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Erst das Abi, dann die 
Karriereleiter. So star-
ten Sebastian Marx und 
Mady Host ins Leben. 
Doch die beiden wollen 
mehr. Ohne Plan B, dafür 
mit viel Optimismus be-
reisen sie die Welt – und 
folgen damit einem neuen 
Trend der Generation Y. 
Die will nämlich mehr als 
nur arbeiten.

Halberstadt l Vor zwei Jahren 
merkt Sebastian Marx, dass 
etwas fehlt in seinem Leben. 
Aber er weiß nicht, was es 
ist. Der Job? Läuft. Freundin? 
Läuft. Und selbst als die Freun-
din nicht mehr da ist, läuft für 
ihn auch alles. Er ist 35, im 
Beruf erfolgreich, die Stadt 
Hamburg liegt ihm zu Füßen. 
Und trotzdem ist der gebürtige 
Halberstädter auf der Suche. 
Wonach, weiß er nicht. Aber 
finden muss er es, sonst würde 
ihn die Unruhe noch wahn-
sinnig machen. „Es war nicht 
so, dass es mir nicht gut ging“, 
sagt der gebürtige Halberstäd-
ter. „Es ging mir sogar sehr gut. 
Aber ich hatte das Gefühl, ich 
muss mal raus.“

Eine Reise soll für 
Ablenkung sorgen. 
Drei Wochen Ameri-
ka. Danach ist nichts 
mehr wie vorher. Se-
bastian weiß jetzt, wo-
nach er gesucht hat: 
nach seinem Leben. Ein 
Leben fernab der Bü-
ros, Tagungsräume und 
Hotelbetten. Er will frei 
sein, reisen, Menschen 
treffen und Spaß haben. 
Endlich. Mit 35 Jahren 
sagt er der Karriere Le-
bewohl und zieht um die 
Welt. Immer dabei: sein 
bester Freund Björn und jede 
Menge Optimismus. „Ich habe 
gekündigt und wusste auch, 
dass ich in dieses Leben nicht 
mehr zurück will“, sagt er. „Ich 
habe den Job aufgegeben, die 
Wohnung in Hamburg, habe 
die Möbel eingelagert und bin 
mit Björn einfach los. Ein Jahr 
wollten wir raus. Das ist jetzt 
zwei Jahre her“, sagt er, als 
wenn er es selbst nicht fassen 
könnte. 

Auch die Magdeburgerin 
Mady Host hat sich auf den 
Weg gemacht, oder besser ge-
sagt, auf die Socken. Den Stu-
dienabschluss noch nicht in 
der Tasche, pilgert sie schon 
über den Jakobsweg. Zu Fuß. 
Mit Rucksack, Zelt und ihrer 
Freundin Cornelia. Das war 
2008.

„Angetrieben worden bin 
ich durch den puren Entde-
ckerdrang“, sagt die 31-Jähri-
ge. „Ich war neugierig auf die 

ganze Welt und hatte einfach 
Bock aufs Rausgehen.“ Und 
weil die Welt groß ist, zog es 
sie noch weiter nach Island, 
Kanada und quer durch Euro-
pa. Zum Reisen war ihr jedes 
Mittel recht: zu Fuß, per An-
halter, mit dem Zug, der Fähre, 
Übernachtung im Zelt, Hostel 
oder in der Pilgerherberge. Im-
mer dabei: Freundin Cornelia. 

Unterwegs mit Rucksack 
und viel Einsamkeit

Bis auf eine Reise 2011, als es 
die quirlige Magdeburgerin er-
neut auf den Jakobsweg zieht. 
Diesmal allerdings allein. Eine 
vierwöchige Tour, 580 Kilome-
ter an der spanischen Küste 
entlang. Vier Wochen, in de-
nen nicht nur viele Kilometer, 
sondern auch viele einsame 

Stunden überwunden werden 
müssen. „Ich musste für mich 
herausfinden, was ich eigent-
lich vom Leben will. Da musste 
ich allein sein“, sagt sie.
Wobei, wirklich allein war 
sie nie lange. „Ich traf so vie-
le Pilger aus der ganzen Welt, 
mit denen ich einige Zeit ver-
brachte, auf dem Pilgerweg, bei 
Kaffeepausen oder in den Her-
bergen. Bis sich unsere Wege 
wieder trennten.“ 

Sebastian und Mady. Zwei 
junge Sachsen-Anhalter, die 
sich nicht kennen und bis auf 
ihre Leidenschaft fürs Reisen 
auch nichts gemeinsam ha-
ben. Wobei das „Reisen“ hier 
tatsächlich in Anführungszei-
chen gehört, denn Mady und 
Sebastian geht es nicht darum, 
regelmäßig irgendwo zu urlau-
ben. Es geht um das Entdecken.  

Das Entdecken der Welt, der 
Menschen und vor allem: sich 
selbst. Seit Hape Kerkeling 2006 
über den Jakobsweg pilgerte 
und seine Erfahrungen in dem 
Reiseroman „Ich bin dann mal 
weg“ verkauft hat, scheint es, 
als würden immer mehr junge 
Menschen eine Auszeit vom 
Alltag nehmen wollen. 

Eine Generation  
ohne Existenzängste

Der Leipziger Trendforscher 
Sven Gabor Janszky sieht hier-
in den Beginn eines Trends. 
„Das Prinzip: Abi machen, 
Studium, ein Jahr raus, das 
ist schon verbreitet. Und das 
wird auch noch mehr werden.“ 
Dieser Trend scheint besonders 
in der Generation Y (Teenager 
der 90er Jahre) und auch in 

der nachfolgenden Generation  
verbreitet. Eine Auszeit vom 
Alltag. Und auch vom Beruf. 
Durch den zunehmenden 
Fachkräftemangel, so erklärt 
es Sven Gabor Janszky, könne 
sich diese Generation die Aus-
zeiten leisten, weil die Plätze 
auf dem Arbeitsmarkt bei wei-
tem nicht mehr so umkämpft 
sind wie in der vorherigen Ge-
neration. 

„Diese Generation Y führt 
ein sehr selbstbestimmtes Le-
ben, lässt sich weniger von Au-
toritäten leiten. Die Generati-
on davor konnte das nicht“, so 
Janszky. „Die Menschen heute 
besinnen sich immer mehr auf 
eine Work-Life-Balance. Und 
das können sie auch, weil sie 
keine Existenzängste mehr ha-
ben müssen.“ Um ihre Existenz 
sorgen sich Sebastian und Mady 

auch nicht. Beide sind gut aus-
gebildet. Doch weder der stu-
dierte GPS-Programmierer und 
Finanzwirt noch die Sozial- und 
Gesundheitsjournalistin wer-
den in ihren Berufen weiter-
arbeiten. Aber es gibt für beide 
einen neuen Weg. Damit sich 
nämlich Reisen und Beruf nicht 
in die Quere kommen, haben 
beide das Reisen einfach zum 
Beruf gemacht. 

Sebastian hat ein digitales 
Reisemagazin „JourJour“ ge-
gründet, das kostenlos per App 
auf dem Smartphone installiert 
werden kann. Monatlich stellt 
er hier jeweils ein anderes Land 
vor, das er natürlich selbst be-
reist hat. Finanziert werden 
soll das Magazin über den An-
zeigenverkauf. Und wenn das 
nicht funktioniert? Hat er einen 
Plan? „Nein“, sagt er überzeugt. 

„Brauche ich nicht, weil das 
klappt.“

Ohne Plan B unterweg,  
aber mit Zukunftsplänen

Und Mady? Auch sie hat aus 
jeder ihrer Reisen einen Rei-
sebericht verfasst, Kolumnen 
geschrieben und Bücher ver-
öffentlicht. Seit diesem Jahr 
hat sie die Verlagsleitung des 
Traveldiary-Verlages über-
nommen. „Ich muss nun also 
zwangsläufig weiterreisen, 
weil das jetzt auch mein Job 
ist“, sagt sie zufrieden. In die-
sem Jahr geht‘s übrigens nach 
Finnland. 

Sebastian ist auch schon 
wieder unterwegs. Gerade 
noch in Wien, tourt er in die-
sem Jahr weiter nach War-
schau, Norwegen und London. 

Auszeit: Wir sind dann mal weg!
Zwei junge Sachsen-Anhalter wollen raus aus dem Alltag. Nicht untypisch für die Generation, wie ein Trendforscher sagt. Von Tanja Andrys

Mady Host und Sebastian Marx 
sind zwei Beispiele der Genera-
tion Y, in deren Leben nicht die 
berufliche, sondern die persön-
liche Verwirklichung im Mit-
telpunkt steht. Volksstimme-
Redakteurin Tanja Andrys hat 
den Leipziger Trendforscher 
Sven Gabor Janszky gefragt, ob 
es einen Auszeittrend gibt und 
wie Unternehmen damit um-
gehen müssen.

Volksstimme: Wenn wir über 
die Generation Y reden, also 
die Generation, die in den 
90ern im Teenageralter war, 
was müssen wir über diese 
Altersgruppe wissen?
Sven Gabor Janszky: Diese Ge-
neration Y ist mit der Technik 
großgeworden. Sie ist ein Teil 

ihres Lebens. Diese Generation 
hat eine sehr viel schnellere 
Geschwindigkeit, was das Le-
ben betrifft. Die Art, wie man 
lebt, reist, arbeitet. Es geht 
heute alles viel schneller und 
spontaner. Mal eben schnell 
nach Paris oder London reisen.  

Und was ist mit dem Job?
Die Generation weiß, wie sie  
den Arbeitsmarkt bestimmen 
wird. Es ist bald nicht mehr der 
Arbeitgeber, der die Macht hat. 
Der Fachkräftemangel wird in 
ungefähr zehn Jahren seine 
volle Ausprägung bekommen: 
Die Babyboomer gehen in Ren-
te, aus der neuen Generation 
rutschen nur wenige nach. 
2025 werden etwa drei bis vier 
Millionen Arbeitskräfte fehlen. 
Wer dann gut ausgebildet ist, 
hat die besten Chancen. Sie ha-
ben einfach weniger Angst vor 
Arbeitslosigkeit.

Was bedeutet das für die Un-
ternehmen?
Für die Unternehmen ist das 
eine Katastrophe. Und vor al-

lem wird es teuer. Man muss 
den Arbeitnehmern viel mehr 
bieten. Die stellen ganz ande-
re Ansprüche. Wir reden hier 
zum Beispiel von Projektar-
beit: Viele kommen für ein be-
stimmtes Projekt in die Firma. 
Bleiben dann zwei oder drei 
Jahre und gehen dann wieder. 
Für die Unternehmen bedeutet 
das, dass sie alle zwei bis drei 
Jahre etwa 40 Prozent ihrer 
Belegschaft wechseln müssen. 
Und das auf einem leergefegten 
Arbeitsmarkt. 

Worauf genau müssen sich 
die Unternehmen einstellen?
Unter anderem darauf, dass 
ihre Belegschaft nicht mehr 
auf Lebenszeit bleiben wird. 
Es gibt etwa 40 Prozent Arbeit-

nehmer, die führen ein soge-
nanntes Patchworkleben. Die 
gehen dahin, wo ihnen das ge-
boten wird, was sie persönlich 
weiterbringt. Da spielt Geld gar 
keine so große Rolle. Und wenn 
das nicht mehr geht, ziehen sie 
woanders hin. Die persönliche 
Zufriedenheit spielt hier eine 
große Rolle. Bei diesem Typ 
Arbeitnehmer werden sich die 
Firmen bewerben müssen und 
nicht umgekehrt. 

Und der Rest?
Dann gibt es noch die Arbeit-
nehmer, die eher heimat- und 
familienverbunden sind. Die 
brauchen eine große Stabili-
tät in ihrem Leben. Auch diese 
Gruppe ist bei Unternehmen 
stark nachgefragt, weil diese 

langfristig an eine Firma ge-
bunden werden kann. Und 
dann gibt es noch die Selbstän-
digen und Freelancer, die die 
große Freiheit suchen, indem 
sie ihr eigener Herr sind.

Womit können diese dann an 
ein Unternehmen gebunden 
werden?
Zum Beispiel mit der Bindung 
an ein soziales Umfeld. Das 
Team spielt eine große Rolle. 
Funktioniert das Kollegen-
team, ziehen die Patchworker 
nicht so schnell weiter. Was 
auch gut funktioniert, sind so-
ziale Absicherungen. Firmen-
eigene Kitas werden bei weitem 
nicht mehr ausreichen. Wir 
reden hier von firmeneigenen 
Schulen, von Versicherungs-

paketen für die Rente oder für 
Notfälle, von der funktionie-
renden Verbindung zwischen 
Kind und Karriere oder sogar 
von Pflegepaketen für die El-
tern oder für das Alter. All das 
sind Dinge, die der heutigen 
Generation im Laufe der nächs-
ten zehn Jahre immer wichti-
ger werden.

Kann man sagen, dass sie we-
niger stressresistent ist?
Nein, eigentlich nicht, denn sie 
sind ja gar nicht mehr gezwun-
gen, stressresistent zu sein. Da-
durch, dass sie keine Existenz-
ängste mehr haben müssen, 
sind sie auch nicht mehr bereit 
dazu, ständig Stress auszuhal-
ten. Und wie gesagt, sie müs-
sen das auch nicht mehr.

„Für die Unternehmen ist das eine Katastrophe“
Der Leipziger Trendforscher Sven Gabor Janszky erklärt, warum es immer mehr Aussteiger und Auszeitnehmer gibt und was das für die Arbeitgeber bedeutet

Sven Gabor Janszky Foto: dpa

Mit Rucksack und Zelt ausgerüstet ist Mady Host auf dem Jakobsweg bis nach Santia-
go de Compostella gepilgert. Auch sonst ist das Wandern Leidenschaft (rechts). Auf die 
gleiche Weise hat sie auch Island erkundet.  Fotos: Selbstauslöser Mady Host

Sebastian (rechts) mit seinen Freunden in Ayutthaya/Thailand im Kloster Wat Phra Ram und auf der 
Dachterrasse des berühmten Hilton-Hotels in Ho-Chi-Minh-Stadt (Vietnam) mit Blick auf den Bitexco 
Financial Tower.  Foto links: Donruedee Rawisiri / rechts: Björn Kapitz


