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Reif für die Insel 
Auszeitkulturen und Trends im Milieu- und Generationenvergleich 
 

Beate Großegger 

 

Alltagsstress und digitale Informationsüberlastung, herausfordernde Lebenssituationen, in 

denen man sich allein gelassen fühlt, zwischenmenschliche Probleme mit schwierigen 

Zeitgenossen, aber auch ganz allgemein das enorme Tempo der modernen Zeit, das einen nur 

selten innehalten und durchatmen lässt – wir waren wohl schon alle einmal an dem Punkt, dass 

wir uns sagten: „Ich fühle mich reif für die Insel.“ Doch was würde passieren, wenn wir auf der 

Insel wären? Stellen Sie sich vor, wir würden Sie für zwei Monate auf eine einsame Insel schicken 

und Sie dürften sich (nur) ein Ding aussuchen, das Sie mitnehmen: Was wäre das? Und warum 

würden Sie sich für genau dieses Ding entscheiden? 

 

Diese Frage haben wir im Rahmen von generationlab focus group insights Twentysomethings 

und fortgeschrittenen Erwachsenen der Generation 60+ gestellt.1 Wir wollten wissen, wie sie 

über die Auszeit auf einer Insel denken. Uns hat interessiert, ob und, wenn ja, wie sich das Insel-

Equipment der Jungen von dem älterer Menschen unterscheidet. Und wir wollten auch wissen, 

ob die Inselstrategien bei Jung und Alt milieuspezifisch variieren. Ein zentrales Ergebnis gleich 

hier vorab: In einem Punkt sind sich Jung und Alt über die Bildungsschichtgrenzen hinweg einig, 

ohne Smartphone und ohne Internet sind zwei Monate auf der einsamen Insel nur sehr schwer 

vorstellbar.  

 
I. Jung und Alt möchten „connected“ bleiben – auch in der Auszeit 
 

„Niemals ohne mein Smartphone!“ – das ist bekannterweise ein Leitspruch der digitalen Jugend. 

Und die Generation der Best-Agers zieht hier mittlerweile selbstbewusst nach. Zwei Monate 

Auszeit auf der Insel für psychisches Entrümpeln und digitales Entschleunigen zu nutzen, auf 

diese Idee kommen weder die Jungen noch die ältere Generation. Wer selbst ein Smartphone 

besitzt, will auf dieses kleine praktische Multifunktionstool nicht verzichten. Die Begründung: 

Das Smartphone hat so viele verschiedene Funktionen, die über das klassische Telefonieren weit 

hinausgehen – meistens ist die Telefonfunktion für die Smartphone-User sogar weniger wichtig 

als das, was das Smartphone sonst noch alles zu bieten hat. Kommunikations-, Informations-, 
                                                           
1  Zum Begriff des fortgeschrittenen Erwachsenenalters siehe Wahl, Hans-Werner: Die neue Psychologie des 

Alterns. Überraschende Erkenntnisse über unsere letzte Lebensphase, München: Kösel, 2017, S. 40 
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aber auch Unterhaltungsbedürfnisse lassen sich mit dem kleinen Ding in Pocket-Größe 

individuell bedienen. Man kann Fotos machen, braucht also den Fotoapparat nicht mehr 

mitzuschleppen. In der bunten Vielfalt des App-Universums gibt es heute für jedes Interesse und 

nahezu jeden Bedarf ein passendes Angebot. Nicht selten ist der Griff zum Smartphone aber 

einfach auch nur pure Gewohnheit. Und gerade deshalb macht, ganz ohne Smartphone zu sein, 

Smartphone-Usern über die Altersgrenzen hinweg Angst. Wer das Smartphone nicht dabei hat, 

fühlt sich irgendwie inkomplett, das gilt für die Jungen und ebenso für die ältere Generation. 

Nomophobie, so das trendige Kürzel für „No-Mobile-Phobia“, ist mittlerweile auch Thema im 

fortgeschrittenen Erwachsenenalter. Die Generation 60+ ist also in der mobilen Online-

Gesellschaft angekommen. 

 

Abbildung 1: Das Smartphone punktet mit Multifunktionalität und mobilem Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Datenquellen: Statistik Austria: Europäische Erhebung über den IKT-Einsatz in Haushalten 2017; Institut für 
Jugendkulturforschung: Tiefeninterviews mit 60- bis 80-jährigen Smartphone-Usern im Rahmen der generationlab-
Eigenforschung „Digitale Silver-Surfer“ 2017 

 

Doch zurück zur Frage „Was würden Sie auf eine einsame Insel mitnehmen?“ Wer an 

Nomophobie leidet, sieht im Smartphone erwartungsgemäß einen unverzichtbaren Bestandteil 

des Insel-Equipments – allerdings nicht, um im Notfall einen SOS-Ruf tätigen und rasch Hilfe 

anfordern zu können. Für den Nomophobiker hat das Smartphone auf der Insel andere 
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Funktionen: Es ist Medizin gegen den „Horror Vacui“, der sich im eher reizarmen Insel-Ambiente 

einzustellen droht. Es ist ein „Device“, mit dem sich ganz wunderbar Zeit totschlagen lässt. Und 

es ermöglicht seinen Usern, während ihrer Auszeit an „die Welt da draußen“ sozial angebunden 

zu bleiben.  Dies ist nicht nur jungen, sondern auch älteren Menschen enorm wichtig. SOS, kurz 

für „save our souls“, bekommt hier also eine neue Bedeutung. Und Jung und Alt sind sich 

diesbezüglich völlig einig.  

 

Wo sich bei Jung und Alt hingegen die Geister scheiden, ist der Stellenwert, den sie dem 

Smartphone in der Welt der persönlichen Erinnerungen zuweisen. Für Twentysomethings sind 

Erinnerungen ohne das Hilfsmittel eines digitalen Echtzeitarchivs nur schwer vorstellbar:  

 Wenn aus Sicht der jungen Generation etwas erinnert werden soll, wird es digital 

dokumentiert und idealerweise dann auch gleich in den Social Communitys geteilt. Wer 

ein Smartphone mit sich trägt, hat – aus Sicht der Jungen – für die persönlichen 

Erinnerungen auf jeden Fall das richtige „Device“. Wie die Alten halten die Jungen ihre 

Erinnerungen in Bildern fest – allerdings mit dem Unterschied, dass sie diese Bilder 

nicht in ihrem Langzeitgedächtnis, sondern in ihrem Medienarchiv ablegen. Für die 

digitale Jugend gilt: „Es ist irgendwie mein ganzes Leben in meinem Handy drinnen“ 

(generationlab focus group insights – words of relevant mouth/20- bis 30-jährige). Und 

eben deshalb sagen Twentysomethings, ohne auch nur eine Sekunde darüber 

nachzudenken: „Wenn ich auf der Insel WLAN habe, nehme ich mein Handy mit, weil 

dann habe ich auch Erinnerungen“ (generationlab focus group insights – words of 

relevant mouth/20- bis 30-jährige).  

 Ältere Zeitgenossen glauben hingegen (noch) daran, dass die wahre Welt im Kopf sei 

und sonst nirgendwo. Erinnerungen sind für sie viel stärker etwas Persönliches, das man 

in sich trägt und, sofern es für einen wirklich wichtig ist, nicht so leicht vergisst.  Zwar 

machen auch sie „Erinnerungsfotos“, aber kaum einer unter ihnen käme auf die Idee, 

diese Fotos auf einer populären Web 2.0-Plattform in Echtzeit zu veröffentlichen und 

mit Usern zu teilen, die sie persönlich nicht kennen. Zwischen den Erinnerungskulturen 

der Jungen und denen der Generation 60+ besteht demnach eine grundsätzliche 

Inkompatibilität, und zwar trotz der gemeinsamen Smartphone-Affinität.  

 

II. Was die junge Generation über Bildungsmilieugrenzen 
verbindet: Erlebnisorientierung und Suche nach Stimulanz 

 

Auch Unterhaltung funktioniert bei den Jungen zu einem Gutteil anders als in der Generation 

60+. Im fortgeschrittenen Erwachsenenalter suchen und finden Menschen Unterhaltung, indem 
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sie sich Aktivitäten zuwenden, die sie interessieren und erfreuen. Das kann ein dicker Roman 

sein, den man schon immer lesen wollte, wofür aber nie die Zeit blieb, eine kleine Bibliothek 

zum Thema „Die großen Weltreligionen“, weil man sich damit schon seit längerer Zeit einmal 

näher beschäftigen will, das können aber auch Kochbücher sein, weil man liebend gern kocht, 

es kann Musik sein, die man auf Tonträger auf die Insel mitnimmt, oder ein gut bestückter 

Werkzeugkoffer für den begnadeten Hobby-Bastler. Der Zugang, den Inselbewohner aus der 

Generation 60+ zu Unterhaltung finden, steht unter dem Motto: „Ich beschäftige mich mit …“ 

Das heißt, ihre Haltung ist hier explizit aktiv.   

 

Ganz anders die Jungen: Ihnen ist wichtig, ein Stück ihres gewohnten Alltags und vertrauten 

Lifestyles in die Insel-Auszeit zu bringen. Sie suchen dabei bewusst nach Ablenkung vom 

einsamen Insel-Dasein und bevorzugen Aktivitäten, die als Aufmerksamkeitsmagnet 

funktionieren und ihre an Reizarmut kaum gewöhnte Psyche vor dem „Horror Vacui“ schützen. 

Willkommen ist ihnen alles, was Langeweile und Monotonieempfinden unterbricht, aber auch 

alles, was sie von zu viel Nachdenken abhält, denn sie sind sich nicht sicher, ob sie dorthin 

wollen, wohin ihre Gedankenreise führt, wenn die Gedankenpumpe2 in ihren Köpfen erst einmal 

richtig zu arbeiten beginnt. Ihr Motto lautet, nicht zu viel denken, Spaß haben und an gewohnten 

Lifestylepraxen dranbleiben: „So drehe ich auf dieser einsamen Insel nicht durch!“  

 

Ablenkung, Spaß und Dranbleiben an gewohnten Lifestyle-Praxen: Wie sich 
Twentysomethings auf der einsamen Insel unterhalten 

generationlab focus group insights – words of relevant mouth/20- bis 30-jährige: „Ich 
würde meinen Make-up-Koffer mitnehmen: Ich glaube, auf einer einsamen Insel wird man mit 
der Zeit verrückt. Und so kann ich mich ablenken. Da kannst du dich verschieden schminken und, 
wenn du ins Wasser schaust, so tun, als ob du eine andere Person wärst.“ 
 
generationlab focus group insights – words of relevant mouth/20- bis 30-jährige: „Ich 
würde ein Board mitnehmen: Board fahren ist lustig. Bei Sand braucht man dann halt passende 
Reifen ...“ 
 
generationlab focus group insights – words of relevant mouth/20- bis 30-jährige: „Ich 
wahrscheinlich eine Hantel: Man muss ja auch in Form bleiben.“ 
 
generationlab focus group insights – words of relevant mouth/20- bis 30-jährige: „Ich 
schwanke zwischen meinem Lieblingsbuch und Stift und Papier, weil man da halt auch viel 
machen kann: Man kann sich eine Karte von der Insel machen oder man kann seine Gedanken 
niederschreiben – damit man, so alleine, nicht verrückt wird.“ 
 
generationlab focus group insights/20- bis 30-jährige: „Ich würde auch Stift und Papier 
mitnehmen, damit man sich beschäftigt: damit man nicht durchdreht.“ 

                                                           
2  Zum Bild des Gehirns als Gedankenpumpe siehe: Bierbaumer, Niels; Zittlau, Jörg: Denken wird überschätzt. 

Warum unser Gehirn die Leere liebt, Berlin: Ullstein, 2018 
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Was Jung und Alt unterscheidet, ist das Bedürfnis nach Stimulanz. Junge Menschen streben viel 

stärker als Ältere nach Stimulanz. In den Freizeitkulturen zeigt sich hier ein scharfkantiger 

Bruch zwischen den Generationen. Doch die stimulanzorientierte Jugend ist in Bezug auf ihr 

Stimulanzmanagement nicht so homogen, wie man vielleicht denkt. Stimulanz wird von jungen 

Menschen milieuspezifisch unterschiedlich interpretiert. Stimulanz durch körperbezogene 

Action ist typisch für Twentysomenthings aus niedrigen, aber auch mittleren Bildungsmilieus. 

Stimulanz durch Selbstexperimente, die die psychisch-mentale Ebene miteinbeziehen, ist 

hingegen primär Sache der jungen Bildungsschichten.  

 

Das heißt, die „Kinder der Erlebnisgesellschaft“3 streben allesamt nach Aktivitäten, die 

stimulieren, sie „framen“ Stimulanz aber von Milieu zu Milieu verschieden und prägen in ihren 

Freizeitkulturen unterschiedliche Genussschemata und damit auch andere Aktivitätsmuster 

aus. Und an diesem Punkt wird es spannend. In unterschiedlichen Bildungsmilieus zeigen sich 

bei genauerem Hinsehen nämlich generationsübergreifend milieuspezifische Mentalitäts-

muster und, damit verbunden, milieuspezifische Handlungsmotive und Praxen, die über 

Generationengrenzen hinweg wirken. 

 
 
III. Was die junge Generation nach Milieus trennt, ist der Habitus 
 

In einzelnen Bereichen gibt es zwischen Jung und Alt desselben Milieus mehr Verbindungslinien 

und Berührungspunkte als zwischen Jung und Jung bzw. Alt und Alt unterschiedlicher Milieus. 

Allerdings muss man genau hinsehen, um dies zu erkennen, denn die Lifestyle-Adaptionen, die 

die Jungen an den milieuspezifischen Praxen vornehmen, taugen gut dazu, den Blick auf den mit 

diesen Praxen verbundenen Habitus zu verstellen.  

 

►  Bei Jung und Alt aus niedrigen und mittleren Bildungsmilieus steht das „Survival-

Motiv“ im Vordergrund. 

 

Der Wert „Sicherheit“ ist in der heutigen Zeit ein Schlüsselbegriff zum Verständnis der 

Motivlagen und Alltagskulturen von Bevölkerungsschichten, die auf der sozialen Stufenleiter 

nicht ganz oben stehen. Kein Wunder also, dass es bei unserem „Inselexperiment“ Menschen aus 

unteren und mittleren Bildungsmilieus in erster Linie darum geht, die Zeit auf der Insel gut zu 

„überleben“. Ein perfekt ausgestattetes „Survival Kit“ ist für Jung und Alt dabei Grund-

ausstattung.  

                                                           
3  Zum Konzept der Erlebnisgesellschaft siehe: Schulze, Gerhard: Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der 

Gegenwart (5. Auflage), Frankfurt/New York: Campus, 1995 
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In der Inselstrategie der Generation 60+ stehen Unversehrtheit und das körperliche 

Wohlbefinden vor allem anderen. Es geht darum, menschliche Grundbedürfnisse wie Essen und 

Trinken zu sichern – idealerweise in einem bodenständig-gemütlichen Ambiente, 

beispielsweise beim Grillen. Es geht aber auch darum, gewisse Gewohnheiten beizubehalten 

und auf der Insel ein möglichst „normales Leben“ zu führen, denn dies vermittelt Geborgenheit 

und ist – neben Sicherheit in physischer Hinsicht – auf der psychisch-mentalen Ebene für ältere 

Zeitgenossen aus niedrigen und mittleren Bildungsschichten ein zweiter Aspekt von Sicherheit, 

der ebenfalls sehr wichtig ist. Während der zwei Monate auf der einsamen Insel neue und 

fremde Erfahrungen zu sammeln, ist für sie hingegen kein Thema. Oder besser gesagt: Es ist 

sogar etwas, was sie, wenn möglich, zu vermeiden versuchen.  

 

Junge Menschen aus niedrigen und mittleren Bildungsmilieus packen das Thema „Überleben auf 

der einsamen Insel“ weitaus unkonventioneller an. Bei ihnen ist das „Survival-Motiv“ von 

populären TV-Formaten wie „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“ inspiriert: einer Reality-

Show, die auch unter dem Titel „Dschungelcamp“ bekannt ist und in der sich Promis in allerlei 

Dschungelprüfungen bewähren müssen. Für sie wird das Überleben auf der Insel zu einem 

Action-Abenteuer. Ein Zelt und ein Schweizer-Messer sind dabei natürlich unverzichtbar. Was 

sich sonst noch so in ihrem „Survival Kit“ findet, erinnert an einen gut sortierten Fachladen für 

Outdoor-Sport. Das heißt, vom Habitus her sind sie mit den Älteren ihres Milieus verbunden. 

Der Stil der älteren Generation wird von ihnen aber nicht eins zu eins übernommen, sondern an 

junge Lifestylewelten angepasst bzw. in die ihnen vertrauten Lifestylewelten importiert.  

 
 

►   Bei Jung und Alt aus höheren Bildungsmilieus ist das Inselleben mit Muße und 

Kontemplation verknüpft, Jung und Alt gehen mit dem Muße-Thema lebensstilistisch 

aber völlig anders um.   

 

Auch in den bildungsnahen Milieus zeigt sich ein vom jungen Zeitgeist gesteuerter 

Transformationsprozess, allerdings nicht im Zusammenhang mit dem Survival-Thema, sondern 

im Zusammenhang mit Muße. 

 

Bei den Alten ist Muße, wenn man so will, eine milieuspezifisch authentische Praxis, für die sie 

im gestressten Alltagsleben fernab der Insel aber oft zu wenig Zeit finden. Anders als ihre 

Altersgenossen und Altersgenossinnen aus den unteren und mittleren Bildungsmilieus streben 

sie nicht nach bodenständiger Gemütlichkeit und körperlichem Wohlbefinden, sondern stellen 

in ihrer Inselstrategie statt dem Physischen das Geistige in den Mittelpunkt ihres Erlebens. Sie 

schätzen die Kontemplation. Das wiederum trennt sie von den Jungen ihres eigenen Milieus. Um 

dies zu erkennen, muss man allerdings zweimal hinsehen. 
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Für bildungsnahe Twentysomethings sind Muße und Kontemplation etwas, das man eigentlich 

nur vom Hörensagen kennt: etwas, das in den gewohnten Mustern der persönlichen 

Lebensführung kaum Platz hat und im Gleichaltrigenumfeld darüber hinaus auch eher wenig 

Akzeptanz findet. Nichtsdestotrotz oder vielleicht gerade deshalb weisen ihre Inselstrategien in 

Richtung „Muße und Kontemplation einfach mal ausprobieren“.  

 

Muße und Kontemplation wird von bildungsnahen jungen Erwachsenen sozusagen als schräges 

Selbstexperiment gesehen und punktet, so seltsam das klingen mag, mit dem „Thrill“ einer 

neuen Selbsterfahrung auf psychischer Ebene. Man will im reizarmen Ambiente der Insel 

herausfinden, wie sich Muße anfühlt, und ist sich gleichzeitig nicht ganz sicher, ob das dann 

wirklich ein gutes Gefühl sein wird. Und man macht das, wofür im normalen Alltag keine Zeit ist, 

und, was auch nicht wirklich zum persönlichen Lifestyle passt: nämlich Erfahrungen mit prä-

digitalen Kulturtechniken. Man greift zu Stift und Papier, um (mit der Hand) zu schreiben und 

zu zeichnen oder man liest ein (gedrucktes) Buch, das man sich schon vor längerer Zeit gekauft 

hat, aber das nach wie vor ungelesen zuhause liegt.  

 

Die bildungsnahe Jugend spielt hier ein schräges Retro-Spiel mit prä-digitalen Tools, von denen 

die Alten immer berichten, allerdings mit dem Vorsatz, dass die Erfahrungen, die sie dabei 

macht, in der Zeit nach der Insel für das persönliche Leben keine große Bedeutung haben 

werden. Entschleunigung ist Teil dieses Retro-Spiels und markiert in diesem Spiel die 

eigentliche „Challenge“. Die Herausforderung besteht für die jungen Bildungseliten darin, dem 

Selbstversuch mit langsamen Kulturtechniken der Vergangenheit bzw. entschleunigter Schreib-

Lese-Kultur auch psychisch standzuhalten oder, um im Jargon der „Digital Natives“ zu sprechen: 

„dabei nicht durchzudrehen“. 

 

Fassen wir kurz zusammen: Der Milieu- und Generationenvergleich zeigt vier verschiedene 

Inseltypen, zwischen denen es teilweise Berührungspunkte gibt, die sich in ihrem Lebensgefühl 

und ihren damit verbundenen Stilen aber auch voneinander abstoßen: 

 Junge „Survivalists“ aus unteren und mittleren Bildungsmilieus verstehen die zwei 

Monate auf der einsamen Insel, inspiriert von populären TV-Formaten wie 

„Dschungelcamp“, als actiongeladenes Outdoor-Abenteuer.  

 Bildungsnahe junge „Retro-Performer“ sehen die Reizarmut der Insel-Auszeit als 

psychische „Challenge“, experimentieren mit Kulturtechniken der prä-digitalen Ära, mit 

Stift und Papier, und finden so Ablenkung von der unangenehm empfundenen 

Reizarmut. 

 „Retter des leiblichen Wohls“, die die ältere Generation der niedrigen und mittleren 

Bildungsschichten repräsentieren, möchten in den zwei Monaten auf der Insel ein 
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möglichst normales, halbwegs komfortables Leben führen und liebgewonnene 

Alltagsgewohnheiten, soweit möglich, beibehalten.  

 Bildungsnahe „Muße-Menschen“ der Generation 60+ wissen die Insel-Auszeit hingegen 

für kontemplative Aktivitäten zu nutzen.  
 
 
Abbildung 2:  Inseltypen im Überblick:  Mittlere und höhere Bildungsmilieus im Vergleich 
– vier Typen, vier verschiedene Insel-Lifestyles 
 
Was würden Jung und Alt auf eine einsame Insel mitnehmen, wenn sie dort zwei Monate bleiben müssten?  

Die Inselstrategien zeigen vier Typen, die sich generationenkulturell wie auch milieubezogen 
unterscheiden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: Institut für Jugendkulturforschung 2017/2018: generationlab focus group insights  – Frage: Wenn wir Sie für 
zwei Monate auf eine einsame Insel schicken würden und Sie sich ein Ding aussuchen könnten, das sie mitnehmen: 
Quelle: Institut für Jugendkulturforschung 2017/2018: generationlab focus group insights  – Frage: Wenn wir Sie für 
zwei Monate auf eine einsame Insel schicken würden und Sie sich ein Ding aussuchen könnten, das Sie mitnehmen: 
Was wäre das?  
 

Im Zusammenhang mit dem „Auszeit-Thema“ besonders interessant sind übrigens die 

bildungsnahen Twentysomethings, die in ihrer Inselstrategie die Kontemplationskultur ihrer 

Eltern und Großeltern motivational gegen den Strich bürsten (Typus „Retro-Performer). Sie 

zeigen beim Thema „Auszeit“ besondere Zeitgeistsensitivität. Kein Wunder, denn ihr Lebens-

gefühl ist in hohem Maße anschlussfähig an gesellschaftliche Trendentwicklungen wie 
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Digitalisierung und wachsender Wettbewerbsdruck. Oder besser gesagt: Ihr Lebensgefühl ist 

eine Reaktion darauf, wie so gegenläufige Lifestyletrends wie „Vanlife“, „Workation“ oder auch 

neue Konzepte des „Neuro-Enhancement“ anschaulich zeigen.  

 

IV. Trend 1: Mit #vanlife gegen die Quarterlife-Krise  
 

Wer bin ich, was tue ich, wo will ich in meinem Leben eigentlich hin? Fragen, die, wie die 

Jugendforschung zeigt, junge Fußfasser der Generation 20+ heute oft gehörig plagen: ganz 

besonders Twentysomethings aus den Bildungsschichten. Gerade in den formal hoch 

qualifizierten Milieus fühlen sich viele junge Menschen verunsichert und erleben das 

Jungerwachsenenalter bei weitem nicht so unbeschwert, wie Ältere vermuten. Gründe dafür 

gibt es mehrere: die sich rasant verändernde Arbeitswelt, die der am Arbeitsmarkt 

nachrückenden Generation zunehmend mehr abverlangt und zugleich immer weniger 

langfristig sichere Jobs bietet, offene politische Fragen – vor allem, was Migration, aber auch die 

Zukunft des modernen Wohlfahrtsstaates betrifft – und, damit verbunden, unsichere 

Perspektiven für die persönliche Lebensplanung, verlängerte Bildungsbiographien bei 

gleichzeitiger Inflation der Bildungstitel (dass ein akademischer Abschluss eine finanziell gut 

gesicherte Zukunft garantiert, ist für die Generation, die heute am Arbeitsmarkt nachrückt, nicht 

mehr automatisch der Fall), schwierige Berufseinstiegsszenarien – Stichwort „Generation 

Praktikum“ – sowie, damit verbunden, späte finanzielle Selbstständigkeit und ein verzögertes 

Erwachsenwerden. Neben der klassischen Pubertätskrise und der viel zitierten „Midlife Crisis“ 

hat sich mit der Quarterlife-Krise in unserer Gesellschaft eine Sinnkrise der Mittzwanziger 

formiert.  

 

Wie gehen junge Menschen mit dieser Krise um? Selten verfallen sie in Resignation. Und 

ebenfalls eher selten wird die Krise von ihnen reflexiv bearbeitet. Die Mehrheit wählt einen 

anderen Weg. Sie blendet das Belastende, so gut es eben geht, aus und setzt bewusst auf 

Ablenkungsmanöver, die zumindest gefühlsmäßig eine Auszeit von der Krise versprechen. 

Auszeit auf der einsamen Insel ist, wie wir gesehen haben, für Twentysomethings dabei nicht 

unbedingt das erste Mittel der Wahl. Die Option, zwei Monate fernab alles Gewohnten auf einer 

einsamen Insel zu sein, wirkt auf sie eher verstörend. Um vieles attraktiver ist hingegen ein 

Abtauchen in bunte Lifestylewelten: beispielsweise „Vanlife“.  

 

Das Leben im Campingbus wird hier zur experimentellen Selbsterfahrung. Retro-Romantik tritt 

an die Stelle der autobiographischen Krise und bietet zugleich eine Antwort auf 

Defiziterfahrungen, die die Gegenwartsgesellschaft beschert. Das Retro-Spiel mit dem 

Aussteigertum der Hippie- und Post-Hippie-Ära bzw. dem, was in nachgeborenen Generationen 
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als populärer Mythos davon übrig ist, ist damit eröffnet, zeitlich limitierte Zivilisationsflucht ist 

das Motiv, bei diesem Spiel mitzuspielen.  
 

Junge „Vanlifer“ reisen wochen- oder gar monatelang durchs Land und quer über die 

Kontinente.  Abtauchen in ein idyllisches Lebensgefühl ist für „Vanlifer“ Programm und schließt 

sie zu einer Community zusammen. „Vanlifer“ dokumentieren ihren Alltag im Campingbus in 

Bildern, die sie dann – wenn möglich in Echtzeit – auf Social-Media-Plattformen wie Instagram 

oder auf YouTube teilen. Ohne zu übertreiben, kann man sagen: Die „Vanlife-Bewegung“ lebt 

von Instagram und Co.  

 

Auf Instagram finden sich unter #vanlife 

aktuell über 4 Millionen Beiträge.4 Zwar sagt 

heute kaum jemand mehr: „Ich möchte Teil 

einer Jugendbewegung sein.“5 Die Zeit der groß 

dimensionierten jugendkulturellen Szenen ist 

ebenfalls vorbei. Und dennoch definieren sich 

Jugendliche und junge Erwachsene nach wie 

vor über Lifestyles, die das Potential haben, 

sich zu Communitys zu formieren. Jeder und 

jede sucht sich in der kaum überschaubaren 

Zahl an Lifestyle-Nischen diejenige aus, die 

zum aktuellen Lebensgefühl passt.  

 

So funktionieren jugendkulturelle Trends heute. Größe im Sinne einer großen Zahl derer, die 

aktiv mitmachen und gestalten, ist dabei gar nicht so entscheidend, zumindest dann nicht, wenn 

der Lifestyle der persönlichen Wahl auf den populären Social-Media-Plattformen ein 

ausreichend großes Beobachterpublikum findet. Ist das der Fall, macht es Sinn, sich selbst als 

Teil dieser Lifestyle-Community zu begreifen. Das Prinzip ist hier einfach: Identifikation führt 

zu gefühlsmäßiger Teilnahme – mehr ist da oft gar nicht, doch um mehr geht es auch nicht.  
                                                           
4  Vanlife auf Instagram: https://www.instagram.com/explore/tags/vanlife/?hl=de, Zugriff am 30.10.2018 
5  Es ist gerade einmal zwei Jahrzehnte her, als die Deutschrock-Band „Tocotronic“ in ihrem Song „Ich möchte Teil 

einer Jugendbewegung sein“ das von 1980er-Jahre-Nostalgie geprägte Lebensgefühl der politisch interessierten 
90er-Jahre-Jugend auf den Punkt brachte und damit Jugendkulturgeschichte schrieb. Dieses Lebensgefühl war von 
einem Bedürfnis nach mehr als Karriere, Konsum und Spaß geprägt. In diesem „Mehr“, das Tocotronic 
einforderten, war neben dem Wunsch nach politischer Mitbestimmung und individueller Selbstbestimmung auch 
die Sehnsucht nach gemeinschaftlichem Handeln in der emotionalen Geborgenheit einer aus Gleichgesinnten 
formierten Jugendbewegung enthalten. Doch davon ist in den Jugendkulturen der Gegenwart kaum mehr etwas 
zu spüren. Zu „Tocotronic“ und dem von dieser Band in den 1990ern repräsentierten jugendlichen Lebensgefühl 
siehe: Heinzlmaier, Bernhard: Die wunderbare Leichtigkeit des Seins. Von den Neuen Sozialen Bewegungen zur 
Postoptimistischen Political Correctness, in: Großegger, Beate, Heinzlmaier, Bernhard: Trendpaket 1, Graz/Wien: 
Zeitpunkt, 1997, S. 10-18, S. 11f 

 

 
 
 

„Vanlife“ auf Instagram:  
https://www.instagram.com/explore/tag

s/vanlife/?hl=de 
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Die aktiven „Vanlifer“ mögen weltweit also zwar nicht mehr als eine weitere schillernde Nische 

in der hochfragmentierten zeitgenössischen Jugendkultur sein. Dank Instagram und anderen 

derzeit boomenden Social-Media-Plattformen sind Trends wie „Vanlife“ über gefühlmäßige Teil-

habe und Identifikation aber dennoch für eine größere Gruppe lifestyleorientierter junger 

Menschen von Bedeutung.  

 

Wie für trendrelevante jugendkulturelle Ausdrucksformen heute üblich, funktioniert „Vanlife“ 

darüber hinaus auch als Geschäftsmodell: nicht nur für Wohnwagenverleihe und Reiseanbieter, 

die Campingbusse plus spezielles Zubehör – angefangen bei einer akustischen Gitarre als Basis-

Accessoire für echte Lagerfeuerromantik bis zu „Vanlife“-tauglichem Kochgeschirr – vermitteln. 

Professionelle „Vanlifer“ leben von Produktplatzierungen und Sponsoren. Wie Influencer aus 

anderen Bereichen promoten sie Produkte, die „Vanlife“ für junge digitale Nomaden smart und 

angenehm machen. Und sie sprechen damit nicht nur jene an, die sich gerade eine Auszeit von 

ihrer Quarterlife-Krise gönnen, sondern auch die im Hinblick auf das Marktpotential 

interessante Gruppe jener Instagram-User, die eine klare Präferenz für das Thema „Reisen“ 

zeigen. 
 
 
Abbildung 3: Lifestyletrend „Vanlife“ – mit Campingbus und Instagram gegen die 
Quarterlife-Krise 

 

Quellen: Institut für Jugendkulturforschung 2018: Jugend und digitale Medien; moving‘n‘grooving. Vanlife & 
Rock‘n‘Roll – movingrooving.de (Zugriff am 30.8.2018)  
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V. Trend 2: Mehr Produktivität durch Workation 
 

Auch bei Workation dreht sich alles um Auszeit für digitale Bildungseliten – allerdings 

verbunden mit einer völlig anderen Motivation. Workation ist ein Kürzel für Work und Vacation, 

also „Arbeitsurlaub“. Ursprünglich ging es darum, das Home-Office an einen idyllischen Ort zu 

verlegen: fernab des grauen Berufsalltags, den man von Zuhause gewohnt ist, am besten an 

einen Strand mit Sonne und Südseefeeling. Zielgruppe waren junge digitale Eliten aus Wissens- 

und Kreativberufen, die ihren Lebensunterhalt als EPU (Ein-Personen-Unternehmen) oder – im 

Team mit Gleichgesinnten – als junges Start-up verdienten.  

 

Für diese jungen Leute war und ist es ganz normal, in ihrer beruflichen Tätigkeit nicht 

ortsgebunden zu sein und digitale Tools offensiv für die Alltagsorganisation zu nutzen. Deshalb 

bezeichnet man sie auch als „digitale Nomaden“. Ebenso normal war und ist es für sie, ein Leben 

zu führen, in dem die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit fließend sind. Dass man als „digitaler 

Nomade“ keinen klassischen 9-to-5-Bürojob hat, ist jedem, der dieser Gruppe junger 

Erwerbstätiger angehört, klar. Und man hat auch nicht die für Normalarbeitsverhältnisse 

gültigen, durch das Arbeitsrecht klar geregelten Sicherheiten. „Digitaler Nomade“ zu sein, setzt 

also ein gewisses Lebenskünstlertum voraus.  

 

Noch bis vor zwei Jahren passte Workation wunderbar ins Hipster-Milieu. Hipster sind gut 

darin, aus eher prekären Erwerbssituationen das Beste zu machen. Und sie sind zugleich enorm 

stilbewusst und haben eine feine Nase für coole Locations, an denen zeitliche Flexibilität und 

Ortsungebundenheit als Freiheit genutzt werden können. Kurz gesagt: Die ideale Zielgruppe für 

Workation-Angebote auf Teneriffa, Ibiza und Co. – mit Co-Working-Space plus dem 

Versprechen, außerhalb der Arbeit(szeit) mit anderen hippen jungen Leuten Spaß haben und 

Ferien machen zu können.6 So fing es mit dem Trend zu Workation an. 

 

Mittlerweile hat sich Workation weiterentwickelt und ist dabei älter geworden. Zielgruppe sind 

nunmehr verstärkt jene, die die Phase des jungen Lebenskünstlertums bereits hinter sich haben 

und etabliert sind. Das sind Leute, die nicht auf Experimente aus sind und nicht (mehr) 

Selbsterfahrung suchen. Ihre Workations folgen einem anderen Ziel: nämlich 

Leistungsoptimierung, Produktivitätsgewinn und Steigerung der kreativen Arbeitsleistung 

durch Rückzug aus der gewohnten Umgebung. Sie reisen mit „High Performance Mind“. Alles 

unter einen Hut zu bringen und sich entlang eines definierten Plansolls selbst zu optimieren, 

darauf läuft Workation hier hinaus. Und so gibt es unter dem Motto „Family Workation“ heute 

                                                           
6  vgl. Wissens- und Kreativbranchen gehen auf „Workation“ und „digitale NomadInnen“ gehen mit, in: Großegger, 

Beate: Die Transformers. Wie Jugendliche Kultur und Gesellschaft verändern, Wien: Institut für 
Jugendkulturforschung, 2016, S. 20f  
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sogar schon für vielbeschäftigte berufstätige Eltern das passende Angebot: Reisen und Arbeiten 

mit der Familie. Workations sind – unter dem Motto „Produktive Team Retreats“ – aber auch für 

ganze Teams zu buchen und verbinden das Prinzip der Leistungsoptimierung hier mit der 

fröhlichen Anmutung eines Betriebsausflugs. 

 

Arbeit in der Sonne und am Meer machen ausgeglichen und produktiv, werben die Anbieter. 

Und: Ein Projekt pro Workation, nicht mehr, lautet ein Insider-Tipp. Besonders angesprochen 

fühlen sich Menschen, die ihr Leben und ihren Beruf als Aneinanderreihung von erfolgreichen 

Projekten begreifen – ein Leben, bei dem man permanent im Wettbewerb mit anderen steht und 

daher ständig nach innovativen Optimierungsstrategien Ausschau hält, um aus diesem 

Wettbewerb dann auch als Sieger hervorzugehen. Willkommen in der Welt von „Insel einmal 

anders“, in der Aussteiger-Romantik keinen Platz hat, weil es hier vielmehr darum geht, am Ball 

zu bleiben und im Wettbewerb zu bestehen.  

 

VI. Trend 3: Reise nach innen im Dienst der Selbstoptimierung 
 

Mehr Wettbewerbsfähigkeit durch Selbstoptimierung ist heute generell ein großes Thema: ganz 

besonders in der Technologiebranche und in den Innovationszentren der Kreativwirtschaft. 

„Neuro-Enhancement“ – so lautet hier das Wort der Stunde. Allseits sucht man nach Mitteln und 

Wegen, um die geistige Leistungsfähigkeit zu verbessern oder die Kreativität zu steigern. Das 

muss nicht bedeuten, dass man zu Pillen greift, die einen länger wachhalten und die 

Arbeitsmotivation chemisch ankurbeln. Zum klassischen Aufputschen gibt es auch Alternativen, 

die Optimierung via „Reise nach innen“ versprechen. Achtsamkeits-Workshops sind dafür ein 

gutes Beispiel. Vor allem im High-Performer-Bereich der digitalen Ökonomie erfreuen sie sich 

hoher Popularität. Achtsamkeitstrainer werden im Auftrag großer internationaler 

Unternehmen tätig, um deren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Achtsamkeitsmeditation zu 

schulen und ihnen damit eine Selbststeuerungstechnik zur Hand zu geben, die sie 

ausgeglichener, kommunikativer, kreativer und letztlich auch produktiver machen soll. Aus 

Effizienzgründen meditiert die Belegschaft dann meist im Rahmen eines Fortbildungs-

wochenendes einfachheitshalber gemeinsam im Gruppensetting.  

 

In der Regel berufen sich diese wirtschaftsnahen Achtsamkeitstrainings auf den Zen-

Buddhismus oder, um genauer zu sein, auf Ergebnisse der Hirnforschung zu den Effekten der 

Zen-Meditation. Für Rolf Elberfeld, der an der Universität Hildesheim Philosophie lehrt und 

Experte für ostasiatische Philosophie ist, beruht dieses Konzept „Zen ohne spirituelle 

Komponente“ allerdings auf einem grundsätzlichen Missverständnis, denn die Meditations-

praxen sind hier in einen Kontext gestellt, in dem versucht wird, „den Menschen und seine 
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Umgebung technisch bis aufs Äußerste zu steigern und zu optimieren, um auf diese Weise alles 

irgendwie in den Griff zu bekommen. Die Vision, die hinter diesem Handeln steht, ist die 

allumfassende Machbarkeit, die letztlich darin gipfelt, das Gehirn der Menschen vollständig 

kontrollieren und steuern zu können.“7 Zen, so Elberfeld, betont aber gerade die Gefahren dieses 

Tuns. Zen-Meditation zielt nicht auf Machbarkeit und Stärke, sondern „setzt auf Schwäche und 

Einsicht in die eigene Endlichkeit“.8  

 

Sei’s drum: In der „neuen Arbeitswelt“ sind Achtsamkeits-Workshops mittlerweile ein 

Fortbildungstrend. Etwas anders ist das freilich bei Microdosing, einer zweiten trendigen 

Variante des „Neuro-Enhancement“, die im hyperkompetitiven Technologie-Kosmos des Silicon 

Valley Anhänger findet.  

 

Microdosing fällt in die Rubrik „Hirndoping“. Das heißt, Microdosing hat klaren Substanzbezug: 

Man nimmt etwas, um das Normalmaß zu überschreiten und in der persönlichen Performance 

über dem Durchschnitt zu liegen. Bei „Hirndoping“ denken viele zunächst an Substanzen wie 

Ritalin oder Modafinil, die als rezeptpflichtige Medikamente eigentlich zur Behandlung von 

Krankheiten dienen, zweckentfremdet aber auch gerne als Aufputschdrogen genutzt werden. 

Bei Microdosing ist die Substanz, die für Hirndoping genutzt wird, aber eine völlig andere: 

nämlich LSD, die Droge, die sich als klassische Droge für psychedelische Selbsterfahrungsreisen 

nach innen einen Namen gemacht hat und die vor allem in den auf der Sinnsuche befindlichen 

Aussteigerkulturen der 1960er und 1970er Jahre ihren festen Platz hatte. Bei „Neuro-

Enhancement“ via Microdosing wird LSD allerdings nicht in der für drogeninduzierte 

Selbsterfahrung gängigen Dosierung, sondern in viel, viel kleineren Dosen konsumiert. Die 

Insider-Empfehlung: Alle vier Tage eine Microdosis LSD, die in etwa einem Zehntel einer 

moderaten Drogenselbsterfahrungsdosis entspricht. 

 

Microdosing ist vor allem mit zwei Namen verknüpft: James Fadiman, einem 1939 geborenen 

US-amerikanischen Psychologen, der Microdosing 2015 in einer populären Radioshow zum 

Thema machte und damit vor allem in San Francisco und speziell im Silicon Valley ein 

interessiertes Publikum fand, und Paul Austin, der der (jungen) „Generation Y“ entstammt und 

als Gründer der Online-Plattform „The Third Wave“ sein Geld als „Microdosing-Coach“ verdient, 

indem er Interessierten Onlinekurse, Skype-Sessions u.ä. zum Thema „Selbstoptimierung durch 

mikrodosiertes LSD“ anbietet. Die Zielrichtung des Microdosing fasst Austin in 

                                                           
7  Elberfeld, Rolf: Zen. 100 Seiten, Stuttgart: Reclam, 2017, S. 96 
8  Elberfeld, Rolf: Zen. 100 Seiten, Stuttgart: Reclam, 2017, S. 97 
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unmissverständlichen Worten zusammen: „Wir fokussieren uns darauf, wie man sich durch 

Microdosing selbst optimieren kann.“9  

 
Abbildung 4: Microdosing – LSD für die jungen Erfolgsmenschen des Silicon Valley10 

 
 

Das mikrodosierte LSD soll in seiner Wirkung unter der Wahrnehmungsschwelle bleiben, die 

Nutzer und Nutzerinnen aber dennoch fokussierter, kreativer, kommunikativer und alles 

zusammengenommen letztlich produktiver machen. Es könne auch depressiven 

Verstimmungen, die auf den persönlichen Erfolg negativ wirken, gegensteuern, heißt es.  

 

Worum es hier geht, ist, sich auf „High Performance Mind“ zu dopen. Für junge Erfolgsmenschen 

wie Paul Austin ist Microdosing ein Geschäftsmodell. Für microdosing-erprobte „High 

Performer“ des Silicon Valley ist es das nächste heiße Ding auf der Suche nach der besten 

persönlichen Erfolgsstrategie. Und wie reagieren ganz normale junge Menschen von nebenan?  

Eine gute Frage.  

 

                                                           
9  Immer einen Trip voraus. Doping für die nächste Generation: Wie uns Paul Austin mit LSD leistungsfähiger 

machen will, https://www.forbes.at/artikel/immer-einen-trip-voraus.html (veröffentlicht am 25.4.2018, Zugriff 
am 7.9.2018) 

10  Paul Austin zitiert in: Immer einen Trip voraus. Doping für die nächste Generation 
https://www.forbes.at/artikel/immer-einen-trip-voraus.html (veröffentlicht am 25.4.2018, Zugriff am 
7.9.2018); James Fadiman zitiert in: Hanske, Paul-Philipp; Sarreiter, Benedikt: Neues von der anderen Seite. Die 
Wiederentdeckung des Psychedelischen, Berlin: Suhrkamp Verlag, 2015, S. 252; Bildzitat Paul Austin: Screenshot 
https://thethirdwave.co/about/ (7.9.2018) Bildzitat James Fadiman: Screenshot 
https://www.facebook.com/psychedelicexplorer/ (7.9.2018) 

„Wir fanden heraus, dass unsere 
Versuchsteilnehmer in diesem Zustand besser 

Muster wahrnehmen konnten. Sie sahen, in 
welches Netzwerk die Dinge, die sie bearbeiten 

wollten, eingebettet waren. Sie erkannten 
Verbindungen, die sie vorher übersehen hatten. 

Sie lernten ihrer Intuition zu vertrauen, also 
einer Sache, die ihnen als datengläubigen 

Wissenschaftlern zuvor suspekt war." 
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Hier schließt sich der Kreis und wir landen wieder bei den jungen Bildungseliten, die Mitte 

Zwanzig in die Quarterlife-Krise schlittern: in diese seltsame Sinnkrise, die mit Unsicherheit und 

Zukunftsängsten verbunden ist, aber auch mit dem Frustrationsgefühl, den Erwartungen nicht 

zu entsprechen, welches diese jungen Erwachsenen für Lifestyletrends wie „Vanlife“ 

ansprechbar macht. „Vanlife“ ist für sie eine lifestyle-taugliche und damit letztlich attraktive 

Antwort auf die Frage: „Was mache ich, wenn ich das, was für junge Menschen heute Vorgabe 

ist, nämlich ‚High Performance Mind‘ zu zeigen und mich mit den Bestreben stetiger Steigerung 

für ein beruflich wie privat erfolgreiches Leben zu rüsten, gar nicht will, weil ich nicht bereit bin, 

den Preis, der mir dafür abverlangt wird, zu zahlen?“ 
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Dr. Beate Großegger ist Mitbegründerin und stv. Vorsitzende des Instituts für Jugendkultur-
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Institut für Jugendkulturforschung – jetzt mit generationlab 

Zielgruppensegmentierungsstrategien, die lebenszyklische Erfahrungen, das Lebensalter, aber 

auch die für die jeweilige Generation prägenden Lebenseinstellungen und Werte berücksichtigt, 

werden in der Zielgruppenarbeit immer wichtiger.  

Das generationlab des Instituts für Jugendkulturforschung bringt Sie auf Augenhöhe mit 

Ihrer Zielgruppe: Forschung, Fortbildung und Beratung auf Basis fundierter Analysen 

Das im Sommer 2016 ins Leben gerufene generationlab verknüpft Jugendforschung mit 

Generationenforschung und rückt neben Werte- und Lifestyle-Analysen Zukunftsszenarien für 

das Miteinander der Generationen in den Mittelpunkt. 

Sie sind interessiert? 

Für weitere Informationen bzgl. Vorträgen, Workshops und Seminaren, Beratung im Hinblick 

auf Ihr Zielgruppenmanagement, Beauftragung von Studien sowie Einfragemöglichkeiten in 

unsere generationlab-Eigenstudien steht Ihnen Dr. Beate Großegger sehr gerne zur Verfügung: 

bgrossegger@jugendkultur.at 
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Institut für Jugendkulturforschung  
Alserbachstraße 18/7.OG – 1090 Wien 

 

Seit 2001 bietet das Institut für Jugendkulturforschung praxisrelevante Jugendforschung. Seit 

2016 betreibt das Institut darüber hinaus ein generationlab mit Forschung, Fortbildung und 

Beratung zu Generationenfragen.  
 
Das Institut für Jugendkulturforschung verfolgt einen lebensweltlichen Forschungsansatz und 
bedient sich neben quantitativer Verfahren auch erprobter qualitativer Methoden, die 
Alltagskulturen optimal erschließen. Die Kombination von interpretativen und statistischen 
Verfahren ermöglicht angewandte Sozialforschung auf hohem Niveau. Das Leitungsteam des 
Instituts ist seit mehr als zwei Jahrzehnten erfolgreich in der angewandten Sozialforschung 
tätig.  
 
Wir sind spezialisiert auf: 

 Repräsentativumfragen  face-to-face sowie online  

 qualitative Jugend- und Intergenerationenstudien  fokussierte und 

problemzentrierte Interviews, Gruppendiskussionen, teilnehmende Beobachtungen 

 Praxisforschung  summative und formative Evaluationen, Kreativ-Workshops, 

Werbemittel- und Homepage-Abtestungen, Mystery Checks  

 triangulative Studien-Designs  Kombination verschiedener Erhebungs- und 

Auswertungsverfahren, um umfassende Antworten auf die zu untersuchenden 

Fragestellungen zu erhalten  

 Trendmonitoring 

 Generationenanalyse und -beratung 

 Empirisch begründete Typologien als Tool der Zielgruppensegmentierung und 

strategischen Maßnahmenplanung  

 Vertiefende Analysen: Sekundärauswertung, Interpretation und daran anschließende 

Strategieberatung zu den Ihnen im Haus vorliegenden Studien 

 

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung: Wir freuen uns auf 

Ihren Anruf! 

Phone: +43 (1) 532 67 95 
Web: http://www.jugendkultur.at 

E-mail: jugendforschung@jugendkultur.at 
E-Mail: generationlab@jugendkultur.at  


