ZEITGESCHEHEN

Junge Menschen

Tukunft fUr die ,,Generotion Reset"
Die ,,Generation Reset" eint die Ertahrung, dass ihre Trdume geplatzt sind.
lhre Lebenswelt hat sich binnen eines
Jahres grundlegend verindert, Jetzt erwartet die jungen Menschen eine He-

lagern wdre der vollkommen falsche Weg.
Der naturliche Zustand ist Symbiose. Wir
brauchen ein neues lvliteinander - gemeinsam statt einsam." Das bestatigt auch eine
aktuelle Reportage des NDR-Kulturjournals.
Dort berichten gut vernetzte und beruflich
erfolgreiche junge lVenschen im Alter von 20
bis 40 Jahren sehr eindrucklich von der qudlenden Einsamkeit in ihrem Leben. ln ihrem
gleichnamigen Buch ,,Die neue Einsamkeit"
beschreibt auch die junge Autorin Diana Kinnert: ,,Alle Studien sagen, dass sdmtliche
jungen Generationen extrem einsam sind,
obwohl wir ja eigentlich die erreichbarste
und vernetzteste Generation aller Zeiten

rausforderung historischen AusmaRes:
Sie mtissen ihre eigene und die gesel!schaftliche Zukunft nach der Krise gestalten.
Um den tt4ut und die Kraft aufzubringen,
eine neue Vision zu entwickeln und die eigenen Wedvorstellungen zu hinterfragen, brau-

chen die jungen Leute Sicherheit, Perspektive und Unterstutzung, Das passende
tvlodell fur diesen Neustart hat die GradidoAkademie in den letzten 20 Jahren bereits
entwickelt. Bund um die GemeinwohlwAhrung namens Gradido prdsentieren die Wirtschaftsbioniker das Rahmenprogramm fur
ein erfulltes Leben in lebendiger Gemeinschaft. Und die Tore des freien Forschungsinstituts stehen allen, die sich auf den Weg
in eine lebenswerte Zukunft machen wollen,
weit offen.
Den Begriff der Generation Reset hat der Jugendforscher Simon Schnetzer geprilgt. Er
umfasst Jugendliche und junge Erwachsene, die in einer empfindlichen Phase ihrer
Personlichkeitsentwicklung gestdrt worden
sind. Viele haben das Gefuhl der Kontrolle

uber ihr Leben verloren: ,,Corona kommt
und geht irgendwann, was bleibt, ist das
Leben verAndernde Reset." Die sozialen und

wirtschaftlichen Einschnitte haben die Lebenswelt und Biografien der jungen Generation grundlegend und nachhaltig verAn-

dert. Vertrauen in das

ti/liteinander,

Wirtschaft, Politik und die Zukunft mussen
sie erst wieder finden. Der Autor der jungst
veroffentlichten Studie,,Junge Deutsche
2021" folgerL: ,,Was junge Menschen am
meisten ben6tigen, ist eine Perspektive,
Dass sie nicht mehr Opfer der Krise und des
Systems sind, sondern als Zukunftsgestalter
zum Teil der Losung werden."
Die Aussichten fur einen gelungenen Neustart der Generation Reset stehen nach An-

sicht des renommieden Zukunftsforschers
Klaus Hurrelmann auch gar nicht schlecht.
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sind. Und ich interpretiere das als einen
Ruckzug. Und zwar vor Uberforderung,
Komplexitat, Beschleunigung und Fragmentierung."

Die Gradido-Grunder und -Entwickler
Alargret Baier und Bernd H)cksttidt
Der Professor of Public Health and Education an der Hertie School of Governance hat
die Studie beratend begleitet. Er rechnet
damit, dass gut gebildete und digital affine
junge Leute in Zukunft noch stdrker von Firmen umworben werden, ,,weil sich alles auf
diesen lt/odus von Produktivitdt umstellt".
Schnetzer zufolge aber ,,kann digitale Bildung nicht ersetzen, was diese Gesellschaft
gerade am meisten braucht: Beteiligung und
Zusammenhalt". Nach den aktuellen Studienergebnissen sind die dringlichsten Wun-

sche der jungen l\/enschen an die Politik:
mehr lt/oglichkeiten, sich einzubringen, ein
besseres Bildungssystem, entschlosseneres
Vorgehen beim Klimaschutz, die Starkung
des gesellschaftlichen Zusammenhalts und
eine sozialere und okologischere Ausrichtung des Wirtschaft ssystems.

Diesen Trend wurde auch der renommiefte
Hirnforscher Proiessor Dr. Gerald Huther unbedingt beenden. lm Gradido-Podcast zum

Thema,,Zuversicht, Sicherheit und Perspektive" sagte er: ,,Es wdre eine Katastrophe,
wenn wir eine Generation von Kindern dazu
groBziehen, ihre eigenen lebendigen Bedurfnisse zu unterdrucken - um wie Roboter zu
funktionieren." Kinnert macht die Okonomie
fur die ,Epidemie der neuen Einsamkeit'verantworllich: ,,Die Jugend nomadisiert heute
von Job zu Job. Es gibt keine Sicherheit.
Vertrauen und lntimitat werden Wagnis,"
Und auch Bernd Huckstlidt, lVitbegrunder
der Gradido-Akademie fur Wirtschaftsbionik, pltidied fur eine Transformation des herrschenden Wirtschafts- und Finanzsystems:

,,Wir mussen das Vertrauen der jungen
Menschen wiedergewinnen, indem wir fur
Sicherheit, Chancengleichheit und die lt/og-

lichkeit zur Entfaltung sorgen. Und unbedingt dem Bedurfnis eines jeden lVlenschen
nach Austausch, NAhe und Gemeinschaft
Bechnung tragen."
Das Gradido-lt,4odell, das die Wirtschaftsbio-

,,Wir wollen allen.jungen l\ulenschen eine gute

Zukunft ermoglichen. Vielen ist der Schutz
unserer naturlichen Lebensgrundlagen sehr
wichtig", mahnt auch lvlargret Baier, die lnhaberin der Gradido-Akademie: ,,Unser soziales Leben noch weiter ins Digitale zuver-

niker in mehr als 20 Jahren auf Basis der
Jahrmilliarden alten Erfolgsmodelle der
Natur entwickelt haben, kann diese Wunsche erfullen. Dank eines ,,AKiven Grundeinkommens" hat jeder Nrlensch die lt/oglichkeit
zur ,,Bedingungslosen Teilhabe". Er kann

"&/F.fi\r\firr

\
sich mit Tiitigkeiten in die Gemeinschaft einbringen, die er frei wdhlt, und so seinen Lebensunterhalt sichern. Die bestmogliche
Entfaltung des Einzelnen wird das erkldrte
Ziel aller, weil nur so jeder den grdBtmoglichen Einsatz fur die Gemeinschaft bringen
kann. Ein gerechtes Bildungssystem gehort
verbindlich dazu. Eigene Fonds fur Staatsund Umweltausgaben sichern die Versorgung der Gemeinschaft und den Schutz der
Natur. Daruber hinaus basieft das lt/odell
rund um die Gemeinwohlwiihrung auf der
Abkehr vom Schuldgeldprinzip, Stattdessen
werden pro Kopf 3000 Gradido (GDD) geschopft, die zu gleichen Teilen fur das Aktive
Grundeinkommen, den Staats- und den

-

Umweltfonds verwendet werden. Ein Geschenk an die Jugend, der so die Angst vor
dem Erbe unuberwindlicher Schuldenberge

genommen wird. Und eine ganz neue
Chance fur das freud- und verlrauensvolle
Zusammenleben verschiedener Generationen.
o

c

Am Ende ihres beeindruckenden Buchs
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sagt Diana Kinnert: ,,Das Bedurfnis nach
Nahe ist systemrelevant." Diese Erkenntnis
haben auch die Wirtschaftsbioniker der Gradido-Akademie ihrem l\4odell zugrunde gelegt und so die Basis fur eine Form des Zusammenlebens geschaffen, die diesem
elementaren Bedurfnis ebenso Rechnung
tragt wie dem groBen Wunsch nach veftrauensvollem Zusammenleben und der personlichen Erfullung durch Entfaltung. ,,Das mag

wie eine Utopie klingen", fuhrt Huckstadt
aus, ,,aber nachdem die jungste Krise die
vielen Fehler im herrschenden System so
uberdeutlich gemacht hat, wdre jetzt der
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Die Jugend von heute: Wohin geht die Reise?

E.

ideale Zeitpunkt, es alternativ dazu mit dem
Weg zu versuchen, den die Natur uns so bereitwillig vorgibt - damit wir alle endlich um-

Unsere Kinder haben diese Chance verdient

sorgt und erfullt zusammenleben konnen.

llennwoft: Gradida

und werden sie hoffentlich auch ergreifen."
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fit Sachverstand und Know-how aus der Krise
Auf der Web-Seite lnfektionsschutzkonzept will die

nehmen mit dem Weiterbildungsangebot,,Hygiene-/

Vabeg Eventsafety Deutschland GmbH die Synergien

lnfektionsschutzbeauftragte/r"

(bis zu 90 Prozent

fdrderbar) weiterhelfen, Veranstaltungen

u

nd

Ladenoffnungen sicher zu gestalten.

und das Know-how biindeln, auf
ihrem tt/larktplatz eine Sammlung von

lVaterialien und hilfreichen Dienstleistungen rund um die Pandemie

K0ntokt

darstellen, in der Rubrik Konzepte Hil

Vabeg Eventsafety
Deutschland GmbH

festellungen und Best-Practice-Belspiele aufzeigen und mit Wave eine
Beurteilungshilfe zur Bewertung der
Verbreitu
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Sars-CoV-2 kostenlos zur Verfugung

stellen.AuBerdem mochte das Unter-
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