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Jahrgang 1987: Der Sommer bestand eigentlich nur aus Regen. Trotzdem zog man die Trauben-
ernte später auf Flaschen, aber das Ergebnis ließ sich beim besten Willen nicht schöntrinken. 
Ganz anders der TEAM Club, der im selben Jahr seinen Anfang nahm und sich als TEAM FORUM  
bis heute erfolgreich entwickelt hat. Und was ist aus der Generation unserer Mitmenschen  

geworden, die vor drei Jahrzehnten geboren wurden?

Name: Christian
Alter: 30 Jahre
Beruf: Architekt
Familienstand: verheiratet
Kinder: eine Tochter
Musik: deutscher Hip-Hop
Filme: Gladiator
Auto: Audi A4

Name: Julia

Alter: 30 Jahre

Beruf: Key Account Manager

Familienstand: ledig

Kinder: keine

Musik: Adele

Filme: Sex and the City

Auto: VW Beatle
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WIESO? WESHALB? WARUM?
Von Menschen, die zwischen 1980 und 1999 geboren sind, 

weiß man, dass sie viel fragen und noch mehr hinterfragen. 

Das hat ihnen den Namen „Generation Y“ eingebracht. 

Hergeleitet wird der Begriff von der englischen Aussprache 

des Buchstabens Y, die wie das Fragewort ‚why’ klingt. 

Wir beleuchten die Lebenseinstellung der sogenannten 

Ypsiloner, zu denen die heute 30-Jährigen zählen.

Die Bezeichnung „Generation Y“ wurde erstmals 1993 

in einem Artikel der amerikanischen Marketing- und 

Mediazeitschrift „Advertising Age“ verwendet. Es folgten 

zahlreiche Definitionen, Artikel und Studien, um dem 

Wesen der Ypsiloner auf den Grund zu gehen. Natürlich 

hat sich die Lebenseinstellung der in den letzten beiden 

Dekaden des 20. Jahrhunderts Geborenen nicht plötzlich 

radikal geändert. Der Übergang war fließend und selbst-

verständlich gibt es auch einige Ausnahmen. 

Die Generation Y gilt als angepasst, alles andere als revo-

lutionär. Und doch schreiben der Jugendforscher Klaus 

Hurrelmann und der Journalist Erik Albrecht in ihrem 

jüngst erschienenen Buch „Die heimlichen Revolutionä-

re“ den heute 30-Jährigen zu, dass diese die Welt radikal 

verändert hätten. Lautlos hätten sie einen strukturellen 

Wandel in Politik, Wirtschaft, Arbeitsleben, Familie, 

Technik und Freizeit angestoßen. Ohne den großen 

Paukenschlag seien sie dabei vorgegangen, weshalb die 

Umwälzungen überwiegend unbemerkt geschehen seien. 

Und doch hätte sich gerade dieser umfassende Wandel 

mehr als notwendig erwiesen, standen die Ypsiloner 

doch vor gewaltigen Herausforderungen. Behütet und 

gefördert aufgewachsen stand diese Generation plötzlich 

vor ungekannten Problemen: wachsende Arbeitslosigkeit, 

steigende Mieten und die zunehmende Gewissheit, dass 

am Ende des Lebens keine sichere Rente wartet. Lebens-

muster, die von den Generationen zuvor praktiziert 

wurden, schienen den Ypsilonern fragwürdig, weshalb 

auch eine neue Suche nach Sinn entfacht wurde. Vieles, 

was als selbstverständlich galt, wurde nun hinterfragt, 

wobei gleichzeitig die Sehnsucht nach Sicherheit, Ruhe 

und geordneten Verhältnissen stieg. 

„Die Erkenntnis, dass die gesellschaftliche Ordnung 

nicht in Stein gemeißelt ist, macht sie zu Pragmatikern“, 

beschreiben es Hurrelmann und Albrecht. Bei allen 

Widrigkeiten blickt die Generation Y doch überwiegend 

optimistisch in die Zukunft, frei nach dem Motto „Es geht 

schon irgendwie weiter!“.

> UNSICHER, ZIELLOS UND  
WENIG BELASTBAR

> ANGEPASST UND ICH-BEZOGEN
> GEBILDET, ABER ARBEITSSCHEU
> ZU BRAV, ÜBERAUS HARMONIESÜCHTIG
> QUALIFIZIERT, SELBSTBEWUSST,  

EXTREM ANSPRUCHSVOLL 
> HEIMLICHE REVOLUTIONÄRE
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ARBEIT UND KARRIERE
Arbeit muss Sinn und Freude machen. Diesen Anspruch 

hat die Generation Y an den Beruf und die persönliche 

Karriere. Waren für die Vorgängergeneration noch 

Status und Prestige wichtige Antriebskräfte, lautet die 

Zauberformel für die neue Haltung nun Work-Life-Ba-

lance. Freizeit, Familie und Karriere ohne Stress unter 

einen Hut zu bringen, ist der Generation Y wichtig. Und 

damit alles zu vereinbaren ist, soll der Arbeitgeber – so 

die überwiegende Meinung – gefälligst geeignete Rah-

menbedingungen schaffen. Längst haben Unternehmen, 

die auf qualifizierte Nachwuchskräfte angewiesen sind, 

auf diese Erwartungen mit f lexiblen Arbeitszeitmodel-

len, Homeoffice-Optionen, Betriebskindergärten und 

Gesundheitsförderung reagiert. Im Job selbst wird nach 

individueller Entwicklung und Abwechslung gestrebt. 

So verwundert es nicht, dass die Ypsiloner immer kürzer 

in einem Unternehmen verbleiben. Endgültig vorbei 

sind die Zeiten, in denen ein Arbeitnehmer sein ganzes 

Berufsleben ein und demselben Arbeitgeber treu blieb. 

Mit Skepsis betrachten mitunter vor allem Ältere die 

Haltung der Generation Y zur Arbeit. Manche sehen eine 

Altersgruppe von Traumtänzern, die keine Lust auf eine 

große Karriere hat und am liebsten eine Auszeit nach 

der anderen nehmen würde. Einer solchen Einordnung 

widerspricht allerdings die Shell-Jugendstudie aus 2010. 

Aus der empirisch angelegten Untersuchung lässt sich 

eindeutig schließen, dass Fleiß auch bei den Ypsilonern 

einen großen Stellenwert einnimmt. Dass die heute 

„Ich liebe meinen Job und  
arbeite hart. Aber meine Familie darf  

nicht darunter leiden. Deshalb bin  
ich dankbar, dass mir mein Arbeitgeber 

flexible Arbeitszeiten ermöglicht.“

„Für mich ist entscheidend,  
dass mir mein Job Spaß macht  

und ich Themen voranbringen kann.  
Bei meiner aktuellen Arbeitsstelle  

schätze ich die Entfaltungs- 
möglichkeiten.“

„DIE YPSILONER STEHEN ZUM KAPITALISMUS 
UND ZUM GEWINNPRINZIP, ABER SIE ARBEITEN 
NICHT UM DES GELDES, SONDERN DES INTERES-
SES WILLEN UND WOLLEN IHRE ARBEITSKRAFT 
IN SINNVOLLE PROJEKTE STECKEN.“
Klaus Hurrelmann/Erik Albrecht: Die Ypsiloner: Egotaktiker und Realisten



„Ich habe zwei Monate Elternzeit  
in Anspruch genommen, um eine  

ganz intensive Zeit mit meiner  
Tochter zu erleben.“

„Ich möchte später auch einmal  
Kinder haben. Mit meinen 30 Jahren  

habe ich aber noch genügend Zeit  
für die Familienplanung.“
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30-Jährigen alles andere als eine „Null Bock“-Generation 

sind, zeigt ein Blick in die typischen Lebensläufe der 

Nachwuchskräfte – vollgepackt mit Praktika, Kursen, 

Auslandsaufenthalten und sozialem Engagement. 

Als biografisches Selbstmanagement beschreibt Klaus 

Hurrelmann das in dieser Generation verbreitete Vorgehen. 

Die heute 30-Jährigen haben nicht nur hohe Ansprüche 

an ihren Arbeitsplatz, auch umgekehrt erwarten die 

Arbeitgeber enorm viel von den Berufseinsteigern und 

Nachwuchskräften. Vertreter der Generation Y steigen 

unter diesen Bedingungen selbstbewusster als bei frü-

heren Generationen üblich in das Berufsleben ein. Sie 

sind überzeugt von dem eigenen Marktwert. Ungeachtet 

einer positiven oder negativen Wertung steht fest: Mit 

ihrem neuen Anspruch an Beruf und Karriere sowie ihrer 

ständigen Sinnsuche hat die Generation der 30-Jährigen 

einen strukturellen Wandel auf dem Arbeitsmarkt in 

Gang gesetzt.

FAMILIE UND FREUNDE
Für die Generation Y haben Freunde und Familie Priorität, 

und das gilt für weibliche wie für männliche Vertreter 

gleichermaßen. Auch der Kollaborationsgedanke ist bei 

den Ypsilonern stark ausgeprägt. Also stimmt das hin 

und wieder gezeichnete Bild einer Generation von Ego-

isten doch nicht! Unstrittig ist, dass bei den Vertretern 

dieser Jahrgänge üblicherweise eine starke Rückbesin-

nung auf sich selbst zu beobachten ist. Dennoch haben 

Peergroups, also Gruppen von Gleichgesinnten, einen 

enormen Stellenwert bei der Generation 30. Um mehr 

Zeit für die Familie zu haben, würden viele der Ypsiloner 

auf eine Karriere verzichten oder weniger arbeiten. Mit 

„Glück schlägt Geld“ hat es die Journalistin Kerstin Bund 

in ihrem gleichnamigen Buch beschrieben. Dass sich 

die Ypsiloner typischerweise nicht im materialistischen 

Sinne egoistisch verhalten, legt auch der in dieser Gruppe 

stark verbreitete Trend zum Teilen im Sinne der „Share 

Economy“ nahe. (Lesen Sie hierzu den Beitrag S. 24 - 29.)

LIEBE UND EHE
Die Millennials, wie die Generation Y auch genannt 

wird, heiraten spät. Gemäß einer Studie von Goldman 

Sachs Global Investment Research beträgt das durch-

schnittliche Heiratsalter aktuell 30 Jahre, während junge 

Menschen in den 1970ern noch mit rund 23 Jahren in 

die Ehe gingen. Aber das Hinauszögern der Ehe bedeutet 

keinesfalls, dass die jungen Menschen heute für immer 

Single bleiben möchten. Das Gegenteil ist der Fall: Feste 

Partnerschaften und Kinder sind bei der Generation Y 

wieder hoch im Kurs. Eine Umfrage der Zeitschrift Neon 

ergab, dass nahezu die Hälfte der 18- bis 35-Jährigen 

heiraten möchte und rund zwei Drittel der Befragten 

sich auch Kinder wünschen. 

Dass diese Lebensvorstellung um sich greift und darüber 

hinaus auch die längst überfällige Verbesserung der 

Kinderbetreuung nun endlich „Früchte trägt“, zeigt der 

kleine Babyboom, den Deutschland gerade erlebt. Zwar 

wächst das Interesse junger Väter an der Kindererziehung 

und damit steigt auch die Zahl der Männer, die Elternzeit 

beantragen. Doch ob gewählt oder notgedrungen – in 

der Realität überwiegt auch bei dieser Generation das 

traditionelle Familienmodell. Der Grund liegt auf der 

Hand, denn schließlich muss auch bei den Ypsilonern 

ausreichend Geld in die Haushaltskasse f ließen, um 

eine Familie zu versorgen. Eine Stellschraube für mehr 

Balance zwischen den Elternrollen wäre fraglos die 

Beseitigung der faktisch noch immer vorherrschenden 

Lohnnachteile bei Frauen. 
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FREIZEIT UND LEBENSSTIL 
Was die Familienwerte schon andeuten, bestätigt sich 

im Freizeitverhalten: Vertreter der Generation 30 gelten 

als die Neo-Spießer. Das Kölner Rheingold-Institut hat 

in seiner Jugendstudie aus dem Jahr 2012 Ypsiloner 

– etwas abwertend – als „Generation Biedermeier“ 

bezeichnet. In der gleichnamigen Epoche im frühen 

19. Jahrhundert zogen sich die Menschen gerne ins 

behagliche Heim zurück. Wenngleich überspitzt, lässt 

sich doch bei so manchem Vertreter der Millennials 

eine ausgeprägte Neigung zum „Home Sweet Home“ 

nicht leugnen. Überaus viele Vertreter dieser Generation 

bekennen sich nämlich zur sogenannten Do-it-your-

self-Bewegung, die sich zu Hause hingebungsvoll mit 

allerlei Basteleien beschäftigt. Ganz zu schweigen von 

den mannigfaltigen Food-Blogs, auf denen moderne 

junge Frauen ihre hausfraulichen Kreationen präsen-

tieren. Doch bei allem Hang zur Selbstverwirklichung 

in den eigenen vier Wänden – wer übersieht, dass es 

die Ypsiloner auch nach draußen in die Natur und in 

ferne Länder zieht, wird dieser Altersgruppe nicht ge-

recht. Auch die Generation 30 möchte die Welt sehen.

INFORMATION UND KONSUM
Die Generation Y ist mit dem Internet aufgewachsen, 

unbegrenzter Informations- und Verfügbarkeitsf luss 

ist für sie selbstverständlich. Wenig überraschend übt 

dieses Sozialisierungsmerkmal einen starken Einfluss 

auf das Konsumverhalten der Ypsiloner aus. Produktin-

formationen, mediale Berichterstattung, Kundenrezen-

„Bevor wir uns den neuen  
Fernseher gekauft haben, habe ich  

tagelang recherchiert. Ich habe mich 
stundenlang im Internet informiert und 

Elektronikmärkte besucht.  
Erst als ich zu 100 Prozent überzeugt  

war, stand die Kaufentscheidung.“ 

„Meine Freunde behaupten  
immer, meine Wohnung würde aussehen 

wie ein IKEA-Katalog. Aber der  
regelmäßige Besuch des schwedischen 

Einrichtungshauses gehört für mich  
einfach zum Leben dazu.“
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sionen – sie sind den vollen Überblick über ein Konsumgut 

gewohnt, und zwar immer und überall. Warum sollte ich 

dieses bestimmte Produkt erwerben? Gibt es noch ein besseres 

Produkt? Findet sich irgendwo ein günstigeres Angebot? Vor 

lauter Wahlmöglichkeiten scheint es für die Generation Y 

schier unmöglich, sich zu entscheiden. Diese intensive Ausei-

nandersetzung mit Konsumgütern zeigt, was der Generation 

30 ebenfalls wichtig ist: Qualität statt Quantität. 

Wenn Ypsiloner für etwas „Feuer gefangen“ haben, dann leben 

sie ihre Leidenschaft in vollen Zügen aus und zelebrieren dies 

regelrecht. Wer Kaffee liebt, der kauft sich natürlich die beste 

Siebträgermaschine, den hochwertigsten Kaffee und effekt-

vollsten Milchaufschäumer. Wer gerne fotografiert, hat stets 

das neueste Equipment. Und alles muss stylish sein. Überhaupt 

legt die Generation Y großen Wert auf Design und Technik 

und stilisiert ihre Trend-Marken gerne zur Ersatzreligion.

GESUNDHEIT UND WOHLBEFINDEN
Gesundheit bedeutet für die heute 30-Jährigen nicht nur die 

bloße Abwesenheit von Krankheit, wie dies bei den Babyboo-

mern aus den späten 1950er- und 1960er-Jahren bis heute 

noch verbreitet ist. Die Millennials streben Tag für Tag nach 

vollkommenem Wohlbefinden in seelischer, körperlicher und 

sozialer Hinsicht. Und sie sind hoch motiviert, dafür aktiv zu 

werden. Sie trainieren mehr, essen bewusster und rauchen 

weniger als frühere Generationen. Sie nutzen Apps, um ihre 

physischen Werte und Trainingsdaten zu überwachen und 

informieren sich im Internet über gesunde Ernährung. In 

diesem Lebensbereich sind sie bereit, beträchtliche Summen 

auszugeben und achten dabei auf die Marken ihres Vertrauens. 

Die Trendforscherin Corinna Mühlhausen hat mit Blick auf 

die aktiven, fitnessorientierten 30-Jährigen darauf hingewie-

sen, dass nun das „Zeitalter der Selbstoptimierer“ anbreche. 

Das Motiv für diese besondere Wertschätzung des gesamten 

Themenfeldes rund um Gesundheit und Wohlbefinden liegt 

nach Mühlhausen in den Herausforderungen, die eine un-

sichere Zukunft mit sich bringt. Die Generation Y hat sich 

entschieden, nicht gegen die erhöhten Anforderungen der 

Welt von morgen aufzubegehren. Vielmehr versucht sie, 

ihnen zu entsprechen. 

Keine unkluge Entscheidung! Wer unbekannte Risiken 

bewältigen will, begegnet ihnen am besten in fitter und 

widerstandsfähiger Verfassung. 

 

GENERATIONENBEGRIFFE

In der soziologischen Fachliteratur 
gibt es keine feste chronologische 
oder einheitliche Darstellung der 
Generationen. Stattdessen finden sich 
eine Vielzahl von Begriffen, die sich 
teilweise überschneiden oder nur 
„Mode-Wörter“ sind. Hier der Versuch 
eines Überblicks:

> Lost Generation (Geburtsjahre 
circa 1880 bis 1890): geprägt von 
den Geschehnissen des Ersten 
Weltkriegs

> Skeptische Generation (Ge-
burtsjahre circa 1925 bis 1940): 
geprägt von den Geschehnissen 
des Zweiten Weltkriegs sowie der 
Nachkriegszeit

> 68er-Generation (Geburtsjahre 
circa 1940 bis 1955): geprägt von 
einer linksgerichteten Bürger-
rechtsbewegung

> Baby-Boomer (Geburtsjahre circa 
1955 bis 1965): geprägt vom Wirt-
schaftswunder 

> Generation X (Geburtsjahre circa 
1965 bis 1980): geprägt von der 
Wirtschaftskrise 

> Generation Y (Geburtsjahre circa 
1980 bis 1999): geprägt vom Inter-
netboom und der Globalisierung

> Generation Z (Geburtsjahre circa 
2000 bis heute): geprägt von der 
Digitalisierung des Alltags, auch 
Digital Natives genannt

> Millennials: häufig als Synonym 
für die Generation Y verwendet

> Generation Golf: In dem gleich-
namigen Buch skizziert der Autor 
Florian Illies aus seiner Sicht die 
typischen Merkmale der Genera-
tion, die in den späten 1970er und 
1980er-Jahren aufgewachsen ist.

> Generation Praktikum: Der Begriff 
steht für ein Lebensgefühl der 
heutigen Generation, das geprägt 
ist von einer Vielzahl schlecht- 
oder unbezahlter Praktika.


