
SERVICE SERVICE

Corona hat die Schulen gerade 
vor grosse Herausforderungen 
gestellt. Welche Folgen könnte 
das Virus Ihrer Meinung nach auf 
die verschiedenen Generationen 
haben? 
Corona ist Stress für viele. Dem-
gegenüber steht die psychische 
Widerstandskraft jedes Einzel-
nen (Resilienz). Doch es trifft 
die verschiedenen Generationen 
unterschiedlich, wegen unter-
schiedlicher Prägung, aber vor 
allem auch wegen des Alters und 
der damit einhergehenden unter-
schiedlichen typischen Lebens-
phasen. 

Alter und Lebensphase: Das 
höhere Gesundheitsrisiko tragen 
insgesamt die Älteren (Baby- 
boomer und älter), sie machen 
sich vor allem Sorgen, dass sie 
sich selbst anstecken könnten. 
Finanzielle Existenzängste tref-
fen verstärkt die, die voll in Beruf 
und finanzieller Verantwortung –  
vielleicht auch für eine Familie –
stehen, also Generation X und Y. 
Etliche von denen, die jetzt mit 
Homeoffice, Überstundenabbau 
oder Kurzarbeit zuhause sind, 
erleben auch belastende partner-
schaftliche oder familiäre Situati-
onen, weil das gewohnte Verhält-

nis von Nähe und Distanz aus den 
Fugen geraten ist. Auch ist Home-
office vor allem für Frauen bei 
gleichzeitiger Kinderbetreuung 
eine enorme Herausforderung. 
Dagegen plagt Generation Z vor 
allem Langeweile und Einsamkeit. 

 Prägung, Werte, typisches Ver-
halten: Der Lockdown bedeutet 
eine Verlagerung von physischen 
Kontakten auf elektronische Me-
dien. Das löst bei Generation Y 
und Z wenig Stress aus. Während 
sich der typische Xler oder Baby-
boomer im Homeoffice nervös 
durch die Anleitung der Video-
konferenz quält, finden Yler elekt-
ronische Medien ziemlich normal. 
Zler geniessen mehrheitlich sogar 
einen Alltag aus Chatten und Chil-
len oder mit mehr Zeit mit Mami 
und Papa (für die Kleineren). 
«Schule oder Ausbildung fällt aus» 
ist kurzfristig auch erstmal kein 
Problem für die Gemütslage von 
Z, je nachdem wieviel an Heimun-
terricht von den Schulen verlangt 
wird. Kurzfristig kann die alles 
entscheidende Frage nach dem 
«Was bedeutet das für mich?» vor 
allem von Generation Z also wohl 
beruhigend beantwortet werden: 
geringerer Stress, mehr Freizeit.

Wenn der Lockdown bald gelo-
ckert wird und ohne gravierende 
wirtschaftliche Auswirkungen 
vorübergeht, können wir vor-

sichtig vermuten, dass, ähnlich 
wie bei der Finanzkrise, die so-
ziologischen Auswirkungen auf 
die Generationen gering sein 
werden. Denn die entscheiden-
den Phasen für die Prägung ei-
ner Generation sind die Kindheit 
und das junge Erwachsenenalter. 
Doch gerade Kinder und junge 
Erwachsene scheinen kurzfristig 
von Corona nicht so stark getrof-
fen oder freuen sich sogar über 
schul- und ausbildungsfrei. Eine 
kleine explorative Umfrage von 
uns unter Jugendlichen zeigt, 
dass die Einschätzung bezüglich 
des Virus über «naja, etwas ner-
vig» und «gefährlich ist es ja nur 
für Alte» bisher nicht wirklich hi-
nausgeht. Vielleicht werden dann 
rückblickend die Tradition des 
Händeschüttelns ausgestorben 
und mobileres Arbeiten selbstver-
ständlicher sein. 

Wenn aber eine grausame 
Wirtschaftsrezession folgt, die 
schlimmste seit den 30er-Jahren, 
wie wir es nicht hoffen und es 
doch z.T. prophezeit wird, dann 
wird die Soziologie rückwirkend 
sehr wahrscheinlich eine neue Ge-
neration in das Ordnungsmodell 
aufnehmen. Denn diese gemein-
same Erfahrung wird die jungen 
Menschen für ihr Leben prägen. 
Es wird sich darauf auswirken, 
was ihnen wichtig ist, also auf ihre 
Werte, und wie sie denken und 
sich verhalten. Jede Generation 
möchte glücklich sein. Und auch 
diese Generation wird eine Ant-
wort auf diese Herausforderung 
finden. 

Sie beschäftigen sich schon 
lange mit Generationenunter-
schieden. Welche Aspekte Ihrer 
Forschungsarbeit erstaunten Sie 
selber eigentlich am meisten? 
Uns haben die Recherchen zur 
Generation Z sehr berührt. Wie 
viele Jugendliche doch den An-

sprüchen und Erwartungen, die 
aus der Perfektion des Internets 
entstehen, nicht gewachsen sind. 
Für Generation Z sind die virtu-
elle und die reale Welt eins. Es ist 
die eine grosse Welt, in der sie sich 
bewegen. Aber im Internet wer-
den immer nur die Highlights ge-
postet, gut geschnitten und sorg-
fältig ausgewählt: Der spektaku-
lärste Mountainbike-Sprung, die 
romantischste Liebeserklärung, 
das schönste Urlaubsbild. Diese 
Flut an Superlativen kann sehr 
am Selbstwertgefühl nagen. In 
schlechten Momenten kann 
selbst das eigene Profilbild zum 
Stressfaktor werden. Wir haben 
von Schülerinnen gehört, die zu 
ihrer Lieblingslehrerin sagten: 
«Ich konnte die letzten beiden 
Tage nicht zur Schule kommen. 
Die Maske war zu schwer.» Die 
Maske ist die Anstrengung, mit-
zuhalten, und zwar nicht mehr 
nur mit einer realen Welt, das 
kennen wir alle aus unserer Pu-
bertät. Sondern zusätzlich mit 
einer gelebten Welt der virtuel-
len Perfektion, die nie schweigt. 
Nicht einmal nachts und wenn 
man die eigene Zimmertür zu-
macht. Wir haben von Schülern 
gehört, die hochriskantes Verhal-
ten an den Tag legen, die sich und 
andere gefährden, damit das Vi-
deo im Netz gut genug ist und die 
anderen noch toppen kann. Denn 
es ist schwierig, in Zeiten der me-
dialen Perfektion noch Aufmerk-
samkeit zu bekommen. Das ist es, 
was uns am meisten erstaunt hat: 
Die grossen psychischen Belas-
tungen, denen die Jugendlichen 
permanent durch das Internet 
ausgesetzt sind und die wir Älte-
ren nicht sehen, weil wir uns dort 
nicht so viel bewegen. 

Was müssen Lehrpersonen von 
Jugendlichen am dringendsten 
über die Generation wissen, die 
sie gerade unterrichten?
Zwei Themen scheinen uns zent-
ral. Erstens es gibt für Generation 
Z keine Hierarchien mehr. Wir 
müssen uns eingestehen, dass ein 
Hierarchiegefühl psychologisch 
nur durch Angst aufgebaut wird. 
Generation Z ist weitestgehend 
ohne Angst, Prügel und strenge 
Strafen erzogen worden, sondern 

hat stattdessen einen verständ-
nisorientierten, z.T. coachenden 
Erziehungsstil erlebt. Sie haben 
also keinerlei Gespür für Hierar-
chie und sehen auch keinen Sinn 
darin. Sie empfinden sich und set-
zen sich mit jedem anderen Men-
schen, auch Lehrpersonen und 
Vorgesetzten, auf Augenhöhe. 
Das wird oft als frech und anma-
ssend interpretiert. Dabei hat die 
junge Person vielleicht nur ihre 
Meinung frei geäussert, ihre ei-
genen Massstäbe angesetzt, was 
wichtig ist. Es gilt dann zu vermit-
teln und zu verhandeln, aber eben 
auf Augenhöhe. Das können auch 
mal harte Verhandlungen sein – 
denn es geht sicher nicht darum, 
den Jugendlichen gegenüber im-
mer nachzugeben. Aber Jugend-
liche wünschen sich nichts mehr, 
als ernst genommen zu werden.

Zweitens braucht es Ver-
ständnis für den permanenten 
Ansturm, dem die Jugendlichen 
einerseits aus den sozialen Me-
dien ausgesetzt sind – diese Welt 
der Superlative, wo das Mithalten 
schwer wird – , aber auch den An-
sturm aus Erwartungen, die aus 
der stark fördernden Pädagogik 
von Eltern und Lehrpersonen 
entsteht. Überall wird man un-
terstützt, um das Bestmögliche 
zu erreichen. Das ist wunderbar 
und ein grosser Fortschritt ge-
genüber früherer Pädagogik. Aber 
es setzt wieder überall die Mess-
latte sehr hoch. Das ist eine psy-
chische Herausforderung. Viele 
können gut damit umgehen und 
sie haben sich eine Schutzhaltung 
zugelegt, nämlich «Jaja»-Sagen 
bei den vielen Aufträgen und 
Empfehlungen. Dann hat man 
erstmal seine Ruhe. «Jaja» heisst 
dann nicht unbedingt, dass man 
es macht. «Jaja» ist der harmo-
nischste und schnellste Weg, um 
einem Anspruch aus dem Weg zu 
gehen. Die älteren Generationen 
verstehen das oft als dreistes Ins-
Gesicht-Lügen. Das ist ein grosses 
Missverständnis. So war es nicht 
gemeint. Es war der Versuch, die 
Beziehung harmonisch zu belas-
sen, obwohl man sich nicht dem 
Anspruch beugen möchte. 

Wie gelingt es am besten, die 
Generation Z zu motivieren?

Generation Z sehnt sich nach Be-
ziehung. Generation Z möchte die 
Präsenz der Lehrpersonen spüren 
und ihr Interesse an den Schüle-
rInnen. Trainer und Coach sind 
das Vorbild. Sie können streng 
sein, aber sie sind immer gerecht; 
und vor allem ist es das gemeinsa-
me Ziel, gut zu sein und eine gute 
Gemeinschaft aufzubauen. Ge-
neration Z will ernst genommen 
werden mit ihren Bedürfnissen 
und Vorschlägen. Aber dann soll 
die Lehrperson helfen, dass das, 
was möglich ist, auch umgesetzt 
wird. Sie wollen nicht mit Eigen-
verantwortung allein gelassen 
werden. 

Warum sollten Lehrpersonen 
dieses Buch lesen?
Man versteht schnell und über-
blicksartig die typischen Eigen-
schaften aller Generationen, die 
derzeit in Bildung und Beruf sind. 
Das hilft ungemein, die typischen 
Eigenarten der anderen Generati-
onen besser zu verstehen. So kön-
nen viele Missverständnisse und 
auch persönliche Kränkungen 
vermieden werden. Aufgrund der 
vielen Fallbeispiele kommt man 
auch auf Ideen für einen anderen 
Umgang mit typischen Konflikt-
situationen. 

Man erfährt auch auf humor-
volle Art etwas über die eigene 
Generation. So kann es sein, dass 
etwas, das man bisher für all-
gemein selbstverständlich und 
normal hielt, sich als typisches 
Merkmal der eigenen Generation 
herausstellt, das für die anderen 
eher speziell und gar nicht selbst-
verständlich ist. Diese Selbstrefle-
xion kombiniert mit mehr Wissen 
und Verständnis für die anderen 
ist eine sehr effektive Basis für 
gute Zusammenarbeit und gute 
Lernbeziehungen. 

Wie ticken die verschiedenen Generationen?
QUARTALSBUCH Miriam und Nikola Engelhardt erklären im neuen Quartalsbuch die 
verschiedenen Altersgruppen unserer Gesellschaft. Sie zeigen anschaulich auf, wie die  

Zusammenarbeit zwischen Menschen unterschiedlichen Alters gelingen kann.  
Sehr wertvoll sind die Erkenntnisse auch für die Schule.

Zum Buch: 
Das neue Quartalsbuch «Wie tickst 
du? Wie ticke ich?», herausgegeben 
vom hep-Verlag. Normalpreis CHF 
29.–, als Quartalsbuch von Bildung 
Bern CHF 24.– (inkl. Porto und 
2,5% MWSt.). Der Titel kann zum 
vergünstigten Preis bei uns bestellt 
werden: Bildung Bern, Monbijou-
strasse 36, Postfach, 3001 Bern, 
oder per E-Mail: info@bildungbern.ch

Die Autorinnen: Dr. Miriam Engelhardt, Soziologin, Nikola 
Engelhardt, Diplom-Betriebswirtin, Master in Change
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