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sellschaftlichen Eliten, das sich freilich 
mit Brüchen auch in privilegierten Mit-
telschichten ausbreitet. 

Die an ihrer Identität arbeiten, bis die 
Maske so aussieht, wie sie sich selbst 
gern sähen, erlangen ihre Persönlich-
keit nicht mehr durch Identifizierung mit 
einer Profession, einem Stand oder ei-
nem Standort, sondern durch die Kunst 
des Bluffs. Der „Generation Praktikum“ 
ist die normale Ich-Werdung verwehrt, 
die aus der Arbeit in einer Umgebung 
der Anerkennung der Leistung und der 
Person erwächst: Projekte ersetzen 
die Normalarbeit, das Geschäftsrisi-
ko, das die einzige gesellschaftliche 
Rechtfertigung für die Gewinne der 
Unternehmer darstellt, wird nach unten 
verlagert auf die Schultern der abhän-
gig Beschäftigten, die nicht mehr auf 
unbefristete Festanstellungen rech-
nen können, sondern von einem zum 
nächsten Projekt auf das Prinzip Hoff-
nung setzen müssen, dabei aber ihre 
Laune nicht verlieren dürfen, weil sie 
sonst als „unflexibel“ und „immobil“ 
gelten würden. Es ist eine neue Öko-
nomie, in der das Private permanent 
in das Geschäftliche hineinreicht, die 
Grenzen dauerhaft verwischt werden. 
Denn auch im Privaten wird das per-
manente Spontansein erwartet, und 
es herrscht eine ausgeprägte Angst 
vor Enttäuschung und Langeweile. 
Eine Spaßgesellschaft, in der die An-
strengung darauf verlegt wird, unange-
strengt zu wirken.

II.

„Wer sich im Alter von 16 Jahren nicht 
mit der ‚Wer bin ich?’-Frage auseinan-
dersetzt, mit dem stimmt etwas nicht“, 
schreibt Prisching und fügt hinzu: „Vor 
hundert Jahren hätte man denjenigen, 
der diese Frage stellt, in die Kategorie 
psychisch Verdächtiger eingereiht.“ 

Die Frage selbst ist freilich viel äl-
ter, auch wenn sie niemals einen so 
breiten Raum eingenommen hat wie 
heute. Man findet sie beim Kaisersohn 
Marc Aurel, der sich in seinen „Selbst-
betrachtungen“ die Frage nach seiner 
„Identität“ stellt, ebenso wie bei Goe-
the, der sie exemplarisch in seinem 
Werther abgehandelt hatte: eine Figur, 
die an ihrer Identität, an ihrer Klassen-
grenze scheitert. Goethe war es auch, 
der später formulierte, dass diese Su-
che nach dem Ich eine Erfindung böser 
Mächte sei. 

Es gibt ein bestimmtes Alter, in dem 
der Übergang vom Kind zum Erwach-
senen stattfindet, eine Phase der Krise, 
die erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
als eigene Lebensphase der Jugend 
anerkannt wurde. Es ist eine Phase, 
in der ein Spielraum für Experimen-
te eröffnet wird, ein Moratorium, das 
insbesondere der studentischen Ju-
gend gewährt wird, die Zeit zur Orien- 
tierung in einer sich immer neu ordnen-
den Welt benötigt. Die Antworten und 
die Arbeit der Orientierungssuche sind 
auch heute nicht einfach. Für die einen 
lautet die Antwort immer noch: Man ist, 
was man macht, und für die anderen 
lautet sie: Man ist das, wofür man ge-
halten wird oder gar gehalten werden 
will.

Da aber niemandem von der heuti-
gen Generation Praktikum mehr ein 
klarer Berufsweg eröffnet wird, domi-
niert die zweite Wahl bei der Identitäts-
findung.

III.

Das Unbehagen der Elterngenerati-
on an Freiheitsmangel wurde abgelöst 
vom Unbehagen an scheinbarem und 
wirklichem Freiheitsüberschuss. Die 
Identitätsstiftung „scheint geglückt, 
wenn man eine angenehme Resonanz 


