
Wellness I QUARTERLIFE -CRISIS

Chaos mit 25
Versagensängste, Frustration und falscher Ehrgeiz. Das Dilemma der Twens hat einen Namen:
Quarterlife-Crisis. TEXT: ANDREA FALLENT, FOTOS: THOMAS TOPF

Die Pubertät hat längst keine
Pickel mehr, die Ausbildung ist
endlich abgeschlossen und die

Midlife-Crisis noch nicht einmal elll
ängstlicher Blick in den Augen der Mitt-
zwanziger. Und doch ist das Leben kein
Hit. Für viele "Twenty-somethings" ent-
puppt sich der so lang ersehnte Einstieg
ins Erwachsenenleben als emotionelles
Horrorszenario. Frisch aus dem univer-
sitären Mikrokosmos geschlüpft und aus
det akademischen Enklave entlassen,
wartet die harte Realität des Berufslebens.
Und ein Alltag, der plötzlich nur aus
Freitag, dem 13., besteht.

Beinharter Konkurrenzkampf, Unsicherheit
bei Entscheidungen, die die gesamte wei-
tere Laufbahn bestimmen, und der Ver-
lust des sozialen Sicherheitsnetzes führen
nicht selten zu einer Sinnkrise unter den
beruflichen Greenhorns. Ungerecht, wie
das Leben ist, fehlt einem in dem Alter
genau das, was einem ein, zwei Jahrzehnte
später so vehement auf die Nerven geht:
Während der Midlife-Crisis weckt das
Gefühl der Stagnation den Wunsch nach
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umfassenden Veränderungen, den Jungen
zwischen 20 und 30 geht genau diese Sta-
bilität ab, um sich wohl zu fühlen.

Die Amerikanerinnen Alexandra Rob-
bins und Abby Wilner kennen das Prob-
lem, sie haben es jahrelang, gefangen in
einer Phase der Orientierungslosigkeit,
selbst recherchiert. Was Goethe einst die
Lehr- und Wanderjahre und Schiller
Sturm- und Drangzeit nannte, heißt un-
ter Psychologen heure Adoleszens. Etwas
unzureichend für Robbins und Wilner.
Denn was das Schlagwort verschweigt, ist
die verzweifelte Suche nach neuen Zielen
und Inhalten, wenn sich die angestrebte
Selbstverwirklichung plötzlich als Lebens-
lüge erweist. Eine so fundamentale Um-
bruchphase lechzt nach einer fetteren
Headline, die Robbins & Wilner in dem
Begriff "Quarterlife Crisis" fanden. Und
mit dem gleichnamigen Ratgeber eine
Welle der Selbsterkenntnis und der Soli-
dari tätskundgebungen auslösten.

Womit viele ihres Alters allein daheim
am Sofa oder - besser - auf der Therapeu-
ten-Couch gekämpft hatten, wurde end-
lich zum öffentlich diskutierten Thema.

Auf der .H01~~rage z~m Buch
www.quarterlIfecnsls.com durfen nun
tausende Betroffene i~r Leid ins weltweite
Web schreien und sich an der virtuellen
Schulter der Gleichg~sinnten ausheulen.
"Es geht um das altbe~annte Problem des
Erwachsenwerdens", meint Psychologin
Karin Pichler. "Junge eute müssen einen
Job finden, am best~n gleich den rich-
tigen, und angesichts der hohen Arbeits-
losenrate vor allem e1nen sicheren." Die
Luft am Arbeitsmarkt ist dünn, der
vermeintliche Traumjo

j

b wird sehr oft in
Frage gestellt. Und die Illusion vom
hohen Einstiegsgehalt zerplatzt wie eine
Seifenblase.

Die Sinnkrise wird zum Teufelskreis, vor
allem in den USA. Ohne Universitätsaus-
bildung findet man m amerikanischen
Arbeitsmarkt keinen Job mehr. Doch
gute Ausbildung kostet Geld und das
Stipendium muss auch nach einem posi-
tiven Abschluss abgestottert werden. Ein
exorbitanter Druck für alle, die jetzt
binnen kurzer Zeit ih gesamtes Leben in
die eigenen Hände nehmen müssen.
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Umzug, fremdes Umfeld, neuer Job,
noch keine Freunde und hohe Schulden -
kein leichtes Los für blauäugige Jungaka-
demiker ohne Lebenserfahrung. Sogar
die Queen der Talkshows, Oprah Win-
frey, griff das Thema auf und richtete auf
der Website ihrer Sendung ein Forum für
Krisengeschüttelte um die 25 ein.

In Europa ist das Phänomen der Dep-
ression in den Zwanzigern unter Fachleu-
ten seit gut einem Jahrzehnt ein Begriff.
In Pichlers Praxis sinnieren Twens immer
häufiger darüber, wie sie neben Karriere
auch noch Beziehung, Freunde und Fa-
milie unter ihren Hut bringen sollen.
Oder wissen nicht einmal, ob sie das
überhaupt wollen. Pichler: "Schließlich
gibt es heute ungleich mehr Perspektiven,
sein Berufs- und Privatleben zu gestalten,
als noch vor 20 Jahren." Eine gesell-
schaftliche Entwicklung, die offenbar im-
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mer mehr zum sozialen Chaos ausartet:
"Junge Frauen zerbrechen sich insbeson-
dere den Kopf, wie Karriere und Famili-
enleben in Einklang zu bringen wären",
beobachtet die Psychologin. "Und Män-
ner weichen immer öfter festen Bindungen
aus, weil sie die damit verbundene finan-
zielle Verantwortung scheuen."

Psychologische Studien über diese Alters-
gruppe gibt es weder in den USA noch in
Europa, weshalb sie auch in der allgemei-
nen Wahrnehmung ein ziemlich blinder
Fleck ist. Und weil sich viele Mittzwanzi-
ger auch keine Therapie leisten können,
haben Fachleute keine wirklich repräsen-
tativen Daten über Depressionen bei jun-
gen Menschen. In ihrem Bestseller haben
die Journalistin Robbins (siehe Interview)
und die Psychologin Wilner daher hun-
derte Betroffene befragt. Das Ergebnis:

Die Hoffnungslosigk it unter den Twens
ist mittlerweile w it verbreitet. Die
Quarterlife-Crisis tri brillante Studen-
ten mit großartigen ussichten genauso
wie Menschen, die i mer schon wussten,
was sie einmal werde wollen. Oder jun-
ge Mütter, die sicher waren, im Familien-
leben die wahre Erfüllung zu finden.
Viele warten auf eine Art Offenbarung,
die ihre weiteren Ziele definiert. Andere
halten sich bei der Überwindung ihrer
Identitätskrise an das Prinzip von Versuch
und Irrtum. Gut gemeinte Ratschläge der
Eltern wie "Wieso beklagst du dich? Du
hast das ganze Leben noch vor dir!"
helfen auf der Suchel nach dem höheren
Selbst genau gar nichf" Und der stunden-
lange Test bei der ~erufsberatung, der
einem schließlich -fit Ausnahme von
Mathematik - eine ielzahl an Talenten
bescheinigt, erst rech nicht.

Ein Patentrezept, wie man aus dem Di-
lemma wieder rausko~mt, hat weder das
Autorenduo noch dielPsychologie bei der
Hand. "Der Austauscf mit Gleichgesinn-
ten ist der erste W~g zur Besserung",
weiß Alexandra Robbins aus eigener Er-
fahrung. "Sobald man weiß, dass man
nicht die Einzige mit einer Identitätskrise
ist, kann man sich wieder leichter auf das
Wesentliche konzentrieren."

"Man sollte sich darüber klarwerden,
dass die Krise nichts mit persönlichem
Versagen zu tun hat", betont Therapeutin
Karin Pichler, die ihrep Klienten dazu rät,
sich nicht unter Druck setzen zu lassen.
"Kaum eine Entsche~dung ist unwider-
ruflich und zwischend.urch sind Umwege
einfach notwendig, ur an das eigentliche
Ziel zu gelangen." 01
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OUARTERLIFE~CRISIS I Seele

Noch ein
Viertel Leben bitte!

Alexandra Robbins, Co-Autorin von "Ouarterlife Crisis" (Ullstein Ver-
lag) über die Angst vor einem unerfüllten Leben. Und zur Frage,
was denn ein ertülltes wäre.
active beauty Wie kamen Sie auf die Idee, dass so was wie die
Ouarterlife-Crisis wirklich existi8li?
ALEXANDRA ROBB INS Alle in meinem Alter steckten in irgendei-
ner Krise, als ob sicll alle mit der dunklen Seite eier Zwanziger aus-
einandersetzten. Aber weil keiner darüber sprach, glaubte jeder, mit
seinen Probleillen allein zu sein.
ab Wie haben Sie den Weg aus dem Dilemma gefunden?
AR Meine Ouarterlife-Crisis war vorbei, als ich die Interviews flir
das Buch machte. Da habe ich zu meiner Überraschung entdeckt,
dass all die Zweifel und Unsicherheiten, die ich hatte, komplett
normal und weit verbreitet waren. Vorher hatte ich wirklich gedacht,
ich sei ein Freakl
ab Wo sollte man als Betroffener Hilfe suchen?
AR Bei Gieichgesinnten. Das Reden über die Ouarterlife-Clisis gibt
den Twens das Gefühl, dass ihre Ängste von vielen geteilt werden.
Das aliein nimmt schon viel Druck weg.
ab Welche Rolle spielen Eltern in dieser Phase?
AR Eltern haben es sehr schwer, die Generationskluft zu über-
brücken, die durch das Internet-Zeitalter aufgebrochen ist. "Du bist
jung, warum beklagst du dich?" ist eine sinnlose Frage. Sie sollten
sich iieber mit ihren 20+-Kindern zusammensetzen und zuhören.
ab Wo liegt der Unterschied zwischen früheren und der heutigen
M ittzwanziger -Gene ration?
AR Zwei Gründe sind entscheidend dafür, dass die Ouarterlife-
Crisis jetzt viel intensiver ist denn je. Erstens: Es gibt viel mehr Uni-
versitätsabgänger, was den Wettbewerb verschärtt und das Gefühl
verstärkt, noch härter arbeiten zu müssen, um den Gleichaltrigen
überlegen zu sein. Zweitens: Wir haben früher höhere Schulden.
Vor allem in den USA durch die Studienkosten.
ab Wo lagen bei Ihren Interviews die Iläufigsten Gründe für Fru-
stration als Twen?
AR In der Angst, nicht den richtigen Lebensinhalt zu finden. Und scillim-
mer: Gar nicht herauszufinden, was der richtige Lebensinhalt wäre.
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