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You k n o w I c a n be f ou n d s i t t i
If y ou c a n‘ t c o m e a r ou n d a l e a s
Do n‘ t be c ru e l t o a h e a r t
Ba b y i f I m a d e y ou m a d f o r s o m e t h
Pl e a s e l e t ‘s f o r g e t t h e p a s t t h e f u
Do n‘ t be c ru e l I g o t a h
I d o n‘ t w a n t n o o t h e r l o ve h o n e y i t ‘s
Le t ‘s w a l k u p t o t h e p r e a c h e r
Th e n y ou g o n n a h a ve m e b a b y I g o t a l
An d d o n‘ t d o n‘ t d o n‘ t d

i n‘ h o m e a l l a l o n e
st please telephone
t t h a t ‘s t ru e
h i n‘ I m i g h t h a ve s a i d
ture looks bright ahead
e a r t s o t ru e
s j u s t y ou I‘m t h i n k i n‘ o f
r and let us say I do
i t t l e b i t t y y ou r l o ve t o o
o n‘ t be c ru e l

DAS SIND DIE
TRADITIONALISTEN

Prägende Ereignisse
zweiter Weltkrieg
Wiederaufbau
Rock n‘ Roll

Petticoat
Eyeliner
Lederjacke
Must-Haves
Jeans
Elvis-Tolle
Jukebox
roter Lippenstift

Statussymbol

Auto

Audrey Hepburn
Grace Kelly
Marlon Brando

Ikonen
Coco Chanel
James Dean

Hildegard Knef
Marilyn Monroe
Frank Sinatra
Romy Schneider
Elvis Presley

Seventeen, seventeen
Cool and solid seventeen
Young enough to dance and sing
Old enough to get that swing
Passed sixteen, just been kissed
Graduated and got that twist
The kind of love I can‘t resist
At seventeen
Now, sloppy shirt, old blue jeans
Dirty shoes, by all means
Patch of blonde, peroxide hair
Jukebox, baby, ain‘t no square
Seventeen, hot rod queen
Cutest girl you‘ve ever seen
Tell the world I‘m really keen
On my hepcat doll of seventeen
Now, sloppy shirt, old blue jeans
Dirty shoes, by all means
Patch of blonde, peroxide hair
Jukebox, baby, ain‘t no square
Seventeen, hot rod queen
Cutest girl you‘ve ever seen
Tell the world I‘m really keen
On my hepcat doll of seventeen

Boyd Bennett – Seventeen, 1955
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Edmund,
geboren 1939

Weißt du, dass die Gesellschaft
in Generationen unterteilt ist?
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.

Führst du Freundschaften
zu Personen, die anderen
Generationen angehören?
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.

Wann hast du zuletzt einen
Brief geschrieben?
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.

Hast du früher in der Schule
mit Zettelchen kommuniziert?
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.

Sc h o n e r h a t m a n e s s c h o n j e t z t.
Abe r m i r h a t e s a n Ni c h t s g e f e h l t.
Tr o t z Kr i e g h a t m i r m e i n e
Ju g e n dz e i t g u t g e f a l l e n.

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 niemand
am Musikautomaten reingetan
hat, habe ich selber einen Schilling
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, was
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.

Au f d i e Ge s u n d h e i t
s c h a u e n. Di e m e i s t e n
Ju n g e n r a u c h e n,
b i t t e t u t d a s n i c h t!
Ic h h a be z w a r s e l be r 3
Ja h r e g e r a u c h t, a be
r a u c h e j e t z t 40 Ja h r
n i c h t m e h r. Ic h we i ß
n i c h t, w a s i c h h e u t e
e i n e n 18-jäh r i g e n s a g
wür d e, d i e hör e n e h n i c h

Wirtschaftswunder
Friedensbewegung
Kalter Krieg
Mauerbau
Kubakrise
Ermordung JFKs
Woodstock
Mondlandung

PRÄGENDE
EREIGNISSE

MUST-HAVES
Schlaghosen
Batik-Look
Plattenspieler
Vinylsammlung
Lavalampe
Dosen-Ananas

DAS SIND DIE
BABY BOOMER

STATUSSYMBOL
Fernseher

IKONEN

Cher
Veruschka
Bob Marley
John Travolta
Jimi Hendrix
Janis Joplin
John Lennon
Vivienne Westwood

The Who - My Generation

This is my generation
This is my generation, baby

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?

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

Kannst du dir eine Beziehung
mit jemandem aus einer anderen
Generation vorstellen?
Eigentlich nicht. Mein Mann ist
7 Jahre älter. Für mich sind Beziehungen mit hohem Altersunterschied zwar interessant,
aber nicht verständlich.

Was ist deine bevorzugte
Kommunikationsmethode?

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.

Hast du früher in der Schule
mit Zettelchen kommuniziert?
Ja natürlich. Ich habe sogar noch welche und sie
einmal zu einem Klassentreffen mitgenommen.

Was ist deine
Hauptinformationsquelle?

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.

Wie viele Stunden wöchentlich
verbringst du vor dem Fernseher?

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 Netflix 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-MediaKanälen 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.

1965 - 1979

DAS IST DIE
GENERATION X

PRÄGENDE
EREIGNISSE

Golfkrieg
AIDS
Tschernobyl
Eiserner Vorhang
steigende Scheidungsraten
Fall der Berliner Mauer
Ölkrise
Walkman
Computer
Video & MTV

MUST-HAVES
STATUSSYMBOL
IKONEN

Computer

Madonna
Michael Jackson
Don Johnson
Joan Collins

Schulterpolster
Sakkos
Dauerwelle & Vokuhila
Walkman
Schlüsselanhänger
Leggins
Fitness-Videos
VW-Golf

Ge bu rts ja hr 19 70
Wer ne r

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 kam das Internet
und damit die radikalste Umwandlung. Es gab und wird niemals mehr
so eine Veränderung 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 geht ihr Wissen verloren.
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 Kaffeehaus 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.

Wäre dein Leben anders bzw. würde
sich dein Leben 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.

Nutzt du YouTube?

Lässt du Fotos entwickeln?

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

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

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.

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.

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

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.“

FILME &
SERIEN
Flashdance
Footlose
Dirty Dancing
Miami Vice
Zurück in die Zukunft
Dallas
Blade Runner
The Breakfast Club
Indiana Jones
ALF
die Sendung mit der Maus

I follow the Moskva
Down to Gorky Park
Listening to the wind of change
An August summer night
Soldiers passing by
Listening to the wind of change
The world is closing in
Did you ever think
That we could be so close,
like brothers
The future's in the air
I can feel it everywhere
Blowing with the wind of change
Take me to the magic
of the moment
On a glory night
Where the children of
tomorrow dream away
In the wind of change
Walking down the street
Distant memories
Are buried in the past forever
I follow the Moskva
Down to Gorky Park
Listening to the wind of change
Take me to the magic
of the moment
On a glory night
Where the children of
tomorrow share their dreams
With you and me
Take me to the magic
of the moment
On a glory night
Where the children of
tomorrow dream away
In the wind of change
The wind of change
Blows straight into
the face of time
Like a stormwind that will
ring the freedom bell
For peace of mind
Let your balalaika sing
What my guitar wants to say
Take me to the magic
of the moment
On a glory night
Where the children of tomorrow
share their dreams
With you and me
Take me to the magic
of the moment
On a glory night
Where the children of
tomorrow dream away
In the wind of change
in the wind of change
Wind of Change - Scorpions
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My Name is,

“Die Jugend liebt heute den Luxus. Sie hat schlechte
Manieren, verachtet die Autorität, hat keinen Respekt
mehr vor älteren Leuten und diskutiert, wo sie arbeiten
sollte. Die jungen Leute stehen nicht mehr auf, wenn
Ältere das Zimmer betreten. Sie widersprechen
ihren Eltern, schwadronieren in der Gesellschaft,
verschlingen bei Tisch die Süßspeisen, legen die Beine
übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer.“
- Sokrates, 470 – 399 v.Chr.

DAS IST DIE
GENERATION Y

PRÄGENDE
EREIGNISSE

Globalisierung
Klimawandel
9/11
Bin Laden
Euro
Tsunami
Facebook

MUST-HAVES
Tamagotchi

Handy

Gameboy

Reality-TV

Blocksträhnen
Bauchtasche
Kreppeisen

IKONEN

Britney Spears
Paris Hilton
Eminem
Christina Aguilera
Gwen Stefanie
Kurt Cobain
Avril Lavinge
Kate Moss
Mary-Kate & Ashley Olsen

dünne Augenbrauen
Plateau-Schuhe
Klapphandy
Zick-Zack Scheitel
Sims
Donkey Kong

STATUSSYMBOL

Smartphone

And that‘s about the time that bitch hung up on me
Nobody likes you when you‘re twenty three
And I‘m still more amused by prank phone calls
What the hell is call ID?
My friends say I should act my age
What‘s my age again, what‘s my age again?

I took her out, it was a Friday night
I wore cologne to get the feeling right
We started making out and she took off my pants
But then I turned on the TV
And that‘s about the time she walked away from me
Nobody likes you when you‘re twenty three
And I‘m still more amused by TV shows
What the hell is A.D.D.?
My friends say I should act my age
What‘s my age again, what‘s my age again?
Then later on, on the drive home
I called her mom from a pay phone
I said I was the cops
And your husband‘s in jail
The state looks down on sodomy
And that‘s about the time that bitch hung up on me
Nobody likes you when you‘re twenty three
And I‘m still more amused by prank phone calls
What the hell is call ID?
My friends say I should act my age
What‘s my age again, what‘s my age again?
And that‘s about the time she walked away from me
Nobody likes you when you‘re twenty three
And you still act like you‘re in freshman year
What the hell is wrong with me?
My friends say I should act my age
What‘s my age again, what‘s my age again?
That‘s about the time she broke up with me
No one should take themselves so seriously
With many years ahead to fall in line
Why would you wish that on me?
I never want to act my age
What‘s my age again, what‘s my age again?
blink-182 – What‘s My Age Again?

er
-HarryPott
ng el-8Mile te FamilieEisk alte E ecklich net --Sailor M
-Baywatch- s-Eine schr mericanPie amilie-l
C.,Californiar Ring e-Dinocary Movie-A himmlische F
unde das
er Herr deieSimpsons-Sht Club-Eine-T itanic-Fre -nicht no
ot a Girl D Scream-Fig ns-Full Housee-Löwenz ahn z u Haus
urassicPark-Clueless Ski ysGroßePauss-Kevin Allein uckTales
rainspottings-byShow Disneuy-TwinPealkechteZ eiten-hD
Blond-Tw
Die Bill Co stein-FamilyG
Z eiten Sch Air-Natürlic tNinjaTurt
mSchlossEin City-Gute rinzvon Bel-eenag eMutan SuperbadSex and theFriends-DerPan-Avatar Tschlussklasse- urious-Ein
SouthPark- erman-Batm yFriday-AFb ast and the oFry-Cry B
ceAg e-SpidShrek-Freak
hasse-T he girls-Toy St e Tree H
Girls Club!-e ich an dir rk-Gilmore Hang over-On ossip gir
10Ding e di Tag in NewYonda-90210- n‘s Creek-G
verrückter Ang elaAnacokemon-Dawso
Marsupilami-ol Musical-Po
Hig h Scho

Stefan 			
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.

Geburtsjahr 1986
Hast du früher in der Schule mit
Zettelchen kommuniziert?
In der Volkschule ja,
später hatten wir dann Handys.

Was ist deine
Hauptinformationsquelle?

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.

Wie viele Stunden wöchentlich
verbringst du vor dem Fernseher?

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

Definierst du dich über
Likes oder Follower?

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

Kannst du dir vorstellen, mit
SocialMedia Geld zu verdienen?

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.“
Lässt du Fotos entwickeln?

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.“

Stefan 			

in der Blüte seiner Jugend

Millennials haben Angst zu telefonieren
aber träumen davon barfuß und nur mit einem
Völkl-Rucksack Südamerika zu durchwandern
- Sebastian Hotz „elhotzo“, 2020

G E N E R AT I O N Z
1996 - 2009

Billie Eilish - my future
'Cause I, I'm in love
With my future
Can't wait to meet her
And I, I'm in love
But not with anybody else
Just wanna get to know myself

DAS IST DIE
GENERATION Z

PR ÄG E N D E
EREIGNISSE
Corona-Pandemie
Erderwärmung
Mobile Devices
Finanzkrise
ISIS
Fukushima
Social Media
Brexit
BLM/LGBTQ Bewegungen

M U ST- H AVE S
Nintendo DS
Singstar
Smartphone
Spielekonsole
Tablet

S TAT US S YMBOL
VR / Smart Device

I KO N E N
Justin Bieber
Billie Eillish
Bella Hadid
Lily-Rose Depp
Kylie Jenner
Christiano Ronaldo

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

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?

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 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.

Hast du früher in der Schule mit
Zettelchen kommuniziert?
Ja, das machen wir immer noch.

Was ist deine
Hauptinformationsquelle?
Das Internet.

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.

40 – 45 Stunden.

Wo/was war euer Jugendtreffpunkt?

Wäre dein Leben anders bzw. würde
sich dein Leben 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 oder 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.

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.

Warst du in deiner Jugend
einer Subkultur zugehörig?
Was ist das? Nein, bin und war ich nicht.

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 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

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.

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

Findest du, dass du erwachsen bist?
Nein, weil ich sehr viele Sachen mache
die Erwachsene nicht oder nicht mehr
machen. Wie z.B. Übernachtungspartys.
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look at us.
just a bunch of kids that
are screen obsessed.
disconnected.
not in the moment,
right?
how can a generation that lives online know
anything about the real world?
#WhatWeDoNext

Die Welt besteht nicht nur aus
Sonnenschein und Regenbögen. Sie
ist oft ein gemeiner und harter Ort,
und es ist ihr egal wie hart du bist,
denn wenn du es zulässt wird sie
dich in die Knie zwingen. Du und ich
und auch sonst keiner, kann so hart
zuschlagen wie das Leben.
Aber der Punkt ist nicht wie hart
einer zuschlagen kann, es zählt nur
wie viele Schläge man einstecken
kann und trotzdem weiter macht.
Nur so gewinnt man.
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

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
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
Zwei Mäuse fallen in einen Topf
voll Sahne, die erste Maus gibt bald
auf und ertrinkt. Die zweite Maus
strampelt so lange bis sie die Sahne
in Butter verwandelt hat.
Sei die zweite Maus.
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
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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 jemandem
Telefonnummern ausgetauscht hast?
Mit meiner Freundin letzte Woche.

Wie lange telefonierst du 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.

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
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