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1. Generation Y
Wer oder was ist eigentlich die Generation Y? Wie lässt
sie sich definieren und wodurch zeichnet sie sich aus?
Ist das ganze Aufheben um dieses Thema nur ein kurzweiliger Trend oder steckt tatsächlich mehr hinter dem
Phänomen?
Einige typische Eigenschaften der Ypsiloner entspringen ihrer eigenen Werteorientierung, andere wurden
ihnen von Vertretern anderer Generationen anerzogen.
Grundsätzlich ist ihr Verhalten eine Spiegelung dessen,
wie die Welt aus ihrer Perspektive aussieht. Sie sind
eine bunte Mischung anspruchsvoller, aber durchaus
leistungsbereiter Individualisten, die sozial vernetzt
durchs Leben gehen und die Arbeitswelt mit frischem
Wind und dynamischer Vielfalt bereichern.
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1.1 Generationen im Überblick
Obwohl die Soziologie eine Generation als die Gesamtheit der Menschen ungefähr gleicher Altersstufe mit
ähnlicher sozialer Orientierung und Lebensauffassung
definiert, ist die exakte Bestimmung der Geburtsjahre
einzelner Generationen nicht festgeschrieben. Verschiedene Quellen gehen zum Teil von leicht unterschiedlichen Geburtsjahren aus, wobei die Übergänge
stets fließend sind. Dennoch lassen sich auch ohne genaue Abgrenzung gewisse Übereinstimmungen in Werten, Merkmalen und Eigenschaften feststellen, die eine
Generation als solche definieren, und darauf wollen wir
uns im Folgenden berufen.
Gerne wird der Einwand gebracht, dass sich einzelne
Generationen weniger voneinander unterscheiden, als
es zunächst den Anschein hat, da zum Beispiel auch die
Generationen fortgeschrittenen Alters in ihrer Jugend
andere Verhaltensweisen an den Tag legten als heute.
Das ist natürlich völlig richtig – allerdings betrachtet
man dann eher die verschiedenen Abschnitte des
menschlichen Lebenszyklus als tatsächlich eine soziologisch definierte Generation. Jeder Lebenszyklus lässt
sich schließlich in Phasen wie Kindheit, Jugend, frühes
Erwachsenenalter, Lebensmitte, fortgeschrittenes Alter, Ruhestand usw. einteilen. Die Kennzeichen dieser
Lebensphasen sind jedoch keinesfalls gleichzusetzen
mit den Eigenschaften von Generationen und bleiben
daher in unseren Betrachtungen unberührt.
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Außerdem sei an dieser Stelle vorausgeschickt, dass
eine Auseinandersetzung mit dem Generationenthema
nicht völlig ohne Verallgemeinerungen auskommen
kann. Nicht alle Vertreter einer Generation sind gleich,
nicht auf jeden von ihnen treffen alle Merkmale zu.
Dennoch bleiben im Kollektiv gewisse Übereinstimmungen, die mittels Studien und Umfragen belegt wurden. Auf diese Gemeinsamkeiten wollen wir uns im
Folgenden beziehen.
Bevor wir vollständig in die Generation Y eintauchen,
lassen Sie uns einen Blick auf die verschiedenen Generationen werfen, die uns im Zusammenleben und -arbeiten begegnen.
Generation

Geburtsjahre

AltersPrägende
gruppen
Jahre
(Stand 2014)

Traditionalisten 1922–1945 69–92 Jahre

1933–1960

Babyboomer

1946–1964 50–68 Jahre

1957–1979

Generation X

1965–1979 35–49 Jahre

1976–1994

Generation Y

1980–1995 19–34 Jahre

1991–2010

Generation Z

1996–?

18 Jahre und 2007–?
jünger

1.1 Generationen im Überblick
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Galerie der Generationen
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Natürlich wollen wir uns im weiteren Verlauf hauptsächlich der Generation Y zuwenden. Sie ist jedoch wie
jede andere Generation in ihrer Ausprägung eine direkte Antwort auf die vorhergehenden Generationen, weshalb es sinnvoll ist, sich kurz mit diesen Vorgängern
und ihren besonderen Merkmalen zu beschäftigen.
Dazu noch zwei Anmerkungen:

Nomenklatur
In Fachkreisen und in der internationalen Literatur
kursieren mitunter verschiedene Namen für einzelne
Generationen. Es sollte Sie nicht verwirren, wenn Sie
unter anderem die Begriffe Veteranen (für die Traditionalisten), Generation Golf (für die Generation X) oder
Millennials (für die Generation Y) hören. Für die Generation der heutigen Kinder und Jugendlichen hat sich
noch kein einheitlicher Begriff durchgesetzt, obwohl
mancherorts von der Generation Z die Rede ist.
Prägende Jahre
Es ist zudem wichtig, das Konzept der prägenden Jahre
zu verstehen. Als prägende Jahre bezeichnen Soziologen den Zeitraum im Leben eines Menschen ungefähr
zwischen dem 11. und 15. Lebensjahr. Dies ist die Zeit,
in der ein junger Mensch der Kindheit entwachsen ist
und zum ersten Mal beginnt, Einflüsse außerhalb seiner direkten Umgebung bewusst wahrzunehmen. Dazu
gehören vor allem Geschehnisse in Politik und Gesellschaft, die die Entwicklung individueller Werte und Ei1.1 Generationen im Überblick
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genschaften beeinflussen. Das kollektive Erleben dieser
Ereignisse ist das, was maßgeblich zur Definition einer
Generation beiträgt. Wenn also bestimmte soziale Rahmenbedingungen zur Ausprägung von übereinstimmenden Merkmalen und Verhaltenspräferenzen einer
Menschengruppe ungefähr gleichen Alters führen, dann
ist es genau das, was eine Generation als solche ausmacht. Sehen wir uns also die einzelnen Generationen
unter Berücksichtigung dieser Überlegungen an:

Traditionalisten
Wie alle Generationen sind auch die Traditionalisten in
ihren persönlichen Werten und typischen Eigenschaften
von den eigenen Erfahrungen, vor allem während der
frühen Jugendjahre, geprägt. Sie erlebten die Entbehrungen der Kriegsjahre und der Weltwirtschaftskrise des
frühen 20. Jahrhunderts und wuchsen in einer Welt heran, die von klaren Verhaltensregeln, Patriotismus, Disziplin, Gehorsam und Respekt vor Autorität bestimmt
wurde. Um mit den verheerenden Folgen der Weltkriege
fertig zu werden, blieb dieser tapferen Generation nichts
anderes übrig, als die Ärmel hochzukrempeln und sich
auf den vor ihr liegenden Wiederaufbau zu konzentrieren. Jammern und Klagen war nicht üblich, dafür wurde
Solidarität mit anderen großgeschrieben. Wichtig war
dieser Generation vor allem, dass ihre Kinder es einmal
besser haben sollten als sie selbst.
Viele militärische, politische und wirtschaftliche Grundsätze, die ihren Ursprung in den Nachkriegsjahren ha14
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ben, sind auch heute noch gültig. Somit haben die Traditionalisten einen wesentlichen Grundstein für unsere
heutige Gesellschaftsordnung und unseren gegenwärtigen Wohlstand gelegt.
Auch wenn nur noch wenige Traditionalisten aktiv am
Arbeitsleben teilnehmen, haben sie durch ihren historischen Beitrag Spuren hinterlassen und wichtige Fundamente gelegt, die in vielen Firmen auch heute noch präsent sind, sei es in Leitsätzen, gelebten Umgangsformen
oder Gründungszielen. Vor allem in Vorständen und anderen Führungsorganen größerer Unternehmen finden sich
noch Traditionalisten, die das Geschäftsleben und insbesondere die Unternehmenskultur weiterhin beeinflussen.
Grundwerte der Traditionalisten:
Konformität, Gehorsam und Regeln
Respekt vor Autorität und Loyalität
Altruismus, besonders gegenüber ihren Nachkommen
Typische Merkmale der Traditionalisten:
Fleiß und Disziplin
Vorzug hierarchischer Organisationsstrukturen mit
klarer Machtbefugnis
Führungsstil, der oft einer militärischen Ordnung
ähnelt („Command and Control”)

Babyboomer
Im Gegensatz zur traumatischen und düsteren Jugend
der Traditionalisten war die der Babyboomer in den
1.1 Generationen im Überblick
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Nachkriegsjahren größtenteils von Optimismus, wachsender Stabilität und ansteigendem Wohlstand geprägt.
Die neue Gesellschaftsordnung, das deutsche Wirtschaftswunder und die sich entwickelnde Bildungspolitik eröffneten den Babyboomern ungeahnte Möglichkeiten: In Scharen stürmten sie die Schulen, Universitäten und letztlich den Arbeitsmarkt, verfolgten hohe
Karriereziele, zogen ins Eigenheim am Stadtrand und
versuchten, den Erwartungen ihrer Eltern gerecht zu
werden – oder dagegen zu rebellieren.
Aufgrund der geburtenstarken Jahrgänge dieser Generation lernten die Babyboomer früh, sich durchzusetzen. Nur wer sich im Wettbewerb behaupten konnte,
hatte eine Chance auf die angestrebte Karriere und den
damit verbundenen gesellschaftlichen Aufstieg. Diejenigen, die am klassischen Werdegang scheiterten oder
sich an der herrschenden Weltordnung aufrieben, begannen zu demonstrieren.
Die Babyboomer wuchsen in einer Zeit heran, in der die
Menschheit den Mond betrat, in der Urlaubsreisen auch
ins Ausland erschwinglich wurden und in der die Popmusik die Welt eroberte. Somit schien es einerseits
keine Grenzen mehr zu geben, die nicht überwunden
werden konnten. Andererseits taten sich gerade jetzt
neue Grenzen auf, die auch der wachsende Wohlstand
nicht vertuschen konnte. Von handfesten Grenzen wie
der Berliner Mauer bis hin zur ideologisch motivierten
Rassentrennung in den USA. Die Kubakrise, die Ermordung John F. Kennedys und der Kalte Krieg mit seiner
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konstanten Bedrohung eines Atomangriffs beherrschten die Weltpolitik. Ob nun Gewalt und Konflikte oder
die gegenläufige Friedensbewegung der 60er-Jahre –
die Babyboomer wurden Zeugen einiger dramatischer
Veränderungen, sei es auf bildungspolitischer, wirtschaftlicher oder sozialer Ebene. Auch die Arbeitswelt
wandelte sich von einem relativ homogenen, patriarchischen Umfeld zu einer von Gastarbeitern und zunehmend auch von Frauen geprägten Umgebung.
Grundwerte der Babyboomer:
individuelle Entscheidungen und Meinungsfreiheit
Wohlstand und wachsender wirtschaftlicher Status
gemeinnütziges Engagement, Gemeinschaft und
Teamwork als Gegenbewegung zum Wettbewerb
Typische Merkmale der Babyboomer:
Anpassungsfähigkeit und Tatkraft
positive Grundeinstellung, Tendenz zur Konfliktvermeidung
demokratischer Führungsstil, konsensorientiertes
Entscheiden

Generation X
Während die jungen Babyboomer einer vielversprechenden Zukunft entgegensehen konnten und relativ
sorglos und optimistisch heranwuchsen, musste die
nachfolgende Generation X sehr viel schneller erwachsen werden und verbrachte vermutlich weniger Zeit
1.1 Generationen im Überblick
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mit ihren Eltern als irgendeine Generation zuvor. Immer mehr Mütter trugen zum Haushaltseinkommen bei
und der Begriff der „Schlüsselkinder“ wurde geprägt.
Die Scheidungsrate stieg an, es gab immer mehr alleinerziehende Eltern oder Patchwork-Konstellationen und
das klassische Familienbild löste sich zunehmend auf.
Auch gesellschaftlich und politisch wichen Stabilität
und Ordnung einer gewissen Unsicherheit und Zweifeln. Die Ölkrisen der 70er- und frühen 80er-Jahre, der
Watergate-Skandal in den USA sowie das Wettrüsten
zwischen Ost und West hatten die Menschen weltweit
verunsichert. Das kollektive Vertrauen in Politik und
Institutionen wurde durch erschreckende Ereignisse
wie die Explosion der Challenger, das Reaktorunglück
von Tschernobyl und den RAF-, IRA- und ETA-Terrorismus in Europa weiter erschüttert. Auch die Weltwirtschaft geriet Ende der 80er-Jahre in eine Krise und der
jungen Generation X wurde klar, dass der kontinuierlich wachsende Wohlstand ihrer Elterngeneration für
sie kaum erreichbar sein würde. Orientierungslosigkeit
und Resignation machten sich breit, es fehlte an geeigneten Maßstäben und Rollenvorbildern. Unabhängigkeit und Selbstständigkeit statt Respekt vor Autorität
waren daher logische Konsequenzen einer typischen
Generation-X-Kindheit; Versprechungen von Wirtschaft, Politik und Führungsorganen wurden nur sehr
skeptisch aufgenommen.
Allerdings war die Generation X in ihren prägenden
Jahren auch der Ära aufkommender Technologie aus-
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gesetzt, der Musik-TV-Sender MTV begann seinen Siegeszug um den Planeten und die Berliner Mauer fiel.
Zunehmend offene Grenzen, Videospiele und eine
wachsende Anzahl von Fernsehkanälen brachten Unterhaltung und kulturelle Vielfalt ins Leben der Generation X. Während Computer zu Zeiten der Traditionalisten undenkbar waren und für Babyboomer noch die
Größe einer Schrankwand hatten, gehörte der DesktopComputer für die Generation X bald zum Alltag.
Grundwerte der Generation X:
Unabhängigkeit und Selbstständigkeit
Vielfalt ist erwünscht, Respekt muss verdient werden
offener Protest als akzeptable Form der Meinungsäußerung
Typische Merkmale der Generation X:
Anstrengung nur im Gegenzug für Belohnung
„Null-Bock-Stimmung“, Resignation und Orientierungslosigkeit, Suche nach neuen Vorbildern
unabhängig, skeptisch, direkt, keine Scheu vor notwendigen Konflikten

Generation Y
Wie jede Generation vor ihr, sind auch die Ypsiloner
durch die vorhergehenden Generationen geprägt, insbesondere durch ihre Eltern, in diesem Fall also größtenteils von Babyboomern oder frühen Vertretern der
Generation X.
1.1 Generationen im Überblick
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