich eigentlich schade finde.
Früher habe ich immer gerne die
Fotoalben durchgeblättert.
Gibt es einen Gegenstand, der deiner
Meinung deine Generation definiert?
Walkman, Jeansjacke. Sofort eingefallen ist mir „Dauerwelle“, aber
das ist ja kein Gegenstand.

Warst du in deiner Jugend einer
Subkultur zugehörig?

Nein, ich durfte erst mit 18 Jahren ausgehen.

Findest du, dass du erwachsen bist?

Vom Alter her natürlich. Auch glaube
ich generell, da ich nie unüberlegte Handlungen gesetzt habe.

Wo/was war euer Jugendtreffpunkt?

Ich war nicht so viel mit Jugendlichen zusammen, würde aber sagen Dorfgasthaus.

Wenn du es dir aussuchen könntest, welcher
Generation würdest du gerne angehören?
Der Generation nach meiner, da
man da schon viel mehr Möglichkeiten hatte in allen Bereichen.

Was war dein Berufswunsch als
Kind? Was bist du geworden?

Habe lange nicht gewusst was ich machen
will. Ich bin dann weiter Schule gegangen
und dann hat sich der Wunsch für Büroangestellte herauskristallisiert. Zu meiner Zeit
war das der Berufswunsch vieler Mädchen.
Diese bin ich dann auch geworden. Habe
erst mit 45 Jahren umgeschult und bin nun
Dipl. Gesundheitstrainerin und selbstständig.

Gibt es ein Lied deiner Jugend?

„Adesso tu“ von Eros Ramazotti.

Beschreibe einen typischen Jugendlichen
von damals, als du ca. 18 warst.

Jeansjacke und Jeanshose - am besten
aus Italien. Strickpullover, Karottenhose,
Schulterpolster Dauerwellen, lange Haare.
Getrunken wurden Rüscherl, Mezzo und
Malibu. Wenn du nicht geraucht hast
warst du fast ein „Außerirdischer“.

Gibt es etwas, das du heutigen
18-Jährigen gerne sagen möchtest?

Wenn du einen Traum oder ein Ziel hast,
mache es. Wenn man etwas will, wird man
es erreichen. Lebe bewusst, du weißt nie
was morgen ist. Pflege Freundschaften,
sie sind nicht selbstverständlich.

Generation X

WERNER,
GEBOREN 1970

Weißt du, dass die Gesellschaft in
Generationen unterteilt ist? Welcher
du angehörst und was sie ausmacht?

Selbstverständlich. Früher ist halt weniger
passiert. Ich bin in einer Generation aufgewachsen in der am meisten passiert ist, weil
mit uns das Internet, und damit die radikalste
Umwandlung gekommen ist. Es hat und wird
niemals mehr so eine Wandlung geben.

Führst du Freundschaften zu Personen,
die anderen Generationen angehören?

Sehr viele. Freundschaften mit anderen
Generationen bereichern dein Denken. Die
alten Menschen haben so viel Wissen, welches nicht digitalisiert und abgespeichert
ist. Wenn diese Menschen sterben, stirbt
auch das Wissen aus. Du kannst es dann den
Jüngeren weitergeben. Freundschaften zu
jungen bzw. jüngeren Menschen halten einen
selbst jung und man kann natürlich auch viel
von ihnen lernen. Ich muss von den Jungen
das lernen, was ich nicht gelernt habe.
Deshalb sind generationsübergreifende
Freundschaften eine der wichtigsten
Sachen um Wissen weiterzugeben.

Kannst du dir eine Beziehung mit jemandem
aus einer anderen Generation vorstellen?
Nein, das ist nicht möglich. Je größer der
Altersunterschied, desto größer sind
die Probleme. Nicht in der Kennenlernphase, sondern dann, wenn die erste
Verliebtheit vorbei ist. Irgendwann hat
man keine Gemeinsamkeiten mehr.

Was ist deine bevorzugte
Kommunikationsmethode?

Reden. Ich komme noch aus der analogen
Generation und bin zu faul was einzutippen. Ich greife lieber zum Telefon um
viele Informationen auszutauschen.
Man ist als älterer Handyuser nicht mehr
so schnell und auch etwas ungeduldig.
In meiner Generation sitzt man noch lange
zusammen und diskutiert. Aber natürlich nutzen wir die modernen Mittel
auch und wenn wir mal nicht reden
wollen, schreiben wir uns. Aber grundsätzlich schreibe ich ungern.

Wie lange ist es ca. her, dass du mit
jemandem privat Telefonnummern
ausgetauscht hast?

Telefonnummern tausche ich regelmäßig aus, sowohl geschäftlich als auch
privat. Man lernt immer wieder Leute
kennen. Für mich ist es immer noch am
einfachsten mit der Telefonnummer anzufangen, dann WhatsApp. Das reicht.

Wie lange telefonierst du
privat ca. pro Woche?

Am Tag sicher eine halbe Stunde, in der
Woche sind es in etwa 3-4 Stunden. Im
Gegensatz zu anderen Männern telefoniere
ich eigentlich relativ viel. Lieber treffe ich
mich aber einfach auf ein Bier. Ich habe auch
keine Zeit stundenlang zu telefonieren.

Wann hast du zuletzt einen
Brief geschrieben?

Kann ich nicht mehr sagen. Ich habe nie gerne
Briefe geschrieben, weil ich so eine grausame Handschrift habe. Briefe schreiben
war nie meine Kommunikationsmethode.

Hast du früher in der Schule mit
Zettelchen kommuniziert?

Ja, das haben wir alle. Das war ja der
erste Kontakt mit den Mädels.

Was ist deine Hauptinformationsquelle?
Eigentlich noch die Zeitung. Für mich bedeutet die Zeitung zu lesen und dabei
Kaffee zu trinken Entspannung.Ich gehe
auch gerne ins Kafeehaus zum Lesen.

Was Wissen oder Informationen anbelangt ist meine Hauptinformationsquelle
eigentlich das Internet, aber ich liebe es
mich täglich über eine gedruckte Zeitung
zu informieren. Ich habe zwei Abos.

Wie viele Stunden wöchentlich
verbringst du vor dem Fernseher?

Im Sommer wenig bis gar nicht, maximal 7-10 Stunden die Woche. Großteils
schaue ich herkömmliches Fernsehen.
Vor dem Schlafengehen zappe ich einfach
durch die Sender. Ich schaue lieber Dokus
als Serien. Ich denke, meine Generation kann
Serien einfach nicht ab. Das ist Verblödung.

Nutzt du YouTube?

Ja, sehr viel, hauptsächlich für Musikvideos.
Geschuldet durch mein Hobby, die Musik,
sitze ich oft stundenlang mit Kopfhörern im
Keller, schaue Videos an und höre Musik.

Wie wichtig ist dir Social Media und
welche Kanäle nutzt du regelmäßig?

Ich habe Facebook, aber Social Media ist mir
nicht wichtig. Man macht’s, weil man dabei
ist. Ich habe es als Werbeplattform genutzt,
aber privat immer weniger. In meinem Alter
macht man nicht mehr jeden Trend mit.

Wie viele Stunden verbringst du
wöchentlich ca. mit Social Media?

Ich glaube ich bringe keine halbe Stunde
am Tag zusammen. Ich poste nie etwas.

Wäre dein Leben anders bzw.
würde es sich ändern, wenn es
Social Media nicht mehr gäbe?

Nein, es wäre nicht anders, weil es für mich
und mein Leben keine Wichtigkeit hat.
Meine Schwerpunkte im Leben sind
andere. Meine sozialen Kontakte sind
regelmäßige private Treffen.

Fühlst du dich gestresst/unter
Druck gesetzt von Social Media?

Nein. Ich war nie ein so schöner Mensch
und habe das nicht projizieren müssen.

Kannst du dir vorstellen, mit Social
Media Geld zu verdienen?
Das wäre für mich nichts womit
ich gerne Geld verdienen möchte,
weil es mir keinen Spaß macht.

Lässt du Fotos entwickeln?

Nein, bin froh, wenn ich sie speichere und ordne.
Ich plane aber mehr Fotobücher zu machen,
weil es lässiger ist sie so anzuschauen.

Gibt es einen Gegenstand, der deiner
Meinung nach deine Generation definiert?
Plattenspieler, Videospiele und alles was
damit zu tun hat. Gameboy oder Atari –
der Spielecomputer der ersten Stunde.

Warst du in deiner Jugend einer
Subkultur zugehörig?

Für das war ich viel zu wohlerzogen. Ich
wollte immer ein „Popper“ sein, konnte
mir aber keine Vespa leisten - bin immer
heimlich mit meiner Puch Maxi gefahren. Wir hatten diese Popper-Hosen,
Wollpullover und Seitenscheitel.

Findest du, dass du erwachsen bist?

Ich hoffe. Ich bin auf alle Fälle erwachsen, habe mir aber mein
kindliches Denken und Jugendlichkeit bewahrt und kann sie zum richtigen Zeitpunkt
einsetzen. Für mich ist erwachsen sein, dass
ich Erfahrung habe, auf die ich zurückgreifen kann. Manchmal ist auch eine unvernünftige Entscheidung die Richtige. Ich
habe gelernt, dass man viel weiter kommt,
wenn man ein „kindischer Hund“ ist.

Wo/was war euer Jugendtreffpunkt?

Café Central, ein typisches Dorf Café.

Wenn du es dir aussuchen könntest,
welcher Generation würdest
du gerne angehören?

Genau diese [Generation X]. Es hätte keine
Geilere geben können. Die Generation davor

war zwar schon im Aufschwung, aber trotzdem
noch geschädigt vom Krieg. Wir hatten viele
Chancen, und haben auch gutes Geld verdient.
Wir hatten goldene Zeiten. Ich bin sehr froh,
dass ich in der Zeit groß wurde. Wir hatten
echt lustige Zeiten und viel für die Umwelt
getan, auch wenn das nirgendwo aufscheint. Jetzt ist alles wieder schwieriger.

Was war dein Berufswunsch als
Kind? – Was bist du geworden?

Lokführer wollte ich werden und gelandet bin
ich in der Elektrotechnik. Ich würde es wieder
gleich machen. Obwohl ich mir am Anfang nicht
ganz sicher war ob der Beruf zu mir passt,
war ich später froh ihn gelernt zu haben, da
er mir eigentlich sehr viel Spaß gemacht hat.

Gibt es ein Lied deiner Jugend?

Scorpions - Wind Of Change.
Ich war zwei Monate vor dem Mauerfall in Berlin.
Wir waren sowieso viel unterwegs in dieser Zeit.
Vor der Heimfahrt haben wir noch beim Checkpoint Charly Halt gemacht, weil ich auf den
Turm wollte. Das war wirklich beeindruckend:
Auf der anderen Seite war alles trist und grau.
Als ich dann am Turm stand meinte Einer zu mir:
„Komm runter, die Mauer steht e noch 100 Jahre“.
Tja, zwei Monate später war sie dann weg!
Noch immer, wenn ich dieses Lied höre,
denke ich daran zurück. Das war ein
sehr prägendes Erlebnis für mich.

Beschreibe einen typischen Jugendlichen
von Damals als du ca. 18 warst

Der typische Jugendliche am Land war modisch
voll im 80er-Jahre-Style unterwegs: Jeanshose
und Jogging High von Adidas - Wenn du diese
Schuhe nicht hattest warst du quasi kein Mensch.
Und der typische Jugendliche war motorisiert. – Egal ob ein uraltes Auto oder irgendein
Moped, hauptsache mobil. Wir haben alle
geraucht und waren immer auf Achse.
Der Treffpunkt war immer die Disco.
Wichtig war auch auf jeden Kirchtag zu gehen,
weil da waren immer die feschesten Mädels.
Aber wir haben alle eine Ausbildung gemacht. Entweder eine Lehre oder
sind zur Schule gegangen.
Alles in allem waren wir alle sehr unkompliziert.

Gibt es etwas, das du heutigen
18-Jährigen gerne sagen möchtest?

Verfolge deine Ziele und glaube daran,
dass du sie erreichen kannst. Du
musst nur hart dafür arbeiten.
Viele haben so viele Träume und Ziele, und
denken sie müssten nichts dafür machen.
„Chillig deine Träume erreichen
funktioniert nun mal nicht.“

Generation Y

STEFAN,
GEBOREN 1986

Weißt du, dass die Gesellschaft in
Generationen unterteilt ist?

Ich habe noch nie wirklich darüber
nachgedacht. Ich weiß nur, dass ich
aus einer Generation mit vielen Stefans bin. Jeder Stefan ist +- 2 Jahre.

Führst du Freundschaften zu Personen,
die anderen Generationen angehören?

Ja, mit Jüngeren. Mit Älteren eigentlich
nicht. Ich kann mich nur mit Menschen, die
in etwa drei Jahre älter sind, identifizieren.
Es ist viel leichter wenn die Person jünger ist,
auch wenn es 10 Jahre sind. Eine Beziehung
mit jemanden aus einer anderen Generation
kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.

Was ist deine bevorzugte
Kommunikationsmethode?

WhatsApp, ich hasse telefonieren.
Ich verschicke eigentlich ungern persönliche
Informationen und nutze WhatsApp eher um
ein persönliches Treffen mit Leuten, die ich
regelmäßig sehe, auszumachen. Mit Personen außerhalb meines engeren Freundeskreises und denen, die in anderen Ländern
unterwegs sind, chatte ich über Instagram.

Wie lange ist es ca. her, dass du mit
jemandem privat Telefonnummern
ausgetauscht hast?

Vor etwa zwei Monaten. Das kommt
nur mehr selten vor, weil man sich
eher über Instagram kontaktiert.
Ich telefoniere wöchentlich vermutlich nicht länger als eine Stunde.

Wann hast du zuletzt einen
Brief geschrieben?

Postkarten schreibe ich regelmäßig.
Einen richtigen Brief habe ich irgendwann innerhalb der letzten 10 Jahre
an die Großeltern geschrieben.

Amazon und ein Drittel gezielt Nachrichten
oder Universum. Ich würde ungern auf das
herkömmliche Fernsehen verzichten, bin
aber nicht gewillt dafür zu zahlen, da ich
nur Nachrichten schaue und alles Andere
programmtechnisch schwierig finde.

Nutzt du YouTube?

Seit ich Spotify habe nicht mehr, da ich
YouTube nur für Musik genutzt habe.
Wenn ich aktiv Zeit habe, lese ich eher.

Wie wichtig ist dir SocialMedia und
welche Kanäle nutzt du regelmäßig?

Mir ist Social-Media schon wichtig. Ich
habe viele Freunde die in anderen Ländern
wohnen und es ist nichts leichter als auf
eine Instagram Story zu antworten und
belanglos kurz miteinander zu schreiben.
LinkedIn nutze ich nur um mich bei Firmen zu
beschweren. Facebook habe ich gar nicht
mehr.

Wie viele Stunden verbringst du
wöchentlich ca. mit SocialMedia?

Das kommt ganz auf meine Arbeitsauslastung an, 8 Stunden sicher.

Wäre dein Leben anders bzw.
würde es sich verändern, wenn es
SocialMedia nicht mehr gäbe?
Ganz sicher. Man hat schon den
Drang sich mitzuteilen und ich
unterhalte Menschen gerne.

Fühlst du dich gestresst/unter
Druck gesetzt von Social Media?

Anfang des Jahres habe ich den Entschluss
gefasst, dass ich Menschen, die mich nerven,
entfolge. Gewissen Leuten folgt man
ohnehin nur um bestätigt zu bekommen,
warum man sie nicht mag. Ich folge jetzt nur
noch Personen die mir positive Vibes geben.

Hast du früher in der Schule mit
Zettelchen kommuniziert?

Definierst du dich über Likes / Follower?

Was ist deine Hauptinformationsquelle?

Kannst du dir vorstellen, mit
SocialMedia Geld zu verdienen?

Wie viele Stunden wöchentlich
verbringst du vor dem Fernseher?

Lässt du Fotos entwickeln?

In der Volkschule ja,
später hatten wir dann Handys.
Ich informiere mich im Internet gezielt auf Nachrichtenplattformen.
Was ich früher auf Papier konsumiert
habe, konsumiere ich jetzt in elektronischer
Form. Zeitungsabo habe ich keines, ich
benutze das Online-Abo meiner Eltern mit.

Aktiv schauend in etwa 6 Stunden. Zwei
Drittel davon Streaming via Netflix oder

Nein, am Anfang schon, aber darüber bin ich hinweg.

Eigentlich nicht, ich mache das um Spaß
daran zu haben. Ich habe mittlerweile
gelernt, dass ich mit Sachen, die mir Spaß
machen, kein Geld verdienen möchte.
„Hobbies muss man nicht kommerziell verwursteln.“
Heuer situationsbedingt leider
noch nicht. Habe sonst fünf Filme
pro Jahr entwickeln lassen.

Gibt es einen Gegenstand, der deiner
Meinung nach deine Generation definiert?
Frühere Kindheit: Tamagotschi
und Supernintendo. Habe natürlich beides gehabt. Später Handy.
Ich hatte einen MiniDisc-Player. Das
hat man selber bespielen können. War
eine Mischung zwischen Kassette
und CD - Best of both Worlds.

Warst du in deiner Jugend einer
Subkultur zugehörig?

Ich war in der Skateboard- und Hardcorepunk-Szene unterwegs.
Früher war es Ziel, sich von
der Menge abzuheben.
Durch Social Media hat sich eher der Zwang
entwickelt angepasst zu sein und nicht
herauszustechen. Jedes zweite Instagramprofil ist ident. Hobbies: Reisen und Essen
mit Fotos von Fertigpizza in Straßgang.

Findest du, dass du erwachsen bist?

Ich bin immer wieder erschüttert, dass
manch jüngerer Arbeitskollege gefühlt älter ist als meine Eltern.
Es hat sich bei mir in den letzten Jahren
zwar einiges in diese Richtung getan, aber
ich fühle mich nicht erwachsen. Ich bin
zufriedener und weiß was ich will - das
ist Teil des Erwachsen Werdens. Ich bin
auch offener gegenüber Veränderung.
Ich gehe zwar nicht annähernd so viel aus
wie früher, aber wenn andere feiern gehen,
gehen sie drei Spritzer trinken. Ich würde
erwachsen werden aber nicht übers feiern
definier en. Wie soll man auch erwachsen
werden, wenn man sich als gutverdienendes
Paar niemals ein Haus leisten könnte. Ich bin
jedenfalls froh, dass bei mir im Freundeskreis
auch alle sehr langsam erwachsen werden.

Wo/was war euer Jugendtreffpunkt?

Bei der Eislaufhütte im Dorf - die Selchhütte.
Mit Leuten aus dem Dorf habe ich wenig
Kontakt gehabt. Es waren also relativ bald
die Schule und Stadt die Haupttreffpunkte.

Wenn du es dir aussuchen könntest, welcher
Generation würdest du gerne angehören?
Ich wäre gerne in die Generation
nach mir geboren. Die haben den Sprung zu
den neuen Medien
besser erlebt. Für sie war es ersichtlicher
was man damit machen kann. Wenn ich vier
Jahre jünger wäre, hätte ich wahrscheinlich mehr etwas in Richtung Datenbank
Programmierung gemacht. Ich habe das
Potenzial dahinter noch nicht gesehen.

Ich bin vermutlich mehr geprägt von den
Werten meiner Eltern.
„Man muss richtig arbeiten und
sich für die Firma aufopfern.“
Auf sich selbst gestellt sein, mit dem Sehen
was in Zukunft wäre.
Der Spirit wäre die beste Kombination.

Was war dein Berufswunsch als Kind? –
Was bist du geworden?
Tierarzt,
bin Medizintechniker - zurzeit

Gibt es ein Lied deiner Jugend?

Liquido – Narcotic
Wobei, doch eher:
Nirvana - Smells Like Teen Spirit

Beschreibe einen typischen Jugendlichen
von Damals als du ca. 18 warst.
Ziemlich langweilig.
Der durchschnittliche Jugendliche war
eine Person ohne Attribute.
Man hat Techno gehört und sich
über sein Auto definiert. Relativ kurz
danach war das Leben schon vorbei
- mit 20 das Leben abgeschlossen.

Gibt es etwas, das du den heutigen
18-Jährigen gerne sagen möchtest?

„Scheiß auf das was die Anderen denken!
Ich habe sehr lange geglaubt, dass ich nach
diesem Motto lebe,
habe ich aber nicht! Das Leben
wäre viel leichter gewesen.
Und höre manchmal auf deine Eltern.“

Generation Y

LISA,
GEBOREN 1993

Weißt du, dass die Gesellschaft in
Generationen unterteilt ist, welcher
du angehörst und was sie ausmacht?

Ja, damit habe ich mich schon beschäftigt

Führst du Freundschaften zu Personen,
die anderen Generationen angehören?
Nein, keine wirklichen Freundschaften eher Bekanntschaften.

Kannst du dir eine Beziehung mit jemandem
aus einer anderen Generation vorstellen?
Nein, momentan nicht.

Nutzt du YouTube?

Ja, ich konsumiere mehr YouTube als
Netflix. Ich schaue mir alles Mögliche
an. Tutorials, Beauty-Blogger, Influencer, Produktinformationen etc..

Wie wichtig ist dir Social Media und
welche Kanäle nutzt du regelmäßig?

Social Media ist mir sowohl privat als
auch beruflich sehr wichtig. Vor allem
nutze ich Instagram und Facebook.
Manchmal auch Snapchat. TikTok
habe ich eine Zeit lang ausprobiert.

Was ist deine bevorzugte
Kommunikationsmethode?

Wie viele Stunden verbringst du
wöchentlich ca. mit Social Media?

Wie lange ist es ca. her, dass du mit
jemandem privat Telefonnummern
ausgetauscht hast?

Wäre dein Leben anders bzw.
würde es sich ändern, wenn es
Social Media nicht mehr gäbe?

Wie lange telefonierst du
privat ca. pro Woche?

Fühlst du dich gestresst/unter
Druck gesetzt von Social Media?

Wann hast du zuletzt einen
Brief geschrieben?

Definierst du dich über Likes/Follower?

Hast du früher in der Schule mit
Zettelchen kommuniziert?

Kannst du dir vorstellen, mit Social
Media Geld zu verdienen?

Ich schreibe gerne via WhatsApp oder telefoniere.

Das ist sicher schon ein Jahr her. Ich
tausche eher Instagram-Namen aus.
Es ist auch nicht nötig, da ich mit Bekannten nur über Instagram kommuniziere. Ich gehe vorsichtig mit der
Vergabe meiner Nummer um.

In etwa 2-3 Stunden. Hauptsächlich
telefoniere ich mit meiner Familie.

Tatsächlich vor einem Monat, aber
den habe ich nicht abgeschickt.

Ja, auch als wir alle schon ein Handy
hatten war Zettelchen schreiben
noch sehr beliebt. Damals zahlte man
ja noch pro SMS und später waren
die Frei-SMS schnell aufgebraucht.
Was ist deine Hauptinformationsquelle?
Nachrichtenseiten auf Facebook und
Instagram. Ich folge auch diversen
Zeitungen auf Social Media.

Besitzt du ein Zeitungsabo?

Nein, weder online noch analog.

Wie viele Stunden wöchentlich
verbringst du vor dem Fernseher?

10 Stunden. Ich schaue aber kein herkömmliches Fernsehen. Ich streame nur.

4-6 Stunden, aber ich glaube ich
unterschätze das etwas.

Ja, ich habe mir meine „Karriere“ mit Social
Media aufgebaut. Mein Leben wäre also
beruflich anders. Auch privat würde sich
vieles ändern. Über Social Media halte ich
Kontakt zu Personen, mit denen ich sonst
vermutlich nichts mehr zu tun hätte.

Privat nicht, beruflich schon weil man immer
besser sein möchte als die Konkurrenz!
Nein, früher war es mir schon wichtig
das ein Post viele Likes bekommt.
Mittlerweile ist mir das aber egal.

Ich könnte es mir schon vorstellen,
aber es wäre mir zu stressig.

Lässt du Fotos entwickeln?

Nein, ich habe alle Fotos, die ich seit
ich ein Handy habe, gemacht habe
auf meinem Iphone beziehungsweise meiner Cloud gespeichert.

Gibt es einen Gegenstand, der deiner
Meinung nach deine Generation definiert?
Discman oder Sony Ericsson.
Diese Gegenstände hatte jeder!

Warst du in deiner Jugend einer
Subkultur zugehörig?

Ja, mehr schlecht als recht. Ich war ein Emo.

Findest du, dass du erwachsen bist?

Obwohl ich alle Kriterien fürs ein Erwachsenenleben erfülle, bin ich gefühlt
weit entfernt von „erwachsen“ sein.

Wo/was war euer Jugendtreffpunkt?

Wir haben uns am Bahnhof oder den umliegenden Lokalen getroffen Riedl, Anno...

Wenn du es dir aussuchen
könntest, welcher Generation
würdest du gerne angehören?

Ich bin zufrieden mit meiner Generation. Ich hatte eine Kindheit ohne
Smartphone und Internet und konnte
mit der Technik mitwachsen.

Was war dein Berufswunsch als
Kind? – Was bist du geworden?

Ich wollte Tierärztin oder Lehrerin werden.
Heute bin ich Friseurin.

Gibt es ein Lied deiner Jugend?
Swing Life away - Rise against
Carrion - Parkway drive

Beschreibe einen typischen Jugendlichen
von Damals als du ca. 18 warst.
Der typische Jugendliche verbrachte
viel Zeit draußen mit Freunden und
wenig Zeit vor Fernseher oder Handy.
Jeder hat sich über eine Subkultur
definiert und war entweder Emo, HipHoper, Punk oder New Yorker Tussi.

Gibt es etwas, was du heutigen
18-Jährigen gerne sagen möchtest?

Leben und Leute nicht allzu ernst
nehmen. Alles wird irgendwann besser.

Generation Z

MIA,
GEBOREN 1996

Weißt du, dass die Gesellschaft in
Generationen unterteilt ist?

Ja, habe mich mit diesem Thema schon
einmal beschäftigt. Auch schon einmal
wissenschaftlich. Habe den Einfluss von
Nirvana auf die Generation X und Vergleich
mit der heutigen Generation behandelt.
Dachte immer ich bin ein Millennial. Bis ich
von dir eines Besseren belehrt wurde.

Führst du Freundschaften zu Personen,
die einer anderen Generation angehören?
Ja, weil ich genau im Zwischending bin.
Also habe ich Freunde, die Millennials
sind, die nur ein Jahr älter sind als ich.
Die Generation über mir also Ü35 ist eine
Generation, aus der ich niemanden kenne,
da diese älter sind als meine Freunde und
jünger als die Freunde meiner Eltern.

Kannst du dir eine Beziehung mit jemanden
aus einer anderen Generation vorstellen?

Eher schwierig, da diese Generation gerade
12 Jahre alt ist. Auch später könnte ich mir
keine ernsthafte Beziehung mit einem so
viel Jüngerem vorstellen, da einfach diverse
Faktoren Lebenseinstellung, Erfahrungen,
Biologie, etc. selten übereinstimmen

Was ist deine bevorzugte
Kommunikationsmethode?

Eher telefonieren als chatten. Aber
das liegt daran, dass ich ein fauler
Mensch bin und oft vergesse zurückzuschreiben. Beim Telefonieren ist alles
schnell geklärt. Ich telefoniere aber oft
auch stundenlang mit meiner BFF.

Wie lange ist es ca. her, dass du mit
jemanden privat Telefonnummern
ausgetauscht hast?

Das liegt Monate zurück. Heutzutage
macht man alles über Instagram. Auch
Nummern austauschen. Habe aber gute
Bekannte, fast sogar schon Freunde,
mit denen ich nach wie vor nur über Instagram kommuniziere, von einigen habe
ich nicht einmal mehr die Telefonnummer.

Wie lange telefonierst du
privat ca. pro Woche?

Ich telefoniere schon viel eigentlich. Sicher
um die 20-25 Stunden die Woche. Ich nutze
telefonieren oft als nebenbei Beschäftigung,
als würde ich mit meiner Mitbewohnerin
nebenbei tratschen, nur das die andere
Person halt wo anders ist. Habe eine
Kindheitserinnerung. Meine Mutter hatte
zuhause einen Telefontisch mit Stuhl und sie
ist dann oft stundenlang gesessen mit ihren
Telefondates mit ihren Freundinnen. Kann

man sich gar nicht mehr vorstellen, dass
du an einem bestimmten Ort sein musst,
um zu telefonieren. Ich trage dabei mein
Handy einfach mit mir und das Telefongespräch begleitet mich durch den Alltag.

Wann hast du zuletzt einen
Brief geschrieben?

Ich habe wohl Brieffreundinnen gehabt
als Kind. Ein schottisches, ein irisches und
ein Mädchen vom Attersee. Das waren
alles Urlaubsfreundinnen. Wir haben uns
in unregelmäßigen Abständen Briefe und
Postkarten gesendet, irgendwann war
das dann aber auch vorbei. Der letzte
Brief, den ich geschrieben habe, ist bestimmt schon um die 12 Jahre her. Ich
könnte mir gut vorstellen, dass es wieder
in wird. Ich würde schon einen Brief
schreiben, aber ich wüsste nicht an wen.

Hast du früher in der Schule mit
Zettelchen kommuniziert?

Ja fix, es ist dann sogar so weit gegangen,
dass wir uns ein Notizbuch gekauft
haben und das weitergereicht haben.

Was ist deine Hauptinformationsquelle?

Instagram. Ich folge Seiten wie der ZIB und
dem Standard und bekomme durch Posts
viel mit. Eigentlich bin ich ein echter Fan
dieser Nachrichtenquelle. Somit binden sich
wichtige Informationen in meinen Alltag ein.

Besitzt du ein Zeitungsabo?

Nein, ich habe es versucht, aber nein.
Wie viele Stunden wöchentlich verbringst du vor dem Fernseher?
Ich habe keinen Fernseher. Ich
streame über meinen Laptop.

Nutzt du YouTube?

Selten. Wenn, dann für Musikvideos oder
Inspiration, aber eigentlich bin ich selten bis
gar nie auf YouTube. Schaue nicht einmal
gerne Tutorials. Die konsumiere ich lieber
schriftlich. Ich hasse es, wenn ich die Arbeit
unterbrechen muss und in einem Video
warten muss, bis der Teil, der für mich
relevant ist, kommt. Bei geschriebenem Text
kann ich die Information viel besser filtern.
Musik höre ich auf Spotify. Ich
glaube entweder man ist ein YouTube Mensch oder nicht.

Wie wichtig ist dir Social Media und
welche Kanäle nutzt du regelmäßig?

Mir ist Social Media schon sehr wichtig.
Aber nicht in dem Sinne das ich „geil“ auf
Follower und Likes bin, sondern weil es
meine Hauptinformationsquelle ist. Ich
nutze regelmäßig Instagram, Facebook
und Snapchat, letzteres aber selten. Ich
habe zwar alle möglichen Accounts nutze
aber nur Instagram und Facebook täglich.

Wie viele Stunden verbringst du
wöchentlich ca. mit Social Media?

Wenn ich nicht viel zu tun habe sind es
sicher um die 4-6 Stunden pro Tag. Es ist das
Erste und das Letzte was ich am Tag mache.
Am Morgen ca. eine Stunde beim Kaffee und
am Abend in etwa 3 Stunden während dem
Fernsehen, parallel dazu surfe ich immer
wieder im Internet und treibe mich in den
endlosen Weiten von Wikipedia herum.

Wäre dein Leben anders bzw. würde
sich dein Leben ändern, wenn es
Social Media nicht mehr gäbe?

Wahrscheinlich schon, ich würde bestimmt
viele Menschen in meinem Leben gar nicht
kennen. Viel zu viele sogar. Es ist schon
arg, wie viele Leute ich eigentlich nur
über Social Media kennen. Man hat sich
gefolgt und irgendwie kennt man sich und
grüßt sich sogar auf der Straße. Es gibt
Leute, mit denen ich bewusst seit Jahren
ein Social Media Bekanntschaft führe.

Fühlst du dich gestresst/unter
Druck gesetzt von Social Media?

Nein eigentlich nicht. Zwischendurch
war es vielleicht so, aber heute ist es
mir nicht mehr so wichtig. Meine Selbstrepräsentation auf Social Media hat
an persönlicher Relevanz verloren.

Definierst du dich über Likes/Follower?

Nein, sicher freue ich mich über Likes,
aber ich würde mich nicht besser oder
schlechter fühlen wenn ein Bild 60 oder
120 Likes bekommt. Ein Like ist positives
Feedback von deinem Umfeld und positives Feedback macht natürlich glücklich.
Eigentlich ist mir die Anzahl der Likes bei
weitem nicht so wichtig wie die Personen,
die es liken. Qualität geht über Quantität.

Kannst du dir vorstellen, mit Social
Media Geld zu verdienen?

Ja fix, habe ich auch gemacht. Aber als
Social Media Managerin. Könnte mir aber
auch gut vorstellen Influencerin zu sein.
Man bekommt gratis Sachen und Geld

dafür dass du dich präsentierst. Es ist
natürlich ein Fulltimejob. Es ist nämlich ein
Fulltimejob, der durch unsere Generation
erst geschaffen wurde. Ich glaube man
kann bald ein Influencer Studium belegen.
Ich folge auch vielen Influencern. Ich
schaue mir auch Produkte an, nur weil
sie mir von Influencern ans Herz gelegt
wurden. Es ist auf eine schräge Art und
Weise ein Vertrauensgefühl zu den Influencern. Dadurch, dass du ihnen folgst, hat
man das Gefühl die Person zu kennen.
Das System vom Folgen finde ich so
schräg. Früher auf Facebook oder
Myspace war man befreundet.
Und seit Twitter und Instagram kannst du
jemanden Folgen, der dir aber nicht folgt.
Es ist somit nur eine einseitige Verbundenheit geschaffen worden. Du gibst bekannt
„hey ich bin interessiert an deinem Leben“
und die Person kann entscheiden ob sie sich
auf für dein Leben interessiert oder nicht.

Lässt du Fotos entwickeln?

Ja, nicht regelmäßig, aber ich kaufe
mir immer wieder eine Einwegkamera
und die nehme ich mit und lasse den
Film dann irgendwann entwickeln und
bin oft überrascht was drauf war.
Gibt es einen Gegenstand, der deiner
Meinung deine Generation definiert?
Ich glaube es ist das iPhone bzw. ein
Smartphone. Gameboy und Singstar
waren auch eine große Sache, aber das
definiert die Generation nicht auf die
Weise, wie es das Smartphone macht.
Warst du in deiner Jugend einer
Subkultur zugehörig?
Ich war ein bisschen Emo, aber meine Eltern
und meine Naturlocken haben es mir nicht
ermöglicht voll und ganz Emo zu sein. Ich
habe seit jeher einen kleinen Eso-Hippie-Einschlag in meinem Style. Ein bisschen Boho.

Findest du, dass du erwachsen bist?

Nein, ich glaube auch nicht, dass ich jemals
erwachsen sein werde. Ich glaube Erwachsensein hängt viel vom Charakter eines
Menschen ab. Für mich gibt es Personen, die
altersunabhängig irgendwie immer schon erwachsen waren - charakterlich. Ich glaube,
man ist erwachsen, wenn man weiß, was es
bedeutet, erwachsen zu sein. Ich glaube,
du weißt was Erwachsensein ist, wenn du
es bist. Ich finde nicht, dass eine Beziehung,
ein Job oder eine Wohnung jemanden
Erwachsensein lassen. Für mich sind diese
Attribute nicht das, was Erwachsensein
ausmacht. Es ist vermutlich eher ein Gefühl.

Wo/was war euer Jugendtreffpunkt?

Wir haben immer an schrägen Orten gechillt. Im Maisfeld, an Autounterführungen
oder an fremden Schulen im Innenhof.
Aber eigentlich war mein Jugendtreffpunkt das Glam – ein Bar in der Stadt. Für
mich ist das Glam ein Stück zuhause.
Wenn du es dir aussuchen könntest, welcher
Generation würdest du gerne angehören?
Ich glaube ich wäre gerne ein Kind der
Generation X. Ich hätte den Grunge gelebt und geliebt. Meine Lieblingsfilme und
meine Lieblingsmusik sind eigentlich Dinge,
die die Generation X geprägt haben.
War bestimmt eine geile Zeit.

Was war dein Berufswunsch als
Kind? Was bist du geworden?

Ich wollte Prinzessin werden, später Hollywoodstar, geworden bin ich arbeitslos.

Gibt es ein Lied deiner Jugend?

Auf jeden Fall „Hit Me Baby One More Time“
von Britney Spears. Musiker wie Britney, die
Spice Girls, Blue oder auch O-Zone haben
unsere Generation bis heute geprägt. Egal
wo man hingeht, diese Songs sind einfach
Party Songs, zu denen einfach jeder mitsingen kann. Ziemlich catchy tunes.

Beschreibe einen typischen Jugendlichen
von damals, als du ca. 18 warst.
Lost in Life, versuchen eine Nische
zu finden in die man reinpasst.

Gibt es etwas, was du heutigen
18-Jährigen gerne sagen möchtest?
Reiß dich zusammen, schütz‘ die
Umwelt, hör‘ auf Cloud Rap zu
hören und sei lieb zu Mama.

Generation Z

LENA,
GEBOREN 2006

Weißt du, dass die Gesellschaft in
Generationen unterteilt ist? Welcher
du angehörst und was sie ausmacht?
Nein, kenne ich nicht. Ich hab zwar
schon einmal etwas von der Generation Z gehört, weiß aber nicht mehr
worum es sich da genau handelt.

Führst du Freundschaften zu Personen,
die anderen Generationen angehören?
Wirkliche Freunde nicht. Ich verstehe
mich zwar mit den Freunden meiner
Geschwister 6-7 und 20-25 Jahre alt,
aber richtige Freundschaften hab ich
eigentlich nur zu Gleichaltrigen.

Kannst du dir eine Beziehung mit jemandem
aus einer anderen Generation vorstellen?
Nein auf gar keinen Fall! Für mich wären die
Altersunterschiede da zu groß! Es könnte
sein, dass wir nicht dieselben Interessen
haben und er zu erwachsen für mich ist.

Was ist deine bevorzugte
Kommunikationsmethode?

Persönlich und über das Internet.

Wie lange ist es ca. her, dass du mit
jemanden privat Telefonnummern
ausgetauscht hast?
Vor ca. 2 Monaten.

Wie lange telefonierst du
privat ca. pro Woche?

Ungefähr 14 Stunden mit
Freunden und Familie.
Sogar wenn meine Mutter und ich
beide zuhause sind, rufe ich sie an,
wenn ich was von ihr brauche.

Wann hast du zuletzt einen
Brief geschrieben?

Letztes Jahr in der Schule mussten wir einen
Brief an uns selbst schreiben. An jemand
anderen zuletzt im Urlaub letztes Jahr.

Hast du früher in der Schule mit
Zettelchen kommuniziert?

Ja, das machen wir immer noch.

Was ist deine Hauptinformationsquelle?
Das Internet

Besitzt du ein Zeitungsabo?
Nein.

Wie viele Stunden wöchentlich
verbringst du vor dem Fernseher?

Nebenbei läuft mein Fernseher fast
immer. Wirklich schauen tue ich eigentlich nur ca. 14 Stunden davon.

Nutzt du YouTube?

Ja, hauptsächlich nutze ich es für Unterhaltungsvideos, wie z.B. Challenges. Aber
auch für Musik, oder ab und zu für Produktempfehlungen und -informationen.

Wie wichtig ist dir Social Media und
welche Kanäle nutzt du regelmäßig?

Mir ist Social Media sehr wichtig! Hauptsächlich nutze ich Instagram, WhatApp,
Snapchat, Youtube und TikTok.

Wie viele Stunden verbringst du
wöchentlich ca. mit Social Media?
40 – 45 Stunden.

Wäre dein Leben anders bzw.
würde es sich ändern, wenn es
Social Media nicht mehr gäbe?

Ja, weil man mit Freunden nicht mehr so viel
in Kontakt sein würde, wie man es jetzt ist.
Ich würde bestimmt mehr
draußen unternehmen.

Fühlst du dich gestresst/unter
Druck gesetzt von Social Media?

Ich fühle mich manchmal ein bisschen
unter Druck gesetzt von den ganzen
Influencern die „perfekt“ aussehen.
Man würde selber gerne so aussehen und
jeder erwartet das man es auch tut.
Perfekter Körper, keine Akne, keine Cellulite.
Hauptsache ein großer Hintern und große
Brüste. Das Schönheitsideal ist heutzutage unnatürlich und mit 13 Jahren kann
man das natürlich noch nicht erfüllen.

Definierst du dich über Likes /Follower?

Irgendwie ja, aber irgendwie auch wieder
nicht. Wenn man viele Likes hat, weiß man
es gefällt meinen Followern. Wenn ich nur
wenig Likes bekomme, wüsste ich nicht, ob
ich das Bild nicht wieder rausnehmen würde.

Kannst du dir vorstellen, mit Social
Media Geld zu verdienen?

Ja, wenn ich die Chance dazu bekommen
würde, würde ich es sehr gerne machen. Am
liebsten würde ich dann TikTokerin werden.

Lässt du Fotos entwickeln?

Was bedeutet das oder was ist das?
Nach Erklärung:
Ja, das mach ich eigentlich oft. Ich hab‘
auch schon öfter eine Fotowand gehabt,
eigentlich immer mit Fotos von meinen
Freunden. Das nächste Mal möchte ich aber
nur farbige Bilder nehmen, die nichts mit mir
oder meinen Freunden/Familie zu tun haben.

Gibt es einen Gegenstand, der deiner
Meinung deine Generation definiert?
Eindeutig das Handy, aber auch
die Ps4 und das Tablet.

Warst du in deiner Jugend einer
Subkultur zugehörig?

Was ist das? Nein bin und war ich nicht.

Findest du, dass du erwachsen bist?

Nein, weil ich sehr viele Sachen mache
die Erwachsene nicht oder nicht mehr
machen. Wie z.B. Übernachtungspartys.

Wo/was war euer Jugendtreffpunkt?

Haben wir nicht. Wenn, dann würde ich die
Schule sagen. Ansonsten da, wo wir was machen wollen. Wir treffen uns meistens zuerst
bei einer X-beliebigen Freundin und gehen
von dort aus dann irgendwohin weiter.

Wenn du es dir aussuchen
könntest, welcher Generation
würdest du gerne angehören?

Ich bin gerne meiner Generation angehörig.
Es gibt trotzdem ein paar Sachen, die ich
nicht gut finde. Jeder muss gleich / perfekt
sein, wenn es um das Aussehen, oder auch
charakterliche Eigenschaften geht. Bist du
es nicht wirst du beleidigt und gemobbt.
Keiner ist mehr individuell, und jeder muss
eine gewisse Körperform haben. Man darf
auch keine „Kurven“ oder „Rundungen“ mehr
haben. Einfach dünn sein wäre am besten.

Was war dein Berufswunsch als
Kind? – Was bist du geworden?

Ich hatte ich nie wirklich einen. Ich
glaube aber es war Architektin. Mittlerweile möchte ich es aber nicht mehr
sein. Für meine Zukunft in der Jobwelt habe ich noch keine Pläne.

Gibt es ein Lied deiner Jugend?
Savage Love - Jason Derulo

Generation Alpha

MIA,
GEBOREN 2011

Weißt du, dass die Gesellschaft in
Generationen unterteilt ist?

Nein, ich habe noch nie etwas davon gehört.

Führst du Freundschaften zu Personen,
die anderen Generationen angehören?
Ja, eine Freundin von mir ist 12.

Was ist deine bevorzugte
Kommunikationsmethode?

Am liebsten treffe ich mich mit
meinen Freunden und wir reden.

Wie lange ist es ca. her, dass du mit
jemanden privat Telefonnummern
ausgetauscht hast?
Mit meiner Freundin letzte Woche.

Wie lange telefonierst du
privat ca. pro Woche?

Ich telefoniere eigentlich nur wenn mich
wer anruft. Mit Mama und Oma telefoniere
ich jeden Tag. Habe gerade Handyverbot.

Wann hast du zuletzt einen
Brief geschrieben?

Ich habe vor kurzem einen Brief an meine
Lehrerin geschrieben. Sie hat jeden in der
Klasse während Corona einen Brief geschrieben und ich habe ihr geantwortet.

Hast du früher in der Schule mit
Zettelchen kommuniziert?

Ja, Handys sind in der Schule verboten.

Was ist deine Hauptinformationsquelle?

Eigentlich sagt mir alles Mama. Viktoria Sarina ist mein Vorbild. Da schaue ich YouTube.

Wie viele Stunden wöchentlich
verbringst du vor dem Fernseher?

Ich schaue mehr am Tablet. Wir haben
auch normales Fernsehen, das schaue
ich circa 2 Stunden in der Woche.

Nutzt du YouTube?

Ich schaue mehr YouTube als Fernsehen.
Hauptsächlich Viktoria Sarina, eigentlich nur
das. Ich schaue mir deren Videos öfter an.

Wie wichtig ist dir Social Media und
welche Kanäle nutzt du regelmäßig?

Nein, ich darf nicht. Ich hätte es gerne.
Deshalb habe ich gerade Handyverbot, weil
ich heimlich Tik Tok heruntergeladen habe.

Kannst du dir vorstellen, mit Social
Media Geld zu verdienen?
Ja, es ist nicht mein Traumberuf,
erst später. Mama lässt mich erst
mit 12 eigene Videos machen.

Lässt du Fotos entwickeln?

Nein, ich schaue sie mir nur am Handy an.

Gibt es einen Gegenstand, der deiner
Meinung deine Generation definiert?
Das Handy.

Wo/was ist euer Jugendtreffpunkt?

Meine Freunde gehen oft in den Park.
Wir treffen uns im Augarten.

Wenn du es dir aussuchen
könntest, welcher Generation
würdest du gerne angehören?
Mir gefällt es so wie es ist.

Was ist dein Berufswunsch?

Keine Ahnung. Ich wollte immer
Tierärztin werden.

Gibt es ein Lied deiner Jugend?
Wie heißt das Lied Mama? „Savage Love“ von Jason Derulo

Beschreibe einen typischen Jugendlichen.

Mädchen tragen Kleider und Jungen Jogginghosen. Für die Schule lieber schlichter.
Alle sind normal. Hobbies sind Zocken oder
Rollerskaten und Rollerfahren. Mir ist schon
wichtig, was ich anhabe und rege mich oft
bei der Mama auf, was sie mir raus legt.
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* und an alle, die mir Requisiten geliehen, oder mich auf irgend eine Weise unterstützt haben.

