AUS DEM BERUFSVERBAND LANDESGRUPPEN

Landesgruppe Baden-Württemberg

Erfolgreich ist – wer glücklich ist
Sind Sie Babyboomer oder Generation Golf?

Die Teilnehmerinnen erfahren, dass bei verschiedenen Generationen unterschiedliche Werte
im Fokus stehen. Fotos Heike Heinisch

Die Landesgruppe Baden-Württemberg des BIB hat in Zusammenarbeit
mit der Stadtbibliothek in Göppingen
den Workshop »Generation XYZ – was
müssen wir über die neuen Generationen wissen?« angeboten und zahlreiche Kolleginnen und Kollegen sind
der Einladung gefolgt. Die Referentin
Heidi Wutzel1, langjährige Führungskraft und Trainerin, hat den Workshop informativ, spannend und mit
vielen Übungen kurzweilig aufgebaut.
Aber was müssen wir denn jetzt über die
verschiedenen Generationen wissen?
Heidi Wutzel stellte zuerst ein Porträt der verschiedenen Generationen vor
und man hat sich selbst und die Kolleginnen und Kollegen in den verschiedenen
Generationen durchaus wiedererkannt.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
haben erfahren, dass bei verschiedenen
Generationen unterschiedliche Werte
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im Fokus stehen. Und man konnte an
sich selbst feststellen, dass man auch
durchaus Werte von anderen Generationen in das eigene Wertesystem übernommen hat.

• die Generation X (Generation Golf)
»arbeitet, um zu leben«.
• Für die Generation Y gilt: »Erfolgreich ist, wer glücklich ist«
• die Generation Z lebt nach dem Motto
»You only live once«.
Anhand dieser prägnanten Sätze lässt
sich bereits erkennen, dass es zwischen
den Generationen im beruﬂichen Umfeld und auch während der Ausbildung
durchaus problematische Situationen
geben kann. In Gruppenarbeiten haben
die Teams immer wieder Beispiele zu
Alltagssituationen und deren Lösungen
gemeinsam erarbeitet und am Ende wurden die möglichen Problemfelder und
angemessene Reaktionen darauf nochmals zusammengefasst. Allerdings haben wir auch festgestellt, dass in jeder
Generation viel Potenzial steckt, das wir
sinnvoll nutzen können. Eine kurze Führung durch die Stadtbibliothek Göppingen rundete die erfolgreiche und interessante Veranstaltung ab.
Heike Heinisch, Landesgruppenvorstand Baden-Württemberg
1 Kontakt zur Referentin: www.hw-huma
ne-werte.de

Es lässt sich erkennen, dass
es zwischen den Generationen
im beruﬂichen Umfeld und
auch während der Ausbildung
durchaus problematische
Situationen geben kann.

Anschließend wurden die Unterschiede
zwischen den Generationen insbesondere in Bezug auf die Arbeitswelt
dargestellt.
Jede der Generationen kann gut mit
einem Satz charakterisiert werden:
• die Babyboomer »leben, um zu
arbeiten«

Die Referentin Heidi Wutzel hielt einen
informativen und kurzweiligen Workshop.

