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Wie tickt die „Generation Y“?
Eine kleine Erkundungsreise an der Möfa

Anna Cecilie Pedersen, Isabella Kachniaschwili, Max Nuppeney
und Anna Thiex (v.l.) sind angehende Betriebswirte im dualen
Studium an der Möfa und berichten von ihren Erfahrungen als
Generation Y auf dem Arbeitsmarkt.

Z

wischen den frühen
80ern und den späten
90ern sind sie geboren:
Junge Menschen, die gerne als
„Generation Y“ bezeichnet werden.
Sie sind gut qualifiziert, technikaffin,
eigenständig, selbstbewusst. Auf dem
Arbeitsmarkt sind sie heiß begehrt.
In der Fachliteratur und im Internet
lässt sich vieles über diese Generation lesen. An der Möfa gibt es eine
weitere naheliegende Möglichkeit:
Die „Betroffenen“ ganz persönlich
nach ihrem Selbstverständnis und
nach ihrer Sichtweise auf die Arbeitswelt zu befragen. Das ist im Folgenden in einer Klasse mit angehenden
Betriebswirten im dualen Studiengang geschehen.
Anna Cecilie Pedersen: „Kommunikation
und Einfühlungsvermögen sind wichtig.“
Ich kann gar nicht beschreiben, wie
dankbar ich dafür bin, dass ich in
meinem Leben durchgehend so viele
Optionen habe und immer auf mich
selbst und mein Herz hören darf.
Manchmal überwältigt mich die Vielfalt der Möglichkeiten aber auch.
Wir können lernen und studieren,
was wir wollen. Wir können eine Ausbildung beginnen und – wenn uns
diese nicht gefällt – wieder abbrechen. Wir können reisen, die gesamte
Welt erkunden und mit jedem Menschen, wann und wo wir wollen,
kommunizieren. Wir sind mit Youtube, Facebook, Instagram etc. aufgewachsen und können ganz einfach
Kontakt zu Menschen halten, die wir
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vor dreizehn
Jahren, im Italienurlaub mit unseren
Eltern kennengelernt haben. Dadurch
kennen wir viele verschiedene Orte,
viele verschiedene Menschen, die uns
vielleicht irgendwann im beruflichen
Leben weiterbringen können.
Im Arbeitsleben brauche ich
jemanden, der mich am Anfang
führt und mir gerade bei anfänglichen Schwierigkeiten hilft, mich
zurechtzufinden. Deshalb ist mir
Kommunikation extrem wichtig. Je
wohler ich mich fühle, desto besser
arbeite ich auch. Bei meinem ersten
Aushilfsjob war meine Chefin nur
wenige Jahre älter als ich. Das war
definitiv ein großer Pluspunkt, da sie
keine Schwierigkeiten hatte sich in
ihre Mitarbeiter hineinzuversetzen.
Während meiner anschließenden
Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau
hätte ich mir von Anfang an von meinem Vorgesetzten mehr Interesse und
Kommunikation gewünscht. Ich habe
mich einsam und verloren auf der
Arbeit gefühlt. Glücklicherweise hat
mich Kommunikation auch in dieser
schwierigen Situation weitergebracht.
Ich habe mich mit meinen Kollegen
unterhalten und mir Hilfe geholt, um
meinen Alltag auf der Arbeit wieder
erträglich zu machen. Schnell habe
ich gemerkt, dass ich die Arbeit mehr
und mehr genieße. Ich bin wieder
gerne zur Arbeit gegangen.

Isabella Kachniaschwili: „Vielfältige Möglichkeiten steigern den Leistungsdruck.“
Uns stehen alle Türen offen. Sich
festzulegen ist deshalb für die Generation Y sehr schwer, man will sich
immer neu entwickeln, weiter im
Leben gehen und auf gar keinen Fall
stehen bleiben. Weiterbildungs- oder
Aufstiegschancen sind wichtig für
uns. Gerade, weil die Möglichkeiten nahezu unendlich sind, spüre
ich zugleich einen enormen Leistungsdruck. Denn ich möchte nichts
anfangen, was ich dann nicht zu
Ende bringen kann.
Flexibilität ist mir wichtig. Warum
muss ich jetzt entscheiden, was
ich die nächsten 20 Jahre machen
möchte? Meine Eltern haben ein
eigenes Küchenstudio, in dem ich
meine Ausbildung vollendet habe.
Nach meinem Studium möchte
ich aber auswärts Berufserfahrung
sammeln. Ich will wissen, wie es
ist, woanders zu sein, andere Tätigkeitsgebiete zu erfüllen und kann
jetzt noch nicht entscheiden, ob ich
das Geschäft einmal übernehmen
möchte. Ich bin hochmotiviert,
in die Arbeitswelt zu starten und
gespannt darauf, Erfahrungen zu
sammeln.

Max Nuppeney: „Anerkennung musst du
dir hart erarbeiten.“
Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten in
einem Unternehmen, wo ganz überwiegend die Generation X beschäftigt
ist. Die Generation, die sich alles
erarbeiten musste und immer fleißig und hart geschuftet hat. Nun
kommen Sie als Generation Y in
dieses Unternehmen, erwarten ein
„gemachtes Nest“, Geborgenheit und
Wertschätzung. Es ist eine Erwartungshaltung, die die Generation Y
schon seit Kindheitstagen prägt.
Und was passiert? Nichts. Es
wird Sie nichts davon erwarten, Sie
müssen sich Ihre Anerkennung hart
erarbeiten und um ein Mitspracherecht zu bekommen, müssen Sie
viel gute Arbeit leisten. Mit der Zeit
habe ich gelernt, mit dieser Situation
umzugehen. Dabei wünsche ich mir
Unternehmen, die Neulingen die
Chance geben, über sich selbst hinauszuwachsen. Alles steht und fällt
mit gutem Personal und das ist in
heutiger Zeit eben die Generation Y!
Anne Thiex: „Die klare Trennung zwischen
Arbeit und Freizeit ist ein Märchen.“
Es ist wahr, dass wir anders aufgewachsen sind als unsere Eltern und
viel mehr Möglichkeiten haben. Vielleicht schätzen wir das nicht immer,
da wir es nicht anders erlebt haben.
Wir sind sehr offen und können
unsere Meinung fast immer frei
heraus sagen. Aber wir benötigen
einen Ansprechpartner, der unser
Coach ist und mit dem wir das Ziel
erreichen können. Die klare Trennung zwischen Arbeit und Freizeit,
die oft als typisch für unsere Generation beschrieben wird, kann ich
nicht bestätigen. Durch den eigenen
Betrieb meiner Eltern habe ich es
gelernt, auch in meiner Freizeit zu
helfen und zu arbeiten.
TEXT UND FOTO: STUDIERENDE (S.O.)

Schimmernde Körper, einer Wolke gleich
Eine Begegnung mit Martine Seibert-Raken

O

kay, ich schicke Ihnen eine
Wolke voller Wolken.“ Das ist
eine erfreuliche Zusage von
der einen zur anderen Seite der
Telefonleitung. Natürlich ist sie für
Außenstehende erklärungsbedürftig.
Dass sich der erste Wolkenbegriff
dabei auf eine bestimmte Art der
Datenübertragung bezieht, mag vielleicht noch recht schnell vermutet
werden.
Doch was bedeuten die letzten
Worte? Wer einmal auf die Website der Künstlerin Martine Seibert-
Raken schaut, versteht sehr schnell,
was hier gemeint ist. Dort finden
sich Aufnahmen von eindrucksvollen Kunstobjekten, die Wolken
gleichen. Wilde Gebilde aus dünnem Maschendraht, zum Teil auf
metallenen Stäben ruhend, in der
Landschaft platziert. Oder in knalligem Pink an Häuserfassaden wie
zum Beispiel der Löwenburg in
Unkel am Rhein. Es sind flüchtige,
zerbrechlich wirkende Gebilde,
die in unterschiedlichem Licht
ihr Erscheinungsbild ständig ver-

ändern. „Merk-würdig“ im wahrsten Sinne des Wortes und zugleich
von besonderem ästhetischen Reiz.
Als „hervorragende künstlerische
Gestaltung im Außenraum“ würdigten Laudatoren das Werk Martine
Seibert-Rakens bei der Vergabe von
„The Rhine Prize 2015“.
„Ich fühle eine tiefe Verbindung
zu Mensch und Natur. Ich bin gerne
draußen, finde dort Inspiration.
Innere Bilder, etwa von metallisch
großen Objekten, die wie eine Wolke
vom Himmel schweben, steigen
in mir auf. Was ich sehe, möchte
ich dann umsetzen“, erläutert die
Künstlerin, „Draht ist dabei mein
bevorzugtes Arbeitsmaterial, denn
er ist beliebig formbar.“
Dabei begann alles mit einem
intensiven Interesse am Werkstoff
Holz. In der Mitte der Achtzigerjahre absolvierte Martine Seibert-Raken nach dem Abitur zunächst eine
Tischlerlehre. Kleinmöbel, die sie
selbst entworfen hatte, wollte sie
auch selbst bauen können. Es folgte
ein Architekturstudium. „Immer

mehr fokussierte ich mich auf den
Raum als Bühne – als Möglichkeit,
Material, Farbe, Form und Design
in ein spannungsreiches Gesamtkonzept zu fassen,“ erzählt sie
heute, „ich habe deshalb überlegt,
ob ich noch ein weiteres Studium
anschließe. Aber eigentlich fühlte
ich mich schon zu alt hierfür. Also
entschied mich für eine einjährige
Weiterbildung an der Möfa. Und
ich kann sagen: Ich habe an der
Möfa in kürzester Zeit unfassbar
viel gelernt.“
Fünf Bewerbungen im Anschluss
an die Möfa-Zeit führten schließlich zu fünf Zusagen. Eine Stelle
in Düsseldorf ermöglichte die
Begegnung mit bekannten Architekten und Designern. Handwerk,
Design, bildende Kunst – in diesem Dreieck bewegt sich Martine
Seibert-Raken. Es war anregend zu
sehen, welchen Platz auch die Möfa
in diesem Lebenskonzept einnimmt.

Handwerk, Design und bildende
Kunst – in diesem Dreieck
bewegt sich Martine Seibert-
Raken, die an der Möfa eine
Weiterbildung absolviert hat.
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