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 Herzlich 
 willkommen! 

Vor 25 Jahren fragten sich einige Verantwortungsträger in den Unterneh-
mensverbänden – darunter mein Vater, der Familienunternehmer und 
damalige Arbeitgeberpräsident Klaus Murmann –, warum beispielsweise 
Parteien, die Kirchen und die Gewerkschaften mit Begabtenförderwerken 
gezielt junge Talente unterstützen, die Wirtschaft als eine tragende Säule 
der Gesellschaftsordnung aber nicht? Im Grunde genommen war dies die 
Geburtsstunde der Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw), die 1994 von 
den Wirtschaftsverbänden als Gemeinschaftsinitiative der deutschen 
Wirtschaft aus der Taufe gehoben wurde. 

Ein Vierteljahrhundert später sind aus den 21 Studierenden, die 
damals als Erste ein Stipendium der sdw erhielten, jährlich 4.000 Men-
schen geworden – von Grundschulkindern über Abiturient*innen bis zu 
jungen Berufstätigen –, für die die sdw Chancen stiftet. Rund 10.000 
haben unsere Bildungsprogramme bereits erfolgreich abgeschlossen. Mit 
Transferprojekten zur gezielten Weitergabe unseres Know-hows erreichen 
wir zudem bundesweit tausende Lehrkräfte und Schulleitungen und 
damit indirekt eine noch größere Zahl von Schüler*innen. Dieses 
Wachstum war nur dank unserer zahlreichen finanziellen Partner und 
ehrenamtlichen Unterstützer*innen möglich. 

In diesem Magazin wollen wir nicht zurück, sondern nach vorne 
blicken. Mitstreiter*innen aus dem sdw-Netzwerk, darunter viele 
Alumni, beleuchten Trends und Zukunftsszenarien zu Fragen, die mit 
den Leitthemen der sdw in Verbindung stehen. Die zahlreichen ein-
drucksvollen Werdegänge und Zukunftspläne in den Porträts ehemals 
Geförderter sind dabei Ausdruck unserer erfolgreichen Programmarbeit 
der letzten 25 Jahre. 

Die sdw ist eine echte Gemeinschaftsinitiative. Eine Initiative, deren 
Tür allen weit offen steht, die sich mit uns für leistungsbereite und 
gesellschaftlich engagierte junge Menschen egal welcher ethnischen oder 
sozialen Herkunft einsetzen möchten – und damit für eine chancen- 
gerechtere, weltoffene Gesellschaft. 

 

Viel Freude bei der Lektüre!
Herzlichst

Sven Murmann,  
stellvertretender Vorstandsvorsitzender der sdw
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Was sdw-Alumni 
heute machen:

06  Maja Göpel

08  Sven Jungmann 

10  Shari Heneka 

26  Guido Frese 

28   Nicole Tyart

46  Irina Rogge

48   Kurz präsentiert:  
15 von 10.000 Absolventen

64  Philipp Reinartz

80   Fabian Brändle 

Auf einen Blick: Die 
Programme der sdw

92     Gemeinschaftsinitiative 
Die Stiftung der Deutschen 
Wirtschaft engagiert sich  
für Chancengerechtigkeit – 
und lädt Partner ein, diese 
Arbeit zu unterstützen.  
Eine Programmübersicht. 

ENGAGEMENT UND  
VERANTWORTUNG

50  Engagiert – wenn es passt  
Das bürgerschaftliche Engage-
ment modernisiert sich. 
Vereine, Kirchen oder Feuer-
wehren kann das vor ernste 
Probleme stellen 

54  Unternehmerische Freiheit  
Die Wirtschaft muss Freiheiten 
genießen, sagt Arbeitgeber- 
präsident und sdw-Vorstands-
vorsitzender Ingo Kramer. Sie 
muss mit diesem Privileg 
allerdings verantwortungsvoll 
umgehen

58  „Alte spielen Junge aus“ 
Wer unter 30 ist, darf kaum 
über seine oder ihre Zukunft 
mitbestimmen. Aktivist 
Wolfgang Gründinger setzt sich 
für die Rechte junger Menschen 
ein und erklärt, wieso selbst 
Kinder nicht von Wahlen 
ausgeschlossen werden sollten 

66  Mut beim Gründen 
Wer etwas bewegen will, sollte 
darüber nachdenken, eine 
Firma zu gründen. Investor 
Jens Pippig erklärt, welche 
Fähigkeiten man dafür braucht 

68  Scheitern kann schön werden  
Jeder scheitert, regelmäßig. 
Trotzdem fällt der offene 
Umgang damit schwer. Wie 
man das ändern könnte und 
was sich lernen ließe, analysiert 
Professorin Miriam Müthel

74  Co-Kreation in Unternehmen  
Wenn Alt und Jung zusammen 
arbeiten, entsteht häufig Frust. 
Katherin Kirschenmann von 
der DO School zeigt, wie es 
gelingt

76  Neue Ideen für eine neue Zeit  
Deutschland braucht mehr 
soziale Innovationen. Ein 
Plädoyer von Seriengründer 
Steffen Zoller

Seite  44–61

START!UP UND 
STAND UP

Seite  62–77

INHALT
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30  „Wir haben eine Reformhektik“   
Bildung ist wichtig, das ist 
Konsens. Trotzdem gelingt es 
nicht, Bildungsungerechtig- 
keiten zu beseitigen. Warum, 
erklärt WZB-Präsidentin Jutta 
Allmendinger im Interview  

34   „Surfen allein macht nicht klug“  
         Digital Natives? Sind längst  
         nicht alle Jugendlichen. Und das  
         ist ein Problem, wie Studien  
         zeigen

36  Gegen alle Widerstände
         Robin Fischer studiert. Das ist    
         ein Erfolg für den ehemaligen   
         Realschüler. Bis heute muss er  
         zahlreiche Hürden überwinden 

40  Das digitale Klassenzimmer 
 Mit Apps und Tablets kann 
 man Schüler*innen individuell  
 fördern. In der Praxis fehlen  
 aber noch Wissen und Ausstat- 
 tung, sagt Schulleiterin Petra    
 Bäumer

42  Berufliche Orientierung
         Was muss getan werden, damit                   
         Abiturient*innen gezielt          
         beruflich vorbereitet werden? 
         Ein Interview mit Klaus-Peter 
         Hansen von der Agentur für 
         Arbeit in Sachsen

CHANCEN UND 
GERECHTIGKEIT

Seite  24–43
78

82  „Wir brauchen Vorbilder“ 
Wie müssen Schulen künftig 
geführt werden? Und bereitet 
die Uni bereits darauf vor? Die 
Bildungswissenschaftler*innen 
Christin Tellisch und Karim 
Fereidooni diskutieren 

86   Zwei Welten, die sich fremd sind 
Für Wissenschaftler*innen ist 
die Wirtschaft oft nur zweite 
Wahl. Trainerin und Coach Uta 
Bronner hält das für einen 
Fehler und ein Missverständnis

88   Der lange Weg zu „New Work“ 
Selbst Unternehmensbera-
ter*innen fällt es nicht immer 
leicht, sich zu verändern. Ein 
Besuch bei DHL Consulting in 
Bonn

LEADERSHIP UND  
CULTURE

Seite  78–91
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WIRTSCHAFT UND  
GESELLSCHAFT

12   Inner Work 
Wer „New Work“ ernst nimmt, 
muss bei sich selbst anfangen. 
Und alles hinterfragen. Joana 
Breidenbach über die Trans- 
formation des betterplace labs 

14  „Es gibt keine Ewigkeitsgarantie“ 
Wie bleiben Stiftungen 
zukunftsfähig? Sven Murmann 
und Arndt Schnöring von der 
sdw diskutieren mit Felix 
Oldenburg vom Bundesverband 
Deutscher Stiftungen

20   Dreiklang fürs Gemeinwohl 
Wie die Deutsche Kreditbank 
regionales Engagement mit 
Digitalisierung und Nachhaltig-
keit verknüpft 

22   Nur ein Abschluss reicht nicht 
Die Arbeit wandelt sich – und 
wir müssen das Lernen neu 
lernen. Sagt Tine Schlaak, 
Mitglied im BDA-Digitalrat

Seite  04–23

25
JAHRE SDW 
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WIRTSCHAFT
UND 
GESELLSCHAFT
Seite 04–23

12  Was „Inner Work“ für ein Unternehmen bringt

14  Ist das Geschäftsmodell von Stiftungen noch zeitgemäß?

20  Wie die Deutsche Kreditbank digital und regional verknüpft

22  Aus- und Fortbildung muss künftig anders funktionieren

Digitaler und nachhaltiger 
muss die Wirtschaft werden, 
um zukunftsfähig zu sein – 
und sich mehr den Menschen 
zuwenden. Aber wie gelingt 
das, in kleinen und großen 
Unternehmen, am Arbeits- 
platz, in Stiftungen? Wie kann 
sie ihren gesellschaftlichen 
Beitrag noch vergrößern? Und 
wie lassen wir alle uns dafür 
begeistern, bei dem Umbau 
anzupacken und laufend 
etwas Neues auszuprobieren? 
Das Schlagwort vom lebens-
langen Lernen ist alt. Aber nie 
war seine Bedeutung größer 
als heute.

ILLUSTRATIONEN______ Sebastian König
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 Mit der Kraft  
 der Fakten 
Seit zwei Jahrzehnten forscht Polit-Ökonomin Maja Göpel 
zum gesellschaftlichen Wandel. Inzwischen berät sie die 
Bundesregierung und mahnt: Je länger die Transformation 
hinausgezögert wird, desto radikaler muss sie erfolgen 

K urz vor Greta Thunberg betritt an diesem Freitag eine 
blonde Frau in Jeans und mintfarbenem Mantel die 
Bühne. Es ist der 29. März 2019, in Berlin sind 25.000 

Schüler*innen und Studierende vor dem Brandenburger Tor 
zusammengekommen. Thunberg, die Ikone von Fridays for 
Future, spricht – und Unterstützer*innen aus ganz Europa. 
Eine von ihnen: Maja Göpel, die Frau im Trenchcoat, 
Polit-Ökonomin und Transformationsexpertin. Sie versichert 
die Solidarität der Scientists for Future: „Ihr habt recht mit 
euren Forderungen! Und wenn man euch die Kompetenz in 
Sachen Klimawandel abspricht, ist es unsere Aufgabe als 
Wissenschaftler*innen, uns an eure Seite zu stellen.“

Maja Göpel ist 43 Jahre alt, Mutter zweier großartiger 
Töchter, wie sie sagt – und forscht seit zwei Jahrzehnten zum 
gesellschaftlichen Wandel. Das überzeugte die sdw bereits 
2002. Göpel bewarb sich für ein Promotionsstipendium und 
wurde vom Studienförderwerk unterstützt. Danach arbeitete 
sie unter anderem in Hamburg und Brüssel als Direktorin 
Future Justice beim World Future Council und später als 
Leiterin des Berliner Büros des Wuppertal Instituts; in dieser 
Zeit schrieb sie auch das Buch „The Great Mindshift“. 

Seit 2017 hat Göpel ein neues Amt inne. Sie ist Generalse-
kretärin des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung 
Globale Umweltveränderungen (WBGU), ein unabhängiges, 
1992 gegründetes Beratungsgremium. Seine Aufgabe an der 
Schnittstelle zwischen Wissenschaft, Politik und Gesellschaft 
ist es, die globale Umweltproblematik zu analysieren, die 
Forschung auszuwerten, die internationale Nachhaltigkeits-
politik zu beurteilen – und Handlungsempfehlungen 
auszusprechen. Auch die Vermittlung der Erkenntnisse in die 
Öffentlichkeit ist Teil der Aufgabe.

Ob Maja Göpel die Regierung berät oder für Scientists for 
Future spricht, ihre Position ist klar: „In all unseren Bemü-
hungen geht es um das menschliche Wohlergehen – nicht nur 
das heutige, sondern auch das zukünftige. Um ein lebens- 
wertes 2030 und 2050.“ Zudem müsse es jetzt schnell gehen: 
„Wir Wissenschaftler*innen erkennen an, dass eine tiefe 
strukturelle Veränderung eine große politische Aufgabe ist. 
Aber wir betonen gleichzeitig, dass die Grundlagen dafür hier 
und heute alle vorhanden sind: die technologischen Voraus-
setzungen, die ökonomischen Rationalitäten und das nötige 
politische Moment. Ein längeres Warten macht die Heraus-
forderungen nicht kleiner, sondern größer.“  

1
SDW  
ALUMNA  
STUDIEN! 
FÖRDERWERK
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 Das Digitale ist für 
 den Menschen da 
Köln, Madrid, Warschau, London und zurück nach Berlin in wenigen 
Tagen: Wenn Sven Jungmann keine Studien liest, ist er auf Reisen. Der  
Arzt berät medizinische Start-ups und setzt auf neue Technologien

K ürzlich war Sven Jungmann in 
Stanford. Es ging um den 
Gesundheitssektor und er wollte 

wissen, welche Trends die Kalifornier 
vorhersagen. Was er hörte, beruhigte 
ihn. „Viele betonten, dass Technolo-
gien keine Ärzt*innen ersetzen sollen, 
sondern dass es wieder um mehr 
Menschlichkeit gehen muss.“

Jungmann, 34, berät für ein Unter-
nehmen medizinische Start-ups, baut 
sie auf und setzt sehr auf die Ent-
wicklung von neuen Technologien. 
Anders als manche Gründer*innen in 
der Szene hält er sie allerdings nicht 
für den alleinigen Heilsbringer.  

Dass er selbst kein Arzt sein will, 
merkte er während seines Medizin-
studiums. Zu viel Bürokratie, zu viele 
Ineffizienzen – „langfristig würde 

mich unser System nur frustrieren.“ 
Er machte zwei Master in Public 
Health und Public Policy und wurde 
von einem Klinikkonzern beauftragt, 
Innovationen voranzutreiben. Das 
war der Moment, in dem er mit der 
sdw in Kontakt kam. „Ich hatte keine 
betriebswirtschaftliche Erfahrung 
und wollte mich durch eine Art 
Executive MBA fortbilden.“ Mithilfe 
des Hans Weisser Stipendiums in der 
sdw ging er ein Jahr nach Cambridge.

Heute ist er viel unterwegs. Die 
Hoffnungen sind groß, überall. 
„Technologien sollen Ärzt*innen von 
allem befreien, was sie behindert“, 
sagt er – und zählt die Dokumen- 
tation dazu. 40 Prozent ihrer Zeit 
müssen sie dafür aufwenden. Sven 
Jungmann hat noch einiges zu tun. 

2
SDW  
ALUMNUS  
HANS WEISSER 
STIPENDIUM
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 Mathe mal  
 anders 
Formeln sind nicht alles: Die angehende  
Lehrerin Shari Heneka möchte ihren Unterricht 
möglichst praxisnah gestalten

E igentlich mag Shari Heneka gar keine Cola. Für 
ihren Unterricht wird sie trotzdem immer 
wieder mal ein paar Flaschen mitbringen. 

Warum? „Weil man Schüler*innen damit ganz 
anders motivieren kann.“

Heneka, 23, ist in den Endzügen ihres Lehramts-
studiums. Geografie und Mathematik, das sind ihre 
Fächer, ab Januar 2020 geht’s für 18 Monate ins 
Referendariat. Und dann will sie in der Oberstufe 
auch den „Cola-Schmecker“-Test einsetzen. Die 
Idee: Alle in der Klasse müssen verschiedene 
Cola-Sorten blindverkosten und berechnen, mit 
welcher Wahrscheinlichkeit sie eine vorab defi-
nierte Sorte herausschmecken. Stochastik mal 
anders vermitteln, mit Bezug zum Alltag, das ist 
das Ziel. Das hat sich Heneka vorgenommen. 

Dass ihr die MINT-Fächer Mathe, Informatik, 
Naturwissenschaft und Technik liegen, hat sie früh 
herausgefunden. Auf ihrer Schule in Bruchsal, 
zwischen Heidelberg und Stuttgart, war es später 
eine Lehrerin, die sie auf ein „MINToring“ der sdw 
aufmerksam machte. Drei Jahre lang nahm sie an 
dem Programm teil, lernte andere Stipendiat*innen 
kennen und wurde auf das, was in der Uni folgte, 
bestens vorbereitet. „Im Studium sitzt man mit 400 
Kommiliton*innen in einer Vorlesung, muss alles 
selbst organisieren und ist nur noch eine Nummer. 
Das ist schon ein großer Unterschied zu der 
behüteten Schule“, sagt sie. 

Campus-Rallye für junge Lehrer*innen
Künftig will sie als Mentorin helfen und vielleicht 
eine Campus-Rallye am Karlsruher Institut für 
Technologie veranstalten, wo sie studiert hat. Wie 
lautet die Signatur des Buchs „Lehrer: Traumberuf 
oder Horrorjob?“ In welchem Gebäude befindet 
sich die Abteilung für Didaktik der Mathematik? 
Klingt banal, bringt aber viel, sagt Heneka. „Das 
Schnuppern an den Hochschulen finde ich wichtig, 
bevor man sich für einen Standort entscheidet.“

3
SDW  
ALUMNA 
MINTORING
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innerlich klarer und orientierter sein. Wir müssen uns besser 
kennenlernen; wissen, was uns wichtig ist, was uns motiviert 
oder provoziert. Wir lernten auch, dass selbstorganisierte 
Unternehmungen nie so sicher sind wie solche, in denen es 
viele Regeln gibt. Und dass nicht jeder dafür geeignet ist.  

Der zweite Job: sich verstecken
In ihrem Buch „An Everyone Culture: Becoming a Delibera-
tely Developmental Organization“ beschreiben der Harvard- 
Entwicklungspsychologe Robert Kegan und seine Kolleg*in-
nen das Phänomen, dass in normalen Unternehmen 
Mitarbeiter*innen einen zweiten, unbezahlten Job machen: Sie 
verstecken ihr wahres Selbst. Insbesondere unsere Schattensei-
ten, unangenehme, vermeintlich negative Aspekte unserer 
Persönlichkeit, Gefühle wie Scham, Angst oder Unsicherheit, 
haben in der etablierten Arbeitswelt keinen Platz. Dieses 
Verstecken kostet nicht nur viel Energie, es behindert auch 
unsere Weiterentwicklung. Denn Lernen findet nur außerhalb 
der Komfortzone statt. 

Indem wir Schritt für Schritt lernten, uns als ganze 
Menschen zu zeigen und miteinander offen über unsere 
Fähigkeiten und Schwächen, Bedürfnisse und Gefühle zu 
sprechen, entstand ein großer Vertrauensraum.  

In meist halbtägigen Workshops nahmen wir uns Zeit, uns 
und einander besser kennenzulernen. Zu verstehen, wie wir 
die Grundbedürfnisse jedes Menschen nach Sicherheit und 
Zugehörigkeit einerseits und nach Selbstausdruck, Freiheit 
und Wachstum andererseits individuell ausbalancieren. Wir 
übten uns in Selbst- und Metareflexion: Wie agiere ich, wenn 
ich gestresst bin? Wie arbeiten wir optimal zusammen? Was 
fördert oder behindert unsere Co-Kreation? 

Für viele von uns förderten diese Übungen erstaunliche 
Erkenntnisse zutage: Auch wenn wir natürlich eine intime 
Eigenkenntnis hatten, waren die meisten von uns es nicht 
gewohnt, möglichst präzise und klar über unsere Bedürfnisse, 
Strategien und Muster zu reflektieren. Wir lernten in diesen 
Übungen nicht nur uns selbst besser kennen, sondern auch, 
wie unterschiedlich wir als Team waren. Vielfalt ist von außen 
oft nicht so sichtbar. Erst das gemeinsame, tiefere Gespräch 
offenbart, wie unterschiedlich wir ticken und dass es unwei-
gerlich zu Missverständnissen führen muss, wenn wir unser 
eigenes Verhalten als Maßstab für das von anderen nehmen.

Die gewonnenen Erkenntnisse bauten wir in unseren 
Arbeitsalltag ein. Denn „inner work“ und transparente 
Kommunikation sind wie Muskel, die man trainieren muss. 
Meetings sind ein guter Ort, um Neues als Routinen zu 
verankern: So gehören „Check-ins“ und „Check-outs“ zu 
jedem längeren Meeting, ebenso wie eine „Energiewächterin“, 
die darauf achtet, dass Kommunikationsregeln eingehalten 
werden und die Stimmung fokussiert und aufmerksam bleibt. 

Auf dieser Basis ist es möglich, neue, fluide Hierarchien 
aufzubauen: Erst wenn in einem Team bekannt ist, wer welche 
Kompetenzen hat, wo Mitarbeiter*innen an ihre Grenzen 
stoßen und was jede(r) Einzelne für Wohlbefinden und 
Spitzenleistungen braucht, können wir kompetenzbasierte 
Hierarchien aufbauen, die temporär für eine Aufgabe gebildet 
werden und sich danach wieder auflösen. Transparente, 
vertrauensvolle Kommunikation ist auch unabdingbar, um 
sich offen über Konflikte auszutauschen, die Jahresplanung 

gemeinschaftlich zu machen und Gehälter auszuhandeln. Mir 
zeigt das: New Work braucht Inner Work. Der Fokus auf 
Unternehmenskultur, klarere Kommunikation und innere 
Arbeit hat dazu geführt, dass das betterplace lab heute von 
mir unabhängig ist, Mitarbeiter*innen sich stark entfalten 
können und wir noch wirksamere Arbeit machen. 

Ein neues Kompetenzset 
Die Erfahrung hat mich inspiriert, Innovation und Unter- 
nehmertum neu zu denken. Wir machen zu viel Neues um des 
Neuen – oder des Geldes – willen. Stattdessen brauchen wir 
„meaningfull innovations“. Die Welt brennt, und begabte 
Menschen optimieren Online-Marketing. Das ist doch 
vollkommen verrückt! 

Um im digital-globalen Zeitalter sinnvolle Impulse zu 
setzen, brauchen wir jedoch neue äußere und innere Kompe-
tenzen. Der Werkzeugkasten des industriell-nationalstaat- 
lichen Zeitalters benötigt ein Update. Im Außen gilt es, nicht- 
lineare Prozesse, Feedbackloops, Selbstorganisation und 
Emergenz zu verstehen. Aber da wir der äußeren Komplexität 
nur gerecht werden können – und sie erst wahrnehmen –, 
wenn wir über den Tellerrand unserer Befindlichkeiten 
hinaussehen und Vielfalt und Unsicherheit beherbergen, 
müssen wir ganz neue innere Kompetenzen erwerben. 

Digitalisierung verflüssigt die Welt, und nur wer  
seine inneren Bewegungen und die seiner Kolleg*innen, 
Kund*innen und sonstigen Stakeholder*innen auf dem 
Schirm hat, kann die bewegte Außenwelt navigieren und 
unternehmerisch gestalten.  

Wer New Work  
ernst nimmt, baut nicht 
nur das Büro um und 
Hierarchien ab,  
sondern hinterfragt 
auch sich selbst. Das 
kann unangenehm 
sein. Der Erkenntnis- 
gewinn ist aber groß 

TEXT______ Joana Breidenbach

U 
nternehmerin bin ich eher zufällig geworden. In 
meiner ersten Karriere erforschte ich als Sozial- 
anthropologin die kulturellen Auswirkungen der 
Globalisierung und schrieb populärwissenschaftliche 

Bücher. Auf einer sechsmonatigen Weltreise mit meiner 
Familie 2006 kam uns dann die Idee für eine Plattform für 

soziales Engagement, die später betterplace.org wurde. 

Schnell merkte ich, dass mir Unternehmungen liegen; 
der Mix aus Vision und Anpacken, Nachdenken und 

Netzwerken bediente meine Freude am Gestalten. Doch 
ebenso schnell war mir klar, dass ich keine herkömmliche 
Führungskraft sein konnte. Ich wollte co-kreieren, mich 

inspirieren lassen und andere inspirieren. Nicht wie ein 
Kapitän von der Steuerbrücke der Mannschaft 

Anweisungen geben, sondern einen Tanz 
veranstalten, in dem mal der eine, mal der 
andere in Führung geht. 

Abenteuer: Selbstorganisation
Als ich 2014 dann im betterplace lab, dem Think 

Tank, den wir aufgebaut hatten, um digitale Trends 
für das Gemeinwohl zu erforschen, offiziell die Führung 

abgeben wollte, erzählte mir ein Kollege von Frederic Laloux’ 
gerade erschienenem Buch „Reinventing Organizations“. In ihm 
beschreibt Laloux neue Formen der Zusammenarbeit, die ohne 
Chef*innen und Manager*innen auskommen. Das ganze Team 
des betterplace lab war begeistert von dieser Vision und machte 
sich – unterstützt von der Organisationsentwicklerin Bettina 
Rollow – daran, völlig neue Strukturen und Prozesse aufzuset-
zen, um meine alten Aufgaben im Team neu zu verteilen. 

Das Ergebnis kann man heute in der Verfassung des better-
place lab online nachlesen: Wir entwarfen kollegiale Beratungs-
prozesse und Konfliktregelungen. Kolleg*innen stellen Kol-
leg*innen ein. Sie machen die Jahresplanung und verhandeln 
ihre Gehälter untereinander. Das Ergebnis sah maximale 
Freiheiten für jede(n) Mitarbeiter*in vor und wir erwarteten 
uns davon einen großen Motivations- und Innovationsschub.

Doch statt kraftvoll und mutig voranzuschreiten, fühlte sich 
das von Hierarchien und festen Rollenbeschreibungen befreite 
Team verunsichert und gelähmt. Der Druck, der früher auf mir 
als Chefin lastete, verteilte sich im ganzen Team, denn jetzt war 
es jedermanns Aufgabe, gute Projekte zu akquirieren, Gehälter 
zu zahlen und schwelende Spannungen zu bearbeiten.

Strukturen im Inneren aufbauen
Schnell wurde klar, dass neue Führungsformen nicht gelingen, 
wenn sie nur äußere Strukturen und Prozesse verändern. 
Stattdessen muss Transformation ganzheitlich sein und darauf 
abzielen, die Kompetenzen, Interessen und Bedürfnisse jedes 
Teammitglieds einzubeziehen und weiterzuentwickeln. 
Selbstorganisation erfordert persönliches Wachstum. 

Wir lernten: Wenn wir äußere Strukturen reduzieren – 
indem wir etwa feste Hierarchien verflachen oder abschaffen –, 
verlieren wir Orientierungen für unser Verhalten. Dies führt zu 
Angst und Unsicherheiten und dementsprechend müssen wir 
Sicherheit an anderer Stelle aufbauen: in unserem Inneren.

Dies ist eine der zentralen Lernerfahrungen: Um im Außen 
frei und flüssig arbeiten zu können, muss jede(r) Einzelne 

Die Autorin

Joana Breidenbach, Jahrgang 1965, ist promovierte 
Kulturanthropologin und bringt, wie sie selbst sagt, 
„liebend gerne Neues in die Welt“. Als Sozialunter-
nehmerin und Seriengründerin hat sie unter 
anderem die Spendenplattform Betterplace, den 
Think Tank betterplace lab und das Start-up Carbon 
Loop Technologies ins Leben gerufen. Außerdem 

baut sie in Berlin derzeit das „Haus der solidarischen Zukunft“ auf. 
Im Internet ist sie unter www.joanabreidenbach.de zu finden.

Zum Weiter lesen

  Joana Breidenbach & Bettina Rollow: New Work needs  
Inner Work: Ein Handbuch für Unternehmen auf dem Weg  
zur Selbstorganisation, 168 Seiten, 19,80 Euro

  Fritjof Capra & Pier Luigi Luisi: The Systems View   
of Life. A Unifying Vision, 510 Seiten, Cambridge   
University Press, 25 Euro

  Jeremy Lent: The Patterning Instinct. A Cultural  
History of Humanity’s Search for Meaning, 569 Seiten, 
Prometheus Books, 23,50 Euro

  Robert Kegan et al: An everyone Culture. Becoming a 
Deliberately Developmental Organization, 336 Seiten,  
Harvard Business Review Press, 27 Euro

  Frederic Laloux: Reinventing Organizations. Ein Leitfaden  
zur Gestaltung sinnstiftender Formen der Zusammenarbeit,  
356 Seiten, Vahlen, 39,80 Euro

  Neue  
  Führungs-
 formen 
 für eine  
verflüssigte  
Welt
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Welche Rolle spielen Stiftungen in 
einer Zeit, die von Beschleunigung, 
digitalem Wandel und Disruption 
geprägt ist? Und wie sollten sie 
sich selbst verändern, um für nach-
folgende Generationen relevant 
zu bleiben? Ein Gespräch zwischen 
Felix Oldenburg vom Bundes- 
verband Deutscher Stiftungen 
sowie Sven Murmann und Arndt 
Schnöring von der Stiftung der 
Deutschen Wirtschaft

INTERVIEW______ Sven Murmann
FOTOS______ Kai Müller

„ Es gibt keine 
 Ewigkeitsgarantie 
 für Stiftungen” 

! Im Berliner Haus der 
Deutschen Wirtschaft 

trafen sich Arndt 
Schnöring, Felix 

Oldenburg und Sven 
Murmann (v. l.)
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staatlichen Aktivitäten. Beispielsweise 
setzt die sdw in ihrer Strategie auf eine 
Kombination aus Individualförderung 
und systemischer Wirkung. Zusammen 
mit vielen Partnern fördern wir in 
unseren Programmen junge Talente 
entlang der Bildungskette – sehr 
individuell und zugleich in möglichst 
großer Zahl. Indem wir uns dabei 
wesentlich auch an gestaltungsstarke, 
gemeinwohlorientierte junge Persön-
lichkeiten richten, die positive Verände-
rungen herbeiführen wollen, erzielen 
wir über die individuelle Wirkung 
hinaus perspektisch auch einen gesell-
schaftlichen Impact. Zudem geben wir 
erprobte Konzepte weiter und verankern 
sie im staatlichen Bildungssystem, etwa 
durch Lehrer*innenfortbildungen und 
Unterrichtseinheiten. So profitieren 
noch weitaus mehr junge Menschen von 
unserem Know-how.

FO: Eine gute Bildungspolitik 
zeichnet sich in unserer Demokratie 
nicht dadurch aus, dass möglichst wenig 
Menschen Einfluss auf sie genommen 
haben, sondern möglichst viele, gern 
auch Stiftungen. Stiftungen müssen sich 
aber zu ihrer Einflussnahme bekennen 
und sie darstellen. 

AS: Die Frage ist, was als Förderung 
junger Menschen gilt und was als 
Einflussnahme definiert wird. Diese 
Linie ist schwer zu ziehen. 

SM: Ist es tatsächlich eine Gratwande-
rung? Der sdw wurde noch nie vorge-
worfen, ein zu spitzes Interesse zu 
haben. Wir fördern Menschen unab-
hängig von ihrer Herkunft, damit sie ihr 
Bildungspotenzial nutzen können. 
Unsere gute Sache ist Teil einer bil-
dungspolitischen DNA dieser Republik.

FO: Aber wie geht man mit positiver 
Diskriminierung um? Es ist strittig, ob 
es gerechtfertigt ist, Eltern zu einer 
gewissen Schulwahl zu zwingen. Oder 
ob man Kinder von statistisch weniger 
chancenreichen Haushalten gegenüber 
anderen bevorzugen darf. Solche Fragen 
werden ja nicht dadurch beantwortet, 
dass man auf der Seite des Grundgeset-
zes steht. Sie beantworten diese Fragen 
möglicherweise mit Ihrer Stiftung. Aber 
das geht über die Individualförderung 
hinaus und wird hoffentlich Teil einer 
öffentlichen und regelgeleiteten Interes-
senvertretung, bei der es zum Schluss 
eine demokratische Entscheidung gibt. 

D 
en Peak gab es 2007. Damals 
wurden nach Angaben des 
Bundesverbandes Deutscher 
Stiftungen 1134 rechtsfähige 

Stiftungen bürgerlichen Rechts neu 
errichtet; die Zahl war seit der Wieder-
vereinigung kontinuierlich gestiegen. 
Seitdem nimmt sie allerdings fast 
durchgehend wieder ab. Im Jahr 2018 
wurden lediglich 554 neue Stiftungen 
gegründet. Setzt sich dieser Trend in 
den kommenden Jahren und Jahr-
zehnten fort, sind Stiftungen also ein 
Auslaufmodell? Oder gibt es ohnehin 
schon genügend Stiftungen in Deutsch-
land, die bereits das Optimum aus ihren 
Möglichkeiten herausholen und aus-
schließlich Gutes bewirken?

Sven Murmann: Herr Oldenburg, 
angenommen, ich hätte einen Job für 
Sie in einer großen, renommierten 
Stiftung. Wäre das der Ort, an dem Sie 
am besten wirken können?

Felix Oldenburg: Nicht mehr oder 
weniger als in anderen Sektoren. Es gibt 
viele Organisationen, die positiv für die 
Gesellschaft wirksam werden können. 

SM: Gilt das auch für Unternehmen? 
FO: Stiftungen und Unternehmen 

kommen aus verschiedenen Richtungen 
und können unterschiedliche Dinge tun. 
Eine Stiftung kann im besten Fall mit 
einer großen Unabhängigkeit von 
Märkten arbeiten. Unternehmen können 
genau solche Märkte transformieren und 
damit Veränderung bewirken. Und es 
gibt auch Orte im Politischen, an denen 
man sehr frei und kreativ an der Lösung 
von Problemen arbeiten kann.  

SM: Es gibt knapp 23.000 Stiftungen in 
Deutschland, und sie wenden etwa fünf 
Milliarden Euro jährlich auf. Verglichen 
mit dem Haushalt eines Ministeriums 
eines Stadtstaats wie Hamburg ist das 
eine kleine Summe. Wie schätzen Sie die 
Wirkungskraft ein? 

FO: Stiftungen begegnen einem 
überall. Auf dem Weg zur Schule meiner 
Tochter, die einer Stiftung gehört, 
komme ich an Jugendprojekten vorbei, 
die von Stiftungen gefördert werden. 
Meine Lieblingsprofessorin sitzt auf 
einem Stiftungslehrstuhl. Der Radiosen-
der meiner Heimatinsel ist der einzige in 
Deutschland, der noch auf Friesisch 
sendet – weil ihn eine Stiftung unter-

stützt. Stiftungen gehören zum Inventar 
unserer Gesellschaft. Ihr Geheimnis ist 
nicht, wie viel sie jährlich aufwenden, 
sondern, dass sie das, was sie tun, zum 
Teil als Einzige oder schon seit Jahrhun-
derten machen.

 
SM: An vielen Gebäuden oder Organisa-
tionen kann man nicht erkennen, wie 
viel stifterisches Handeln enthalten ist. 
Müssen wir uns mehr mit dieser 
gewollten oder ungewollten Intranspa-
renz und der Kritik daran befassen?

FO: Wir müssen uns damit beschäfti-
gen, weil es einige Menschen beschäftigt. 
Aber nur, weil etwas nicht bekannt ist, 
ist es noch kein Geheimnis. Es gibt 
Listen in den Stiftungsaufsichten, eine 
Beaufsichtigung des Finanzamts und 
eine kostenlose Datenbank deutscher 
Stiftungen, die man bei uns abfragen 
kann.

Arndt Schnöring: Ich halte die 
Forderung, für Transparenz zu sorgen, 
für berechtigt. Da ist ja auch viel passiert 
in den letzten Jahren, wenn man an die 
Initiative Transparente Zivilgesellschaft 
oder die Umsetzung guter Stiftungs- 
praxis denkt. Wir arbeiten mit steuerbe-

günstigten Mitteln und wollen damit die 
Gesellschaft gestalten – und dann 
sollten Stiftungen auch Rechenschaft 
darüber ablegen, wofür sie ihre Erträge 
ausgeben. 

SM: Haben wir da ein Defizit?
FO: Nicht über das ganze Stiftungs-

wesen hinweg. Aber es gibt kein Stif-
tungsregister, so wie es ein Handels- 
oder Vereinsregister gibt. Das fordern 
wir seit Jahren. Es scheitert aber an der 
Politik und nicht an den Stiftungen. 

SM: Man kann auch den Standpunkt 
vertreten, dass Stiftungen in Aufgaben 
eingreifen, die genuin staatlich sind und 
es auch bleiben sollten, zum Beispiel im 
Bildungswesen.

AS: Das sehe ich anders. Gerade 
Bildung ist Gemeinschaftsaufgabe, und 
wir wissen, dass der Staat sie nicht 
alleine übernehmen kann. Stiftungen 
sind Ausdruck einer freien Bürgergesell-
schaft. Dass sie in der Bildung aktiv 
werden, tut uns sehr gut. Wie sie es 
machen, ist eine andere Frage. Ob sie 
also kooperativ und mit systemischen 
Ansätzen arbeiten oder jenseits von 

" Sven Murmann ist Verleger in Hamburg 
und seit dem Jahr 2010 stellvertretender 
Vorstandsvorsitzender der Stiftung der 
Deutschen Wirtschaft

Felix Oldenburg, 
Bundesverband Deutscher Stiftungen

" Felix Oldenburg ist Generalsekretär des 
Bundesverbandes Deutscher Stiftungen. 
Zuvor hat er als Berater gearbeitet und 
Ashoka Deutschland und Europa geleitet

" Arndt Schnöring war in den letzten  
20 Jahren in verschiedenen Funktionen 
für die sdw tätig. Seit 2011 ist er General- 
sekretär der in Berlin sitzenden Stiftung

SM: Andererseits fällt mir auf, dass es 
eine separate Sphäre ist, aus der heraus 
Stiftungen auf Defizite staatlichen 
Handelns hinweisen und selbst Impulse 
setzen, diese Defizite anzugehen.

AS: Ich würde den gesamten 
Non-Profit-Sektor in diese Sphäre 
einordnen. Stiftungen nehmen hierbei 
unterschiedliche Rollen ein, als Think 
Tank, Impulsgeber, Agendasetter, 
Förderer, operativ tätige oder implemen-
tierende Akteure. Da sie strukturell 
unsterblich sind und nur einem 
vergleichsweise geringen Marktdruck 
unterliegen, entsteht eine große Chance: 
Stiftungen können deutlich mehr wagen 
und experimentieren. In der Praxis 
schöpfen sie dieses Innovationspotenzial 
aber nicht immer aus und bleiben auf 
eingefahrenen Wegen, eben weil sie sich 
nicht der Konkurrenz stellen müssen. 
Stiftungen gehören sich selbst, sie sind 
nicht von Wähler*innen, Aktionär*in-
nen oder Mitgliedern abhängig. Diese 
besondere Unabhängigkeit ist ein 
Privileg, dessen sich Stiftungen bewusst 
sein müssen und das sie nutzen sollten, 
indem sie auch schwierige, vernachläs-
sigte, unbequeme Themen aufgreifen.  

SM: Allerdings sind Stiftungen wirt-
schaftlich vom Markt abhängig, unter 
anderem von den Kapitalmärkten. Und 
mir fällt auf, dass Stiftungen selbst 
immer häufiger wie konkurrierende 
Unternehmen agieren: Sie werben für 
sich, machen Marketing, feilen an 
ihrem Branding.

FO: Es gibt keine Ewigkeitsgarantie, 
und erst recht leitet sich daraus keine 
Wirkungsgarantie ab. Stiftungen 
können sterben, das hat die Geschichte 
gezeigt. Immer mehr verstehen deshalb, 
dass sie sich in einem ökonomischen 
System bewegen, in dem sie wie im 
definitorischen Sinn des Begriffs 
„Ökonomie“ mit knappen Mitteln 
haushalten müssen. Seit 20 Jahren sehen 
wir, dass es erstens zunehmend mehr 
Stiftungen gibt, die sich zweitens eine 
kaum wachsende Summe an Stiftungs-
kapital aufteilen – und die dieses 
drittens unter wahrscheinlich dauerhaft 
veränderten Zinsbedingungen anlegen 
müssen. 

AS: Den Wettbewerb sehe ich 
natürlich, auf dem Fundraising- und 
Kommunikationsmarkt oder wenn es 
um die Gewinnung von Ehrenamtlichen 

„Eine gute Bildungspolitik zeichnet  
sich in unserer Demokratie nicht 
dadurch aus, dass möglichst wenig 
Menschen Einfluss auf sie genommen 
haben, sondern möglichst viele, gern 
auch Stiftungen. Stiftungen müssen 
sich aber zu ihrer Einflussnahme  
bekennen und sie darstellen.“ 
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SM: Ist das noch Stiften, wenn das 
Ewigkeitspostulat entfällt? 

FO: Auf jeden Fall. Im Kern geht es 
meiner Meinung nach beim Stiften 
darum, ein privates Vermögen langfris-
tig einem Zweck zu widmen. Das kann 
man auf verschiedene Arten und Weisen 
schaffen. Eine Stiftung ist vielleicht 
stabiler, wenn sie eine Ewigkeitskompo-
nente hat. Man muss aber nicht das 
gesamte Vermögen auf alle Ewigkeit 
erhalten. Maßgebend sind die zu 
lösende Herausforderung und der 
Zeithorizont.

SM: Worin liegen die Unterschiede?
FO: Um ein Naturschutzgebiet oder 

Denkmal zu erhalten, ist es natürlicher, 
über einen ewigen Grundstock nachzu-
denken. Wer dagegen eine Krankheit 
innerhalb der kommenden 20 Jahre 
ausrotten möchte, kann anders planen. 

AS: Stiftungen gibt es ja in den 
verschiedensten Typologien, und gerade 
die gGmbH ist eine spannende Rechts-
form. Nicht zuletzt ist die sdw sowohl 
als rechtsfähige Stiftung bürgerlichen 
Rechts als auch als gGmbH organisiert, 
weil diese mehr unternehmerische 
Freiheiten ermöglicht. Auch Treuhand- 
und Verbrauchsstiftungen, bei denen 
man mit kleinen Summen viel bewirken 
kann, sind attraktiv. Wir haben sehr 
positive Erfahrungen mit Treuhand- 
und Verbrauchsstiftungen unter dem 
Dach der sdw und wollen weitere 
Partner gewinnen, um gemeinsam 
Chancen zu stiften. 

SM: Inwieweit können Unternehmen 
eigentlich gemeinnütziges Handeln in 
ihre Geschäftsmodelle einbauen?

FO: Es gibt Unternehmen, die 
gemeinwohlorientiert handeln, und für 
die kann eine Stiftung als Nachfolge- 
lösung interessant sein. Studien zeigen, 
dass Unternehmen, die im Stiftungsbe-
sitz sind, hinsichtlich ihrer Mitarbei-
ter*innen-Motivation, Langfristent-
wicklung am Markt sowie bei Forschung 
und Entwicklung gegenüber börsenno-
tierten Unternehmen überlegen sein 
können. 

SM: Ein Beispiel, bitte.
FO: Das Eigentum der Software AG 

wird von einer Stiftung gehalten, die 
umfangreich sozial aktiv ist und im 
Übrigen auch noch das Vermögen 

anderer Stiftungen verwaltet. Hinter 
dem Begriff Stiftung kann sich viel 
wirtschaftliches Handeln verbergen. Ich 
werbe dafür, dass dort, wo BWL und 
VWL gelehrt wird, auch der Stiftungs-
begriff vorkommen sollte. Gerade in den 
spezifisch deutschen Instrumentenkas-
ten für langfristiges Wirtschaften für 
die Gesellschaft gehört er hinein. 

AS: Ich sehe, dass sich bei der Frage in 
den letzten zehn Jahren etwas geändert 
hat. Es kommt zu einer Professionali- 
sierung – Stiftungen haben sehr viel  
von Unternehmen gelernt. Umgekehrt 
können auch Unternehmen von 
Stiftungen und Non-Profits lernen.

 
SM: Herr Oldenburg, welche Impulse 
wollen Sie künftig noch setzen?

FO: Ein guter Verband ist für seine 
Mitglieder da, ein sehr guter auch für 
die nächsten Generationen. Uns muss 
beides gelingen. Ich habe mir vorgenom-
men, sowohl den bestehenden Stiftun-
gen bei ihrem Wandel zu helfen als auch 
das Stiften darüber hinaus neu zu 
beschreiben. Es soll nicht nur uns, 
sondern auch die nächsten Generatio-
nen inspirieren.

SM: Herr Schnöring, wenn wir an die 
nächsten zehn Jahre denken, was 
sollten, was müssen wir noch besser 
machen als heute? 

AS: Ich würde mir wünschen, dass 
wir in zehn Jahren in diesem Raum oder 
besser noch in einem viel größeren 
Raum sitzen, mit Alumni der sdw, die 
gestiftet haben, in oder außerhalb der 
sdw, und mit ihnen diskutieren, was 
wirkungsvolles Stiften ausmacht und 
wie Next Philanthropy aussehen kann.  

geht. Zugleich sind sie in heterogenen 
Feldern unterwegs, haben verschiedene 
Ziele, und für ihre Wirkung gibt es keine 
einfachen Indikatoren, mit denen sie 
sich vergleichen können. Die Steuerung 
der Wirkung einer Stiftung ist deutlich 
komplexer als die eines Unternehmens. 

SM: Durch die anhaltende Niedrigzins-
phase stehen kleine und mittelgroße 
Stiftungen unter Druck. Sie können ihre 
Ziele nicht so erfüllen, wie sie es wollen. 
Kooperationen untereinander wären 
also sinnvoll. Sind Stiftungen dazu 
bereit?

FO: Das stimmt nicht ganz. Der 
Druck ist gleichmäßig verteilt. Es gibt 
kleinere und mittlere Stiftungen, die 
hervorragend funktionieren, und große, 
die unter enormem Veränderungsdruck 
stehen. Im Unterschied zur Wirtschaft 
fehlen aber Kooperationsstrukturen, 
zum Beispiel beim Zusammenlegen von 
Vermögen. Zudem suchen sich die 
meisten Stiftungen ihre Förderprojekte 
selbst aus. Das führt dazu, dass Arbeiten 
von vielen einzelnen Akteuren gemacht 
werden, die eigentlich wenige erledigen 
könnten. 

SM: Sie greifen also nicht auf Best 
Practices zurück? 

FO: Nehmen wir ein Projekt, das sich 
bei einer Stiftung bewirbt, deren Prozess 
durchläuft und danach zu einer weiteren 
Stiftung geht. Diese fängt bei der 
Beurteilung der Wirkung des Projekts 
wieder von vorne an. Genauso ist es bei 
der Berichterstattung. Der Finanzsektor 
hat sich für die Messung nachhaltiger 
Kriterien auf den Standard der „Global 
Reporting Initiative“ geeinigt. Das 
braucht die Stiftungswelt auch, um zu 
verhindern, dass geförderte Projekte und 
Institutionen verschiedene Antworten 
geben müssen, um die gleichen Fragen 
zu beantworten. Das geht weiter bei der 
gemeinsamen Backoffice-Infrastruktur 
und der Wahl von Dienstleistern. Alles 
ist viel weniger ausgeprägt als in der 
Wirtschaft. 

SM: Warum? 
FO: Stiftungen sind eigensinnige 

Organisationen, die hinsichtlich ihrer 
Struktur und Motive eher der Bürgerge-
sellschaft ähneln als der Wirtschaft. Der 
finanzielle Druck ist auch eine Chance, 
noch kooperativer zu werden. 

" „Stiftungen selbst agieren immer häufiger wie konkurrierende Unternehmen. Sie werben für sich, machen 
Marketing“: Sven Murmann (links) diskutiert mit Felix Oldenburg und Arndt Schnöring

Arndt Schnöring,  
Stiftung der Deutschen Wirtschaft

„Es gibt im Stiftungs-
wesen noch zu wenige  
programmatische  
Kooperationen. Wenn 
mehr Kräfte gebündelt 
und bewährte Lösun-
gen gemeinsam skaliert 
würden, anstatt mit 
ähnlichen Projekten 
von vorne zu beginnen, 
könnten Stiftungen 
deutlich mehr Wirkung 
erzielen.“ 

SM: Wir bei der sdw haben kein 
Problem mit Kooperationen und 
ordnen uns im Zweifel anderen Marken 
unter. Der Studienkompass ist ein 
Beispiel dafür, ein erfolgreiches Modell 
individueller Talentförderung im 
Bildungswesen. Viele wissen gar nicht, 
dass er von uns initiiert wurde. 

AS: Im Grunde läuft unsere gesamte 
Arbeit über Kooperationen ab und wir 
sehen jetzt mit Erstaunen, dass das zu 
einer Art Zauberwort geworden ist. 
Trotzdem gibt es im Stiftungswesen 
meiner Meinung nach noch viel zu 
wenige programmatische Kooperatio-
nen. Nur ein Drittel der Stiftungen 
kooperiert. Wenn mehr Kräfte gebün-
delt und bewährte Lösungen gemeinsam 
skaliert würden, anstatt mit ähnlichen 
Projekten von vorne zu beginnen, 
könnten Stiftungen noch deutlich mehr 
Wirkung erzielen. 

SM: Wie sieht die Zukunft aus? Was 
können wir von jungen Stifter*innen 
lernen, die ihr Vermögen in den letzten 
zehn Jahren gemacht haben?

FO: Für junge Vermögende kommt es 
nicht infrage, ihr Geld in einem Niedrig-
zinsgefängnis wegzusperren, wie sie es 
formulieren. Die Stiftung mit einem 
dauerhaft zu erhaltenden Grundstock-
vermögen ist in einem Wettbewerb mit 
vielen Modellen, und sie ist im Zeitalter 
der Dringlichkeit besonders erklärungs-
bedürftig. Deshalb müssen wir die 
Geschichte der Stiftung neu erzählen 
und sie anders gestalten. 

SM: An welche Lösungen denken Sie?
FO: Es muss nicht immer eine 

Stiftung bürgerlichen Rechts sein. Es 
gibt Verbrauchsstiftungen, Treuhand-
lösungen und ein riesiges Spektrum der 
Philanthropie, auch international. 
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Digital, regional, nachhaltig:  
Die Deutsche Kreditbank will die 
gesellschaftliche Transformation 
vorantreiben und ausschließlich  
das finanzieren, was die Menschen 
zum Leben brauchen

TEXT______ Simon Gruber

 Dreiklang
 fürs Gemeinwohl 

C 
hina ist schon ein paar Schritte weiter. Dort kann  
man wochenlang ohne Bargeld auskommen, und 
teilweise kann man es gar nicht mehr einsetzen. 
Gezahlt wird stattdessen per Smartphone, selbst auf 

ländlichen Wochenmärkten. Einfach das Gemüse, das man 
kaufen will, aussuchen, ein paar Klicks auf dem Gerät, fertig. 
Das Geld ist überwiesen.

Die Deutschen zögern noch, wenn es darum geht, im Alltag 
elektronische Zahlungsdienste zu nutzen. Sie bevorzugen es, 
Münzen und Scheine in der Tasche zu haben. Bei der Deut-
schen Kreditbank (DKB) geht man aber davon aus, dass die 
Zahl der digitalen Nutzer in den kommenden Jahren auch 
hierzulande deutlich wächst. Und deshalb experimentiert die 
DKB seit Längerem mit Künstlicher Intelligenz, lässt ihre 
Kunden unter anderem mit Google und Apple Pay mobil 
bezahlen, vergibt Ratenkredite per Algorithmus und hat ein 
IT-Start-up gegründet, die „Code Factory“. „Wir sind auf dem 
Weg zu einem IT-Unternehmen mit Banklizenz – einer 
Tech-Bank“, sagt Vorstandschef Stefan Unterlandstättner.

Mit ihrer Ausrichtung hat es das Berliner Geldinstitut, das 
1990 aus der ehemaligen Staatsbank der DDR hervorgegangen 
ist, zu einer der 16 größten Banken und zur zweitgrößten 
Direktbank in Deutschland gebracht. Die Zahl der Kunden 
liegt bei über vier Millionen, die Bilanzsumme ist auf mehr als 
80 Milliarden Euro gestiegen. 

Womöglich zählt dieser Vergleich künftig aber nur noch 
wenig. Das Bankgeschäft hat durch die US-amerikanischen 
und asiatischen Plattformen wie Facebook und Alibaba neue 
Konkurrenz mit Technologien und Reichweiten bekommen, 
die die klassische europäische Finanzbranche alt aussehen 
lässt. Für die DKB gehört es deshalb inzwischen zur Selbstver-
ständlichkeit, ins internationale Ausland zu blicken und sich 
von technologischen Vorreitern im Silicon Valley oder in 
Fernost inspirieren zu lassen – als Internetbank möchte sie 
heute und in Zukunft zu den Gewinnern der digitalen 
Transformation gehören. Einerseits. 

Andererseits ist das Unternehmen fest mit seiner Heimat 
verwurzelt. 2004 hat die Bank eine Stiftung gegründet, um 
regional Kunst, Kultur, Denkmalpflege, Wissenschaft und 
Forschung, Bildung, Umweltschutz sowie Inklusion und 
Prävention zu fördern. Als „nachhaltige Grundlagenarbeit“ 
versteht Unterlandstättner dieses Engagement – und als 
Zeichen für eine offene Gesellschaft. 2015, als notleidende 
Menschen aus verschiedenen Ländern nach Deutschland 
flohen, unterstützten Mitarbeiter*innen in dem brandenbur-
gischen Jugenddorf Gnewikow, um Hürden bei der Ankunft 
zu überbrücken. Sie gaben Deutschunterricht und übersetzten 
Texte in Farsi und Persisch. 

Wie viel die Deutsche Kreditbank damit mittel- und 
langfristig verändert, kann sie allerdings nicht immer 
umfangreich oder zufriedenstellend messen. Wie auch andere 
sozial motivierte Unternehmen, Vereine oder Stiftungen misst 
sie ihre Wirkung, wo es möglich ist – etwa bei dem Projekt 
„Lecker Essen“, das Grundschüler*innen in den Obst- und 
Gemüsegarten von Schloss & Gut Liebenberg nördlich von 
Berlin einlädt, um den Wert von frischen Lebensmitteln 
kennenzulernen. Ob die Kinder und Jugendlichen daraufhin 
ihre Ernährungsgewohnheiten ändern und, idealerweise, 

sogar ihre Geschwister und Eltern beeinflussen, kann die 
DKB-Stiftung nicht evaluieren. Für Stefan Unterlandstättner 
bleibt die Frage aber relevant. „Ich wünsche mir ein standar-
disiertes Vorgehen, um unser Handeln von diesem Jahr mit 
dem Handeln aus dem Vorjahr vergleichen zu können und 
um darzulegen, welchen Output, Outcome und Impact 
unsere Arbeit langfristig hat“, sagt er.

Darauf zielt die Bank auch mit ihrem Kerngeschäft ab, in 
dessen Fokus die grüne und soziale Nachhaltigkeit steht. 
Bereits 1996 hat die DKB ihr erstes Windrad finanziert –  
heute ist sie laut eigener Aussage der größte Finanzierer der 
erneuerbaren Energien in Deutschland, bietet ihren 
Kund*innen nachhaltige Fonds an und hat bereits mehrere 
erfolgreiche soziale Pfandbriefe aufgelegt, zuletzt einen „Blue 
Social Bond“. „Wir orientieren uns am Gemeinwohl und 
unterstützen nur das, was Menschen zum Leben brauchen – 
die Einlagen unserer Kund*innen fließen somit in vorrangig 
nachhaltig orientierte Finanzierungsprojekte“, so Stefan 
Unterlandstättner. Dazu zählt er neben erneuerbaren 
Energien unter anderem auch Schulen, Kitas, Krankenhäu-
ser, bezahlbaren Wohnraum und die Ernährung – so wie es 
die global beschlossenen Nachhaltigkeitsziele der Vereinten 
Nationen empfehlen, zu denen sich auch Deutschland 
verpflichtet hat. Mit Unternehmen aus der Atomenergie-, 
Rüstungs- und Tabakbranche geht die DKB hingegen keine 
Geschäfte ein. Diese und weitere „kontroverse Sektoren“ 
schließt das Kreditinstitut kategorisch aus. 

Skandinavien und Frankreich bringen das Thema  
„Sustainable Finance“ voran – Deutschland hinkt hinterher
Damit setzt es sich Ziele, die die Bundesregierung kürzlich 
auch für sich beschlossen hat. Um die Transformation hin zu 
einer ökologisch und sozial zukunftsfähigen Gesellschaft 
finanzieren zu können, soll Deutschland führend bei 
„Sustainable Finance“ werden. In Skandinavien und Frank-
reich ist man damit schon weiter. Deutschland hinkt der 
Entwicklung hinterher. Und Stefan Unterlandstättner 
mahnt, dass „Finanzmarktakteure das Thema in den 
Banken-Mainstream rücken sollten“ und ihre „Abwehrhal-
tung“ aufgeben müssen. Grundsätzlich aber ist er optimis-
tisch. „Mit dem zunehmenden Handlungsdruck seitens der 
Gesellschaft, unserer starken Wirtschaft und innovativen 
Finanzdienstleistern können wir das Ziel gemeinsam 
erreichen.“ Die Kund*innen hält er jedenfalls für interessiert. 
Zwar hätten 95 Prozent aller Deutschen noch nie in den 
vergleichsweise kleinen Markt der nachhaltigen Kapitalanla-
gen investiert. 40 Prozent könnten sich aber vorstellen, das 
zu ändern, glaubt er. 

Um mehr Nachhaltigkeit zu erreichen, können übrigens 
auch neue Technologien helfen. „Durch die Digitalisierung 
und die Auswertung von Daten lassen sich ökologische und 
soziale Risiken besser erkennen und steuern“, sagt er. Wie 
viel Energie wird benötigt? Welche Ressourcen muss man 
einsetzen und kann man recyceln? Diese – und weitere – Fra-
gen könnte man mit dem technischen Fortschritt gezielt 
beantworten. Für die DKB ist das noch ein Grund mehr, die 
Digitalisierung des Bankings voranzutreiben. Und sie nicht 
nur den Start-ups und Konzernen in den USA und China zu 
überlassen. 
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Die Digitalisierung zwingt uns dazu, unsere 
Einstellung zum Lernen zu verändern. Das 
bedeutet aber auch, dass sich unsere Art, 
wie wir arbeiten, verbessern kann

TEXT______ Tine Schlaak

 Nur ein Abschluss
 im Leben
 reicht nicht mehr

D 
a ich im Bildungssektor 
arbeite, werde ich oft gefragt, 
wie eine zukunftsfähige 
Bildung aussehen könnte – 

und es ist genau diese Frage, die mich 
beschäftigt. Wir leben in einer Zeit des 
Umbruchs: Der technologische Fort-
schritt auf dem Arbeitsmarkt vollzieht 
sich durch die Digitalisierung derzeit so 
rasant, dass wir in vielen Fällen nicht 
wissen, wie die Arbeitsplätze von 
morgen konkret aussehen werden. 

Wir können nur erahnen, mithilfe 
welcher Tools oder Technologien etwa 
Ärzt*innen, Ingenieur*innen oder 
Kommunikationsdesigner*innen in fünf 
oder zehn Jahren ihren Job machen – 
und wie sich dadurch vieles Weitere 

nicht mehr. Die Lösung in einer sich 
wandelnden Welt kann nur aus Weiter- 
und Fortbildung bestehen. Ich wünsche 
mir, dass das niemanden abschrecken 
wird, sondern dass wir erkennen, welche 
Chancen sich uns dadurch eröffnen.

Wie können wir den Wandel gestalten? 
Schon heute hilft uns Technik in vielen 
Bereichen: Wissenschaftler*innen aus 
Stanford in Kalifornien haben etwa 
bewiesen, dass ein iPhone – mithilfe 
einer Bilderkennungssoftware, die auf 
maschinellem Lernen beruht – bereits 
genauso gut oder besser Hautkrebs 
erkennen kann als ein Arzt oder eine 
Ärztin. Technologische Innovationen 
ersetzen den Menschen dabei nicht, 
sondern helfen uns, datenbasierte 
Entscheidungen zu treffen. Und wer von 
uns wünscht sich nicht eine bessere,  
schnellere Diagnose?

Fahrassistenzsysteme helfen uns beim 
Einparken oder geben Signale, wenn der 
oder die Fahrer*in müde oder abgelenkt 
ist. In den USA gibt es die ersten 
Supermärkte wie „Amazon Go“, die 

keine Kassierer*innen mehr haben. Der 
komplette Einkaufsprozess funktioniert 
über Bilderkennungssoftware und 
digitale Bezahlung. Diese Technologien 
vereinfachen unser Leben und reduzie-
ren Risiken. Allerdings bedarf es der 
Menschen, die sie verstehen und 
umsetzen können. Auch das zeigt sich 
übrigens am Arbeitsmarkt: Im 
MINT-Bereich etwa haben wir nach wie 
vor einen Fachkräftemangel – allein in 
Deutschland fehlen 300.000 Personen.
Wenn wir es aber schaffen, neue Tools 
so einzusetzen, dass sie uns unsere 
Arbeit erleichtern oder repetitive 
Aufgaben abnehmen, werden wieder 
neue Kapazitäten frei, die genutzt 
werden können, um kreativer zu werden 
oder ganz neue Projekte anzugehen. Ich 
sehe da viele Möglichkeiten, die uns 
neue Freiheiten bringen.

Eine digitale Schere vermeiden 
Doch während neue Technologien in 
vielen Bereichen wie Medizin, Recht, 
Mobilität oder administrativen Berufen 
zahlreiche Vorteile bringen, gibt es auch 
Bereiche, in denen die menschliche 
Komponente unerlässlich bleibt. Ich 
denke besonders an die Pflege, in der 
sicher die wenigsten nur von einem 
Roboter betreut werden möchten. Auch 
dafür müssen wir uns einsetzen.

Umbrüche gehen mit Ungewissheiten 
einher, die Angst machen können. Das 
ist verständlich, zumal Medien oft ein 
Digitalisierungsnarrativ zeichnen, bei 
dem es Gewinner*innen und Verlie-
rer*innen gibt und Roboter uns die 
Arbeitsplätze wegnehmen. Ich hingegen 
bin überzeugt, dass wir mehr Möglich-
keiten schaffen sollten, um Menschen in 
Kontakt mit Technologien zu bringen 
und dass sie Zeit für die digitale 
Qualifizierung brauchen. 

Es ist eine wichtige gesellschaftliche 
Aufgabe, dass nicht nur bereits Hoch-
qualifizierte Zugang zu diesen Qualifi-
zierungen erhalten, sondern es Angebote 
für alle Alters- und Bildungsschichten 
gibt. Um jeden Preis sollten wir eine 
digitale Schere vermeiden. Damit der 
Wandel gestaltet werden kann, braucht 
es dreierlei: Jede(r) Einzelne sollte ein 
persönliches Interesse mitbringen, 
Unternehmen sollten die Weiterbildung 
ihrer Mitarbeiter*innen fördern und die 
Politik all dies unterstützen.

Um dem Fachkräftemangel gezielt 
entgegenzuwirken und neue Chancen zu 
eröffnen, hat etwa die Online-Lernplatt-
form Udacity, für die ich arbeite, 
gemeinsam mit Bertelsmann ein 
Stipendienprogramm ausgerufen, für 
das sich Menschen jeden Alters bewer-
ben können, um neue Fähigkeiten in 
den Bereichen Data Science, Cloud und 
Künstliche Intelligenz zu erlernen. 

  Ich wünsche mir eine Zukunft, in 
der digitale Teilhabe für alle möglich ist. 
Denn nur so können wir in einer 
diversen und bunten Welt leben. Dafür 
müssen wir wirklich alle Menschen 
mitnehmen. Und das geschieht primär, 
wenn sie die Fähigkeiten dazu haben. 

Erste Ansätze dazu könnten schon in 
der Schule erfolgen, etwa indem 
Programmieren zum Unterrichtsfach 
wird. Auch an der Universität sollten 
verstärkt Nebenfächer in neuen Techno-
logien angeboten werden. Den größten 
Einfluss aber kann meiner Meinung 
nach nur eine solide Infrastruktur für 
die innerbetriebliche Weiterbildung 
bringen. Denn neue Fähigkeiten lernt 
man nicht über Nacht.

Ich bin Mitglied im Digitalrat der 
Bundesvereinigung der Deutschen 

Die Autorin

Tine Schlaak arbeitet  
als Director Enterprise  
in Europa für die 
Online-Lernplattform 
Udacity und ist Mitglied 
im Digitalrat der 
Bundesvereinigung der 

Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA). 
Während ihres Studiums der Europäi-
schen Medienwissenschaft und des  
Innovationsmanagements baute sie als 
Stipendiatin der sdw den Verein 
„Schülerpaten Berlin“ mit auf.

Arbeitgeberverbände (BDA). Das ist ein 
Zusammenschluss von Vertretern aus 
unterschiedlichsten Bereichen der 
Digitalbranche, von großen Firmen, 
über Mittelständler, Start-ups bis zu 
Hochschulprofessor*innen. Gemeinsam 
beleuchten wir die Zukunft der Bildung. 
Wir fragen uns: Wie muss Bildung 
aussehen, damit alle teilhaben können?  

Uns wurde klar, dass unsere größte 
Verantwortung darin liegt, die Men-
schen für den Wandel zu begeistern.  
Wir brauchen positive Leitbilder und 
qualifizierte Angebote. Wir sollten 
vermitteln, wie sehr Technologien das 
Leben erleichtern können. Ich wünsche 
mir, dass Einzelpersonen wie Unterneh-
men sich ermutigt fühlen, weiter dazu- 
zulernen. Unsere Einstellung zum 
Lernen sollte sein wie unsere Einstellung 
zum Reisen: Wir brechen auf, erfreuen 
uns an der Inspiration und wenn wir 
zurückkommen, sind wir reicher an 
Erfahrung und Wissen, das uns auch 
neue Chancen eröffnet. 

verändert. Die Digitalisierung erfordert 
ständig neue digitale Expertise. Und das 
wirft weitere Fragen auf. Wie bilden wir 
Menschen aus, wenn ihre Jobs sich 
permanent wandeln? Wie schaffen wir 
es, Neugier auf den Wandel zu wecken?

Je länger ich mit diesen Fragen 
beschäftigt bin, desto überzeugter bin 
ich, dass wir uns an einem Punkt 
befinden, an dem jede(r) Einzelne 
gefordert ist: Wir müssen unsere 
Einstellung zum Lernen verändern. Nur 
ein Abschluss, sei es der Universitätsab-
schluss oder die Ausbildung – das reicht 
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Bildung ist ein Menschen- 
recht. Trotzdem haben nicht 
alle Menschen die gleichen 
Chancen. Wer privilegiert 
aufwächst, macht später leich-
ter Karriere. Wer wenig hat, 
muss mehr Hürden überwin-
den und kann dennoch nicht 
immer das aus sich heraus- 
holen, was in ihm oder ihr 
steckt. Was braucht es, um 
Bildungsgerechtigkeit herzu- 
stellen? Und wie kann die 
Digitalisierung dabei helfen, 
Schüler*innen gezielt zu 
fördern? Es gibt viele Ideen 
und Konzepte. An der 
Umsetzung hakt es aber noch.

ILLUSTRATIONEN______ AHAOK 
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 Hart am Wind 
Guido Frese hat schon vieles ausprobiert, beim Klettern ist er geblieben: 
Mit seiner Ausrüstung steigt er auf Windräder und Industrieanlagen

V ielleicht macht sich Guido 
Frese jetzt in der Schweiz 
selbstständig. Dort, wo er den 

Bergen nahe sein kann. So genau weiß 
er das noch nicht. Was er aber weiß: 
Nachdem er die meiste Zeit seines 
Lebens in Berlin verbracht hat, will er 
mal was anderes sehen. Seine Anstel-
lung hat er schon gekündigt. 

Dass der 26-Jährige einen anderen 
Weg als den geplanten einschlägt, ist 
nichts Neues. Vor zehn Jahren, kurz 
vor seinem Hauptschulabschluss, 
wollte er die Schule schmeißen. Er 
hatte Ärger mit anderen Jugendlichen 
und den Lehrer*innen – kaum etwas 
gab ihm Halt. Er fühlte sich missver-
standen und manchmal unterfordert. 
„Eigentlich bin ich ein wissbegieriger 
Typ, der gerne liest.“ Aber kaum einer 
war in der Lage, ihn zu motivieren. 
„In unserem System wird man in 
Schubladen gepresst. Es wird zu 
wenig auf Individuen eingegangen.“

Ein Future Camp des Programms 
„Zeig, was Du kannst!“ der sdw zeigte 
ihm, dass das anders geht. Frese 
lernte Mentor*innen kennen, die an 
ihn glaubten, ihm Mut zusprachen 
und erklärten, wie man eine Bewer-
bung formuliert. Siemens bildete ihn 
zum Anlagenmechaniker aus und 
übernahm ihn. Nach einem Jahr 
spürte er seine Unruhe wieder. Er 
ging, machte eine Fortbildung zum 
Industriekletterer und reparierte 
Turbinen von Windkraftanlagen. 
Selbst in 140 Metern Höhe. 

Nach einem erneuten Zwischen-
stopp bei einem Mittelständler will er 
das jetzt wieder machen. Vielleicht 
sogar auf Offshore-Anlagen, dafür 
müsste er einen „Sea Survival“- 
Schein absolvieren. Aber festlegen 
will er sich nicht. Warum auch. 
Optionen gibt es viele. Und an der 
Bereitschaft, sich zu verändern, hat es 
ihm bislang nicht gefehlt.  

4
SDW  
ALUMNUS 
ZEIG, WAS DU 
KANNST! 
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 Auf dem  
 richtigen Pfad  
Warum werden Arbeiterfamilien  
diskriminiert? Dieser Frage will Nicole 
Tyart nachgehen – auch, weil sie selbst 
negative Erfahrungen machen musste

N icole Tyarts Weg war vorgezeichnet. Realschule, 
Ausbildung, Beruf – so wurde es ihr suggeriert. Selbst 
von ihren Lehrer*innen. Das Gymnasium, das direkt 

nebenan lag? Viel zu schwer, sagte man ihr und allen anderen.
Heute ärgert sich Tyart über diese Ignoranz. Anstatt ihr zu 

helfen, ihren Weg zu finden, wurde sie von anderen in ein 
Schema gepresst. Wie falsch sie damit lagen, merkte Tyart bei 
den Jugendfreizeiten ihrer Kirche. „Für meine Freunde dort 
war es selbstverständlich, Abitur zu machen.“ Davon angefixt 
ging sie nicht ab, sondern fuhr täglich ins benachbarte 
Hamburg, zu einem Aufbaugymnasium.

Ihre Masterarbeit verknüpft sie mit ihrer Biografie
Sie bewarb sich beim Studienkompass der sdw und fragte sich, 
angeregt durch die Förderung, erstmals, was genau sie machen 
will. Das Programm motivierte sie, es auf der Uni zu versu-
chen. „Ich dachte immer, dass man dafür ein Überflieger sein 
muss“, sagt sie. „Dann habe ich festgestellt, dass ich das doch 
schaffen könnte.“ Die Erfolgsgeschichte ging weiter: Sie wurde 
als Stipendiatin im Studienförderwerk der sdw aufgenommen.

Inzwischen steht die 26-Jährige kurz vor dem Abschluss 
ihres Studiums der Sozialen Arbeit. Sie war für Praktika und 
ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im Ausland und erwägt, 
beruflich anderen FSJlern bei der Planung zu helfen. Davor 
muss sie ihre Masterarbeit schreiben. Das Thema will sie mit 
ihrer Biografie verknüpfen. „Mich interessiert die Auseinan-
dersetzung mit der Diskriminierung von Arbeiterfamilien und 
warum es Akademiker*innen so viel leichter gemacht wird, 
ihren Kindern alle Bildungschancen zu eröffnen.“

5
SDW  
ALUMNA 
STUDIEN! 
KOMPASS & 
STUDIEN! 
FÖRDERWERK
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F rau Allmendinger, über Chancen- und  
Bildungsgerechtigkeit wird seit mindestens  
50 Jahren debattiert. Eigentlich müssten die 

Probleme doch längst gelöst sein – sind sie aber 
nicht. Warum ist das Thema immer noch so groß?

Jutta Allmendinger: Das liegt in meinen Augen 
vor allem daran, dass Bildungsungleichheit nicht 
von gesellschaftlicher Ungleichheit zu trennen ist. 
Und da sich die gesellschaftliche Ungleichheit in 
den vergangenen Jahrzehnten nicht verkleinert hat, 
sondern im besten Fall gleichgeblieben und in 
manchen Dimensionen sogar größer geworden ist, 
bekommt die Schule eine Rolle, die sie nicht 
erfüllen kann. Von Schulen zu fordern, dass sie das 
Problem der Ungleichheit in der Gesellschaft 
beheben sollen, ist eine Überforderung für diese 
Einrichtungen. Wir können das auf das gesamte 
Bildungssystem übertragen: Kindertagesstätten, 
Universitäten und andere Bildungseinrichtungen 
können nicht allein für mehr Gerechtigkeit sorgen.

Aber ist es nicht Aufgabe einer demokratischen 
Schule, gesellschaftliche Ungleichheit im Blick zu 
haben – und zu versuchen, sie auszugleichen?

JA: Natürlich. Aber die Schule kann immer nur 
eine kompensatorische Wirkung haben. Am 
besten ist es, früh anzusetzen, also schon im 
frühen Kindesalter. Wir wissen aus zahlreichen 
Studien, dass nur so Unterschiede zwischen oben 
und unten verringert werden können. Außerdem 
können wir beispielsweise in inklusiven Schulen 
Menschen mit Einschränkungen oder aus sehr 

bildungsfernen Elternhäusern wesentlich stärker 
fördern – auch das verringert den Abstand zwi-
schen oben und unten. Damit wird viel erreicht, 
aber zu glauben, dass die grundlegende Ungleich-
heit in der Gesellschaft allein durch Schulen geheilt 
werden kann, erachte ich für falsch. Dabei haben 
wir aber noch ein ganz anderes Problem. 

Welches?
JA: Wir geben Reformen viel zu wenig Zeit. 

Meine Kolleg*innen Rita Nikolai und Marcel 
Helbig haben in ihrem Buch „Die Unvergleich- 
baren“ gezeigt, dass wir in den deutschen Bundes-
ländern von 1945 bis heute über 500 Reformen im 
Bildungsbereich hatten. Eine immense Zahl, die 
auch dadurch zustande kommt, dass oft Reformen 
in neuen Legislaturperioden wieder durch Gegen- 
reformen abgeändert oder zurückgenommen 
wurden. Und wenn man berücksichtigt, dass häufig 
eine ordentliche wissenschaftliche Begleitung des 
Reformprozesses fehlt, ist klar: Wir haben keinen 
Reformstau, sondern eine Reformhektik. Sie 
hindert uns, genügend Zeit darauf zu verwenden, 
Wirkungszusammenhänge von Reformen in der 
nötigen Tiefe zu verstehen. Das wäre wichtig. 

Aber die Parteien betonen doch alle die Wichtig-
keit von Bildung.

JA: Sämtliche Politiker*innen würden der 
Bildung auf einer Skala von 1 bis 10 die 10 geben. 
Das Problem ist nicht die Bedeutung von Bildung. 
Es ist der Föderalismus, der die Zahl der Reform-
wege unnötig potenziert und damit die Unsicher-
heit über Wirksamkeit und Ergebnisse von Bil-
dungspolitik. 

Brauchen wir ein Reformmoratorium?
JA: Nein. Wir brauchen einen neuen Umgang 

mit Reformen. Ein Beispiel: Das WZB hat das 
Projekt Vivo – Bildung von Grund auf! evaluiert, 
das die sdw durchgeführt hat, bei dem es um die 
Übergänge von der Grundschule in die weiterfüh-

„ In Deutschland  
 haben wir keinen  
 Reformstau,  sondern  
 eine Reformhektik.  
W i r  g e b e n 
 i h n e n  v i e l

 Zeit”

„Man kann es ja kaum noch hören“, sagt  
Jutta Allmendinger irgendwann während des 

Gesprächs, aber: „Uns fehlt die Solidarität.“  
Würde, Empathie, Vertrauen – davon bräuchten 

wir wesentlich mehr in unserer Gesellschaft, gerade 
gegenüber bildungsarmen Menschen. Außerdem  

plädiert die renommierte Wissenschaftlerin, die  
Mitglied im Kuratorium der Stiftung der Deutschen  

Wirtschaft ist, für einen neuen Umgang mit  
Reformen. Gerade angesichts des in Deutschland  
herrschenden B i l d u n g s f ö d e r a l i s m u s , der  

für Verunsicherung sorgt.

INTERVIEW_____ Armin Himmelrath

! Jutta Allmendinger ist 
vielfach ausgezeichnete  
Professorin für 
Bildungssoziologie und 
Arbeitsmarktforschung 
an der Berliner 
Humboldt-Universität 
und seit 2007 
Präsidentin des 
Wissenschaftszentrums 
Berlin für Sozial- 
forschung (WZB)
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uns, es wird anders ausgewählt, und das bleibt 
nicht ohne Folgen für den Bildungserfolg. Solche 
Selektionseffekte machen eine vergleichende 
Analyse von Ursache und Wirkung des Bildungs-
erfolgs oft schwierig.

Wenn die internationale Vergleichbarkeit schwie-
rig ist – welche Bedeutung hat Pisa überhaupt?

JA: Ich bin keine Pisa-Gegnerin. Pisa zeigt uns, 
wie Zertifikate und Kompetenzen zusammenhän-
gen, wie stark der Bildungserfolg vom Elternhaus 
abhängt, wie hoch die Bildungsspreizung ist, wie 
sich Bildungsergebnisse über die Jahre entwickeln. 
All dies sind wichtige Indikatoren. Wenn es aber 
darum geht, wie und warum diese Ergebnisse 
erzielt werden, brauchen wir viele zusätzliche 
Informationen, sonst kommen wir an Kausalitäten 
nicht ran. Als ein Instrument unter vielen hat die 
Pisa-Studie natürlich ihren Platz. 

In den letzten Jahren wurde viel über die zuneh-
mende Diversität im Klassenzimmer diskutiert. 
Wie wirkt sich Heterogenität im Hinblick auf 
Bildungsarmut und Bildungsungerechtigkeit aus?

JA: Keine einzige Metaanalyse und keine Studie, 
die ich kenne, zeigt, dass Homogenität im Klassen-
zimmer irgendjemandem hilft. Die Forschung zeigt 
aber auch, dass die Heterogenität, das gemeinsame 

renden Schulen ging. Es war ein kleines, feines 
Projekt, in dem wir signifikante Erfolge nachweisen 
konnten. Wir haben die Leistungen und Einstellun-
gen von Kindern, die Unterstützung erhalten 
haben, mit jenen Kindern verglichen, die im 
Regelschulbetrieb ohne projektbezogene Unterstüt-
zung gelernt haben, und das über fünf Jahre. Es 
zeigte sich, dass Vivo einen Beitrag zu mehr 
Bildungsgerechtigkeit leistete und an Schulen in 
sozial benachteiligter Lage die Gymnasial-Über-
gangsquote deutlich erhöhte. Das war etwas 
Besonderes. So oft gibt es aber das Besondere nicht. 
Und genau das ist ein Problem.

Inwiefern?
JA: Zum einen kommen ethische Fragen auf. Ist 

es zu verantworten, dass wir einigen Schüler*innen 
mehr Hilfe als anderen geben? Dann ist Ungeduld 
ein Faktor: Warum braucht die Wissenschaft so viel 
Zeit und kann nicht sofort Ergebnisse liefern? Und 
drittens geht es um Geld: Langzeitbeobachtungen 
sind teurer als Querschnitte. Aber nur mit ihnen 
können wir Ursachen und Wirkungszusammen-
hängen auf den Grund gehen. 

Darf man einer Kontrollgruppe von Schüler*innen 
Unterstützung verweigern, um deren Wirkung bei 
anderen Schüler*innen nachweisen zu können?

JA: Na ja, in gewisser Weise tun wir das schon. 
Das eine Bundesland macht etwas, das andere aber 
nicht. Die eine Schule wird so, die andere aber 
anders geführt. Es wäre für alle gewinnbringend, 
wenn wir Faktoren, die das Lernen in einem breiten 
bildungspolitischen Sinne fördern, bestimmen 
könnten und verstehen, wie sie wirken.

Spüren Sie eine Bereitschaft zum Umdenken, 
damit die Wissenslücke geschlossen werden kann?

JA: Die Diskussion zu forschungsethischen 
Fragen hat noch nicht einmal richtig begonnen. 
Wie weit können wir gehen? Wo ist eine Linie 
erreicht, die wir nicht überschreiten dürfen? Da 
hinken wir in den Sozialwissenschaften, teilweise 
auch in den Wirtschaftswissenschaften, meilenweit 
hinterher im Vergleich zu dem, was in anderen 
Disziplinen tagtäglich getan wird. 

Wo wäre der Hebel, um etwas zu ändern?
JA: Sicher beim Ausmaß der Bildungsarmut. Wir 

wissen seit Langem, dass Kinder aus bildungsfernen 
Schichten oder mit Einschränkungen extrem 
profitieren, wenn sie inklusive, heterogene Schulen 
besuchen. Dazu gehören geschulte Lehrkräfte, die 
von Sozialpädagog*innen und weiteren Fachleuten 
unterstützt werden: ein anders zusammengesetztes 
Lehrkollegium also. Eine besondere Unterstützung 
und kleinere Klassengrößen helfen ebenfalls. 
Hamburg hat uns das vorgemacht. Und eine 
aufsuchende Bildungspolitik kann viel bewegen, 

Lernen von kompetenzstarken und kompetenz-
schwachen Kindern, der Kompetenzentwicklung 
schwächerer Schüler*innen sehr nutzt. Welcher 
Mechanismus ausschlaggebend ist, wissen wir noch 
nicht genau. Liegt es daran, dass diese Schulen 
besser ausgestattet sind? Oder liegt es tatsächlich an 
der Diversität? Oder an den unterschiedlichen 
Stadtteilen, in denen die Schulen sind? Wie auch 
immer: Heterogenität hilft dem unteren Viertel der 
Schüler*innen und schadet den starken nicht. 

Wollten Sie nie selbst mal eine Schule gründen?
JA: Doch, wollte ich, mit Ulrich Weinberg, der 

am Hasso-Plattner-Institut die School of Design 
Thinking leitet. Aber es fehlte uns die Zeit. Uns 
schwebte vor, stark auf andere Lernmethoden zu 
setzen. Das Projekt hätte mich sehr gereizt. Und 
wenn ich mit dem von mir hoch geschätzten 
Wolfgang Edelstein spreche, einem früheren 
Direktor am Max-Planck-Institut für Bildungs- 
forschung, juckt es mich jedes Mal. Zumindest 
suche ich aber Ersatz. Hier am WZB haben wir 
häufig Schulklassen und Lehrer*innen zu Gast. Wir 
selbst besuchen auch viele Schulen. Wir reden und 
forschen also nicht nur über sie, sondern treten mit 
ihnen in den Austausch. Lernen können wir 
Forschenden dabei viel. Und das hilft uns, die 
nötige Offenheit zu bewahren. 

indem Eltern stärker aktiv angesprochen und 
einbezogen werden. Solche Maßnahmen verklei-
nern nicht notwendig die Bildungsungleichheit, 
aber sie helfen zumindest, einen gewissen Mindest-
standard zu erreichen. Eine konzertierte Aktion 
gegen Bildungsarmut ist überfällig. 

Geraten die besonders guten Kinder nicht unter 
die Räder?

JA: Es gibt keine empirischen Belege dafür, dass 
die besonders guten Kinder unter die Räder 
kommen, wenn man inklusiv beschult. Im Gegen-
teil. Mindeststandards in der Bildung allen 
zukommen zu lassen und Bildungsarmut damit 
abzubauen, stärkt die Gesellschaft. Prävention ist 
immer besser als ein später einsetzender Repara-
turbetrieb und ist auch viel günstiger. Die Kosten 
der Arbeitslosigkeit sind hoch, ebenso staatliche 
Transfers, die zu niedrige Marktlöhne ausgleichen. 
Arbeitslose und „Aufstocker*innen“ sind überwie-
gend bildungsarm. Am meisten geht es mir aber 
um Vertrauen und Würde. Bildungsarme Men-
schen, die dauerhaft keine Erwerbsarbeit finden 
oder von dieser nicht richtig leben können, ver- 
lieren das Vertrauen in sich und die Gesellschaft, 
den Glauben an Gerechtigkeit. Sie fühlen sich 
abgehängt und mit wenig Respekt behandelt. Das 
geht an die Grundfesten unseres Zusammenlebens. 

Warum kommen wir da nicht voran?
JA: Wir schauen zu sehr nach oben. Exzellenz ist 

uns wichtig, in sie fließen unsere Aufmerksamkeit, 
Anstrengungen und Gelder. Wann aber schaut die 
Nation auf Erfolge ganz unten? Haben Sie einen 
nationalen Vergleich gesehen, welches Bundesland 
die wenigsten Bildungsarmen zurücklässt? Man 
kann es ja kaum noch hören, aber uns fehlt die 
Solidarität, der Mut zu entschlossenem Handeln, 
um lang identifizierte Probleme im Ansatz zu lösen. 

Gibt es denn Vorbilder?
JA: Es ist nicht alles schlecht, was in Deutschland 

läuft. Aber wir können besser werden. Schauen Sie 
auf Hamburg. Entschlossen hat man hier das 
Gießkannenprinzip ersetzt durch eine gezielte 
Unterstützung jener Schulen, die einen hohen 
Anteil von armen Schüler*innen haben – oft sind 
das Kinder mit Migrationshintergrund. Der Erfolg 
ist sichtbar und spricht für sich. 

Und außerhalb Deutschlands?
JA: In Kanada ist die Bildungsarmut geringer 

und Kinder mit Migrationserfahrung fallen 
weniger stark in ihren schulischen Leistungen ab. 
In Finnland werden Lehrer*innen sozial viel mehr 
geachtet, das hilft auch. So viel wir jedoch aus 
internationalen Vergleichen auch lernen können, 
die Übertragung hat ihre Tücken. So ist die 
Migrationspolitik in Kanada eine andere als bei 

„Es ist nicht alles schlecht,  
was in Deutschland läuft. Aber  
wir können besser werden.“

" In Hamburg hat die 
Politik das Gießkannen-
prinzip durch eine 
gezielte Förderung von 
Schulen ersetzt. Mit 
Erfolg, sagt Jutta 
Allmendinger. Solche 
positiven Beispiele sind 
aber rar in Deutschland
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„ Surfen allein 
 macht nicht klug”

Die Digitalisierung verschlechtert 
die Teilhabechancen von Kindern 
aus weniger privilegierten  
Familien noch weiter. Abhilfe 
sollen die Schulen schaffen –  
doch die sind häufig überfordert 

TEXT______ Nadine Emmerich

B 
ildungsgerechtigkeit ist international betrachtet 
Chefsache: Die französische Regierung hat 2019 die 
Bekämpfung von Ungleichheiten zum Schwerpunkt 
ihres G7-Vorsitzes gemacht. Aus gutem Grund: 

Soziale Ungleichheiten fördern die Spaltung der Gesellschaft 
und können populistische Bewegungen weiter stärken. 
Bessere Bildung bedeutet in der Regel ein höheres Einkom-
men und eine stärkere gesellschaftliche Teilhabe. 

Deutschland tut sich mit Chancengleichheit derweil seit 
Jahren schwer. Soziale Herkunft und Bildungserfolg bleiben 
eng verknüpft. Zudem ist belegt: Auch beim Erwerb digitaler 
Kompetenzen spielt der soziale Hintergrund eine Rolle. 

Birgit Eickelmann, Professorin für Schulpädagogik an der 
Universität Paderborn sowie Leiterin der ICILS-Studien 2013 
und 2018, stellte in der Analyse „Kompetenzen in der digitalen 
Welt“ für die Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) eine „digitale 
Spaltung“ fest. Auch den neuesten Ergebnissen zufolge 
besitzen die „Digital Natives“ nicht automatisch die in der 
digitalen Welt erforderlichen Kompetenzen. Wie schon 2013 
verfügte etwa ein Drittel der Jugendlichen nicht über grund-
legende Fähigkeiten im Umgang mit neuen Technologien und 
digitalen Informationen. Sie können gerade mal einen Link 

oder eine E-Mail anklicken und mit Hilfestellung in einem 
digital geschriebenen Text ein Wort verändern. 

Besonders schlecht schnitten Jugendliche aus Familien mit 
einem geringeren sozioökonomischen Status ab. Diese 
Schüler*innen „werden es schwer haben, erfolgreich am 
privaten, beruflichen sowie gesellschaftlichen Leben des 21. 
Jahrhunderts teilzuhaben“, sagt Eickelmann. Auch im neuen 
Kompetenzbereich „Computational Thinking“, informatische 
Denk- und Herangehensweisen, zeigten sich 2018 erhebliche 
sozialbedingte Disparitäten. Es sei dringend erforderlich, „die 
Bildungsgerechtigkeit im Bereich digitaler Kompetenzen zu 
fördern“. Die verbindliche Verankerung des Aufbaus dieser 
Fähigkeiten in der Schule, wie sie die Strategie der Kultus- 
ministerkonferenz vorsieht („Bildung in der digitalen Welt“), 
sei ein erster Schritt. „Die ICILS-2018-Studie weist aber auch 
auf die Notwendigkeit hin, die eingeleiteten Maßnahmen 
schnell und nachhaltig auszubauen.“

Erklärvideos ersetzen keinen Nachhilfelehrer
Die Kluft gilt für ganze Regionen: Eine reiche Kommune 
bedeutet technisch gut ausgerüstete Schulen, eine arme das 
Gegenteil. Wie digital Schule ist, steht und fällt zudem mit der 
Technikaffinität der Lehrenden. Dem Monitor Digitale 
Bildung 2017 der Bertelsmann Stiftung zufolge nutzen gerade 
mal 48 Prozent der Lehrkräfte digitale Lernformen. Dass diese 
einen Beitrag zur Inklusion leisten könnten, glaubt etwa ein 
Drittel. Und 40 Prozent meinen, digitale Medien könnten bei 
der Förderung leistungsschwacher Schüler*innen helfen. 

Patrick Bronner, Mathe- und Physiklehrer am Fried-
rich-Gymnasium Freiburg, gilt als Pionier des digitalen Unter-
richtens und wurde mit dem Deutschen Lehrerpreis ausge-
zeichnet. Seine Erfahrung: Mit Lernplattformen könnten 
Schüler*innen zeitlich und räumlich unabhängig individuell 
gefördert werden. „Ich kann Schüler*innen mit Schwierigkei-
ten in Mathe zusätzliche digitale Arbeitsblätter mit Erklärvi-
deos für zu Hause zur Verfügung stellen.“ Lücken müssten sie 
aber eigenständig schließen. „Ohne Disziplin geht es nicht.“ 

Das Problem: „Wenn es zu Hause kein Vorbild, nur wenig 
Unterstützung und kaum Regeln zum Umgang mit dem 
Tablet gibt, führt das Gerät eher zur Ablenkung vom Lernen.“ 
Ein(e) Nachhilfelehrer*in neben dem oder der Schüler*in 
könne mehr erreichen als ein digitales Arbeitsblatt. „Aber das 
können sich nicht alle leisten.“ Und: „Der Schlüssel zum 
erfolgreichen Unterricht ist nicht der Einsatz von Smart-
phones und Tablets, sondern der oder die engagierte 
und motivierte Lehrer*in.“ Ein weiteres Problem 
seien die Endgeräte: An vielen Schulen mit 
einer 1:1-Tablet-Schüler-Ausstattung gebe es 
ein elternfinanziertes Leasingmodell. Eltern 
müssten monatlich 12 bis 18 Euro für das 
Gerät ihres Kindes bezahlen. „Mit Blick auf 
mehr Chancengerechtigkeit wäre es wünschens-
wert, dass die Schulträger diese Kosten im Rahmen der 
Lernmittelfreiheit übernehmen.“

Noch keine Antworten der Bildungsforschung 
Viele Lehrkräfte stehen vor der Herausforderung, Schüler*in-
nen etwas beizubringen, das sie selbst nicht können und im 
Studium nicht gelernt haben. Zudem müssen sie nicht nur die 

Nutzung neuer Medien vermitteln, sondern auch die Medien-
kompetenz ihrer Schülerschaft fördern, etwa mit Blick auf Fake 
News oder die Funktionsweise von Algorithmen und Big Data. 

Wie Jugendliche zu einer aktiven Teilnahme an der digitalen 
Gesellschaft befähigt werden können, wie Inhalte angepasst 
werden müssen, wie Digitales den Unterricht verbessern und 
Lernen individualisieren kann – damit haben sich die Experten 
Burkhard Jungkamp und Marei John-Ohnesorg sowie die 
Sozialwissenschaftlerin Valerie Lange in der FES-Publikation 
„Gute Schule – Wie sich Bildung in Zukunft ändern muss“ 
befasst. Sie sagen: „Noch gibt die Bildungsforschung auf diese 
Fragen keine eindeutigen Antworten.“ Aber: „Surfen allein 
macht nicht klug.“ Nicole Zillien, Professorin am Institut für 
Soziologie der Justus-Liebig-Universität Gießen, erklärt: 
„Hinter der digitalen Ungleichheit stehen die hartnäckigen 
Bildungsungleichheiten, deren Abbau deutlich umfassendere 
Maßnahmen erfordert als eine Digitalisierungsoffensive.“ 

Die FES-Expert*innen haben Empfehlungen: Breitband- 
anbindung der Schulen, Medienkonzepte der Schulleitungen, 
Reformen in der Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte, bessere 
und beitragsfreie Angebote der frühkindlichen Bildung, 
Ausbau von Ganztagsschulen, ausreichend Personal und 
Mittel für inklusive Schulen, mehr Schulsozialarbeit sowie vor 
allem Investitionen in digitale Bildung. „Weil die Mittel des 
Digitalpakts letztlich nicht ausreichen werden, müssen Bund, 
Länder und Kommen hierzu mittelfristige Finanzierungs- 
konzepte entwickeln“, bilanziert Jungkamp. Für einige 
Maßnahmen fehlt es indes an uneingeschränkter Zustim-
mung: Laut Ifo-Bildungsbarometer 2019 gibt es eine große 
Bereitschaft, benachteiligte Gruppen zu fördern. Die Mehrheit 
der Deutschen will aber zusätzliche Mittel gleichmäßig 
verteilen, statt sie auf Benachteiligte zu fokussieren. 

Patrick Bronner mahnt: „Das Bildungsziel von Schule ist 
nicht Vorbereitung auf die digitale Berufs- und Arbeitswelt 
4.0, sondern die umfassende Persönlichkeitsentwicklung der 
Schüler*innen zu weltoffenen, verantwortungsvollen und 
medienmündigen Menschen.“ 
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R obin Fischer, Sie studieren in Braunschweig Mathema-
tik und Philosophie. Das ist keine Selbstverständlich-
keit, denn bis zur zehnten Klasse waren Sie auf einer 

Realschule. Wurden Sie dort auf die Uni vorbereitet? 

Robin Fischer: Nein. Überhaupt gab es außer einem 
Ankreuztest der Agentur für Arbeit, der einem fünf angeblich 
passende Berufe aufzeigen sollte, fast keine berufliche Orien-
tierung. Ich bin dem Test zufolge übrigens vor allem als 
Holzfäller geeignet (lacht). 

Wussten Sie, was Sie stattdessen werden wollten?
RF: Ich habe mir damals über das, was nach der Schule 

kommt, kaum Gedanken gemacht. Ich war faul, habe den 
Unterricht geschwänzt und bin fast sitzengeblieben.

Hatten Ihre Eltern einen Wunsch für Sie?
RF: Es wurde nie ausgesprochen, war aber klar, dass ich in 

dem Stahlunternehmen meines Großvaters, in dem auch mein 
Vater gearbeitet hat, eine Ausbildung machen sollte. Aber erst 
erlitten beide fast zeitgleich einen Schlaganfall und dann 
musste die Firma Insolvenz anmelden. Das hat dazu geführt, 
dass ich mir in der Schule mehr Mühe gab. 

Ihre Noten wurden besser, weil Sie etwas anderes erreichen 
wollten?

RF: Sie sind regelrecht explodiert. In der neunten Klasse war 
ich Klassen- und in der zehnten Jahrgangsbester. Später las ich 
Bücher von Helmut Schmidt, Biografien von Nelson Mandela 
und Ghandi und „Homo Faber“ von Max Frisch. 

Wie haben Ihre Eltern auf den Wandel reagiert?
RF: Sie fanden es gut, dass meine rebellische Phase vorbei 

war. Meinen Wunsch, aufs Gymnasium zu gehen, verstanden 
sie aber nicht und konnten sich nicht vorstellen, dass ich da 
richtig wäre. Mit 17 bin ich dann ausgezogen. 

Wohin sind Sie gegangen? 
RF: In den ersten Wochen habe ich bei Freunden auf der 

Couch übernachtet. Danach konnte ich bei einer Familie, bei 
der ich Nachhilfe gab, sechs Monate im Keller wohnen. 
Anschließend habe ich eine Art Hartz IV bekommen, eine 
Wohnung plus 200 Euro. Das nannte sich Schülerbafög. 

Es ist kaum möglich, von 200 Euro zu leben. 
RF: Während der Abizeit hatte ich deshalb noch einen 

zweiten Nebenjob. Am Wochenende war ich nachts Sicher-
heitsmann in einem Kaufhaus. 

War Ihnen klar, welche Hilfen Sie bei welchem Amt  
beantragen konnten?

RF: Das war mir nicht klar, und die Bürokratie in Deutsch-
land macht es einem auch schwer. Ich war sehr auf mich 
gestellt. Ich wusste nicht mal, wie man Reis kocht oder 
Klamotten wäscht, geschweige denn, wie ich die 40-seitigen 
Anträge ausfüllen muss, in denen nach meinem Bar- und 
Kapitalvermögen gefragt wurde. Zum Glück hatte ich die 
Telefonnummer meiner Mentorin beim Studienkompass. Sie 
war die erste Person, die ich nach dem Krach zu Hause 
angerufen habe. 

Wie sind Sie zum Studienkompass gekommen? 
RF: In der elften Klasse des Gymnasiums drückte mir meine 

damalige Klassenlehrerin einen Flyer des Programms in die 
Hand und empfahl mir, mich zu bewerben, weil es Menschen 
unterstützt, die aus ihrer Familie die ersten sind, die studieren 
wollen. Mir war vorher nicht bewusst, dass es nur sehr wenige 

Arbeiterkinder müssen immer 
noch viele Hürden überwin-
den, um es an eine Hochschule 
zu schaffen. Robin Fischer ist 
keine Ausnahme. Wenn alles 
gut läuft, macht der 23-Jährige 
bald aber seinen Master in 
Cambridge. Unterstützt hat ihn 
auf diesem Weg der Studien-
kompass der sdw 

 Gegen alle  
Widerstände 

INTERVIEW______ Marc Winkelmann
FOTOS______ Frank Schinski

Um sich das 
Abitur leisten zu 
können, hatte 
Robin Fischer 
zwei Nebenjobs. 
Jetzt studiert er 
in Braunschweig
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Arbeiterkinder an die Universität schaffen. Der Studienkom-
pass hat mich drei Jahre lang bei dem Übergang zum Studium 
beraten und mit anderen Schüler*innen, die in einer ähnli-
chen Situation waren wie ich, zusammengebracht. Das war 
sehr ermutigend für mich. Die Workshops haben mir gehol-
fen, weil zum ersten Mal die richtigen Fragen gestellt wurden. 

Welche Fragen waren das?
RF: Ich erinnere mich an ein Wochenende, an dem es um 

die Frage „Wer bin ich?“ ging und wir in der Runde über Jobs 
sprachen, die uns Spaß machen könnten. Weil Volkswagen in 
Braunschweig sehr präsent ist und viele Freunde dort arbeiten 
wollten, kam auch mir das zuerst in den Sinn. Da verdient 
man gutes Geld und die Anstellung ist sicher, so dachte ich. 
Später auf meinem Zimmer merkte ich, dass das überhaupt 
nicht zu mir passt. 

Ihre Studienkompass-Mentorin hat sie später auf ein Stipen-
dium der Stiftung für Studienreisen hingewiesen und Sie sind 
in den Sommerferien nach Spanien gefahren. Warum? 

RF: In der Schule lief es zu dieser Zeit nicht, ich bekam nur 
Dreien und Vieren, ich ging auf Distanz zu meinen Freunden 
und wusste nicht weiter. Da erzählte sie mir von der Chance, 
600 Euro für einen Monat zu bekommen. Ich denke, das ist 
gerade das Richtige für dich, sagte sie. 

Bei der Bewerbung muss man vorab angeben, was man auf 
seiner Reise herausfinden will. Mit welchem Ziel sind Sie 
losgefahren? 

RF: Ich wollte in einem andalusischen Schweigekloster, 
einem Zisterzienserorden, erfahren, was man braucht, um 
glücklich zu sein. Ich war der Erste außerhalb des Klosters, der 
aufgenommen wurde. Es wäre naiv zu sagen, dass ich meinen 
Frieden gefunden habe. Die Anfangszeit war hart, ich war 
nicht mal in der Lage, zehn Minuten am Stück still zu sitzen. 
Aber ich bin ruhiger rausgekommen als ich reingegangen war. 

Der Alltag im Kloster besteht aus Beten und Arbeiten für die 
Gemeinschaft. Welche Aufgabe hatten Sie?

RF: Ich musste die Wäsche eines Krankenhauses in Cordoba 
waschen und zusammenlegen. Das hat mich richtig geschockt. 
Das erste Bettlaken, das ich aus dem Korb zog, war voller Blut 
und anderer Flecke. Ich denke heute noch manchmal daran, 
wie dieses Laken aussah. 

Und in der Freizeit? Man kann ja nicht einfach den Fernseher 
anschalten oder im Netz mit Freunden chatten.  

RF: Das ist beides verboten. Gegen die Langeweile hatte ich 
einen alten MP3-Player mit vielen Songs mit. Dachte ich 
zumindest. Tatsächlich waren nur zwei abgespeichert. Einer 
davon: „Losing My Religion“ von R.E.M. Ich habe vor allem 
Tagebuch geführt und alle Fragen aus der Vergangenheit und 
zu meiner Zukunft aufgeschrieben. Es kam sehr viel hoch. 

Durften Sie sich mit den Mönchen unterhalten?
RF: Nach neun Tagen durchgehendem Schweigen stand 

Padre José am Tor und bedeutete mit seinem Kopf, dass ich 
ihm nach draußen folgen sollte. Wir sind zwei Stunden um 
das angrenzende Orangenfeld gegangen und dort konnte ich 

ihm alle Fragen stellen. Meine erste lautete: „Was macht Dich 
glücklich?“ Letztlich durfte ich mit sieben Mönchen sprechen. 

Käme ein Leben im Kloster für Sie infrage?
RF: Die Mönche haben den Grundsatz, dass man freier 

handeln kann, wenn man sich einschränkt. Ich habe viel 
darüber nachgedacht und kann das zum Teil nachvollziehen. 
Der Gedanke an meine Familie, Freunde und ein Leben in 
Freiheit ist mir aber weitaus wichtiger. 

Nach Ihrer Reise haben Sie in einem 20-seitigen Aufsatz die 
Lebenswege der Mönche porträtiert und mit dem Text den 
Jean-Walter-Preis gewonnen. Die Verleihung fand im Schloss 
Salem statt, einem Internat für Schüler*innen mit sehr 
wohlhabenden Eltern. Größer hätte der Unterschied zu Ihrer 
Zeit im Kloster nicht sein können, oder?

RF: Die Schüler*innen trugen Uniformen, auf dem Park-
platz stand eine Reihe Ferraris, mit denen die Eltern vorgefah-
ren waren, und ich habe zum ersten Mal ein Drei-Gänge-
Menü gegessen. Ich wusste gar nicht, wie ich mit den ganzen 
Gabeln, Messern und Löffeln umgehen muss. Das Beste war 
aber etwas anderes. 

Was denn?
RF: Der Gewinner bekommt 15 Minuten für eine Rede. Ich 

durfte in Salem also erzählen, wie das Leben ohne Konsum im 
Schweigekloster abläuft. Vor allen versammelten Gönner*in-
nen der Schule. Ursula von der Leyen war auch da. 

Hat Ihnen der Besuch in Salem noch mal verdeutlicht, wie 
groß die Unterschiede im deutschen Bildungssystem sind?

RF: Ich empfinde es nicht als ungerecht, dass es Menschen 
gibt, die sich keine Gedanken darüber machen müssen, ob sie 
ihre Miete im nächsten Monat zahlen können und welche 
Schule oder Uni sie besuchen. Andererseits trage ich diese 
Debatten inzwischen schon lange aus und häufig kommen von 
Wohlhabenderen die gleichen Argumente. Eins davon: 
Warum müssen Erstakademiker*innen besonders gefördert 
werden? Was erhofft man sich davon? Viele wissen nicht, dass 
nur wenige den Bildungsaufstieg schaffen und die soziale 
Herkunft entscheidend ist. 

Studien kommen immer wieder zu diesem Schluss – an 
welchen Stellen spüren Sie das im Alltag?

RF: Ich sehe vor allem die Verbindung zwischen Bafög und 
Wohnraum kritisch. Das ist ungerecht geregelt. Der derzeitige 
Bafög-Höchstsatz beträgt 672 Euro. Allein in Braunschweig, 
wo ich lebe, kostet eine günstige Einzimmerwohnung aber  
350 Euro. Und von den restlichen 322 Euro muss man Bücher, 
Strom, Wasser, das Essen in der Mensa und alle anderen 
Ausgaben bezahlen. 

Wie sieht es im Wohnheim aus: Können Studierende da 
günstiger leben?

RF: Auch das ist ein Problem. Das Bafög wird nur verlän-
gert, wenn man im vierten Semester 90 Leistungspunkte 
nachweisen kann. Nun gibt es aber Studiengänge, vor allem 
naturwissenschaftliche, bei denen es sehr schwer ist, so früh 
schon so viele Punkte zu erreichen. Und da Plätze im Wohn-
heim nur für jeweils zwei Jahre bewilligt werden, kann es 
passieren, dass man auf einen Schlag seine Ansprüche aufs 
Bafög und sein Zimmer verliert und vor dem Nichts steht. 

Bafög-Empfänger dürfen nur einmal den Studiengang 
wechseln. Setzt Sie das zusätzlich unter Druck?

RF: Ja, denn spätestens die zweite Fächerwahl muss sitzen. 
Dabei sollte man als junger Mensch die Freiheit bekommen, 
sich ausprobieren zu können. Aber das geht nicht, wenn man 
auf Stipendien und Kredite angewiesen ist. Das ist für mich 
eine der größten Fragen: Wie finde ich einen Job, der mir 
finanzielle Stabilität verspricht? Irgendwann möchte ich in der 
Lage sein, mir keine Gedanken darüber machen zu müssen, 
ob ich den billigsten Käse für 1,29 oder den für 2,99 Euro 
nehme. 

Im vergangenen Sommer haben Sie – wieder mit einem 
Stipendium – in Cambridge an einer Summer School zum 
Thema „Zukunft“ teilgenommen, bei der es um Fragen zur 
Umwelt und zum Klimawandel ging. Auch dort müssen die 
Unterschiede gravierend gewesen sein, Cambridge gehört zu 
den renommiertesten und teuersten Schulen. 

RF: Bei dieser Reise ist mir aufgefallen, wie leicht gewisse 
Dinge vorausgesetzt werden. Für meine Cambridge-Bewer-
bung musste ich ein C1-Niveau der englischen Sprache 
nachweisen. Was einem keiner sagt, ist, dass der sogenannte 
Toefl-Test 150 Euro kostet und das Buch für die Vorbereitung 
weitere 110 Euro. Dafür muss ich länger sparen. Das gilt auch 
für andere sogenannte Soft Skills. 

Wie meinen Sie das?
RF: Auf dem Gymnasium waren fünf Schüler*innen in 

meiner Klasse, die ganz selbstverständlich für längere Zeit im 
Ausland waren. Ich habe noch nicht mal einen Urlaub machen 
können, weil das Geld fehlte. Die Bücher, die andere gelesen 
haben, kannte ich nicht. Die Kleidung, die man tragen sollte, 
konnte ich mir ebenfalls nicht leisten. Und die Rhetorik, die 
einem in Gesprächen hilft, beherrschte ich ebenfalls nicht. Das 
muss ich alles nachholen, wenn ich eine Chance haben will.

Gleichen sich solche Unterschiede mit der Zeit aus oder sind 
die immer noch spürbar?

RF: In Cambridge kam ich mir häufig ausgeschlossen vor. 
Wenn alle anderen in einem Club gefeiert haben, durfte ich 
nicht rein, weil ich keinen Bürgen hatte und keinen Clubpulli 
besaß. Negative Erfahrungen habe ich auch in Deutschland 
gemacht. Wenn mich Kommiliton*innen nach meinen Eltern 
fragten, haben sie mir anschließend die kalte Schulter gezeigt. 
In den ersten zwei Jahren an der Uni fühlte es sich an, als ob 
ich eine andere Welt betrat. 

Sind an der Uni keine neuen Freundschaften entstanden?
RF: Ich habe schon so viele Ebenen durchlaufen, trotzdem 

sind meine besten Freunde immer noch die Kumpels aus der 
Realschule. Ich will dennoch versuchen, noch mal nach 
Cambridge zu gehen. 

Um dort einen Master zu machen?
RF: Es wäre überheblich zu sagen, dass es klappt, auch weil 

es sehr teuer und anspruchsvoll ist. Aber im Sommer habe ich 
einen Professor kennengelernt, der mir eine Empfehlung 
schreibt und mein Stipendium deckt die Hälfte der Kosten ab. 
Die andere Hälfte versuche ich, durch Jobs zu finanzieren. Es 
wäre eine Riesenauszeichnung. Wie wahrscheinlich ist es 
denn, dass man als Realschüler seinen Master in Cambridge 
macht?

Was würden Ihre Eltern dazu sagen? 
RF: Für sie ist das immer noch eine Blackbox. Aber es war 

die richtige Entscheidung, trotz aller Hürden. Ich merke, dass 
ich glücklich bin mit dem, was ich jetzt mache. Der Studien-
kompass war eine entscheidende Hilfe – dort habe ich gelernt, 
meine Talente zu entdecken und an mich zu glauben. 

„Trotz meines 
Studiums sind die 
besten Freunde 
immer noch die 
Kumpels aus der 
Realschule.“ 

Der Studienkompass

Unabhängig von der sozialen Herkunft sollte jeder 
Mensch die Möglichkeit haben, seine Talente zu 
entdecken und zu nutzen. Studien belegen jedoch, 
dass Kinder aus Familien ohne akademischen 
Hintergrund deutlich seltener studieren als Kinder 
aus Akademikerhaushalten. Der Studienkompass, 
eine Gemeinschaftsinitiative der Accenture-Stiftung, 
der Deutsche Bank Stiftung und der sdw sowie vieler 
weiterer Partner, fördert Jugendliche, die darüber 
nachdenken, als Erste in ihrer Familie zu studieren.
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einen Lernzuwachs 
erreichen. Das gelingt 

aber nur, wenn sich der 
Unterricht dem Kind anpasst 

– und nicht umgekehrt.
Hier kommt die Digitalisierung ins 

Spiel. In einem digitalen Klassenzimmer 
sind die Schüler*innen mit ihren 
Lehrer*innen in einer Cloud, also einem 
Speicher- und Rechenplatz im Internet, 
verbunden. Die Unterrichtenden 
können jederzeit sehen, was und mit 
welchen Ergebnissen sie arbeiten. 
Lehrer*innen gibt das die Möglichkeit, 
den Lernstand jedes Einzelnen schnell 
und eindeutig zu erkennen und darauf 
zu reagieren. Das ist ein großer Vorteil, 
denn individuelle Förderung gelingt 
nur, wenn man Lernprozesse genau 
beobachtet und gegebenenfalls intensi-
viert. Digitale Medien – insbesondere 
Tablets – bieten hierfür breite Möglich-
keiten, sprich: verschiedenste Apps, die 
Schüler*innen ansprechen und zum 

Lernen anregen. Das Lernen selbst 
steuern zu können, ist hierbei gleichzei-
tig Voraussetzung und Ergebnis. 

Zu digitalen Lernwerkzeugen hört 
man unterschiedliche Stimmen. Viele 
Lehrer*innen loben etwa einen „digita-
len Lernpass“: Verteilten sie bislang 
einen Hefter mit Förderaufgaben, wenn 
ein Kind bei einem bestimmten Thema 
Probleme hatte, mussten sie hoffen, dass 
es die Zusatzaufgaben wirklich bearbei-
ten würde. Bekommen die Schüler*in-
nen solche Extra-Arbeit auf dem Tablet 
zugeteilt, sehen sie sofort, was sie richtig 
und falsch machen und können das 
reflektieren. Auch ihr Lehrer oder ihre 
Lehrerin weiß Bescheid, ob sie sich 
drangesetzt haben – und mit welchem 
Ergebnis. Lässt man Schüler*innen zu 
Wort kommen, sprechen sie ebenfalls 
häufig von den positiven Aspekten, 
einem größeren Lernspaß etwa. 

Größere Transparenz des Unterrichts 
Aber natürlich bedeutet der Einsatz von 
Tablets oder digitalen Tafeln – soge-
nannten interaktiven White Boards – 
nicht automatisch eine Verbesserung der 
Unterrichtsqualität. Es gibt auch 
Lehrer*innen, die klagen, dass sie ihre 
Schüler*innen vor dem Tablet ständig 
zur Ruhe ermahnen müssten – und dass 
sie das Gerät heimlich zum Chatten oder 
Spielen nutzen. Positive Effekte stellen 
sie nicht fest. Um diese Erfahrungen 
richtig einzuordnen, muss man sich 
allerdings ansehen, wie Lehrer*innen 
digitale Medien im Unterricht einsetzen. 
Meine Erfahrung ist: Werden sie als 
bloßer Papierersatz betrachtet, ist eine 
positive Veränderung kaum messbar – 
arbeiten die Schüler*innen mit geeigne-
ten Lern-Apps und Präsentationspro-
grammen, hingegen schon. 

Digitale Medien sind ein Werkzeug. 
Eines, mit dessen Hilfe sich Lernaufga-
ben, Unterrichtsvorbereitung und 
-entwicklung ganz neu gestalten lassen. 
Dann entsteht ein Mehrwert für den 
Unterricht – und für jeden Einzelnen. 
Aber das gelingt nur, wenn Lehrer*in-
nen diesen Mehrwert erkennen und 
ihren Unterricht an die unterschiedli-
chen Kompetenzen und Lernniveaus 
ihrer Schüler*innen angepasst haben. 
Die Digitalisierung erleichtert dann 
beiden Seiten die Arbeit. Natürlich hat 
die Transparenz auch für die Lehrenden 
Folgen: Ihre Unterrichtsgestaltung wird 

sichtbar –  für Schüler*innen, Eltern und 
Kolleg*innen.

In Hamburg sollen alle Schulen in 
den nächsten fünf Jahren auf einen 
neuen Stand der Technik gebracht 
werden. Ziel sind digitale Präsentations-
systeme in jedem Klassenraum sowie 
Tablets im Verhältnis 1:4 an Grundschu-
len und 1:5 an weiterführenden Schulen. 
Die Bedingung für den Einsatz der 
mobilen Endgeräte ist ein stabiles 
WLAN in den Klassen – und das ist 
derzeit in Hamburger Schulen eher die 
Ausnahme. Ein Teil des Geldes aus dem 
so genannten „Digitalpakt“ fließt also 
erst einmal in den Aufbau der nötigen 

Unterricht. Oder die „Pool-Lösung“ – 
eine Schule schafft Tablets an und die 
Lehrer*innen sprechen sich untereinan-
der ab, wer sie wann nutzt.

Schule muss Datenschutz vorleben 
Auch die Frage nach dem Schutz von 
Daten gehört zu dem großen Thema. 
Wie gehen wir mit unseren und den 
Daten Dritter um? Im Alltag werden 
soziale Netzwerke und Messenger- 
Dienste wie selbstverständlich genutzt. 
Aber in der Schule funktioniert das 
nicht, da greifen die Persönlichkeits-
rechte. Für die meisten Kinder und 
Eltern sind diese Regelungen Neuland. 
Hier sehe ich einen zentralen Bildungs-
auftrag der Schulen. Wir haben die 
große Chance, zu sensibilisieren – und 
einen guten Datenschutz vorzuleben.

Zudem halte ich es für wichtig, dass 
sich Schulen ein digitales Leitbild geben. 
Das sollte kein starres Dokument sein, 
das, einmal aufgeschrieben, unveränder-
bar ist. Vielmehr geht es um eine 
Benutzerordnung, die immer wieder 
diskutiert wird und erstens die digitalen 
Chancen, die sich aus den Apps und 
Programmen bieten, mit dem Curricu-
lum verknüpft und sich zweitens 
Grundfragen annimmt: Wo und wie 
lernen Kinder Basics wie eine Textver-
arbeitung? Braucht man dafür noch eine 
Tastatur – oder hat die künftig keinen 
Wert mehr? Werden alle Lehrenden in 
diesen Prozess eingebunden, bietet das 
auch die Möglichkeit, die Vorsichtigen 
und die Skeptiker, die es natürlich gibt, 
von den Vorteilen zu überzeugen. Mit 
dem digitalen Klassenzimmer kann man 
viel erreichen. Es müssen aber alle 
mitmachen können. 

 Das digitale  
 Klassenzimmer
Mit Apps und Tablets 
können Schulen ihre 
Schüler*innen individuell 
fördern. Dazu müssen  
sie sich aber selbst erst 
fit machen für den 
neuen Unterricht –  
und ein digitales Leitbild 
erarbeiten

TEXT______ Petra Bäumer Petra Bäumer, Schulleiterin

„Braucht man 
noch eine 
Tastatur oder hat 
die keinen Wert 
mehr? Solche Fra-
gen kann man in 
einem digitalen 
Leitbild klären.“ 

Infrastruktur. Ein weiteres großes 
Thema ist der IT-Support. An unserer 
Schule stehen jeder Klasse mehrere 
Standrechner zur Verfügung. Die 
Wartung dieser Geräte ist allerdings 
aufwendig und teuer. Bei uns macht das 
ein Lehrer außerhalb seiner Unterrichts-
zeit, was kein Dauerzustand sein darf. 
Ist bei uns einmal flächendeckend 
WLAN installiert, können wir Tablets 
anschaffen, die sich mit weniger 
Aufwand aus der Ferne warten lassen. 
Um hier effektiver zu sein, schließen wir 
uns zudem gerade mit anderen Schulen 
zusammen und planen, einen externen 
Dienstleister zu beauftragen. 

Dass jeder Schüler und jede Schülerin 
ein eigenes Tablet bekommt, sehe ich in 
einiger Ferne. Deshalb werden bisher 
folgende Modelle praktiziert: „Bring 
your own device“ – die Schüler*innen 
nutzen ihr privates Smartphone im 

Ein individualisierter Unterricht und 
die persönliche Förderung von Schul-
kindern gehören derzeit zu den zentra-
len Erwartungen an Schulen und 
Lehrer*innen. Warum sind die Abkehr 
vom Frontalunterricht und eine 
individuelle Unterstützung jedes 
Einzelnen so wichtig geworden?  

Zu einem guten Teil liegt das daran, dass 
die Schülerschaft heterogener geworden 
ist – insbesondere durch Inklusion und 
Zuwanderung, so wie an meiner 
Grundschule in Hamburg-Wandsbek. 
Unter unseren 270 Schüler*innen sind 
leistungsstarke Kinder ebenso wie 
verhaltensauffällige und welche mit 
Behinderungen; in Hamburg bedeutet 
Inklusion, dass jede Schule eine Inklu-
sionsschule ist. Zudem ist heute auf 
breiter Basis klar, dass sich Unterricht 
nicht länger an einem imaginären 
Durchschnitt orientieren kann. Der 
Anspruch lautet also: Jedes Kind soll 

Die Autorin

Petra Bäumer leitet die 
Schule am Eichtalpark 
in Hamburg. Sie hat 
einen Master in 
Schulmanagement und 
Qualitätsentwicklung 
und ist Beraterin für 

IT-gestützte Stundenplanerstellung. 
Ihre Schule gehörte zu den ersten, die 
an Vivo – Bildung von Grund auf! 
teilgenommen haben. Das Programm 
der sdw unterstützt Schüler*innen am 
Übergang in die Sekundarstufe I. 
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Orientierung in 
der Oberstufe 

Im Auftrag der Bundesagentur für 
Arbeit setzt die sdw das bundesweite 
Vorhaben „Studien- und Berufsorien-
tierung wirksam begleiten!“ um. Ziel ist 
es, die Orientierung in der gymnasia-
len Oberstufe zu stärken und die 
Zusammenarbeit von Lehrkräften und 
Berufsberater*innen zu vertiefen. Mit 
den Kultusbehörden und Regional- 
direktionen der Bundesagentur für 
Arbeit werden länderspezifische 
Unterrichtsmaterialien entwickelt und 
über Vernetzungsworkshops in den 
Schulalltag integriert.

„ Die berufliche 
 Orientierung beginnt 
 in der fünften Klasse“
Die Arbeitswelt ist im Wandel. Wie 
gelingt es, Gymnasiast*innen darauf 
vorzubereiten? Klaus-Peter Hansen 
erklärt, wie die Arbeitsagentur in 
Sachsen vorgeht 

INTERVIEW______ Simon Gruber

Menschen direkt im Betrieb die Berufe 
erkunden können. Die Schülerpraktika 
runden das Ganze dann ab. 

Wir sehr muss sich der bisherige 
Unterricht ändern, damit Gymnasien 
und Schulen mit gymnasialer Oberstufe 
ihre Schüler*innen adäquat beruflich 
vorbereiten?

KPH: Viele Schulen in Sachsen gehen 
auf der Grundlage des Schulgesetzes 
bereits als Vorbild voran und bieten 
ganz neue Angebote. Beispiel hierfür ist 
der in einigen sächsischen Gymnasien 
angebotene fächerverbindende Grund-
kurs „Auf dem Weg ins Berufsleben“. 
Die Lehrer*innen arbeiten gemeinsam 
mit den Berufsberater*innen zusam-
men, planen und gestalten die Unter-
richtseinheiten möglichst praxisnah. 
Wichtig ist meines Erachtens weniger 
eine Änderung des Unterrichts. Viel-
mehr sollten möglichst viele Schulen 
passende Angebote für ihre Schüler*in-
nen bereitstellen und berufliche Orien-
tierung erlebbar gestalten.

Welche Kompetenzen sind künftig 
wichtig, die womöglich noch nicht in 
Schulen vermittelt werden?

KPH: Mit Blick auf die zunehmende 
Digitalisierung erkennen wir, dass 
Unternehmen neben den fachlichen 
Kompetenzen zunehmend methodische 
und soziale Kompetenzen fordern. So 
werden die IT-Affinität und Teamfähig-
keit in den meisten Berufen immer 
wichtiger. Die psychische und kognitive 
Belastungsfähigkeit ist in vielen Berufen 
nicht mehr wegzudenken. So müssen 
beispielsweise immer mehr Fachkräfte 
die Fähigkeit entwickeln, schnell 
auftretende Probleme zu lösen und neue 
Lösungskompetenzen zu erlangen. Diese 
Kompetenzen können jedoch nicht 
allein durch die Schule vermittelt 
werden. Sie wachsen ebenso durch 
Berufs- und Lebenserfahrung. 

Welchen Beitrag kann hierbei die 
Bundesagentur für Arbeit leisten? 

KPH: Wir beraten die jungen Men-
schen, helfen ihnen bei der beruflichen 
Orientierung und letztendlich der 
Aufnahme eines Studiums oder einer 
Berufsausbildung. Als neutrale Einrich-
tung schaffen wir eine solide Grundlage, 
damit die Berufswahl der Jugendlichen 
möglichst gleich die richtige ist.

S 
chüler*innen in der gymnasialen 
Oberstufe sind älter und reifer 
als Schulabgänger*innen anderer 
Schulformen, sie haben mehr 

Zeit, ihren weiteren Weg in ein Studium 
oder eine Ausbildung zu planen. 
Trotzdem wissen viele Abiturient*innen 
nicht, was sie wollen, was sie können 
und wohin es beruflich für sie gehen 
soll. Woran liegt das?

Klaus-Peter Hansen: Ich glaube schon, 
dass die meisten Abiturient*innen 
wissen, was ihre Stärken und Kompeten-
zen sind. Vielmehr müssen sie sich der 
Herausforderung stellen, ihren eigenen 
beruflichen Weg bei der Vielzahl an 
Auswahlmöglichkeiten zu finden. Für 
sie kommen neben den über 300 
anerkannten Ausbildungsberufen auch 
mehr als 18.000 Studiengänge für 
akademische Berufe infrage. Umso 
wichtiger ist auch für Abiturient*innen 
eine frühzeitige Berufsorientierung – bei 
der wir Ausbildung und Studium 
gleichrangig behandeln.  

Welche Folgen entstehen für Abitu-
rient*innen, Unternehmen und 
Hochschulen aus einer mangelnden 
oder falschen Berufsvorbereitung?

KPH: Ausbildungs- oder Studienab-
brüche können die Folge sein. Beispiels-
weise beendet jeder vierte Azubi die 
Ausbildung vorzeitig, wechselt den 
Betrieb oder den Beruf. Jugendliche 
bezahlen das mit verlorener Zeit und 
Unternehmen mit verlorenen Investitio-
nen in die eigene Fachkräftesicherung. 
Abbrüche dürfen wegen falscher 
Berufswahl nicht entstehen. Da kann 
und soll eine frühe berufliche Orientie-
rung helfen. 

In welcher Altersstufe sollte eine 
berufliche Orientierung auf dem Weg 
zum Abitur beginnen?

KPH: Die berufliche Orientierung 
sollte so früh wie möglich beginnen. In 
Sachsen geschieht dies bereits ab der 
fünften Klasse. In den Klassen sieben 
und acht lernen die Schüler*innen, sich 
praxisorientiert mit der Arbeitswelt 
auseinanderzusetzen. Spätestens ab der 
neunten Klasse steigen unsere Berufs- 
berater*innen mit konkreten Angeboten 
zur beruflichen Orientierung ein. 
Aktionen wie die Woche der Ausbildung 
und die sächsische „Woche der offenen 
Unternehmen“ helfen, damit junge 

Mit der sdw hat die Regionaldirektion 
Sachsen der Bundesagentur für Arbeit 
ein Handbuch für Lehrkräfte und 
Berufsberater*innen mit konkreten 
Unterrichtsmaterialien entwickelt. 
Warum war das notwendig?

KPH: Ein abgestimmtes, gebündeltes 
und einheitliches Unterrichtsmaterial 
zur beruflichen Beratung gab es bisher 
noch nicht. Mit dem Handbuch sind die 
Unterrichtseinheiten kompakt, metho-
disch und didaktisch aufbereitet – eine 
echte Arbeitshilfe für die Lehrkräfte und 
Berufsberater*innen. Die einzelnen 
Bausteine bauen aufeinander auf und 
verbessern durch einsatzbereites sowie 
ansprechendes Unterrichtsmaterial die 
berufliche Beratung in den Schulen. 

Nach dem Abschluss kommt die Arbeit. 
Doch die Rahmenbedingungen der 
Berufe ändern sich immer häufiger. 
Müssen sich künftige Absolvent*innen 
nicht laufend weiterbilden oder gar 
öfter ihren Beruf wechseln?

KPH: Unsere Antwort auf das lebens-
lange Lernen ist die „Lebensbegleitende 
Berufsberatung“. Wir helfen bei der 
beruflichen Qualifizierung, beraten und 
unterstützen beim Berufswechsel, beim 
Aufstieg oder beim Wiedereinstieg. Die 
Wirtschaft braucht Fachkräfte und wir 
tun alles dafür, dass jeder junge Mensch 
sein Potenzial entfalten kann. Damit 
sichern wir nicht nur die Zukunft der 
jungen Menschen, sondern auch die 
Wettbewerbsfähigkeit der sächsischen 
Unternehmen. Eine gute berufliche 
Orientierung ist dafür der erste Schritt. 

! Klaus-Peter Hansen ist 
seit 2016 Vorsitzender 
der Geschäftsführung 
der Regionaldirektion 
Sachsen der Bundes-
agentur für Arbeit. 
Davor war er unter 
anderem in Erfurt, Pirna, 
Bautzen und Berlin-Neu-
kölln in verschiedenen 
Positionen für die 
Arbeitsagentur tätig 
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ENGAGEMENT  
UND  
VERANTWORTUNG
Seite 44–61

Eine Gesellschaft ist mehr als die Summe ihrer Individuen.  
Erst wenn Menschen sich einbringen und füreinander  
einstehen, leben, lachen und leiden sie tatsächlich zusammen. 
Wo aber stehen wir heute mit unserem bürgerschaftlichen 
Engagement? Ist es auch weiterhin der Kitt, der Zusammenhalt 
garantiert? Und wieso haben es Kinder und Jugendliche 
immer noch schwer, Gehör zu finden, wenn doch gerade ihre 
Zukunft verhandelt wird?

ILLUSTRATIONEN______ Dorothea Pluta

50  Wie sich Engagement verändert

54 Die Chancen und Grenzen unternehmerischer Freiheit

58  Warum Generationengerechtigkeit wichtig ist
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ALUMNA  
STUDIENKOLLEG

 Sauberer 
 Energieschub 
Mehr Bildung für erneuerbare Energien – das will Irina 
Rogge vorantreiben. Und hat deshalb schon mal ein 
Fahrradkino gebaut. Vielleicht geht sie aber erst in die 
Wirtschaft, um andere Perspektiven zu bekommen

V or ihrer Reise Mitte August dachte Irina Rogge, dass 
sie Routine darin hat, sich auf Neues einzulassen. Sie 
war in Äthiopien, Kenia, Südafrika, Mexiko und 

Manchester, mehrere Monate lang – was sollte diesmal anders 
sein? Dann aber kam sie in Indien an. Und wurde überwäl-
tigt. „Alles war noch größer, lauter, voller und bunter, als ich 
es mir ausgemalt hatte“, sagt sie. Die Großstadt Berlin, ihre 
Heimat? Eine Oase der Erholung dagegen.

Bereut hat sie ihre zwei Monate am National Institute of 
Technology in Kurukshetra, nördlich von Neu-Delhi, aber 
natürlich nicht. „Die Herzlichkeit der Menschen und das 
selbst gemachte Essen, das meine Kommilitoninnen mir oft 
mitgebracht haben, waren großartig“, schwärmt die 24-Jäh-
rige, die Physik und Chemie auf Lehramt studiert. An ihrem 
Herzensthema konnte sie auch arbeiten – nachhaltige 
Energieumwandlung.

Damit hat sie zu Hause begonnen, als sie im Studienkolleg 
der sdw gefördert wurde. Nach dem Abi nahm sie an Akade-
mien und Workshops teil und organisierte in Teams Projekte 
und Seminare. Heraus kamen unter anderem ein Fahrrad-
kino, eine Konstruktion aus Beamer und Soundanlage, die 
mit Pedalkraft angetrieben wird, und ein Leitfaden für 
Lehrer*innen, um das Thema nachhaltige Energie zu vermit-
teln. In Kurukshetra untersuchte sie ein neues Material auf 
dessen Eignung für die Solarenergie und Energiespeicherung.

Jetzt stehen ihre Masterarbeit und das Referendariat an.  
„Ich will im Bildungsbereich landen, vielleicht gehe ich aber 
erst in die Wirtschaft oder Forschung. Ich finde es wichtig, 
andere Perspektiven kennenzulernen.“ Die Bedingung: Sie 
müssen mit Energie, Nachhaltigkeit und Bildung zu tun 
haben. Neben der technischen Transformation will sie 
erreichen, dass die Bedeutung erneuerbarer Energien mehr 
Menschen bewusst wird. „Dann können wir sehr viel errei-
chen bei dem Ziel, die CO

2
-Emissionen zu reduzieren.“  
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! Blazare sind aktive galaktische Kerne. 
Sarah Wagner, 24, erforscht sie zurzeit 
an der renommierten Stanford 
University. Ihr Bildungsaufstieg ist 
faszinierend: Aus einer nicht-akademi-
schen Familie stammend, absolvierte 
sie den Studienkompass und wurde 
dann für ein Stipendium im Studienför-
derwerk der sdw aufgenommen, das 
den Auslandsaufenthalt mitfinanziert.

! Amel Bajsinis, 26, Weg zum MINT- 
Studium führte schon zur Schulzeit 
über das MINToring-Programm der 
sdw. An der Uni bewarb er sich beim 
Studienförderwerk und setzt sich jetzt 
für Bildungsgerechtigkeit ein: „Der 
Bildungsweg von Kindern hängt oft 
vom Geldbeutel der Eltern ab. Daher 
unterstütze ich Schüler*Innen aus sozial 
benachteiligten Familien.“

! „Ich will das persönliche und 
gesellschaftliche Engagement von 
Jugendlichen fördern“, sagt Aline 
Adam, 29. Dafür hat sie im Rahmen von 
Herausforderung Unternehmertum mit 
ihrem Bruder und zwei Weiteren das 
Social-Start-up beWirken gegründet: 
„Ohne die finanzielle und inhaltliche 
Unterstützung wäre uns das viel 
schwerer gefallen.“

! Führung in der Schule ist ein 
Kernthema im Studienkolleg. Alumna 
Heidi Weber-Kamalanathan, 32, kann 
das kurz nach Beginn ihrer Lehrtätigkeit 
praktisch umsetzen. Sie übernimmt die 
Leitung des Hauptschulzweiges einer 
Kooperativen Gesamtschule: „Ich will 
Gestaltungsspielräume nutzen und die 
Stärken und Potenziale der Haupt- 
schüler*innen entfalten.“

! „Dass Unternehmertum während 
meines Stipendiums in der sdw 
omnipräsent war, hat mich geprägt“, 
sagt Dr. Tom Kirschbaum, 44, Alumnus 
des Studienförderwerks. Heute ist der 
Co-Geschäftsführer des Mobility- 
Dienstleisters door2door mit mehr als 
80 Mitarbeiter*innen Vollblutunterneh-
mer. Sein Rat an junge Gründer*innen: 
„Wagt es, wartet nicht, macht weiter.“

! Jugendliche aus nicht-akademischen 
Familien studieren seltener als die aus 
akademischen Haushalten. „Nichtaka-
demikerkind“ Hendrik Heider, 23, hat 
den Studienkompass dazu genutzt, sich 
aufs Studium vorzubereiten, und macht 
nun seinen Master in Nachhaltiger 
Energieversorgung an der RWTH 
Aachen. Zudem ist er 2. Vorsitzender im 
Alumniverein des Studienkompass.

! Es ist eine der großen Fragen, an  
der Christine Kiefer, 38, Alumna des 
Studienförderwerks sowie Gründerin 
und Geschäftsführerin eines 
Dienstleisters für Asset Manager*innen, 
mitdreht: Sie berät das Bundesfinanz-
ministerium als Expertin im FinTech-Rat 
zur Digitalisierung des Finanzmarkts. 
Außerdem ist sie ehrenamtlich im 
Netzwerk Fintech Ladies aktiv.

! Kheder Khalaf, 32, kam 2009 ohne 
Deutschkenntnisse aus dem Irak. 
Mithilfe des Programms Zeig, was Du 
kannst! und einer sehr engagierten 
Mentorin erlangte er das Fachabitur. 
Danach studierte er Ingenieurinforma-
tik und ist heute Softwareentwickler: 
„Es war unglaublich wichtig für mich, 
dass die Stiftung an mich geglaubt und 
mir viele Türen geöffnet hat.“

! Dr. Danyal Bayaz (MdB), 36, Alumnus 
des Studienförderwerks Klaus 
Murmann, ist überzeugter Europäer. In 
der Grünen-Bundestagsfraktion ist er 
Beauftragter für das Thema Start-ups 
und leitet den Wirtschaftsbeirat für 
eine bessere Vernetzung von Politik 
und Unternehmen: „Ich möchte Europa 
stärken und die Errungenschaften der 
offenen Gesellschaft verteidigen.“

! Unternehmerisch-gesellschaftlich 
etwas bewegen: Timon Rückel, 23,  
hat mit seinem Team während des 
Programms Herausforderung 
Unternehmertum cobee gegründet. 
Ihre App, die nachhaltige Aktionen 
belohnt, war auch international bei 
Start-up-Pitches erfolgreich. „Den Erlös 
lassen wir Stiftungen und nachhaltigen 
Projekten zukommen“, so Rückel.

!„Aus Fremden können Freunde 
werden!“ ist das Motto des Vereins 
„Start with a friend“, den"Sarah 
Rosenthal, 35,"mitgegründet hat. Ziel 
ist es,"Geflüchtete"in Kontakt mit 
Einheimischen zu bringen. Rosenthal 
war Hans-Weisser-Stipendiatin in der 
sdw und hat in Kanada Impulse für 
Kooperationen zwischen Non-Profits 
und Unternehmen gewonnen.

! Studienkolleg-Alumnus Maximilian 
Stoller, 36, liebt Lernen mit Medien.  
Er lehrt an einer als „Smart School“ 
ausgezeichneten Realschule, ist in einer 
Steuergruppe des Landesmedien- 
zentrums Baden-Württemberg aktiv, 
leitet das Erasmus+ Projekt „Learning 
Beyond Reality“ und hat mit seinem 
Team die Mobile Learning Conference 
„e-teach the teacher“ veranstaltet.

! „Viele Träger wissen noch nicht,  
dass es neben dem/der klassischen 
Kinderpfleger*in und Erzieher*in auch 
einen Bachelorstudiengang für die 
Frühpädagogik gibt. Daher ist es 
genial, dass die sdw ein klares Signal 
an die Träger und Verbände sendet“, 
sagt Annette Weiß, 23, Stipendiatin im 
Programm NicK (Nachwuchsinitiative 
chancengerechte Kitas).

!  „Für mich waren die sdw und Zeig, 
was Du kannst! ein Lottogewinn“, sagt 
Merve-Nur Özturk, 21: nämlich die 
Starthilfe ins Berufsleben. Während 
ihrer Förderung entwickelte sie eine 
Bewerbungs mappe, mit der sie als 
Azubi in der Altenpflege aufgenom-
men wurde. Und wenn sie genug 
Praxiserfahrungen hat, würde sie gern 
ein Pflegestudium aufnehmen.

! Jörn Schaube, 40, ist die Energie-
wende ein großes Anliegen. Im 
Rahmen des Think Lab 2.0 – Transfor-
mation gestalten der sdw hat er einen 
Verein gegründet, der Frauen und 
Männer mit afrikanischem Migrations-
hintergrund zu Solarbotschafter*innen 
ausbildet. Sie erlernen Grundkenntnis-
se und wie man Photovoltaikanlagen 
baut und betreibt.

 15 von 10.000  
 sdw-Alumni aus 25 Jahren 
15 von rund 10.000 Absolvent*innen – da fiel die Auswahl schwer. Die beeindruckenden 
Lebens- und Karrierewege zahlloser anderer ehemaliger Geförderter der Stiftung der  
Deutschen Wirtschaft hätten genauso ihren Platz finden können. Andererseits spiegeln die  
hier porträtierten Alumni das Programmspektrum bestens wider und stehen stellvertretend für 
den generationenübergreifenden Spirit aller in der sdw: für den Willen, unabhängig von den  
Ausgangsbedingungen das Beste aus sich zu machen und die Gesellschaft voranzubringen!
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 Engagiert – 
wenn es denn  
gerade  passt
Das bürgerschaftliche Engagement  
wandelt sich. Es wird individueller,  
vielfältiger und digitaler. Nicht für alle 
Regionen Deutschlands ist das positiv

TEXT______ Anja Dilk

E 
ngagement? Damit hat Silvan Wagenknecht lange 
nichts am Hut. Schülersprecher, Jugendtrainer, 
Nachbarschaftshilfe – alles nicht sein Ding. Dann 
bricht in der Ukraine die Revolution aus. Junge 

Menschen gehen für Freiheit auf die Straße. Viele werden 
erschossen. Einfach so. „Hey, was ist da los?“, fragt sich der 
Achtklässler. Beginnt zu recherchieren, verfolgt die Nach- 
richten, beschäftigt sich mit europäischer Demokratie. „Der 
Maidan hat mich politisiert“, sagt er heute. 

Als 2017 Donald Trump neuer US-Präsident wird, der 
Brexit und der wachsende Rechtspopulismus in Europa die 
Sorge um Freiheitsrechte in die deutschen Wohnzimmer 
tragen, schlägt Wagenknechts theoretisches Interesse in 
Engagement um. Auf Facebook stößt der Berliner auf eine 
Bürgerinitiative, die für ein vereintes, freies Europa auf die 
Straße geht: Pulse of Europe. Jeder kann mitmachen und eine 
Gruppe in seiner Stadt gründen. „Cool, so einfach“, sagt sich 
der 18-Jährige und meldet die erste Demonstration seines 
Lebens an. Eine Woche später steht er mit Europafahnen und 
einer Handvoll Mitstreiter*innen auf dem Berliner Gendar-
menmarkt. Es wird ein Teil seines Alltags.

42 Prozent der Deutschen engagieren sich laut Freiwilligen-
survey der Bundesregierung bürgerschaftlich. Für Europa und 
das Klima, in Nachbarschaftshilfe und Altenpflege, in 
Kindergärten und Projekten für Geflüchtete. Zwei Drittel 
davon packen nach Schätzung des Münchener Sozialforschers 
Thomas Gensicke in Vereinen an, der Rest sucht andere 
Formen. Partizipation in öffentlichen Einrichtungen, Wohl-
fahrtsorganisationen oder Verbänden, zunehmend auch auf 
Online-Plattformen und in privaten Initiativen, die überall im 
Land aus dem Boden sprießen, besonders in den Städten. „Im 
hippen Großstadtmilieu engagieren sich gerade junge Men-
schen gern mit Protesten für globale Themen wie Klima, 
Umwelt, Migration“, so Gensicke. „Auf dem Land und in den 
Kleinstädten dominieren Freiwillige Feuerwehr, Sportvereine, 
Kirchen.“ Sichtbar ist: Die Formen bürgerschaftlichen 
Engagements sind vielfältiger geworden. Wo also anpacken, 
wenn man sich einbringen möchte?

Isabel Höfer weiß Rat. Jede Woche empfängt die Mit- 
arbeiterin der Freiwilligenagentur Sternenfischer in Berlin-
Treptow-Köpenick Menschen mit Lust aufs Engagement.  
35 Menschen wöchentlich klopfen im Schnitt persönlich an, 

50 melden sich online oder am Telefon. Es sind Erwachsene 
und angehende Rentner*innen, Studierende und Schüler*in-
nen, die ein Projekt für das Pflichtpraktikum „Service 
Learning“ suchen; Abiturient*innen, die zwischen Abschluss 
und Ausbildung „etwas Sinnvolles“ (Höfer) tun wollen.

Dann gießt Höfer einen Kaffee ein und lässt sie erst mal von 
sich erzählen. Was interessiert, was motiviert sie? Wie viel Zeit 
möchten sie sich nehmen? Welche Erfahrungen haben sie? 
Nach dem Gespräch schaut Höfer, welche Angebote der knapp 
300 Einrichtungen des Bezirks zu ihren Wünschen passen 
könnten. Flexible Ausflugsbegleitung in einer Kita, regelmä-
ßige Kinderbetreuung im Sprachkaffee, gelegentliches Säubern 
des Parks oder Mitmachen im Repair-Café? Zum Abschluss 
gibt es Adressen mit Aufgabenbeschreibung, Arbeitsumfang 
und Rahmenbedingungen. 

Online reinschnuppern oder sich fest verpflichten: Heute ist 
Engagement gesucht, das zur Lebensphase passt
Isabel Höfer weiß, was ihre Kund*innen erwarten. Ein 
Matching von Wunsch und Angebot und eine passende 
Ansprache. Während Ältere eher Kontakt vor Ort suchen, sind 
Jüngere besser online zu erreichen. Höfers Agentur hat eine 
Instagramseite eingerichtet und weitet die Kooperation mit 
Schulen aus, um dem Nachwuchs Lust zu machen. Während 
Jüngere sich in puncto Umwelt, Tiere, Kinder und Geflüchtete 
und mit Gleichaltrigen einbringen wollen, sind Ältere oft eher 
an generationenübergreifender Arbeit oder Aufgaben in 
Kindergärten und Grundschulen interessiert. Während Ältere 
eher mal eine feste Aufgabe übernehmen möchten, wollen 
viele Jugendliche flexibel bleiben, und Berufstätige zwischen 
30 und 40 eher am Wochenende was tun. Höfer: „Zeitgemäßes 
Engagement heißt nicht mehr: Wer anfängt, muss zehn Jahre 
bleiben. Sondern etwas finden, was zur Lebensphase passt.“

Serge Embacher, Bundesnetzwerk 
Bürgerschaftliches Engagement (BBE)

„Die ersten Babyboomer gehen 
in Rente. Sie fühlen sich im 
Schnitt zehn Jahre jünger, sind 
fit, wollen etwas Sinnvolles 
tun, Kontakte knüpfen und 
nach einem erfüllten Leben 
etwas zurückgeben.“ 
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wenn Fußballvereine aus ökologischen Gründen verpflichtet 
werden, ihren Kunstrasen durch Rollrasen zu ersetzen. Aber 
wie sollen sie das bei leeren Kassen bezahlen? „Gerade kleine 
Vereine brauchen Fördermittel.“ Warum greifen Bund, Land 
oder Gemeinden nicht häufiger ins Portemonnaie? Fahrtkos-
ten übernehmen, Aufwandsentschädigungen zahlen, Räume 
zur Verfügung stellen, die Umsatzsteuer erlassen. Warum 
signalisieren Bürgermeister*innen, Landräte und andere 
Politiker*innen den Freiwilligen nicht häufiger: Toll, was ihr 
macht, euer Engagement ist willkommen. „Das Potenzial des 
Ehrenamts ist längst nicht ausgelotet.“ Deshalb plant der 
Sozialforscher eine Forschungstour durch die Freiwilligen-
landschaft der Bundesländer für eine kritische Bestandsauf-
nahme: Was fehlt euch, wo hakt es, was braucht ihr? 

Olaf Ebert, Vorsitzender der Stiftung Bürger für Bürger in 
Halle, kennt die Schwierigkeiten. Als „Impulsgeber für die 
Bürgergesellschaft“ versucht er mit Debattenrunden und 
Netzwerkevents den Dialog zwischen Zivilgesellschaft, 
Wissenschaft, Wirtschaft und Politik zu beleben und das 
Engagement vor Ort zu stärken. „Die Bereitschaft der Bür-
ger*innen, bei Hochwasser mit anzupacken oder nach 
rechtsextremistischen Anschlägen wie in Halle ihre Solidarität 
zu zeigen, ist enorm“, sagt Ebert. Laut Freiwilligensurvey gibt 
es viel Engagementbereitschaft im Osten, aber eine vergleichs-
weise niedrige Engagementquote, etwa zehn Prozent unter der 
im Westen, mit starken regionalen Unterschieden. „Die 
Zivilgesellschaft in Ostdeutschland hat sich nach 1990 
weitgehend neu entwickelt“, erläutert Ebert. Einerseits klagen 
vor allem die aus Westdeutschland übertragenen traditionel-

len Verbände und viele Vereine, die nach der Wende 1989 
gegründet wurden, über einen Rückgang des Ehrenamtes. 
Manche mussten ihre Aktivitäten teilweise einstellen, andere 
haben die Lücken mit bezahlten Kräften gefüllt. Andererseits 
entstehen seit Jahren neue junge Initiativen. Mit projekt- und 
themenorientierten Angeboten mobilisieren sie zunehmend 
Freiwillige. Ebert: „Inzwischen ist die Zivilgesellschaft in 
Ostdeutschland relativ jung und agil. Sie arbeitet eng mit den 
Menschen vor Ort, weil sie vor allem lokale Probleme angeht.“ 
Mit dem Projekt „Engagementinitiative Ostdeutschland“ will 
die Bürger-für-Bürger-Stiftung vor allem das junge Engage-
ment vor Ort unterstützen. Was brauchen die Organisationen? 
Wie können wir den Vereinen helfen, sich zu öffnen? Wie 
Unternehmen inspirieren, mitzugestalten? Die Schulen dazu 
bewegen, Schüler*innen fürs Engagement zu begeistern?

„Die Politik unterschätzt die Bedeutung zivilgesellschaftlichen 
Engagements für die Demokratie“ 
Ebert fehlen in Ostdeutschland vor allem „stabile Unterstüt-
zungsstrukturen“ fürs Engagement. „Die personale und 
strukturelle Basis der Zivilgesellschaft ist unsicher und oft 
prekär finanziert“, so Ebert. „Wir brauchen feste, kontinuier-
liche Ansprechpartner, die Engagierte unterstützten, und zwar 
genau so wie es die spezifischen Verhältnisse vor Ort erfor-
dern.“ Welches „Label“ diese Ansprechpartner*innen tragen, 
gelte es noch auszuhandeln, wichtig sei: erkennbar und klar 
für die Bürger*innen. In manchen Regionen übernehmen 
Freiwilligenagenturen diese Aufgabe, doch sie gibt es bislang 
meist nur in größeren Städten und einigen Landkreisen. 
Insgesamt befinden sich weniger als zehn Prozent der 500 Frei-
willigenagenturen und 400 Bürgerstiftungen im Osten. „Die 
Politik unterschätzt die Bedeutung zivilgesellschaftlichen 
Engagements für den Zusammenhalt und die Demokratie“, so 
Ebert. „Sie muss die Rahmenbedingungen schaffen, damit aus 
Engagementbereitschaft konkretes Handeln zum Wohle aller 
und für den Zusammenhalt vor Ort entsteht.“

 Letztlich zeichnen die Zahlen des Freiwilligensurveys ein 
allzu optimistisches Bild von der Freiwilligenkultur – denn in 
den neueren Erhebungen wird punktuelles Engagement 
einbezogen. Neueste Umfragen von Forscher Thomas Gensi-
cke dagegen zeigen: „Regelmäßig“ oder „oft“ sind nicht mehr 
als 40, sondern 30 bis 35 Prozent der Bürger*innen engagiert. 

Für Silvan Wagenknecht, der durch die Revolutionsbewe-
gung auf dem Maidan angesteckt wurde, war das Engagement 
nicht punktuell. Erst riss ihn die rasante Dynamik seiner 
Europabewegung mit. Jede Woche organisierte er mit seinen 
Mitstreiter*innen eine Pulse-of-Europe-Kundgebung in 
Berlin, jede Woche verdoppelte sich die Teilnehmerzahl auf 
dem Platz. Ein halbes Jahr lang, bis zur Wahlniederlage der 
französischen Rechtspopulistin Marine le Pen im Juni 2017. 
„Es war toll zu sehen, was man als Einzelner erreichen kann.“ 

Inzwischen hat der heute 21-Jährige sein Engagement gegen 
Parteiarbeit bei der SPD getauscht. „Als Bürgerbewegung 
haben wir immer von der Politik gefordert, Lösungen zu 
erarbeiten“, sagt Wagenknecht. „Jetzt will ich selbst an 
Lösungen mitarbeiten.“ Vorerst als einfaches Mitglied bei den 
Jusos in Berlin-Lichtenberg. Und künftig? „Mal sehen, wo die 
Reise hingehen wird.“ Eines ist klar: Engagement, in welcher 
Form auch immer, soll Teil seines Lebens bleiben. 

Vor allem das Engagement der über 65-Jährigen hat in den 
vergangenen zehn Jahren zugenommen – um etwa zehn 
Prozent, schätzt Serge Embacher vom Bundesnetzwerk 
Bürgerschaftliches Engagement (BBE). „Die ersten Babyboo-
mer gehen in Rente, sie fühlen sich im Schnitt zehn Jahre 
jünger, sind fit, selbstbewusst, wollen etwas Sinnvolles tun, 
neue Kontakte knüpfen und nach einem erfüllten Leben etwas 
zurückgeben.“ Manche engagieren sich einmal im Jahr, andere 
maßschneidern sich ihre Woche. Montags Lesepatin, mitt-
wochs Flüchtlingscafé, freitags Jugendarbeit. 

„Ehrenamt“? Klingt ziemlich verstaubt. Das hört Embacher 
mittlerweile auch von Älteren oft. Sie wollen nicht mehr nur 
Erfahrungswissen weitergeben. Sondern Neues entdecken, 
fernab ihres alten Berufsfeldes. Noch mal ein Projekt aufzie-
hen, als Naturschützer im Wald werkeln, für ein gemeinnützi-
ges Start-up trommeln. „Den Ex-Manager in der Suppenaus-
gabe abstellen, funktioniert nicht mehr“, so Embacher. „Die 
Älteren möchten viel mehr als früher mitbestimmen, wo sie 
was wie tun.“ Wohlfahrtsorganisationen haben das inzwischen 
erkannt. Von der Caritas bis zum Roten Kreuz arbeiten sie 
derzeit an neuen Strukturen und Angeboten, laden Ältere zu 
Debatten ein: Was wünscht ihr euch, was fehlt? 

Marianne Grimmenstein wird auf die Modernisierung der 
Wohlfahrt nicht warten. Sie hat einen anderen Weg gewählt: 
Die 73-jährige Musiklehrerin aus Lüdenscheid startet 
Online-Petitionen auf der Plattform Change.org. Angefangen 
hat es mit einer Verfassungsbeschwerde gegen das Freihandels-
abkommen ZETA. „Die habe ich selbst geschrieben und 
eingereicht.“ Als die „taz“ darüber berichtete, klingelten die 
Campaigner von Change.org durch: „Wollen Sie nicht über 
uns Unterstützter*innen mobilisieren?“ Grimmenstein wollte. 
„Unter der Kuscheldecke der Demokratie werden uns Rechte 
weggezogen. Dagegen können wir etwas tun, wenn wir viele 
sind.“ 

296.000 User unterschrieben ihre Petition gegen ZETA. 
„Cool oder?“ Grimmenstein lacht. Online mitzumischen, das 
gefällt ihr. „Ich bin ohnehin viel im Internet und so zeitlich 
flexibel.“ Ein wichtiger Aspekt, denn sie muss sich ja auch um 
ihren Mann kümmern, der nicht mehr fit ist. Manchmal sitzt 
sie bis nachts am Rechner. Feilt an Übersetzungen für das 
internationale Roll-out einer Kampagne, entwickelt mit einem 
Grafiker Bilder für eine neue Kampagne. „Es knirscht an 
vielen Ecken in der Gesellschaft. Und so kann ich mich 
einmischen, wann und wo es für mich passt“

Schon in wenigen Jahren könnte das ländliche Vereinsleben 
zum Erliegen kommen, warnt der Sozialforscher 
Sozialforscher Thomas Gensicke erkennt einen generellen 
Trend: „Modernes Engagement heißt für viele Menschen: 
individuell und projektbezogen mitmachen.“ Gerade jugend-
liche Engagierte seien auffällig „pragmatisch und nützlich-
keitsorientiert“. Wenn sie im Sportverein mitarbeiten, wollen 
sie Sport machen, nicht in endlosen Gremienrunden sitzen. 
Junge Erwachsene sehen das nicht anders. Als Gensicke 
neulich auf einer Ehrenamtsmesse in Mecklenburg-Vorpom-
mern mit Vereinsvorsitzenden ins Gespräch kam, hörte er 
immer wieder dieselben Klagen: „Bei Festen packen die Leute 
bei uns im Ort gern an, aber wenn sie Kassenwart im Verein 
machen soll, nehmen sie Reißaus.“ 

Volunteering ist cool und easy, Vereinsmeierei old school. 
Das hat seinen Preis, so Gensicke: „Wenn niemand mehr bereit 
ist, die lästigen Verwaltungsaufgaben zu übernehmen und sich 
dauerhaft für eine Organisation einzusetzen, brechen die 
Strukturen zusammen.“ Das „eventhafte Meinungs-Engage-
ment im Internet oder auf der Straße“ ersetze eben nicht das 
„kontinuierliche Angebots-Engagement“, das für eine blü-
hende Vereins- und Initiativenlandschaft unverzichtbar ist. 

Wie aber soll es ohne Strukturen gehen? Vereine in Groß-
städten können es sich oft leisten, eine(n) Buchhalter*in für 
den Sportclub zu bezahlen, wenn niemand ehrenamtlich 
übernehmen will. In ländlichen Regionen, erst recht in 
strukturschwachen mit hoher Arbeitslosigkeit, fehlt meist Geld 
und Personal. Und wo in Städten kommerzielle Angebote das 
Wegbrechen von Vereinen abfedern könnten, ist auf dem Land: 
nichts. „Noch blüht die Landschaft“, sagt Gensicke. Aber der 
Nachwuchs fehlt. „Da braut sich etwas zusammen.“ Ein 
„gefährlicher Cocktail“ aus Mentalitätswandel (sinkende 
Bereitschaft, kontinuierliche Aufgaben zu übernehmen), 
Demografie (Überalterung) und Internet-Orientierung. 
„Schon in zehn, fünfzehn Jahren könnte das Vereinsleben in 
ländlichen Regionen zum Erliegen kommen.“ Ein Einfallstor 
für Populisten, die die Lücke mit Angeboten füllen könnten.

Gensicke fordert daher: „die Knüppel wegräumen“. Denn 
der Staat macht es Initiativen nicht leicht. Sicherheitsauflagen, 
Rechtsvorschriften und Finanzregelungen werden seit Jahren 
mehr. Oft unterscheiden sie sich sogar je nach Region, 
Verwaltung und Sachbearbeiter*in. Auch gute Regelungen 
seien, so Gensicke, oft nicht zu Ende gedacht. So klingt es gut, 

Thomas Gensicke, Sozialforscher

„Modernes Engagement heute 
heißt für viele Menschen:  
individuell und projekt- 
bezogen mitmachen. Gerade 
jugendliche Engagierte sind 
auffällig pragmatisch und 
nützlichkeitsorientiert.“ 
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Wer eine freie Wirtschaft fordert, muss zeigen, dass  
er verantwortungsvoll handelt, sagt Ingo Kramer, 
Arbeitgeberpräsident und Vorstandsvorsitzender  
der Stiftung der Deutschen Wirtschaft

TEXT______ Ingo Kramer

 Unternehmerische 
 Freiheit setzt ein  
gesellschaftliches 
 Miteinander voraus 

I ch bin gern Unternehmer! Etwas zu 
„unternehmen“, Projekte anzusto-
ßen und die Dinge gemeinsam mit 
den Mitarbeiter*innen entstehen zu 

sehen, macht unwahrscheinlich viel 
Freude und ist immens erfüllend. Daher 
kann ich jedem jungen Menschen 
wirklich raten, sich die Selbstständigkeit 
– die Gründung eines Unternehmens 
oder dessen Übernahme – ernsthaft 
durch den Kopf gehen zu lassen. 
Verantwortung zu tragen, kann zuweilen 
eine schwere Bürde sein, meistens ist es 
aber mit einer großen Befriedigung 
verbunden, eigene Ideen anzutreiben. 

Beschimpfen vermeintlich Schuldiger 
auf, sondern suchen immer schnell nach 
Lösungen und neuen Nischen, um die 
Situation zu verbessern und dadurch das 
Eigenkapital für den nächsten Sturm zu 
stärken.

Unternehmerische Freiheit ist nicht 
selbstverständlich
Um ein Unternehmen erfolgreich führen 
und auf Marktentwicklungen, die 
immer schnelllebiger werden, rasch 
reagieren zu können, ist es unabdingbar, 
dass man ausreichend unternehmerische 
Bewegungsfreiheit genießt. Der Markt 
und die Kund*innen verzeihen es nicht, 
wenn man im Schlafwagen unterwegs ist 
und den Anschluss verpasst. Dann ist 
man schnell weg vom Fenster. Überbor-
dende gesetzliche Regularien oder 
langwierige Genehmigungsprozesse 
können einem Unternehmen das Genick 
brechen. Bei der Setzung des Rahmens, 
in dem auch die Wettbewerbsfähigkeit 
von Unternehmen in Deutschland 
definiert wird, hat es in den zurück- 
liegenden Jahren leider oft falsche 
Weichenstellungen der Politik gegeben. 
Gerade kleine und mittlere Unterneh-
men haben mitunter mit vermeidbaren 
staatlichen Regulierungsvorgaben zu 
kämpfen.

Ich möchte aber nicht nur das 
Klagelied der Fesseln singen, die 

Unternehmen seitens der Bürokratie 
hierzulande auferlegt werden und ihre 
Wettbewerbsfähigkeit einschränken. 
Vielmehr ist es mir gerade in den 
heutigen Zeiten wichtig zu verdeutli-
chen, dass die Freiheit, die den Unter-
nehmen seitens der Politik und damit 
letztlich von der gesamten Gesellschaft 
eingeräumt wird, keine Selbstverständ-
lichkeit ist. Ebenso wenig, wie unsere 
Demokratie und die Soziale Marktwirt-
schaft ein gottgegebenes, ewig währen-
des Geschenk sind.  

Den allermeisten Arbeitgeber*innen 
ist dies bewusst. Es ist in meinen Augen 
aber auch gleichzeitig eine Aufgabe von 
Unternehmen, beständig öffentlich 
dafür zu werben. Sie müssen aktiv 
zeigen, welchen Mehrwert sie für jede(n) 
Einzelne(n) in unserer Gesellschaft 
schaffen und welchen gesellschaftlichen 
Wert sie generieren können. Arbeitge-
ber*innen sorgen zum Beispiel dafür, 
dass Menschen einen Ankerplatz in der 
Gesellschaft finden, dass Arbeit Sinn 
und Zugehörigkeit stiftet, dass Einkom-
men für den/die Einzelnen sowie 
Steuern und Sozialabgaben für die 
Gesellschaft erwirtschaftet werden.

Die Soziale Marktwirtschaft – die auf 
freiem Unternehmertum in sozialer 
Verantwortung beruht – hat sich hierbei 
nach meiner Einschätzung allen anderen 
Wirtschaftsordnungen als überlegen 
erwiesen. Sie gibt Unternehmen 
genügend Freiraum, damit sie sich 
entfalten können. Gleichzeitig schafft  
sie auch einen Ausgleich über ein 
Sozialsystem, das weltweit seinesglei-
chen sucht. Insofern ist eine freie, 
dynamische Wirtschaft das Fundament, 
auf dem unser Sozialstaat steht, denn 
ohne eine starke Wirtschaft kann auch 
der Sozialstaat nicht stark sein. 

Das ist die eine Seite der Medaille. 
Die Freiheit, die Unternehmen in 
unserer Gesellschaft bekommen, geht 
gleichzeitig mit einer großen Verantwor-
tung einher. Andererseits müssen 
Unternehmer*innen und Manager*in-
nen auch dafür geradestehen, in 
welchem Licht unsere Wirtschaftsord-
nung der Sozialen Marktwirtschaft im 
Allgemeinen und damit die unterneh-
merische Freiheit im Besonderen 
beurteilt werden. 

Und da gilt es auch vor der eigenen 
Haustüre zu kehren. Durch die Finanz-
krise und das Verhalten mancher 

Führungspersönlichkeiten in dieser hat 
es einen Ansehensverlust der Wirtschaft 
gegeben. Vielen Bürger*innen war es 
dabei vollkommen gleichgültig, dass die 
Krise damals von der weltweiten 
Finanzbranche ausging. Das Negativ-
urteil in der öffentlichen Meinung traf 
alle in der Wirtschaft und weitere 
Skandale und Betrügereien verstärkten 
den Eindruck. Dies wird dem Image der 
Unternehmenswelt noch länger unan-
genehm in den Knochen sitzen. 

Unternehmer*innen sind daher mehr 
denn je gefordert, Haltung zu zeigen 
und Vertrauen zurückzugewinnen. 
Gerade in Zeiten des Wandels bin ich 
tief überzeugt: Wir sind in der Pflicht, 
unsere unter Druck geratene Wirt-
schaftsordnung der Sozialen Marktwirt-
schaft zu stützen und auch zu verteidi-
gen. Wo Vertrauen fehlt, da fehlt es oft 
auch an Nachwuchs. Klagen über das 
schwindende Vertrauen ist kein Ausweg.

Mein Bild von Unternehmer*innen, 
das auch dem Bild der allermeisten 

Wenn ich auf die Zeit zurückblicke, in 
der ich in meinem eigenen Unternehmen 
– einem mittelständischen Bremerhave-
ner Familienbetrieb, der seit 1901 mittler-
weile in vierter Generation von einem 
meiner Söhne geführt wird – ganz oben 
auf der Brücke Verantwortung trug, 
möchte ich kein einziges Jahr davon 
missen. 

Obwohl es neben guten Jahren 
selbstverständlich Krisen und harte 
Zeiten gab, Momente, in denen man in 
den Abgrund schaute. In unserem Fall 
war das, weil wir unter anderem 
Produkte für maritime Anwendungen 
produzieren, etwa die Werftenkrise in 
den 1980er- und 1990er-Jahren. Das 
Risiko, das Eigentümer-Unterneh-
mer*innen für die Firma übernehmen, 
und die Verantwortung, die man als 
solcher oder solche für seine Beschäftig-
ten und Geschäftspartner*innen trägt, 
mit denen man täglich zusammenarbei-
tet, mit denen man durch dick und 
dünn geht und deren private Situationen 
man oft kennt, kann schwer wiegen. 

Aber, und das eint alle Unterneh-
mer*innen, die ich persönlich kenne: 
Wir sind letztendlich alle Optimist*in-
nen. Wer nicht positiv in die Zukunft 
schaut, wird nicht die Initiative ergreifen 
oder gar ein Risiko auf sich nehmen. 
Wir halten uns nicht lange mit dem 
Beklagen der Umstände oder dem Ingo Kramer

„Unternehmer*in-
nen sind heute mehr 
denn je gefordert, 
Haltung zu zeigen  
und Vertrauen 
zurückzugewinnen.“
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meiner Kolleg*innen entspricht, ist das 
der ehrbaren Kaufleute. Es beschreibt 
Unternehmer*innen, ...

   denen das langfristige  
Wohl des Unternehmens  
wichtiger ist als der  
kurzfristige Gewinn. 

   die vertrauenswürdig im  
Geschäftsleben auftreten  
und gegenüber ihren Geschäfts-
partner*innen verlässlich sind.

   die sich ihrer Verantwortung  
für die Beschäftigten und für  
die Gesellschaft bewusst sind.

   die keine Angst vor  
Veränderungen haben,  
sondern Herausforderungen  
optimistisch begegnen.

   die es als Kernaufgabe  
betrachten, die Wettbewerbs- 
f  ähigkeit ihres Unternehmens  
über die Landesgrenzen  
hinweg zu stärken und  
Arbeitsplätze zu sichern.

längste Friedenszeit in Europa über-
haupt zu sichern, was bei einem Rund-
blick um uns herum überhaupt nicht 
selbstverständlich erscheint. Für Frieden 
durch eine multilaterale demokratische 
Diskussionskultur auf der Basis einer 
starken EU zu streiten, ist für unsere 
Jugend wie auch für unsere Unterneh-
men, denen die Zukunft wichtig ist, 
zwingend notwendig. Auch bei Mei-
nungsverschiedenheiten im Weltmaß-
stab, bei Handels- und Währungsfragen, 
in der Ökologie und beim Klimaschutz, 
im demokratischen Zusammenleben 
über Staatsgrenzen hinweg und bei 
Migrationsthemen, in Sicherheitsfragen 
und bei militärischen Auseinanderset-
zungen haben wir nur als geschlossene 
EU mit rund 500 Millionen Menschen 
das Gewicht, um mit den Weltmächten 
auf Augenhöhe zu verhandeln. Dafür 
lohnt es sich, sich nach Kräften unter-
nehmerisch engagiert einzusetzen und 
Widerstände zu überwinden.

Gemeinsame Aufgabe:  
Entrepreneurship Education
In diesem beschriebenen Sinne sind 
Unternehmen und die sie prägenden 
Persönlichkeiten eine unverzichtbare 
Säule einer funktionierenden Bürger*in-
nengesellschaft. Es ist daher ein Warn-

signal, dass die Zahl der Unternehmens-
gründungen und -nachfolgen 
zurückgeht. Studien zeigen immer 
wieder, dass die Gründungsneigung 
unter jungen Menschen alles andere als 
ausgeprägt ist.  

Eine deutlich intensivierte Grün-
dungsförderung durch Bildung scheint 
mir daher angeraten. Damit meine ich 
nicht nur das bloße Erlernen betriebs-
wirtschaftlichen Fachwissens zur 
Unternehmensgründung und Unterneh-
mensführung – dies alles natürlich ab 
einem gewissen Zeitpunkt auch. Viel-
mehr spreche ich von einer „Entrepre-
neurship Education“, in deren Rahmen 
Unternehmertum sehr viel stärker als 
bisher als positive gemeinsame Bildungs-
aufgabe begriffen wird und die das Ziel 
verfolgt, in der jungen Generation wieder 
mehr unternehmerische Einstellungen zu 
wecken. Ich stelle mir eine Entrepreneur-
ship Education vor, die dazu beiträgt, 
dass junge Menschen eigeninitiativ 
agieren und Dinge voranbringen wollen, 
die ihnen Angst vor dem Scheitern 
nimmt, sie zum kreativen Gestalten 
anregt und Erfahrungen sammeln lässt; 
die auch Lernräume schafft, in denen 
Jugendliche und junge Erwachsene für 
eine selbstbestimmte Lebensführung 
befähigt werden und die auf diese Weise 

zur Herausbildung einer unternehmeri-
schen Einstellung beiträgt.  

Meines Erachtens besteht erheblicher 
Nachholbedarf in der frühzeitigen und 
gezielten Förderung einer unternehme-
rischen Haltung bei jungen Menschen, 
beispielsweise in den Schulen. Dort 
gehört es nicht unbedingt zur gängigen 
Praxis, die Jugendlichen die Faszination 
der Selbstständigkeit und des Unterneh-
mertums für sich entdecken zu lassen. 
Unternehmer*innen, so erfolgreich und 
auf lokaler Ebene gesellschaftlich 
engagiert sie auch sein mögen, werden 
an Schulen leider viel zu selten als 
Vorbilder wahrgenommen.

Eine unternehmerische Haltung muss 
nicht zwangsläufig in einer klassischen, 
gewinnorientierten Firmengründung 
münden; auch Sozialunternehmen, die 
gesellschaftliche Herausforderungen 
kreativ und auch mal experimentell mit 
unternehmerischen Mitteln lösen, 
gehören selbstverständlich dazu. An 
allen Stellen in der Gesellschaft täte uns 
etwas mehr unternehmerischer Spirit 
gut – womit sich der Kreis zum Bil-
dungssystem schließt. 

Bei unserer Stiftung der Deutschen 
Wirtschaft ist die Förderung „unterneh-
merischen Denkens und Handelns“ mit 
dem entscheidenden Zusatz „in gesell-
schaftlicher Verantwortung“ ein 
Querschnittsthema in den Programmen 
für junge Menschen – zahlreiche 
Schüler*innen, Studierende und 
Promovierende werden hier bei uns mit 
dem Start-up-Virus infiziert. Viele 
Alumni sind mittlerweile selbst nen-
nenswerte Arbeitgeber*innen. Andere 
wirken mit derselben unternehmeri-
schen Grundhaltung in ganz anderen 
gesellschaftlichen Feldern und treiben 
dort ebenfalls Dinge voran. Insofern 
liegt hier hoffentlich ein positives Stück 
Zukunft für uns alle. 

Für eine Entrepreneurship Education 
in dem Sinne, wie sie die sdw groß-
schreibt, gibt es natürlich viele weitere 
Beispiele in unserem Bildungssystem. 
Diese guten Ansätze zu verbreiten, ist 
ein wichtiges bildungspolitisches 
Anliegen. Gesellschaftspolitisch 
bedeutungsvoll ist die noch weiterge-
hende Aufgabe, dafür zu werben: 
Unternehmerische Freiheit setzt ein 
gesellschaftliches Miteinander voraus. 
Aber ohne Eigeninitiative ist beides 
nicht zu haben. 

„Ich wünsche mir eine  
junge Generation, die die 
Europäische Union mit  
Leidenschaft weitertreibt.“

! Ingo Kramer entstammt einer Bremerhavener Unternehmerfamilie

Ich bin der festen Überzeugung, dass 
sich unternehmerische Freiheit und der 
Einsatz für das Gemeinwohl geradezu 
wechselseitig bedingen: Nur wenn 
Unternehmen angemessene Freiheits-
grade haben und sich ohne übertriebene 
Einschränkungen bewegen können, 
können sie aktiv und kraftvoll auch als 
bürgerschaftliche Akteur*innen wirken, 
sei es in ihrer Kommune, auf regionaler 
Ebene oder im nationalen und interna-
tionalen Maßstab. In diesem Sinn kann 
dann seitens der gesellschaftlichen 
Akteur*innen umgekehrt an Unterneh-
men auch die berechtige Erwartung 
gerichtet werden, dass diese ihre 
Freiheiten mit Verantwortungsbewusst-
sein und Gemeinsinn nutzen. 

Dazu gehört im Übrigen auch, und 
das muss man leider heutzutage wieder 
betonen, dass sich Unternehmen offen 
gegen jeden engstirnigen Nationalismus 
und Protektionismus wehren, dem 
zurzeit in vielen anderen Ländern und 
leider auch hierzulande ein besorgnis-

erregendes Comeback zu gelingen 
scheint. Da ist Haltung gefragt. Demo-
kratie und Rechtsstaatlichkeit, Weltof-
fenheit und universelle Menschenrechte 
ohne Fremdenfeindlichkeit sind Wesens-
merkmale von Unternehmen, die sich in 
der Sozialen Marktwirtschaft und auf 
den Weltmärkten zu Hause fühlen. Ich 
wünsche mir eine Gesellschaft, in der 
diese Offenheit für Menschen anderer 
Kulturen, Religionen und Ethnien 
Konsens ist und die Politiker*innen in 
ihre Schranken weist, die unsere 
Demokratie und die europäische 
Einigung ablehnen und dem Fremden 
mit menschenverachtenden Formulie-
rungen begegnen. 

Ich wünsche mir eine junge Genera-
tion, welche die in den vergangenen 
Jahrzehnten auf den Trümmern des 
Zweiten Weltkriegs aufgebaute Europäi-
sche Union mit Leidenschaft weiter-
treibt. Bei allen Auseinandersetzungen 
in Einzelfragen schaffte es diese 
europäische Einigungsbewegung, die 

Ingo Kramer
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W olfgang Gründinger, „Fridays for Future“ hat den 
Protest auf der Straße und mit ihm zahlreiche 
Fragen und Forderungen zu unserer Zukunft 

wieder populär gemacht. Heißt das, dass junge Menschen 
jetzt Einfluss haben und die Politik ihnen auf Augenhöhe 
begegnet? 

Wolfgang Gründinger: Nein. Es gilt noch immer: Wer 
unter 30 ist, hat nichts zu sagen. Nehmen wir die Diskussion 
um die sogenannten Upload-Filter vor der Europawahl. Da 
sprach man den Jüngeren ab, eine eigene Meinung zu haben. 
Sie seien Bots und wären von Google beeinflusst, hieß es. 

Aber „Fridays for Future“ hat doch in Europa und darüber 
hinaus schon sehr viel erreicht – wesentlich mehr als ver-
gleichbare Bewegungen.

WG: Auch sie wurden lange nicht ernstgenommen. Man 
hielt ihnen entgegen, dass sie doch zur Schule gehen und den 
Klimawandel den Profis überlassen sollten. Oder das Video 
von Youtuber Rezo. Die Reaktion der Parteien und der 
Leitartikler war: Du hast nicht recht und bist ein Idiot. 

Hatten junge Menschen schon mal mehr Einfluss? 
WG: Ja, bedingt durch die Tatsache, dass sie früher mehr 

waren. Sie waren zahlenmäßig präsenter. Heute ist ihr Anteil 
an der Gesamtbevölkerung kleiner. Deutschland ist älter 
geworden, was noch zunehmen wird, und durch diese 
Vereinzelung sind die Jungen schlecht organisiert. Deshalb 
wird bei zukunftsrelevanten Themen mit großem Handlungs-
druck wie Digitalisierung, Klimaschutz, Energie- und 
Verkehrswende, Bildungs- und Rentenreform oder dem 
Mietmarkt zu spät und zu zögerlich gehandelt. 

Andererseits gibt es viele 50- und 60-Jährige, die sich so jung 
fühlen wie keine Generation vor ihnen. 

WG: Das ist eine andere Lebenswelt. Ich bin 35, und schon 
mein Abstand zu 20-Jährigen ist riesengroß. Die Jungen 
werden von den Alten ausgespielt. 

Ausgespielt?
WG: Die Besitzstandswahrer*innen möchten, dass alles so 

bleibt. Das sind die konservativen Kräfte, die in Medien, 
Politik, Gewerkschaften oder Unternehmen alt geworden sind 
und denen die Umgehungsstraße immer noch wichtiger ist 
als das Internet. Die möchten keine Belastungen in Kauf 
nehmen, um jüngeren Generationen eine lebenswerte 
Zukunft zu ermöglichen.

Alle unter 30 sind also zukunftsgewandt, alle darüber wollen 
Mauern hochziehen. Ist das nicht zu schlicht gedacht?

WG: Natürlich sind weder die Älteren noch die Jüngeren 
ein homogener Block ...

... Philipp Amthor von der CDU ist 27 und beweist doch,  
dass es jüngere Menschen in etablierten Parteien schaffen 
können. 

WG: Aber warum konnte er aufsteigen? Weil er genau das 
widergibt, was die Älteren hören möchten. Er wurde mit 
seinem vorauseilenden Gehorsam von den Älteren selektiert. 
Das ist die latente Macht der Älteren, die nur dann Jüngere 
nach oben lässt, wenn es ihnen passt. 

Wann ist Ihnen das zum ersten Mal aufgefallen? 
WG: Da war ich 15 oder 16. Damals habe ich in der Biblio-

thek meines Heimatdorfs ein Buch gefunden: „Die Grenzen 
des Wachstums“. Darin stand, dass wir in eine ökologische 
Krise geraten, wenn die Menschheit sich nicht ändert. 

Nur wenige Teenager greifen zu „Die Grenzen des  
Wachstums“. 

WG: Es war Zufall. Ich bin in einem armen, unpolitischen 
Haushalt aufgewachsen. Wir hatten nicht viel mehr als Bücher, 
die man sich leiht. Und wenn die Bibliothek kaum neue Bücher 
bietet, nimmt man die alten. Bei der anschließenden Recherche 
bin ich auf die Stiftung für die Rechte zukünftiger Generatio-
nen gestoßen, die sich für ein Wahlrecht für Jugendliche 
einsetzt und fordert, dass sie beim Rentensystem, der Staatsver-
schuldung und vielen anderen Fragen, die sie betreffen, mit 
entscheiden. Das hat mich nicht mehr losgelassen. 

Inwiefern?
WG: Ich bin zu UN-Klimakonferenzen gefahren, auf 

Demos gegangen, habe eine Jugendorganisation mitgegründet 
und mein erstes Buch zur Energiewende geschrieben, die 
damals noch gar nicht diskutiert wurde. Wir Jugendlichen 
forderten mehr erneuerbare Energien und dass wir raus aus 
der Kohle müssen. Expert*innen sagten dagegen, dass 
technisch maximal vier Prozent Erneuerbare möglich wären. 
Wir wurden verlacht und verspottet. 

Gab es auch Erfolge? 
WG: Die Politik kam vorbei und ließ sich mit uns fotogra-

fieren, aber oft folgte nichts daraus. Das hat uns, die wir 
ungeduldig waren, sehr frustriert. 

Heute gibt es ausgereifte digitale Kommunikationskanäle. 
Lässt das die Welten zusammenrücken? Darüber wäre doch 
Austausch und – letztlich – Verständnis möglich.

Dort, wo über die Zukunft entschieden wird,  
sind junge Menschen nicht erwünscht, sagt  
Wolfgang Gründinger. Und weil die Zahl der 
Älteren durch den demografischen Wandel  
weiter wächst, haben sie es künftig noch  
schwerer, ihre Interessen zu vertreten.  
Deshalb setzt sich der Publizist und Aktivist für 
die Rechte nachfolgender Generationen ein

INTERVIEW______ Marc Winkelmann

„ Die Jungen  
werden von den  
 Alten ausgespielt”  
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WG: Nein. Der technologische Wandel verläuft zu schnell 
und jüngere Menschen nutzen die digitalen Medien ganz 
anders. Auch im Vergleich zu mir übrigens. 

Können jüngere Generationen ihre Unterlegenheit durch 
digitale Medien ausgleichen? Zum Erfolg von „Fridays for 
Future“ haben Instagram und Co. maßgeblich beitragen. 

WG: Über die digitalen Plattformen können sie ihre 
Kommunikation und Entscheidungsprozesse tatsächlich sehr 
gut organisieren, und ganz offenbar haben sie gelernt, wie 
man das macht. Die Langlebigkeit von „Fridays for Future“ ist 
nicht typisch für solche Initiativen. Zudem aber müssen sie 
laut und radikal sein und viel Durchhaltevermögen haben. 
Erst dann können sie die Agenda prägen.

Was gehört dazu, heute laut und radikal zu sein? 
WG: Man darf sich nicht mit Kleinklein aufhalten, sondern 

braucht eine Vision, Forderungen wie eine plastikfreie 
Zukunft oder dass Deutschland klimaneutral werden muss. 
Diese Ziele muss man hinausschreien – je weniger Verbündete 
man hat, desto lauter sollte man sein. 

Und dann schafft man etwas Bleibendes? 
WG: „Fridays for Future“ wird tatsächlich nicht 

so schnell weggehen, weil dort ein Ökosystem 
gewachsen ist. Die aktiven Schüler*innen 
und Studierenden werden die Forderun-
gen weitertragen – in Hochschulen, 
Vereine, Parteien. Es wird für sie aber 
kein Spaziergang wie bei den 68ern, 
sondern ein beschwerlicher Marsch 
durch die Institutionen. Man wird 
ihnen Steine in den Weg legen. Die 
Babyboomer hatten es leichter. Sie 
waren in der Mehrheit, egal wohin sie 
kamen. Die heutige Jugend bleibt in der 
Minderheit.

Marsch durch die Institutionen – bedeutet das, die 
heutige Jugend soll sich überall Posten und Plätze erobern? 

WG: Sie muss überall repräsentiert sein, wo es um ihre 
Interessen geht. Bei den Rundfunkbeiräten von öffentlich- 
rechtlichen Medien etwa. Die sind riesig und aufgebläht, aber 
darin sitzt kein junger Mensch. Oder beim Wahlrecht. In 
Artikel 20 des Grundgesetzes steht, dass alle Staatsgewalt vom 
Volk ausgeht. Offenbar gehören aber alle unter 18 Jahren nicht 
zum deutschen Volk. Sie dürfen nicht wählen.  

Ab wann sollte man wählen dürfen? 
WG: Ab dem Zeitpunkt, ab dem er oder sie wählen möchte. 

Bei den meisten wird das ab 12 oder 13 Jahren der Fall sein. 
Aber wenn ein Kind mit neun Jahren schon dazu bereit ist 
und diesen Willen bekundet, dann soll es wählen dürfen. 

Ein Argument dagegen lautet, dass Menschen unter 18 nicht 
reif genug sind. 

WG: Von dem Argument halte ich gar nichts. Dann müsste 
man einen Reifetest für alle Wahlberechtigten einführen. Und 
womöglich die Hälfte der Deutschen ausschließen, weil die 

nachweislich nicht sagen kann, ob die Erst- oder Zweitstimme 
die wichtigere ist. 

Selbst bei einer Änderung des Wahlrechts wären junge 
Menschen in der Minderheit. Deren Stimmen müssten schon 
doppelt zählen, damit sie spürbar mehr Einfluss gewinnen. 

WG: In einer Demokratie zählt jede Stimme gleich viel, das 
darf nicht geändert werden. Aber wir brauchen eine Quote für 
junge Menschen. Sie bauen Start-ups auf und verkaufen die 
für viel Geld oder sind Bestseller-Autoren – nur in der Politik 
und bei Konzernen sagt man, Jugendliche sind nicht reif 
genug. Wir sind alt und weise und die sind jung und dumm. 

Es gibt Frauen, die eine Quote als Makel empfinden. Sie 
wollen es aus eigener Kraft schaffen, ohne Krücke. 

WG: Aber gelegentlich braucht man eine Krücke als 
Maßnahme auf Zeit, bis man laufen gelernt hat. Bis die 
Gesellschaft eine Kultur entwickelt hat, die sich reproduziert. 
Oft heißt es, regt euch nicht auf. Der Jugend gehört doch die 
Zukunft. Das stimmt. Ein Stück Gegenwart wäre aber auch 
mal ganz nett. 

Die SPD hat vor der Europawahl 2019 eine junge Politike-
rin auf einen vorderen Listenplatz gesetzt – der ihr 

nach dem Ergebnis des Nominierungspartei-
tags nicht zugestanden hätte. Das kam nicht 

überall in der Partei gut an.
WG: Abstrakt will jeder Junge und 

Frauen fördern und spricht sich für 
Klimaschutz und vielleicht sogar die 
Digitalisierung aus. Aber wenn es 
konkret wird, lehnt man es doch ab. 

International gab es mehrere Versuche: 
In Wales nennt sich Sophie Howe 

„Commissioner for Future Generations“, 
in Schweden wurde vorübergehend eine 

Ministerin für strategische Entwicklung 
ernannt, auch in Israel oder Ungarn wurde experi-

mentiert. Sollten das Vorbilder für uns sein?
WG: Mein Vorschlag für Deutschland lautet anders. Wir 

sollten die zahlreichen existierenden Beratungsgremien 
konsolidieren, den Parlamentarischen Beirat für Nachhaltige 
Entwicklung reformieren und als ständige Kommission 
aufwerten. Zur Hälfte könnte das Gremium mit Parlamenta-
rier*innen und zur Hälfte mit jungen Menschen besetzt sein, 
die vom Bundespräsidenten ernannt werden. Das Gremium 
bekäme mehr Ressourcen und ein Anhörungsrecht im 
Bundestag – so würde man es auch medial stärken. Über den 
Jahresbericht des Sachverständigenrats der Wirtschaftsweisen 
berichten viele Medien. Über die Berichte des Sachverständi-
genrats für Umweltfragen bislang nicht. 

Die ausländischen Beispiele wurden größtenteils wieder 
abgeschafft. Ist der Widerstand also überall groß? 

WG: Deutschland ist sehr konservativ, aber viele andere 
Länder genauso. Dabei ist Generationengerechtigkeit kein 
progressives, liberales oder sozialistisches Projekt, sondern ein 
konservatives. Es soll etwas bewahrt werden. Aber viele, die 

Kann man junge Menschen 
noch für Parteien begeistern? 
Seit Jahrzehnten wird darüber 
diskutiert, geändert hat sich 
nichts: Im Durchschnitt sind 
die Mitglieder der Grünen  
50 Jahre alt – die von FDP 
(52), Linke (56), CSU (59) sowie 
CDU und SPD (60) noch älter. 

sich als konservativ bezeichnen, wollen das Falsche bewahren. 
Oder den Wandel so langsam gestalten, dass alle mitkommen.

Was in einer Demokratie wichtig ist. 
WG: Viele konservative Vordenker, angefangen bei Ade-

nauer, haben nicht nach Mehrheiten gehandelt. Sie haben an 
ein Projekt geglaubt und das durchgezogen, auch auf die 
Gefahr hin, nicht wiedergewählt zu werden. Unsere Große 
Koalition der letzten Jahre hat nichts dergleichen getan. Sie 
handelt ohne Strategie. Energiewende, Verkehrswende, 
Regulierung des Finanzmarktes, Digitalisierung, Klimaschutz 
– nichts wurde zu Ende geführt. Wenn das Konservatismus ist, 
dann ist das nicht der Konservatismus, den ich mir wünsche. 

Muss auch die Möglichkeit zur Mitarbeit in Parteien geändert 
werden? Deren analoge Präsenzkultur widerspricht häufig 
der Lebensrealität junger Menschen, die viel unterwegs sind. 

WG: Wir brauchen Strukturen, die eine zeitlich begrenzte 
Mitarbeit an bestimmten Themen ermöglichen, egal wo man 
lebt. Vielleicht ginge das über eine Art Talentbörse: Jeder 
schreibt auf, was er leisten kann, und Parteien rufen das gezielt 
ab. Auf solche Veränderungen zielen viele Parteireformen und 
Initiativen ab. Aber die historisch gewachsenen Hierarchien 
halten sich zäh.

! „Zukunftslobbyist“ 
nennt sich Wolfgang 
Gründinger, Jahrgang 
1984, hauptberuflich ist 
er Referent Digitale 
Transformation beim 
Bundesverband Digitale 
Wirtschaft (BVDW). Er ist 
Autor von „Alte Säcke 
Politik“ und Alumnus des 
Studienförderwerks der 
Stiftung der Deutschen 
Wirtschaft

Kann es jungen Menschen überhaupt gelingen, sich aus 
eigener Kraft mehr Gehör zu verschaffen?

WG: Nein. Sie brauchen Verbündete – bekannte, mächtige 
Sprachrohre bei den Älteren, die sich zu Anwälten nachfolgen-
der Generationen machen. Es gibt ja vernünftige ältere 
Menschen. Ohne diesen Pakt sehe ich nicht, dass die Genera-
tionengerechtigkeit kommt. 

Andererseits werden gerade jüngere Frauen auch ohne ältere 
Verbündete laut und aktiv: Greta Thunberg und Luisa 
Neubauer, die Kapitänin Carola Rackete ... 

WG: ... das geht ja noch weiter. In den USA machen die 
Anti-Waffen-Aktivistin Emma González, die Kongressabge-
ordnete Alexandria Ocasio-Cortez und die Fußballerin Megan 
Rapinoe auf sich aufmerksam. Die Premierministerin von 
Neuseeland ist noch unter 40 Jahre, die in Island nur wenig 
älter. Wir werden Zeuge einer globalen Generation von 
Frauen, die sich das Recht herausnimmt, Macht zu ergreifen. 

Sie sind 35. Wie lange können Sie noch für die junge Genera-
tion sprechen?

WG: Ich kann nicht mehr für sie sprechen. Aber ich kann 
für sie eintreten und sie verteidigen und mit Kontakten und 
Wissen helfen. Das ist noch sehr lange möglich. Auch mit 90. 
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Wer etwas bewegen will, 
muss bei sich anfangen und 
Grenzen verschieben. Und 
dann – zum Beispiel – etwas 
gründen, um eine Vision als 
Unternehmer*in zu verfolgen. 
Oder mutig zu den eigenen 
Fehler stehen und sein  
Scheitern zugeben. Nur dann 
kann man tatsächlich etwas 
lernen und voranbringen. Im 
Idealfall auch zusammen mit 
Menschen, die einen anderen 
Hintergrund haben, viel älter 
oder deutlich jünger sind  
und Dinge wissen, die einem 
bisher völlig unbekannt 
waren.

ILLUSTRATIONEN______ Jan Buchczik 



 Er will nur erzählen 
Philipp Reinartz hat eine Firma für Escape Rooms mitgegründet und 
konzipiert Serious Games. Nebenbei schreibt er Romane

T agsüber kann er nicht kreativ sein. Die Mails, 
die Anrufe, die Termine – ständig ist irgend-
was. Erst wenn er abends alleine ist in seinem 

Arbeitszimmer, kommt er runter. Das, sagt er, sei 
die beste Zeit, um sich Geschichten auszudenken. 

Das treibt Philipp Reinartz, 34, an. Er will Stories 
erzählen, packende, unterhaltsame, bei denen man 
im besten Fall etwas lernt. Schon als Kind habe er 
das gemacht, und heute ist das sein Beruf. Wobei es 
eher zwei Berufe sind, denen er nachgeht: Er 
schreibt Hörbücher und Romane („Die letzte Farbe 
des Todes“) und ist Geschäftsführer der Pfeffermind 
GmbH, einer Agentur für Serious Games.

Als Student wählte er Theater-, Film- und 
Fernsehwissenschaft, aber als es in den Seminaren 
um das Puppenspiel im 17. Jahrhundert ging, sah er 
sich anderweitig um. Bei der sdw etwa. Das Stipen-
dium und vor allem die Teilnahme am Gründungs-
programm Herausforderung Unternehmertum 
brachten ihn mit seinen heutigen Geschäftspartnern 

zusammen, mit denen er – zusätzlich zur Agentur 
– eine Firma für die Entwicklung von Escape Games 
gegründet hat. 170 Mitarbeiter*innen arbeiten 
inzwischen an Räumen, aus denen sich Spieler*in-
nen durch das Lösen von Rätseln befreien müssen. 

Zu Reinartz’ Kund*innen zählen jetzt Banken, 
die ihr Assessment-Center zum iPad-Spiel aufmot-
zen lassen wollen, oder das Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, 
das die globalen Nachhaltigkeitsziele leicht ver-
ständlich per App kommunizieren will. 

Ausgiebig testen müsse er die Plots, die er sich 
ausdenkt, übrigens nicht. „Inzwischen kann ich oft 
voraussagen, welche Ideen aufgehen.“ So weiß er, 
dass er vor allem bei Älteren auf Widerstände stößt, 
weil sie sich nur schwer auf etwas Neues einlassen. 
Aber: „In jedem Thema lassen sich spielerische 
Elemente einbauen, die nicht als Spiel wahrgenom-
men werden.“ Eine gute Geschichte will dann doch 
keiner verpassen.

7
SDW  
ALUMNUS  
HERAUS! 
FORDERUNG 
UNTERNEHMER!
TUM
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Der Autor

Jens Pippig war zuletzt als Vorstandsvorsitzender 
des Start-up-Investors SevenVentures tätig. Davor 
hat er bei McKinsey gearbeitet und unter anderem 
zwei Unternehmen gegründet. Sein Studium 
absolvierte er in Stockholm, Harvard und Witten/
Herdecke. Pippig ist Alumnus des Studienförder-
werks Klaus Murmann der sdw.

Daneben sollten sich Gründer*innen Grundlagen der 
Wirtschafts- und Finanztheorie sowie des Managements 
aneignen. Viele Universitäten lehren mittlerweile Entrepre-
neurship als eigenes Fach, etwa die WHU – Otto Beisheim 
School of Management in Koblenz, zu deren Absolvent*innen 
Oliver Samwer und die Zalando-Gründer zählen. Diese 
Uni-Programme vermitteln Fähigkeiten, die Unternehmer*in-
nen beim Aufbau ihres Geschäfts und beim Überzeugen von 
Investoren helfen – zumindest, wenn sie sich durch Risiko- 
kapital finanzieren möchten. Zudem erhalten Studierende hier 
Zugang zu einem relevanten Netzwerk aus Gründer*innen 
und Mentor*innen, das gerade in den ersten Jahren entschei-
dend ist. Ein absolutes Muss ist ein Studium aber nicht. Durch 
das Angebot an frei zugänglichen Onlinekursen sind Grün-
der*innen nicht mehr auf einen offiziellen Abschluss angewie-
sen. Zudem gilt: Wirklich motivierte Gründer*innen bringen 
sich vieles in Eigenregie bei.

Studien zeigen, dass die erfolgreichsten Gründer*innen 
einen technischen Hintergrund hatten. Klar ist: Natürlich ist 
es sinnvoll, wenn Gründer*innen ihr Produkt auch wirklich 
verstehen und es nicht nur verkaufen können. Entrepreneuren 
ohne technische Fähigkeiten wird empfohlen, sich grundle-
gende Programmierkenntnisse anzueignen, um ihre Vision 
Entwickler*innen mitteilen zu können.

Wichtig ist auch das Netzwerken. Gründer*innen sollten 
mit möglichst vielen Menschen über ihre Geschäftsidee 
sprechen. In den USA ist das ein selbstverständlicher Teil des 
Unternehmergeistes, in Deutschland noch nicht. Im Land der 
Erfinder*innen und Ingenieur*innen, das nach wie vor 
weltweit führend bei Patentanmeldungen ist, haben Grün-
der*innen oft Angst, dass jemand ihre Idee stehlen könnte.

Der „Exit“ als wichtiger Motor fürs Unternehmertum 
Gründer*innen sollten einen umfassenden Überblick über alle 
Aspekte haben. Sie müssen Alleskönner sein, die sowohl mit 
der Produktentwicklung als auch mit dem Kundenservice 
vertraut sind. Die Erfahrung zeigt: So zeitaufwendig das am 
Anfang sein mag, dieser Gesamtüberblick zahlt sich aus. 

Nach und nach müssen Tätigkeiten ausgelagert und 
Spezialisten eingestellt werden. Ein gutes Zeichen dafür, dass 
das Unternehmen sich in einem Reifeprozess befindet. 
Gründer*innen müssen jetzt meist nicht mehr verschiedene 
Funktionen gleichzeitig abdecken. In dieser Phase ist es 
wichtig, sich Schritt für Schritt aus dem Tagesgeschäft 
auszuklinken. Was bleibt ihnen zu tun? Sie sind das Aushän-
geschild des Unternehmens, vertreten es in der Presse und 
zeichnen gegenüber externen Investoren verantwortlich. Die 
Gründer*innen sollten sich in leistungsschwachen Geschäfts-
bereichen engagieren und die Ziele ihres Führungspersonals 
im Blick behalten. Gleichzeitig sollten sie sicherstellen, dass 
die Unternehmenskultur durch einen effektiven Personal- und 
Rekrutierungsprozess gefördert wird. Schon Apple-Gründer 
Steve Jobs wusste: „A small company depends on great people 
much more than a big company does.“

Viele Absolvent*innen wollen vor allem einen „Exit“ 
schaffen. Dieser Impuls ist ein wichtiger Motor. Gründer*in-
nen werden reich und Investoren erhalten Renditen. Das 
schafft Know-how, Transparenz und ermutigt weitere 
Gründer*innen und Investoren, sich diesem Kreislauf anzu-

A 
bsolvent*innen erkennen immer häufiger, dass 
ein Angestelltenverhältnis nicht die einzige 
Option nach ihrem Abschluss ist. Ein eigenes 
Unternehmen zu gründen, hat viele Vorteile. 

Bevor Berufseinsteiger*innen ein Jobangebot allerdings 
leichtfertig ablehnen, sollten sie sich genau überlegen, ob sie 
die nötigen Eigenschaften und Fähigkeiten mitbringen, um 
den Sprung ins Unternehmertum zu wagen. 

Da ist zum einen die Leidenschaft für ihr Produkt oder ihre 
Dienstleistung. Das kann man nicht lernen oder lehren. 
Gründer*innen bringen eine Vision, viel Kraft sowie eine 
enorme Portion Ausdauer und Energie mit. Sie haben keine 
Angst vor Innovationen und lieben abwechslungsreiche 
Tätigkeiten, durch die sie in kurzer Zeit viel lernen. Unter-
nehmer*innen sollten ein hohes Maß an emotionaler 
Intelligenz haben, da selbst die größte Idee nicht zündet, 
wenn man sich nicht in seine Kund*innen und Mitarbei-
ter*innen hineinversetzen kann. Kurz: Entrepreneure sind 
Macher*innen, setzen Dinge schnell um und lassen sich nicht 
von Perfektionismus aus dem Konzept bringen.

schließen. Doch auch die Gründung ohne Risikokapital lohnt 
sich. Denn wer nicht ständig Investoren hinterherjagt, kann 
sich darauf konzentrieren, seine Marke aufzubauen und neue 
Kunden zu gewinnen. Der Traum von der Selbstständigkeit 
dauert vielleicht etwas länger als die üblichen drei bis fünf 
Jahre, die Investoren meist bereit sind, auf einen Exit zu 
warten. Aber so bleiben sie ihres Glückes Schmied. 

Können Angestellte diese Fähigkeiten adaptieren?
Die Arbeitswelt verändert sich rasant. Arbeitnehmer*innen 
werden immer flexibler sein müssen – im Hinblick auf ihren 
Wohnort, ihren Beruf und ihre Weiterbildungsmöglichkeiten. 
Dies setzt ein hohes Maß an Selbstständigkeit voraus. Die 
Folge: Mitarbeiter*innen müssen sich unternehmerische 
Fähigkeiten aneignen, um interessant zu bleiben. 

Besonders wichtig ist es auch, Aufgaben zu hinterfragen. 
Etwas, das Entrepreneure ständig tun und von ihren Mitarbei-
ter*innen ebenso erwarten. Arbeitnehmer*innen sollten 
spätestens dann den Status quo hinterfragen, wenn etwas 
schiefgeht. Um zu vermeiden, dass ein Fehler wieder passiert, 
kann die „5 Why“-Methode hilfreich sein – sie lehrt, durch 
hartnäckiges Nachfragen Probleme systematisch zu identifi-
zieren. Zudem sollten sich gerade Mitarbeiter*innen in 
größeren Unternehmen an Gründer*innen orientieren und 
Netzwerke aufbauen. So kann man sich von der Masse 
abheben, bestenfalls einen Fürsprecher in jeder Abteilung des 
Unternehmens haben und in Konzernen aufsteigen. 

Es liegt auch an den Unternehmen, eine entsprechende 
Kultur zu etablieren, die es seinen Mitarbeiter*innen ermög-
licht, sich die genannten Fähigkeiten anzueignen. Unterneh-
mer*innen sollten ihrem Team genügend Freiraum bieten und 
sich nur selten ins Tagesgeschäft einmischen. Auch sollten 
Mitarbeiter*innen nicht nur nach ihren Leistungen bewertet 
werden. Denn wer innovative Ideen belohnt und Fehler nicht 
ahndet, sondern sie als Lernmöglichkeiten begreift, fördert 
sein Team zusätzlich. Das Netzwerken durch gemeinsame 
Mittagessen und Barcamps unterstützt den Teamgeist 
zusätzlich und hilft Gründer*innen zu verstehen, was die 
Mitarbeiter*innen gerade bewegt.   

Entrepreneure heben sich von der Masse ab. Ihr Fokus 
gehört ganz ihrem Unternehmen. Viele Fähigkeiten, die 
Unternehmer*innen ausmachen, können erlernt werden. Sie 
werden mit der Zeit zu wahren Expert*innen, die ein Team 
aufbauen, das aus unterschiedlichen Talenten besteht. Wer 
also Leidenschaft mitbringt und eine interessante Idee hat, 
sollte sich unbedingt trauen, ein Unternehmen zu gründen. 

 Mut beim 
 Gründen
Wer Unternehmer*in werden will, 
sollte ein paar wichtige Fähigkeiten 
mitbringen. Aber auch für Angestellte 
dürften sie künftig relevant werden

TEXT______ Jens Pippig



6968

Es ist hip geworden, auf 
„Fuck-up-Nights“ übers 
Scheitern zu sprechen.  
Für eine Kultur, die Fehler 
zulässt und aus ihnen lernt, 
braucht es aber wesentlich 
mehr als ein paar unter-
haltsame Erzählungen. Ein 
englischer Fußballer hat  
vorgemacht, wie das geht.

 Scheitern  
 kann  
 schön  
werden 

TEXT______ Miriam Müthel
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er 26. Juni 1996 war der 
wichtigste Tag in seiner 
Karriere – und der 
schlimmste Tag in der 
Geschichte des englischen 
Fußballs. Es ist Fußball- 
Europameisterschaft in 
England. Überall im Radio 
hört man „It’s coming 
home“, den Refrain des 
Songs „Three Lions“ der 
EM 1996, der die Hoffnung 
der Engländer*innen zum 
Ausdruck bringt, der 
Fußballgott möge sich 
endlich wieder ihrem Land zuwenden. 
„30 Jahre Schmerz – und ich habe nie 
aufgehört zu träumen“ singen die 
Lightning Seeds. Wer hätte wissen 
können, dass dieser Schmerz noch 
weitere 22 Jahre andauern würde? 

Nach einem herausragenden Spiel von 
Verteidiger Gareth Southgate im 
Halbfinale gegen Deutschland, das nach 
Verlängerung beim Stand von 1:1 in das 
Elfmeterschießen geht, fragt der Trainer 
seinen Spieler Southgate unvermittelt, 

ob er bereit sei, für sein Land anzutre-
ten. Southgate will sich nicht vor der 
Verantwortung drücken. Er sagt zu. Was 
er nicht erwähnt, ist, dass er in seiner 
gesamten Karriere zuvor erst einen 
einzigen Elfmeter geschossen und diesen 
danebengesetzt hat. Elfmeterschießen 
hat er noch nie geübt. Southgate ist der 
sechste englische Schütze. Alle anderen 
vor ihm – Engländer und Deutsche – 
haben ihre Elfmeter zielsicher im 
gegnerischen Tor versenkt. 

Als Southgate mit dem Ball 
auf das Tor von Andreas 
Köpke, dem deutschen 
Torwart, zugeht, hat er das 
Gefühl, dass der Deutsche 
seine Gedanken lesen kann. 
Weiß Köpke, wohin er 
schießen wird? Southgate hört 
die mehr als 75.000 England- 
Fans im Wembley-Stadion. Sie 
verlangen das Finale im 
eigenen Land. Sind das da 
Buhrufe? Merken die Fans 
etwa, dass er ein Fliegenge-
wicht ist, nicht der richtige 
Mann für dieses Duell? 

Im Nachhinein werden es 
diese Sekunden vor dem 
Schuss sein, die Southgate 
seinen Schlaf rauben. 

Am Ende geht alles ganz 
schnell. Andreas Köpke muss 
sich noch nicht einmal 
strecken, um den Ball zu 
halten – Southgate befördert 
ihn direkt in seine Arme. 
Deutschland gewinnt das 
Halbfinale und wird später 
Europameister.

Staatsfeind Nummer eins
Für ganz England, aber vor 
allem für Southgate selbst 
bricht eine Welt zusammen. 
Sogar seine Mutter fragt ihn: 

„Junge, wieso hast du ihn nicht einfach 
reingehauen?“, wie sie kurz danach den 
Medien anvertraut. Southgate, der 
seinen Schuss selbst als „armselig“ 
bezeichnet, weiß, dass er sein Land 
enttäuscht hat. Er erhält Hassbriefe. 
Hooligans, die nach dem Spiel randaliert 
haben, machen ihn für ihren Frust vor 
Gericht verantwortlich. Southgate lässt 
sich von Pizza Hut überreden, einen 
Werbefilm zu drehen, in dem er aus 
Scham über seinen Fehlschuss beim 

Pizzaessen eine Tüte über dem Kopf 
trägt. Es ist mutig. Eine Flucht nach 
vorne, gepaart mit britischer Selbstiro-
nie. Aber er wird für immer der bleiben, 
der nicht für England getroffen hat, als 
es drauf ankam. Die Last wiegt schwer. 
Noch 20 Jahre später verlässt er den 
Raum, wenn er die Liedzeile „It’s 
coming home“ im Radio hört.

Das Happy End
Es ist der 3. Juli 2018. England steht 
gegen Kolumbien im Achtelfinale der 
Weltmeisterschaft in Russland. Die 
internationale Presse weiß schon vor 
dem Spiel, dass England, wenn es zum 
Elfmeterschießen kommen sollte, 
verlieren wird. Weil England immer 
verliert, wenn es um Elfmeter geht. 
Doch das Unmögliche geschieht: 
England gewinnt 4:3. Und der Held der 
Stunde heißt: Gareth Southgate. Wie 
konnte es dazu kommen?

Gareth Southgate hat sein persönli-
ches Trauma nie überwunden. „Was 
sollte ich schon tun, um das wiedergut-
zumachen?“, sagte er. Aber eines konnte 
er tun. Er konnte dafür sorgen, dass sich 
nie wieder ein Spieler so mies fühlen 
würde wie er selbst. Weil sich nach einer 
langen Reihe von Misserfolgen und 
Problemen niemand für den Job als 
englischer Nationaltrainer fand, 
übernahm er den Posten und überließ 
nichts dem Zufall. Nie wieder sollte sich 
ein englisches Team einem Elfmeter-
schießen ausgeliefert fühlen. Southgate 
analysierte, wie seine Spieler auf den 
besonderen psychischen Druck dieser 
Situation reagieren. Insbesondere 
beschäftigte er sich mit den Sekunden 
vor dem Schuss. 

Beim Elfmeterschießen stehen die 
Spieler zuvor an der Mittellinie, sie 
müssen dann bis zum Elfmeterpunkt 
ungefähr 40 Meter hinter sich legen, 
bevor sie schießen. Sie haben also viel 
Zeit, um sich zu fragen, ob sie treffen, ob 
jemand anderes die bessere Wahl 
gewesen wäre und wie sehr einen die 
Fans hassen werden, wenn der Schuss 
nichtrein geht. Southgate entwickelte 
gemeinsam mit einem Psychologen 
verschiedene Methoden, die den 
jeweiligen Spielern dabei helfen, sich 
während dieser 40 Meter auf sich selbst 
zu fokussieren und die Zuschauer*innen 
auszublenden. Zudem wählte er die 
Schützen vor dem Spiel entsprechend 

ihrer Stressresilienz aus und nicht nur 
nach ihren technischen Fähigkeiten. 
Und er ließ das Team über Monate 
hinweg mehr Elfmeter üben als jemals 
ein Trainer vor ihm. 

Nach dem gewonnenen Achtelfinale 
schied England bei der WM 2018 ein 
Spiel später aus. Aber der Bann war 
gebrochen. Das Elfmeterschießen wurde 
als achtes Weltwunder von der engli-
schen Presse gefeiert und Gareth 
Southgate zum Helden der Nation. 
„From Zero to Hero“ heißt nur eines der 
Bücher, die zwischenzeitlich über ihn 
veröffentlicht wurden. 2019 wurde 
Southgate von Prinz Charles zum Ritter 
geschlagen. Und Pizza Hut versprach, 
ihm zeit seines Lebens kostenfrei Pizza 
nach Hause zu liefern. 

Keine Angst vor der Angst
Scheitern kann also schön werden – 
wenn man später Erfolg hat. Zunächst 
ist Scheitern aber eine sehr schmerzvolle 
Erfahrung, die große Selbstzweifel mit 
sich bringt – vor allem dann, wenn es 
öffentlich geschieht und man nicht nur 
für sich, sondern auch für andere 
Verantwortung trägt. 

Southgate hätte es sich in diesem 
Schmerz gemütlich machen und die 
Schuld bei anderen suchen können: 
„Warum hat der Trainer bloß mich 
gefragt?“ Oder: „Wie hätte ich da Nein 
sagen können?“ Southgate aber fing bei 

sich selbst an und setzte sich damit 
auseinander, warum er persönlich 
versagt hatte. Dabei gestand er sich ein, 
dass er – von mangelnder Erfahrung 
und Vorbereitung abgesehen – vor allem 
dem psychischen Druck in dieser 
Situation nicht gewachsen war. Später 
dann, als Nationaltrainer, nahm er seine 
persönliche Erfahrung zum Anlass, mit 
seinen Spielern auch über die Angst vor 
dem Versagen zu reden. Damit brach er 
ein Tabu. 

Zuvor wurde die Fähigkeit, einen 
Elfmeter zu verwandeln, ausschließlich 
als technische Fähigkeit angesehen 
– und daher kaum trainiert. Southgate 
hat jedoch verstanden, dass der Erfolg 
im Elfmeterschießen zweidimensional 
ist – technisch und emotional. Er hat 
zudem gezeigt, dass Spieler nicht nur 
ihre Schusstechnik verbessern, sondern 
auch ihre Ängste überwinden können, 
wenn sie diese akzeptieren und verste-
hen. Dies war allerdings nur möglich, 
weil er den Spielern und sich selbst 
zugestanden hat, Angst zu haben. 

Während des Elfmeterschießens bei 
der WM 2018 ruhte Gareth Southgate 
völlig in sich. Er wusste, dass sein Team 
bestens vorbereitet war. Es war ihm 
gelungen, die Ängste des Teams und 
seine eigenen Ängste durch systemati-
sche Analyse und konsequentes techni-
sches wie auch psychologisches Training 
zu überwinden.

Gareth Southgate setzte sich damit 
auseinander, warum er versagt hatte. 
Er gestand sich ein, dass er dem psy-
chischen Druck nicht gewachsen war. 
Als Trainer nahm er diese Erfahrung 
zum Anlass, um mit seinen Spielern 
über die Angst vor dem Versagen zu 
reden. Er brach ein Tabu. 

! Gareth Southgate am Tag seiner 
größten Niederlage. Getröstet von 
Jürgen Klinsmann verlässt er den Platz 
nach dem Elfmeterschießen
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Wenn Scheitern schön wird
Von der Gesellschaft, allen 
voran von Politiker*innen 
und Manager*innen, wird 
heutzutage „Mut zum 
Scheitern“ gefordert. Der 
Mut kommt da zum 
Tragen, wo man vor der 
Angst nicht davonläuft, 
sondern sich ihr entgegen-
stellt. Das heißt: Auch 
wenn man Angst davor hat 
zu scheitern, zieht man 
nicht den Kopf ein, sondern 
nimmt die Verantwortung 
an. Mut und Angst gehören daher 
zusammen. Je mehr Angst man hat, 
desto mutiger ist man, wenn man es 
trotzdem macht. Mut zum Scheitern 
heißt demnach, dass man die Angst 
akzeptieren und mit ihr leben muss. 
Dies impliziert jedoch, dass jene, die 
Angst vorm Scheitern haben, per se feige 
sind. „Vielleicht ist es jedoch mutiger, 
zuzugeben, dass man sich unsicher 
fühlt“, wie Southgate im Rückblick auf 
seine Rolle im Jahr 1996 sagt. Wenn 

man jedoch Gefahr läuft, als Feigling 
abgestempelt zu werden, ist die Hürde, 
eigene Ängste zuzugeben, noch höher.
Southgates Einschätzung des Risikos zu 
scheitern war realistisch. Er hat den 
Schuss vergeigt, und die Halbfinal- 
Niederlage im eigenen Land war ein 
nationales Desaster. Die Angst war also 
durchaus angebracht – er war in dieser 
Situation nicht der richtige Mann. 
Southgate hat allerdings auch gezeigt, 
dass man Ängste nur dann systematisch 

bekämpfen kann, wenn man 
sich diese eingesteht. Wir 
brauchen daher nicht mehr 
Mut zum Scheitern, sondern 
weniger Angst vor dem 
Versagen. 

Für Fortgeschrittene: Wie  
man professionell scheitert
Niemand scheitert gerne. Wir 
alle sind wahrscheinlich schon 
einmal gescheitert. An 
unseren eigenen Ansprüchen 
oder an denen anderer – unse-
rer Eltern, Partner*innen, 
Lehrer*innen, Vorgesetzten. 
Manche Fehler betreffen nur 
uns selbst, manchmal 
verletzen wir durch unser 
Scheitern jedoch auch andere 
– unsere Kolleg*innen, 
Mitarbeiter*innen oder auch 
unsere Familie. Jeder, der 
schon einmal gescheitert ist, 
weiß, dass dies eine sehr 
schmerzhafte Erfahrung ist. 

Aktuell wird in sogenann-
ten Fuck-up-Nights und 
ähnlichen Formaten dafür 
geworben, offen übers 
Scheitern zu sprechen. 
Persönlichkeiten wie der 
Politiker Christian Lindner 
berichten von ihren Misserfol-
gen und werben für einen 

offenen Umgang mit den eigenen 
Fehlern. Auch in Unternehmen gibt es 
mehr und mehr dieser Veranstaltungen. 
Durch das offene Erzählen soll eine 
Kultur geschaffen werden, in der es ganz 
normal und akzeptiert ist, über das 
eigene Scheitern zu reden. 

Dies ist ein wichtiger erster Schritt 
mit Symbolwirkung. Insbesondere, 
wenn die eigene Führungskraft bereit 
ist, authentisch über das eigene Schei-
tern zu berichten. Gareth Southgate 

! Gareth Southgate 2018. Mit seiner 
Mannschaft ist der Trainer gerade ins 
WM-Viertelfinale eingezogen – nach 
einem Sieg im Elfmeterschießen 

sprach von vornherein offen und 
öffentlich über sein eigenes Scheitern. 
Während das freimütige Zugeben des 
eigenen Scheiterns vorbildlich war, hatte 
dies jedoch nicht den entscheidenden 
Einfluss auf seinen späteren Erfolg.
Dieser basierte vor allem auf der 
systematischen und aufrichtigen Ausein-
andersetzung mit den Gründen für das 
eigene Scheitern und einem professio-
nellen Management der so identifizier-
ten Faktoren. Während das öffentliche 
Teilen eigener Misserfolge darauf zielt, 
anderen den Umgang mit den eigenen 
Fehlern zu erleichtern, mag dies für 
einen selbst zwar therapeutische 
Wirkung haben, ersetzt jedoch nicht die 
systematische Analyse verbunden mit 
einem Lernprozess und konsequentem 
Handeln. Entsprechende Maßnahmen 
sind jedoch wertlos, wenn die zugrunde 
liegende Analyse nicht ergebnisoffen 
und vorurteilsfrei geschieht. 

Southgate fand bei seiner eigenen 
Analyse Antworten, die ihm vermutlich 
nicht gefallen haben – er musste sich 
eingestehen, dass er einfach Angst hatte, 
dass er dem emotionalen Druck nicht 
gewachsen war. Er identifizierte dem-
nach nicht nur technische, sondern auch 
psychologische Gründe für sein Schei-
tern. Angst zu haben ist zwar mensch-
lich, aber unpopulär, weil negativ 
behaftet. Wer möchte schon ein Angst-
hase sein? Hätte Southgate allerdings 
Angst vor der Angst gehabt und sich 
davor verschlossen, Angst als Grund für 
das Scheitern anzuerkennen, hätte er 
einen wesentlichen Punkt übersehen 
und wäre vermutlich auch 2018 geschei-
tert. Bei der Analyse darf es daher keine 
Tabuzonen geben.

Um eine positive Fehlerkultur zu 
fördern, brauchen wir daher vor allem 
Ehrlichkeit. Dazu gehört, sich selbst 
einzugestehen und anderen zuzugeste-
hen, dass Scheitern zunächst erst mal 
schmerzhaft ist. Und ob sich der Erfolg 
später einstellt, ist vorerst ungewiss. 
Empathie ist daher wichtig, um dem 
Gescheiterten dabei zu helfen, besser mit 
der Situation zurechtzukommen. Nach 
dem Sieg 2018 ging Southgate zu dem 
gegnerischen kolumbianischen Fehl-
schützen, um diesen zu trösten. Trost ist 
zwar hilfreich, um die Konsequenzen 
des eigenen Scheiterns besser zu 
ertragen. Er ist aber nicht hinreichend, 
um zum späteren Happy End zu führen.

Die meisten Wege zum Erfolg sind mit 
Misserfolgen gepflastert. Das eigene 
Scheitern sollte daher zwar nicht als 
Ballast, dennoch aber als Verpflichtung 
angesehen werden, so viel wie möglich 
für die Zukunft daraus mitzunehmen. 
Damit wird jedes Scheitern zur Lern-
chance, die genutzt oder vertan werden 
kann. Lernchancen kommen wiederum 
voll zur Entfaltung, wenn die Analyse 
aufrichtig, systematisch und wertfrei 
vorgenommen wird. Gareth Southgate 
hat seine Lernchance genutzt. Angst zu 
haben ist menschlich. Angst als Grund 
für das eigene Scheitern nicht anzu-
erkennen und daher nicht zu managen, 
ist unprofessionell. Was wir daher 
wirklich brauchen, ist mehr Professiona-
lität beim Scheitern. 

Je professioneller der Umgang mit 
dem eigenen Scheitern und damit 
verbunden je höher die gefühlte Souve-
ränität im Umgang mit den eigenen 
Misserfolgen ist, desto mehr Raum 
bleibt dann auch für die „Lust am 
Gewinnen“, wie Jürgen Klopp sagt. 

Er kennt sich aus. Nach sechs 
Finalniederlagen in Folge und öffentli-
chen Betitelungen wie „Pleite-Kloppo“ 
gewann er 2019 mit dem FC Liverpool 
das Endspiel der Champions League und 
wurde so zum „König von Liverpool“. 

Um eine positive Fehlerkultur zu 
fördern, brauchen wir vor allem  
Ehrlichkeit. Dazu gehört, sich selbst 
ein- und anderen zuzugestehen,  
dass Scheitern zunächst erstmal 
schmerzhaft ist. Und ob sich der 
Erfolg später einstellt, ist vorerst 
ungewiss. 

Die Autorin

Miriam Müthel ist 
Professorin an der  
WHU – Otto Beisheim 
School of Management 
und Inhaberin des 
Lehrstuhls für 
Organizational 

Behavior. Sie hat Wirtschaftsinformatik 
und Betriebswirtschaftslehre studiert, 
im Bereich des interkulturellen 
Managements promoviert und arbeitet 
an der Schnittstelle von Führung, Ethik 
und internationalem Management – 
zum Beispiel untersucht sie die 
Reaktionsstrategien von Unternehmen 
auf Fehlverhalten. Miriam Müthel ist 
Alumna des Studienförderwerks der 
Stiftung der Deutschen Wirtschaft. 
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 Gemeinsam  
 arbeitet man 
weniger allein 
Co-Kreation in Unternehmen: Wie  
man die Zusammenarbeit zwischen  
den Generationen zur Entfaltung bringt,  
um die Zukunft gestalten zu können

TEXT______ Katherin Kirschenmann

A 
ls Gründerin der DO School arbeite ich mit 
Unternehmen und einer neuen Generation junger 
Talente daran, eine zukunftsfähige Wirtschaft zu 
gestalten, die nicht nur finanziell erfolgreich ist, 

sondern auch einen positiven Nutzen für alle erzeugt. Aus 
meiner Sicht reicht es für Unternehmen nicht mehr, innovativ 
oder nachhaltig zu sein. Sie müssen beides zugleich leisten: 
Sie sollten als „Part of the Solution“, wie es im Englischen 
treffend heißt, zur Lösung globaler Probleme beitragen. Und 
sie sollten smart auf den technologischen Wandel reagieren. 
Auf diese doppelte Herausforderung sind die meisten 
Unternehmen allerdings noch nicht vorbereitet.

Dabei halten sie einen Baustein bereits in ihren Händen: Es 
ist die effektive Zusammenarbeit zwischen den Generationen. 
Global machen Millennials und die Generation Z die Hälfte 
der arbeitenden Bevölkerung aus. Ihre Entscheidungen, 
Neigungen und Arbeitsweisen prägen die Art, wie wir wirt-
schaften, umfassend und in zunehmendem Tempo. Sie 
bringen – oft bereits bestens vertraut mit digitalen Medien 
und Produkten – wichtige Fähigkeiten und Geisteshaltungen 
mit, die relevanter sind denn je. Es ist für Unternehmen daher 
elementar, passende Talente zu rekrutieren.

Die Zusammenarbeit der Generationen gelingt jedoch nur, 
wenn die Unterschiede, das Wissen älterer Mitarbeiter*innen 
und die Perspektiven der jüngeren gegenseitig wertgeschätzt 
werden. In der Praxis prallen häufig jedoch die Kulturen 
aufeinander. Die einen kritisieren die bürokratische Langsam-
keit bestehender Prozesse, die anderen werfen ihrem Gegen-
über mangelnde Erfahrung und Überheblichkeit vor. 

Ein Ansatz, um diese Kluft zu überwinden, ist die Bildung 
co-kreativer Teams. Co-Kreation differenziert sich klar von 
Projektarbeit oder cross-funktionalen Teams. Es geht nicht um 

die Umsetzung einer bereits gegebenen 
Lösung, sondern um die gemeinsame 
Entwicklung neuer Konzepte sowie das 
Testen und Verbessern in iterativen 
Prozessen. Im Idealfall steht am Ende 
eine Innovation, die relevanter ist als es 
die eines einzelnen Mitarbeiters oder 
einer Mitarbeiterin sein könnte.  

Wir bei der DO School nutzen seit 
Jahren co-kreative Prozesse über 
Generationen hinweg. In manchen 
Fällen liegt das auf der Hand – beispiels-
weise bei der Zusammenarbeit mit 
einem internationalen Hersteller von 
Konsumgütern, der Konzepte zur 
Nachwuchsförderung erarbeiten wollte. 
Unser Vorschlag, junge, aktuelle 
Trainees in den Prozess einzubeziehen, 
überraschte die Human-Ressources-Ab-
teilung – es war bis dahin nicht in ihrer 
Kultur verankert, gemeinsam mit der 
Zielgruppe Lösungen zu entwickeln. Das 
Team ließ sich nach anfänglichem 
Zögern aber auf das Experiment ein und 
es wurde schnell klar, dass sich span-
nende Einblicke ergeben. Am Ende der 
fünftägigen Co-Kreation standen Ideen 
und Konzepte, die passender waren als 
die vorherigen Ansätze. 

Um Erfolg mit der Methode zu 
haben, muss man allerdings Erfahrung 
mitbringen. Zu beachten sind vor allem 
die folgenden vier Punkte:

   Das Team ist mehr als die Summe 
seiner Individuen: Bei der Zusammen-
stellung muss man präzise definieren, 
wer Teil des Prozesses ist. Man sollte 
sowohl qualifizierte Einzelkönner 
auswählen als auch eine harmonie-
rende Gruppe bilden. Kriterien hierfür 
sind: die benötigte Expertise im Team, 
die breit gestreut, aber relevant für 
das Thema sein sollte; eine Mischung 
des Alters und der Betriebszugehörig-
keit; das Mindset; die intrinsische 
Motivation. Es empfiehlt sich, die 
Kriterien in einem Ausschreibungs- 
und Bewerbungsverfahren zu 
spezifizieren. 

   Homogenität in der Heterogenität: 
Ein diverses Team muss sich einem 
„Purpose“, also Sinn, verschreiben, um 
mit vereinten Kräften arbeiten zu 
können. Es ist wichtig, bereits in der 
Ausschreibung den Sinn des Vorha-
bens zu kommunizieren. Zudem sollte 
man zum Start die Teilnehmer*innen 
reflektieren und diskutieren lassen, 
wie der Erfolg definiert wird und 
welchen Beitrag jeder leisten kann. 

Ein Beispiel: Um für ein Textilhandels-
unternehmen nachhaltige Verpackungen 
zu entwickeln, brachten wir auf Basis 
von weltweiten Bewerbungen eine 
Gruppe von Materialwissenschaftler*in-

nen, Designer*innen und Umweltaktivist*innen zusammen. 
Nach kurzer Zeit war klar, dass es trotz der Heterogenität 
eine gemeinsame Vision gab: durch innovative Verpackun-
gen einen Beitrag zur Reduzierung der Emissionen zu leisten.

   Kultur vor Strategie: Für eine respektvolle, förderliche 
Atmosphäre ist es unumgänglich, Vertrauen im Team 
aufzubauen. Es empfiehlt sich, eine(n) geübte(n) Modera-
tor*in an Bord zu haben, der zum Start, aber auch während 
des gesamten Prozesses ein Augenmerk auf den respekt-
vollen Umgang legt und im Zweifel vermittelnd eingreift.

   Nicht stecken bleiben: Um zum Ziel zu kommen, sollte der 
Prozess innerhalb eines definierten Zeitraums abgeschlos-
sen werden. Das erreicht man mit verschiedenen Metho-
den. In der DO School nutzen wir ein vierstufiges Modell, 
mit dem wir anfangs breit Ideen entwickeln und iterieren, 
die schnell zu Prototypen ausgearbeitet und getestet 
werden. Auch hierfür ist ein(e) Moderator*in hilfreich.

 
Co-Kreation verlangt es, grundsätzliche Strukturen und 

kulturelle Gegebenheiten infrage zu stellen. Man muss 
lernen, dass man nicht alle Antworten kennt und sich auf 
einen Prozess einlassen, dessen Ablauf und Resultat einem 
unbekannt sind. Das steht im Kontrast zu den Mechanismen 
in Unternehmen, die eine stufenweise Prozessoptimierung 
und interne, inkrementelle Innovationen vorsehen. 

Ich bin allerdings überzeugt davon, dass Unternehmen 
angesichts der digitalen Disruption der globalen Forderung 
nach Nachhaltigkeit so nicht mehr erfolgreich bleiben 
können. Sie müssen sich öffnen. Co-Kreation über die 
Generationen hinweg ist nicht das Allheilmittel auf alle 
Fragen. Die Methode kann aber einen Weg aufzeigen, wie 
sich unsere Zukunft gestalten lässt. 

Die Autorin

Katherin Kirschenmann 
ist Co-Gründerin der 
DO School, die!welt-
weit mit großen!Organi-
sationen und einer 
Community von 
Entrepreneuren und 

Innovatoren die Wirtschaft der Zukunft 
gestaltet. Vor der Gründung 2013 war 
sie zehn Jahre lang als Beraterin für 
Regierungen, Entwicklungshilfe, den 
Non-Profit-Sektor und Konzerne tätig 
und hat Philosophie und Wirtschaftswis-
senschaften studiert. Katherin 
Kirschenmann ist Alumna des 
Studienförderwerks der sdw.  
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 Neue Ideen für 
 eine neue Zeit
Soziales Unternehmertum kann ein  
Weg sein, Herausforderungen der 
Zukunft zu bewältigen. In Deutschland 
wird sein Potenzial aber häufig verkannt 

TEXT______ Steffen Zoller

D 
ie drei Megatrends Demografie, Fach-
kräftemangel und Digitalisierung 
begleiten Deutschland bereits seit den 
Nuller-Jahren. Dazu kommt, aus 

aktuellem Anlass, das Umweltbewusstsein. Nicht 
nur Deutschland, sondern ganz Europa steht 
angesichts dieser Megatrends vor einem Struktur-
wandel. Die Staaten, die Unternehmen und die 
Menschen müssen sich bewusst machen, dass 
herkömmliche, früher vielleicht erfolgreiche 
Lösungen die drängenden Probleme nicht allein 
lösen werden. Es geht jetzt darum, neue Wege zu 
finden – und zu beschreiten. 

Vor allem im sozialen Bereich sind Innovationen 
nötig. Was der Bereich „Soziales“ umfasst? Eigent-
lich alles, wo Menschen involviert sind. Soziale 
Innovationen braucht es überall in Deutschland – 
und bei fast jedem Thema zwischen Geburt, 
Bildung, Gesundheit und Sozialsystem. Aus  
meiner langjährigen Erfahrung werden neue 
soziale Lösungen allerdings nicht durch öffentliche 
Institutionen getrieben, sondern durch neue 
Akteure und Querdenker, zum Beispiel die 
Sozialunternehmer*innen. 

Ein sogenanntes Social Business aber wird in 
unserer sozialen Marktwirtschaft oft misstrauisch 
beäugt. Gründer*innen müssen sich dafür rechtfer-
tigen und fragen lassen, warum sie dieses Modell 
gewählt haben – und erklären, dass sie nicht nur 
ein soziales Problem lösen wollen, sondern auch 
einen unternehmerischen Anspruch haben. 
Obwohl es kein Widerspruch ist, wenn sich soziale 
und geschäftliche Interessen vereinen. Eine 
professionelle, marktwirtschaftliche Herangehens-
weise an soziale Fragestellungen hat viele Vorteile. 
Sie zwingt Unternehmer*innen darüber nachzu-
denken, wie man Leistungen besser und günstiger 
erbringen kann, wie man effektiver wirtschaftet 
und sich neue Märkte erobert, um langfristig eine 
Rendite zu erwirtschaften. 

Sozialunternehmen mit Sinn sind attraktiv für 
junge Nachwuchstalente
Ein weiterer Pluspunkt: Vor allem junge Fachkräfte 
finden Firmen mit klarem „Purpose“ attraktiv –  
der Begriff Purpose beschreibt in diesem Fall Sinn 
und Ziel eines Geschäftsmodells. In einem Sozial-
unternehmen steckt viel Sinn. Und weil es die 
Notwendigkeit zur sozialen Innovation unterneh-

merisch umsetzt, verspricht es auch gute Chancen 
auf einen hohen Impact. In Deutschland und 
Europa gibt viele gute Beispiele, die die Idee des 
sozialen Unternehmertums illustrieren:

   Social Impact Bonds (SIB): Sie sind vor allem in 
Großbritannien verbreitet. Das Modell: Verein-
facht beschrieben beauftragt der Staat einen 
privatunternehmerischen Dienstleister, der 
mithilfe von privaten Investoren soziale Leistun-
gen erbringt, zum Beispiel in der Arbeitslosen-
hilfe oder dem Gesundheitswesen. Diese 
Leistungen können günstiger erbracht werden  
als vergleichbare staatliche Leistungen – und die 
Ersparnis teilen sich die beteiligten Parteien 
(Staat, Investor, Dienstleister). 

   Care.com/Betreut.de: Seit 2007 erleichtert die 
Online-Plattform den Zugang zu und die Auswahl 
von Betreuungsangeboten – von der Kinderbe-
treuung bis zur Hilfe für Familien und Senior*in-
nen. Die Kombination von Technologie und 
sozialem Unternehmertum ermöglicht Millionen 
von Familien eine bessere Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie, wenn sie ihre Kinder oder 
alten Eltern gut versorgt wissen – eine wirkungs-
volle Maßnahme auch gegen den Fachkräfte-
mangel. Care.com bietet mit Betreut.de das 
weltgrößte Netzwerk an.

   voiio: Eine weitere sozialunternehmerische 
Innovation im Betreuungsbereich ist voiio, eine 
Online-Plattform für die betriebliche Ferienbe-
treuung von Kindern. Das qualitätsgeprüfte 
Angebot hilft Eltern, die 85 schulfreien Tage im 
Jahr besser mit dem eigenen Jahresurlaub zu 
vereinbaren. Unternehmen nutzen die betrieb-
liche Ferienbetreuung als einfache Lösung, um 
die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für ihre 
Mitarbeiter*innen zu verbessern und so attrakti-
ver für Fachkräfte zu sein. 

   DCI Digital Career Institute: Bildung ist das Gold 
des 21. Jahrhunderts. Zugleich ändern sich 
Erwerbsbiografien durch die zunehmende 
Digitalisierung. Das DCI ist kein klassischer 
Bildungsträger für Erwachsene, sondern eine von 
Tech-Unternehmern gegründete Organisation, 
die ihre Curricula mit Vertretern der Digitalszene 
Deutschlands entwickelt. Dadurch werden die 
Absolvent*innen passgenau ausgebildet. 
Ursprünglich ist das DCI 2016 mit Devugees als 
Projekt für Geflüchtete entstanden, hat sich aber 
über die Zeit weiter geöffnet und steht inzwi-
schen allen offen, die eine neue berufliche 
Perspektive im Bereich der digitalen Jobs suchen. 

   auticon: Menschen mit Behinderungen haben 
immer noch eine eingeschränkte berufliche 
Perspektive. Seit 2011 beschäftigt daher das 
IT-Unternehmen auticon ausschließlich Menschen 
mit Autismus. Viele von ihnen haben einzigartige 
kognitive Fähigkeiten und besondere Begabungen 

was Logik, Mustererkennung und Detail-
genauigkeit betrifft. Sie werden gezielt dort 
eingesetzt, wo diese Fähigkeiten benötigt 
werden, zum Beispiel in Analyse, Qualitäts-
sicherung und Entwicklung von Software.  
Ziel von auticon ist es, international so vielen 
Autist*innen wie möglich den Weg in den 
ersten Arbeitsmarkt zu ebnen. 

Kapital, Ausbildung, Mentor*innen: Das Feld  
der sozialen Innovationen muss gestärkt werden 
In Deutschland gibt es bislang nur wenige 
erfolgreiche soziale Innovationen. Wie lässt sich 
die Situation verbessern? Das Spektrum an 
Ursachen und möglichen Lösungen ist zu groß, 
um hier in Tiefe gewürdigt zu werden. Insgesamt 
müssen sich meiner Erfahrung nach die Rahmen-
bedingungen verbessern: So könnte zum Beispiel 
der Markt für Social Impact Bonds inhaltlich und 
finanziell stärker gefördert werden. Außerdem 
sollte der Zugang zu den angebotenen Leistungen 
für deren Empfänger*innen vereinfacht werden. 

Gründer*innen eines Social Business brauchen 
zudem Vorbilder und Mentor*innen sowie eine 
fundierte betriebswirtschaftliche Ausbildung, 
eine Art „Social Business MBA“. Er sollte neben 
den Grundlagen der BWL auch die Themen 
Geschäftsmodellentwicklung, Finanzierungs- 
optionen, Sozial-Marketing, Impact-Berechnung 
und Fundraising-Strategien beinhalten. So 
könnten sich die sozialen Unternehmer*innen mit 
Bildung und Erfahrung wappnen – und die 
Erfolgswahrscheinlichkeit ihrer Ideen erhöhen. 
Oft fehlt es sozialen Innovationen an Finanzie-
rung. Eine gute Kombination von Investment und 
Geschäftsverständnis bieten Social-Impact-Inves-
toren wie Ananda Impact Ventures oder Bon- 
Venture. Sie unterstützen gegen eine Geschäfts- 
beteiligung Sozial-Innovationen beim Wachstum 
und der Professionalisierung. 

Auch wenn verfügbares Kapital für den Social- 
Business-Bereich in den vergangenen Jahren 
gewachsen ist, bleibt der Anteil im Vergleich zum 
gesamten deutschen Risikokapital-Markt ver-
schwindend gering. Impact-Investoren sind für 
Sozialunternehmer*innen der Treibstoff für ihre 
Motoren – sie machen die Skalierung einer 
sozialen Innovation erst möglich. 
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Von oben herab geht es nicht 
mehr. Wer heute führen will, muss 
sich zurücknehmen, zuhören und 
vermitteln können. Das gilt für 
Unternehmen genauso wie für 
Schulen. Wo aber lernt man diese 
neuen Kompetenzen? Wer lebt sie 
vor, wie probiert man sie aus? 
Sind die Hochschulen schon 
bereit für dieses kooperative 
Modell? Karrieren im wissen-
schaftlichen Betrieb funktionieren 
bislang nach eher starren Regeln. 
Entziehen können sie sich dem 
Wandel aber kaum.

ILLUSTRATIONEN______ Niels Blaesi
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 Musikschule  
 des Lebens 
Musik machen ist Fabian Brändles große Leidenschaft. 
Ganz nebenbei hat sie dem Lehrer beigebracht,  
Führungsaufgaben zu übernehmen

A m  zweiten Tag wird gewandert. Direkt nach den 
Sommerferien kommt Fabian Brändle und zieht mit 
seiner Klasse los. Sechs Stunden lang. Zwei oder drei, 

denen das zu anstrengend ist, gibt es jedes Mal. Am Ende 
sitzen dann aber doch alle in den Bäumen, sagt der Lehrer.  

Der 34-Jährige hat sich das Ritual ausgedacht, um seine 
Schüler*innen kennenzulernen. Er will wissen, was sie 
bewegt. Welche Sorgen sie haben, welche Wünsche. Während 
seines Deutsch- und Biologiestudiums erfuhr er darüber 
nichts. „Führung war kein Thema an der Uni, es ging nur um 
die fachliche Ausbildung.“ Während seines Stipendiums im 
Studienkolleg der Robert Bosch Stiftung und der sdw lernte 
er andere Ideen, Methoden und Kommilitonen aus ganz 
Deutschland kennen. Davon zehrt er immer noch. „Der Aus-
tausch mit anderen Stipendiat*innen und mit Expert*innen 
aus der Lehrer*innenbildung ist sehr befruchtend.“

Vorbereitet hat ihn auch die Musik. Seit fast 20 Jahren 
leitet er Chöre. „Hochexplosiv“ sei das, weil man sensibel und 
durchsetzungsstark zugleich sein müsse. Wer singt ein Solo? 
Wie erklärt man es fünf anderen, die sich für herausragend 
halten, dass sie sich bloß blamieren würden? „Da übt man, 
vor einer Gruppe zu stehen und seinen Kurs zu begründen.“
Kolleg*innen, die sich damit schwer tun, versucht er zu 
unterstützen. Seit Kurzem ist Brändle stellvertretender Leiter 
seiner Gemeinschaftsschule in Bad Urach. Keine leichte 
Aufgabe, zumal er nebenberuflich an der Stuttgarter Musik-
hochschule studiert. Andererseits: Nach den Sommerferien 
2021 hat er bereits ein Sabbatical eingeplant. Die intensiven 
letzten Jahre haben ihn ein wenig überrollt. Also will er 
runterfahren. Nachdenken, wie es weitergehen soll. Vielleicht 
geht er wandern. Diesmal ohne Klasse.

SDW  
ALUMNUS  
STUDIENKOLLEG

8
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F rau Tellisch, Herr Fereidooni, wer von  
Führung spricht, meint häufig Unternehmen, 
Sportmannschaften oder das Militär. An die 

Schule denkt man erst mal nicht. Warum nicht? 

Christin Tellisch: Ich finde nicht, dass der 
Leadership-Begriff nur an andere Bereiche gekop-
pelt ist. Vielleicht ist er im Schulsektor weniger 
präsent, aber er ist sehr relevant.  

Karim Fereidooni: Die landläufige Annahme, 
dass Führung in der Bildung keine Rolle spielt, 
kommt vielleicht von dem falschen Glauben, dass 
Schule ein starrer Apparat mit verbeamteten 
Personen ist, die sich nicht leiten lassen. Aber 
Führung ist auch in der Schule gefragt – sie muss 
nur anders ablaufen als in der privaten Wirtschaft, 
weil Bildung ein öffentliches Gut ist und Schulen, 
zumindest staatliche, nicht profitorientiert sein 
sollten. 

Was muss eine Schulleitung denn heute können? 
KF: Die Ansprüche an Schulleitungen sind 

gestiegen. Sie sollten die Mitbeteiligung der übrigen 
Lehrkräfte an den Leitungsaufgaben moderieren 
und Verantwortung delegieren können sowie 
Interesse daran haben, was im Unterricht geschieht. 
Darüber hinaus sollten sie darlegen können, wie sie 
sich Schule in Zukunft vorstellen; ich denke 
beispielsweise an den Umgang mit Digitalisierung. 
Zugenommen haben ebenso Transparenzanforde-
rungen im Umgang mit Lehrkräften, Eltern und 
Schüler*innen.   

CT: Ich halte drei weitere Punkte für wichtig. 
Erstens: Eine Schule zu leiten bedeutet, eine 
professionelle Haltung zwischen Pädagogik und 
Management zu entwickeln. Die Einstellung, mit 
der ich morgens die Schule betrete, übertrage ich 
auf meine Kolleg*innen, und die übertragen sie auf 
die Schüler*innen. Sehe ich es also als Chance an, 
die Schule gestalten zu dürfen und nicht bloß ein 
Rädchen im Getriebe zu sein, verkörpere ich dies 
mit Authentizität und Wirkung. Zweitens: Kom-
munikation ist elementar. Wir wachsen mehr und 
mehr in Team- und Diskussionskulturen hinein. 
Die Probleme, die man täglich bewältigen muss, 
sind anspruchsvoll und heterogen, und gerade 
deshalb muss man mit den Kolleg*innen, den 
Schüler*innen und den Eltern immer die richtige 
Basis finden

Und drittens? 
CT: Man sollte kreativ sein. Schule verändert sich 

permanent, und deshalb muss man Visionen 

haben, klare Ziele formulieren und schließlich die 
notwendigen Maßnahmen einleiten können. Dazu 
brauche ich Kreativität, denn die konventionellen 
Wege reichen oft nicht aus, sowie Mut und Flexibi-
lität für die Umsetzung. 

Haltung zeigen, kommunikativ und zugleich 
kreativ sein – muss man das als Persönlichkeit 
bereits mitbringen oder kann man das lernen?

CT: Grundkompetenzen muss man mitbringen. 
Aber Schule fordert und fördert einen ungemein. 
Vieles entsteht beim Machen, und dadurch wird 
man stärker. Gleichzeitig muss man sich immer 
wieder fragen, was einem schon gut und weniger 
gut gelingt und sich im Team weiterbilden. Dieses 
Denken, dass man da alleine durch muss, das ist 
Quatsch. Und funktioniert auch gar nicht mehr.

 
Wie intensiv bereitet die Universität denn auf 
Führungsaufgaben vor? 

CT: Meiner Erfahrung nach geschieht das kaum. 
Und da muss sich Grundlegendes ändern, damit 
die jungen Leute in der Lage sind, den Unterricht 
nach ihrer Ausbildung mit Leben zu füllen. Das 
System der Aus- und Weiterbildung von Lehrkräf-
ten ist nett, erfüllt aber die heutigen komplexen 
Anforderungen von Schule nicht mehr. 

KF: Hier sollten wir differenzieren: Die universi-
täre Ausbildung ist in jedem Fach hochgradig 
personalisiert. Wenn mein Forschungsschwerpunkt 
als Professor „Class Room Management“ ist, 
thematisiere ich das in meinen Vorlesungen stärker. 
Bei dem Themenfeld „Rassismuskritik“ betone ich 
diesen Aspekt. Trotzdem können Studierende früh 
mit Führung in Kontakt kommen, bei Schulhospi-
tationen oder Praktika etwa. Oder sie bringen sich 
als Tutor*innen oder Mentor*innen in Uni-Netz-
werken ein. Studentische Vertretungen in Fach-
schaften müssen ebenfalls führen. Die universitäre 
Bildung der dazugehörigen Kompetenzen ist aber 
noch eine zarte Pflanze.

„Ich halte den Satz ‚Vergiss 
alles, was du an der Uni- 
versität gelernt hast‘, den 
junge Lehrer*innen von  
älteren häufig hören, für  
wissenschaftsfeindlich.“

! Karim Fereidooni ist 
Juniorprofessor für 
Didaktik der sozialwis-
senschaftlichen Bildung 
an der Ruhr-Universität 
Bochum. Er bildet 
Politiklehrer*innen aus, 
forscht unter anderem 
zu Rassismuskritik in 
pädagogischen 
Institutionen, Diversity 
Studies und politische 
Bildung. Er ist Alumnus 
des Studienkollegs der 
Stiftung der Deutschen 
Wirtschaft. 

„Wir brauchen  
 Gestalter*innen  
 und Vorbilder“ 

Wie leitet man heute eine Schule? Professorin Christin Tellisch 
von der Hochschule für angewandte Pädagogik in Berlin 
und Juniorprofessor Karim Fereidooni von der Ruhr-Univer-
sität Bochum über neue Kompetenzen, individuelle Haltung 
sowie Praxis- und Theorieanteile in der Ausbildung

INTERVIEW______ Marc Winkelmann

! Christin Tellisch ist 
Professorin für 
Schulpädagogik und 
allgemeine Didaktik an 
der Hochschule für 
angewandte Pädagogik 
in Berlin. Von 2013 bis 
2019 leitete sie das 
Christliche Gymnasium 
Rudolf Stempel in Riesa 
in Sachsen und wurde 
mit ihrer Schule 
mehrfach ausgezeich-
net. Sie ist Alumna des 
Studienkollegs der 
Stiftung der Deutschen 
Wirtschaft.
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CT: Sie sprechen zwei Punkte an, die ich kritisch 
sehe. Zum einen die personenbezogene Abhängig-
keit des Lernens in der Universität. Die Ausbildung 
muss kompetenzbezogen sein. Was noch bedenk-
licher ist: Wie viel Kontakt haben Lehramtsstudie-
rende mit der Praxis? Dieser Anteil ist so ver-
schwindend gering, dass Pädagog*innen die so 
wichtige Reflexionskompetenz erst mit dem 
Referendariat entwickeln. Das ist zu spät.

Was sollte man ändern?
CT: Ganz einfach gefragt: Warum gibt es kein 

duales Studium? Dann würden die Studierenden 
zwei oder drei Tage lang in der Schule sein und den 
Rest der Zeit an der Uni verbringen. So könnte man 
abgleichen, ob die Theorie im Alltag funktioniert. 

KF: Da muss ich widersprechen. Lehrkräfte 
brauchen eine Verzahnung von Theorie und Praxis. 
Sie sollten nicht nur lernen, wie man in den 
unterschiedlichen Situationen praktisch handelt, 
sondern dies vor dem Hintergrund von Theorien 
nachvollziehbar begründen können. Ein übermäßi-
ger Praxisanteil – ohne theoretische Einbettung – 
wäre kontraproduktiv. In meinem Referendariat 
habe ich einen Satz gehört, und diesen hören viele 
Novizen von älteren Lehrkräften: „Vergiss alles, was 
du an der Uni gelernt hast – ich bringe dir bei, was 
du brauchst, um ein guter Lehrer zu sein.“ Ich halte 
diesen Satz für wissenschaftsfeindlich.  

CT: Das finde ich nicht. Die Praxis zeigt den 
Lehrkräften, dass sich ihr Beruf stark verändert hat 
und dass Referendar*innen mitunter scheitern oder 
mit viel zusätzlicher Arbeit fit gemacht werden 
müssen. Universitäre Bildung muss sich öffnen und 
weiterentwickeln. Die Ausbildung kann nicht seit 
vielen Jahren die gleiche bleiben, nur mit etwas 
mehr Praxis. Wir brauchen starke Persönlichkeiten, 
Gestalter*innen und Vorbilder, die wissenschaft-
liche Diskurse kennen, einordnen und transferieren 
können. Theorie-Praxis muss in das Studium, 
warum nicht dual?

KF: In den letzten Jahren ist der praktische Anteil 
der Ausbildungszeit bereits gestiegen. Aber wir 
sollten diese Phasen nicht überhöhen. Und: In 
Bochum haben wir einen konsekutiven Studien-
gang. Lehrämtler und Nicht-Lehrämtler lernen bis 
zum Bachelor dasselbe und die fachdidaktische 
Ausbildung beginnt erst im Master. Sollte man 
nach dem Bachelor merken, dass der Lehrberuf 
nichts für einen ist, kann problemlos in andere 
Felder gewechselt werden. Das war früher kaum 
möglich. Also: Praxisphasen ja, aber duales 
Studium auf gar keinen Fall. Lehrkräfte lernen an 
der Universität Dinge, die sie nicht eins zu eins 
anwenden können, und das ist gut so. 

Wer führt eine Schule heute eigentlich – kann  
das noch von einer Lehrerin oder einem Lehrer 
allein geleistet werden? 

„Im Falle von Schwierigkeiten hilft 
es nicht zu meckern,  
sondern Wege zu finden.“

CT: Nein. Denkt man an inklusive Ganztags-
schulen, brauchen wir ein transprofessionell 
agierendes Team. Natürlich muss es eine Repräsen-
tanz nach außen durch eine Person geben. Aber die 
Leitung muss von einem starken Team übernom-
men werden. Und Teams braucht es auch in den 
Fachkonferenzen und Ausschüssen, je nachdem, 
wie die Schule strukturiert ist. 

Sollten Schüler ein Mitspracherecht haben, wie 
die Führung aussieht? 

KF: Generell sollte die Schüler*innenvertretung 
oder die Schulkonferenz mitentscheiden, zum 
Beispiel, wenn neue Lehrwerke eingeführt werden. 
Demokratiebildung darf nicht nur Teil des Politik-
unterrichts sein. Das Problem besteht darin, dass 
Partizipation in einer hochgradig undemokrati-
schen Institution wie der Schule schwierig ist. 
Häufig gilt das Senioritätsprinzip. Eltern und 
Lehrkräfte haben mehr zu sagen als die jüngeren 
Menschen.

In Schulen gibt es viele äußere Zwänge wie die 
Lehr- und Stundenpläne, die festgelegten Unter-
richts- und Ferienzeiten, und längst nicht jede 
Schule kann sich ihre Schüler*innen aussuchen. 
Wie groß sind die Möglichkeiten überhaupt, 
Führung zu gestalten? 

CT: Natürlich gibt es Vorgaben. Aber der 
Rahmenlehrplan wird immer kompetenzorientier-
ter und bietet Spielräume für den Unterricht und 
die Schulleitung. Die Frage ist, ob man diese 
Räume als Gewinn oder als Belastung betrachtet 
und wie man sie gestaltet. Darin unterscheiden sich 
die Schulen ganz stark voneinander. 

Ein Beispiel bitte. 
CT:  Nehmen wir den fächerverbindenden 

Unterricht, der vor ein paar Jahren in die Lehrpläne 
aufgenommen wurde. Jeder soll schauen, welcher 
Inhalt zu anderen Fächern in der Jahrgangsstufe 
passt. Wo kann man sinnvoll mit Kolleg*innen 
kooperieren? Wie lässt sich das organisieren und in 
Lernprozesse umsetzen? Einige Schulen und 
Lehrkräfte sind sehr aktiv, in manchen Schulen 
laufen sieben oder acht fächerverbindende Projekte 
pro Jahrgangsstufe. Es ist aber auch möglich, diese 
Vorgabe durch eine einzige Projektwoche zu 
erfüllen, wie man das schon immer gemacht hat: 
am Schuljahresende, wenn alle Noten bereits 
feststehen. 

Nicht alle Lehrer*innen wollen sich also die 
zusätzliche Mühe machen. 

CT: Erschwerend kommt hinzu, dass der Anteil 
von Seiten- und Quereinsteiger*innen aufgrund des 
Lehrer*innenmangels deutlich größer geworden ist, 
zumindest in den Regionen, in denen ich tätig war. 
Und diese neuen Lehrer*innen haben nach ihrer 

dreimonatigen Ausbildung natürlich meist nicht 
die nötige Gestaltungskompetenz. Eine kontinuier-
liche Schulentwicklung wird da zu einer wahnsin-
nig großen Aufgabe. 

Wird die Persönlichkeit der Lehrkräfte noch 
wichtiger? 

KF: Sie war schon immer wichtig. Und es stimmt 
ja: Vieles kann man sich ein Stück weit antrainie-
ren, aber nicht in Gänze lernen, wie emotionale 
Kompetenz etwa. Aber Lehrer*innen sind letztlich 
auch ein Spiegelbild der Gesellschaft. Es gibt die 
Faulen, Intelligenten, Engagierten, Distanzierten ... 

... und wenn Schüler*innen Pech haben, können 
sie nichts ändern. Anders als in anderen Berei-
chen der Gesellschaft. 

KF: Wenn es um die Notengebung geht, stimme 
ich Ihnen zu. Die kann je nach Lehrkraft zum Teil 
über zwei oder drei Notenstufen hinweg für 
dieselbe Leistung variieren. Die Bewertungsmaß-
stäbe müssen vereinheitlicht werden. Andererseits 
glaube ich nicht, dass man sich seine Gesprächs-
partner*innen außerhalb der Schule immer 
aussuchen kann. Da wird mit zweierlei Maß 
gemessen. Abgesehen davon: Lehrkräfte sind keine 
Diktatoren. Sie haben ein hohes Berufsethos. Und 
im Einzelfall kann man sich bei der Schulleitung 
oder Bezirksregierung beschweren. 

CT: Und im Falle von Schwierigkeiten hilft es 
nicht zu meckern, sondern Wege zu finden. An 
meiner Schule wurde eine Lehrerakademie gegrün-
det, in der Lehrkräfte ohne vollständige pädagogi-
sche Ausbildung oder aus anderen Gründen 
gecoacht wurden.  

Wie funktioniert das in der Praxis?
CT: In einer Unterrichtseinheit, die wöchentlich 

für die teilnehmenden Lehrkräfte geblockt ist, 
halten Kolleg*innen Inputs, sprechen Probleme an 
und gehen mit in den Unterricht, um Feedback zu 
geben. Es ist eine offene Atmosphäre des Aus-
tauschs. Jeder lernt voneinander. Die Grundlage 
lautet: Keiner ist perfekt. Wir sind auf dem Weg 
zum lebenslangen Lernen. 

Wie haben Ihre Kolleg*innen reagiert, wenn Sie 
Ihnen gesagt haben: Du musst nachsitzen?

CT: Als Nachsitzen habe ich es natürlich nie 
bezeichnet und empfinde das auch nicht so. Der 
eine oder andere wird sich gedacht haben, dass es 
eine zusätzliche Belastung ist, was ja auch stimmt. 
Andererseits wurde die Akademie nicht als Strafe 
eingeführt, sondern als Chance. Damit die jungen 
Lehrer*innen ihren komplexen Alltag bewältigen 
oder andere angesichts der Digitalisierung neue 
Kompetenzen entwickeln können. Die Hoffnung 
ist, dass sie eine höhere Professionalität und 
größere Zufriedenheit erreichen und ihren Beruf 
noch gerne und lange machen können.

Herr Fereidooni, in der Wirtschaft sind solche 
Meetings, Workshops und Coachings bereits 
verbreitet. In der Schule auch? 

KF: Das kann hochgradig produktiv sein und ich 
plädiere dafür, dass es flächendeckend angeboten 
wird. Noch sind wir aber weit davon entfernt, was 
auch an dem Zeitmangel liegt. In Nordrhein-West-
falen müssen Gymnasiallehrkräfte 25,5 Stunden 
pro Woche unterrichten und tauschen sich nur 
kurz in den Pausen aus. Mehr Möglichkeiten haben 
sie nicht.

Vielfach wird geklagt, dass die Verdichtung der 
Arbeitszeit immer nur zunimmt, zum Beispiel 
durch Verwaltungsaufgaben. Gibt es – bedingt 
durch gesellschaftlichen Fortschritt und Verän-
derungen – eigentlich auch Dinge in der Schule, 
die man mittlerweile weglassen könnte? Um so 
mehr Zeit zu gewinnen?

KF: Die gibt es bestimmt. Ich wüsste nur nicht, 
was man lassen könnte, ohne Dinge zu vernachlässi-
gen. Als Zukunftsvorstellung wünsche ich mir, dass 
die Lehrer 15 Stunden pro Woche unterrichten. 
Dann hätten sie Zeit, um sich persönlich weiterzu-
bilden, sich gegenseitig Feedback zu geben und 
ausgeruhter zu unterrichten. 

CT: Wenn man sich fragt, wer diese Vorgaben 
macht, muss man feststellen: Das sind auch nur 
Menschen. Mit diesen Menschen muss man ins 
Gespräch kommen, die muss man in die Realität 
holen und überlegen: Was ist an Verwaltungsaufga-
ben essenziell, damit Schule funktioniert und keiner 
zu Schaden kommt? Alles andere muss gestrichen 
werden. Damit würden wir Zeit sparen können. 



 Zwei Welten, 
 die sich fremd sind 
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Für die meisten Wissenschaftler*innen ist 
ein Job in der freien Wirtschaft nur zweite 
Wahl. Warum eigentlich? Fünf Thesen zu 
einem grundlegenden Missverständnis

TEXT______ Uta Bronner

Z 
unächst ein paar Zahlen: Jedes Jahr beenden in 
Deutschland knapp 30.000 Wissenschaftler*innen ihre 
Promotion. Zwei Drittel streben während ihrer 
Dissertationsphase eine akademische Karriere an. Das 

bedeutet beinahe immer, auf eine Professur hinzuarbeiten – 
denn andere unbefristete Stellen sind an deutschen Unis und 
Forschungseinrichtungen kaum vorhanden. Wegen der 
fehlenden Perspektiven in der Wissenschaft wechseln dann 
aber 65 Prozent der Promovierenden doch in die Wirtschaft.  

Viele satteln also am Ende um, aber für kaum eine(n) 
Wissenschaftler*in ist der Wechsel in die Wirtschaft der erste 
Berufswunsch. Um das zu verstehen, muss man erklären, wie 
Karriere im deutschen Wissenschaftsbetrieb funktioniert. 
Eine Professur erwirbt man sich in folgender Währung: 
Prädikatspromotion, Drittmittelerfolge, Forschung im 
Ausland, Publikationen in hochrangigen Journalen sowie 
Lehrerfahrung. Folglich richtet sich die Energie von Wissen-
schaftler*innen in der Qualifizierungsphase auf diese Größen 
– wozu sie auch von ihren Mentor*innen und Professor*innen 
angehalten werden. Florian Schütz vom Fraunhofer-Institut 
für Arbeitswirtschaft und Organisation und Kolleg*innen 
sprechen vom „Problem der eindimensionalen Qualifizie-
rung“: Universitäre Führungskräfte bereiten ihre Postdocs 
einzig auf eine klassische Wissenschaftskarriere vor. Die 
Option „freie Wirtschaft“ kommt bei ihnen meist nicht vor.

„Deutschen Professor*innen fehlt 
flächendeckend eine dezidierte 
Sachkenntnis non-akademischer 
Laufbahnmodelle. Und wenn sie 
ihren Nachwuchs zu außerwissen-
schaftlichen Karrieren ermutigen, 
schaden sie sich selbst.“

These 1: An deutschen Universitäten ist über Karrieren 
außerhalb des Wissenschaftsbereichs nicht nur wenig bekannt, 
sondern sie werden mitunter sogar bewusst tabuisiert.

Bundesdeutschen Hochschulprofessor*innen fehlt flächen-
deckend eine dezidierte Sachkenntnis non-akademischer 
Laufbahnmodelle, da sie in der Regel nie außerhalb des 
Wissenschaftssystems gearbeitet haben. Zudem hat der 
Publikationsdruck im Wissenschaftsbetrieb in den vergange-
nen 20 Jahren enorm zugenommen. Auch Veröffentlichungen, 
in denen Professor*innen als Co-Autor*innen Erwähnung 
finden, wie in den Arbeiten ihrer Doktorand*innen, sind heute 
von enormer Relevanz. Wer seine Nachwuchswissenschaft-
ler*innen also zu außerwissenschaftlichen Karrieren ermutigt, 
schadet sich selbst.

These 2: Promovierende der Natur-, Sozial- und Geistes-
wissenschaften kennen sich in der Unternehmenswelt kaum 
aus. Sie haben keine Vorstellung davon, ob ihr Profil auf 
Jobbeschreibungen in der Wirtschaft passt.

In den vergangenen 20 Jahren haben meine Kolleg*innen 
und ich in Karriereplanungsworkshops weit mehr als 1000 
Promovierende und Postdocs auf ihrem beruflichen Weg 
begleitet. Während bei Ingenieur*innen und zum Teil auch bei 
Wirtschaftswissenschaftler*innen relativ konkrete Vorstellun-
gen über eine außeruniversitäre Berufspraxis existieren, wird 
von Geistes- und Naturwissenschaftler*innen bestenfalls der 

Unternehmensbereich „Forschung und Entwicklung“ als 
mögliches Arbeitsfeld erkannt. Meistens gehen sie von 
vornherein davon aus, dass ihr Qualifikations- und Kompe-
tenzprofil im Unternehmenskontext keinen Platz findet. Nur 
knapp 50 Prozent der Natur-, Sozial- und Geisteswissen-
schaftler*innen betrachten ihre Kenntnisse und Fertigkeiten 
als ausreichend für einen Job im außerwissenschaftlichen 
Bereich. Die Folge ist, dass viele sich auch dann nicht auf 
Stellen in der freien Wirtschaft bewerben, wenn ihre Arbeits-
bedingungen im Wissenschaftsbereich prekär sind und 
bleiben. Wer sich bereits außeruniversitär beworben hat und 
abgelehnt wurde, fühlt sich oft in seinem Vorurteil bestätigt, 
beruflich nicht ins Wirtschaftssystem zu passen. Die Bewer-
ber*innen übersehen aber eines: Zu solchen Misserfolgen 
kommt es wesentlich häufiger, weil ihre Bewerbungen unpas-
send oder unspezifisch gestaltet sind – oder weil sich die 
Kandidat*innen unzureichend auf das Gespräch vorbereitet 
haben. Wissenschaftler*innen vermarkten ihr Profil gegen-
über Unternehmen einfach oftmals falsch.

These 3: Promovierende und Postdocs werten das außerwis-
senschaftliche System ab, weil sie sich in dieser Welt unsicher 
fühlen.

Dass es in außeruniversitären Arbeitsfeldern oft sicherere 
und besser bezahlte Stellen gibt, sehen Wissenschaftler*innen 
zwar, aber sie stufen forschende Arbeit als eine intellektuell 
anspruchsvolle Tätigkeit und im Sinne „geistigen Elitewissens“ 
als höherwertig ein. Eine ältere Studie von Miriam Erez und 
Zehava Shneorson zeigte diese Einschätzung bereits: Die von 
ihnen befragten Betriebswirtschaftler*innen und Ingeni-
eur*innen beschrieben sich selbst als eher künstlerisch-kreativ 
und weniger unternehmerisch-verkaufend. Im Vergleich zu 
Mitarbeiter*innen des industriellen Sektors mit einer ähnli-
chen Ausbildung erklärten die interviewten Wissenschaft-
ler*innen ein wesentlich geringeres Interesse an operativen 
Tätigkeiten, an Machtausübung, Einflussnahme oder Geld.

These 4: Wissenschaftler*innen bringen aufgrund ihrer 
Erfahrungen in der Forschung Kompetenzen mit, die für 
Unternehmen, die in einem volatilen Umfeld agieren müssen, 
hochrelevant sind.

Die meisten Unternehmen stehen heute vor der Herausfor-
derung, in einem volatilen, unsicheren, komplexen und 

mehrdeutigen Umfeld erfolgreich zu sein. Dafür brauchen sie 
Mitarbeiter*innen, die unter diesen Bedingungen handlungs-
fähig bleiben. Wissenschaftler*innen können das. Ihre Arbeit 
in der Forschung setzt ein hohes Maß an Teamarbeit und 
Teamfähigkeit voraus. Zudem sind sie es gewohnt, ständig mit 
Unsicherheiten umzugehen, müssen in unklaren Hierarchie-
verhältnissen lateral führen, sich flexibel und gleichzeitig 
zielorientiert neue Inhalte und Projekte erschließen. Leider 
verstehen viele Promovierte all das nicht als echten Kompe-
tenzvorteil. Zudem sind sie mit Blick auf das Einstiegsgehalt 
für ein Unternehmen relativ teuer. Oft stört Personalverant-
wortliche an Bewerber*innen aus dem wissenschaftlichen 
Bereich auch, dass sie eine Anstellung in der Wirtschaft nur 
als Plan B ansehen – sie vermissen die Ambition für den 
wirtschaftlichen Bereich. 

These 5: Es braucht deutlich mehr Austausch zwischen 
Wissenschaftler*innen und Unternehmensverantwortlichen, 
um Unkenntnis und Vorurteile abzubauen.

In dieser Hinsicht könnten mehr Mentoring- und Aus-
tauschprogramme, Gastvorträge, aber auch Unternehmens-
hospitationen dazu beitragen, die Qualifikationsstufen, 
Kompetenzfelder und Anforderungen des jeweils anderen und 
meist fremden Systems zu erkennen und zu verstehen. Auch 
Stiftungen wie etwa die Stiftung der Deutschen Wirtschaft, 
die sich in beiden Feldern bewegt, können einen sehr großen 
Beitrag dazu leisten, dass zwischen Wissenschaft und Unter-
nehmen zukünftig mehr zusammenwächst, was oft gut 
zusammenpasst.  

Die Autorin

Uta Bronner ist 
Professorin für Human 
Ressource Management 
an der Hochschule für 
Technik Stuttgart. Die 
Psychologin und 
Volkswirtin hat mehr als 

18 Jahre Erfahrung als Trainerin und 
Coach in der Wissenschaft und war über 
zehn Jahre lang in verschiedenen 
Funktionen bei der Robert Bosch 
GmbH tätig. Uta Bronner ist Alumna des 
Studienförderwerks der sdw.
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 Der lange 

Weg zum neuen 
Arbeiten 

Berater*innen haben täglich mit Veränderungsprozessen zu tun. Das bedeutet aber nicht, dass ihnen 
der Wandel des eigenen Unternehmens immer leicht fällt. Ein Besuch bei DHL Consulting

TEXT______ Marc Winkelmann
FOTOS______ Annette Etges

M 
anchmal müssen die 
Mitarbeiter*innen noch an 
die „Hot Desk Policy“ 
erinnert werden. An diese 

neue Regel, die besagt, dass alle ihren 
Schreibtisch abends sauber zu hinter-
lassen haben und dass weder Kugel-
schreiber, noch Becher oder Unterlagen 
zurückbleiben dürfen. Von Fotos der 
Familie oder gemalten Bildern der 
Kinder ganz abgesehen – für die ist erst 
recht kein Platz mehr im Büro der 
Zukunft. Aber selbst wenn mal was 
liegenbleiben sollte: So lange ist der 
Umbau ja auch noch nicht her, sagt Jana 
Koch. Dass alles gleich auf Anhieb 
reibungslos funktioniert, könne man 
ohnehin nicht erwarten.  

Koch, Partnerin bei DHL Consulting 
und seit knapp 20 Jahren im Konzern, 
hat 2017 begonnen, die Strategie- und 
Managementberatung des Logistikers 
umzubauen. Sie ließ Wände rausreißen, 
schuf Flächen für Teams und Rückzugs-
räume und verkündete das Ende der 
Einzelbüros. Jeder muss sich ab sofort 
morgens einen freien Platz suchen. 
Ansprüche auf einen festen Tisch gibt es 
nicht mehr. Für keinen. Das, so Kochs 
Plan, würde die Kommunikation 
fördern und die Flexibilität erhöhen. 

Was sie nicht ahnte: wie schwer es 
fällt, den Büroalltag zu verändern. 

Wenn vom „Neuen Arbeiten“ die 
Rede ist, klingt vieles leicht. Flache 
Hierarchien, digitale Werkzeuge, 
Home-Office-Tage, mehr Verantwor-
tung für jeden – was soll dagegen 
sprechen? Zumal sie bei DHL Consul-
ting die Notwendigkeit sahen. Das alte, 

starre Modell stieß immer häufiger an 
seine Grenzen, auch durch die neuen 
Kolleg*innen. „Jeden Monat fangen fünf 
Mitarbeiter*innen bei uns an“, sagt 
Maike Pino, Teamleiterin des Front- und 
Backoffice. Und weil die Jüngeren 
andere Ideen und Wünsche mitbringen, 
sei DHL Consulting gefordert, sich 
anzupassen, um interessant zu bleiben 
für den Nachwuchs. Hinzu kommt die 
Digitalisierung. Lineares Arbeiten ist 
passé. Schnelligkeit und Vernetzung 
sind gefragt, auch intern. Die Teams 
sollen sich, je nach Auftrag, variabler 
zusammenfinden können als vorher. 
„Führungsstile, die auf Hierarchie und 
Anwesenheit basieren, sind nicht mehr 
die richtigen, um den Herausforderun-
gen unserer Zeit zu begegnen“, sagt 
Vorstandschefin Sabine Müller. „Dezen-
tralere, vertrauensbasierte Formen und 
neue Raumkonzepte sind unabdingbar.“

Das Büro als Kinderzimmer-Collage
Fertig ist der Umbau der Bonner 
Zentrale nahe des Post-Towers noch 
nicht. Vereinzelt hängen Kabel aus den 
Wänden und im vorderen Bereich sind 
die Büros so grau wie zuvor. Dahinter 
aber hat die bunte neue Zeit begonnen: 
Im „Tropical“-Zimmer klebt eine 

Urwald-Tapete an der Wand, es gibt 
asiatische Lampions, Monitore in 
goldkitschigen Bilderrahmen und 
amerikanische Diner-Möbel. In einem 
Raum wurde ein Donut an die Wand 
gemalt, in der offenen Küche steht in 
Neonfarben der Graffito-Schriftzug 
„Performance, Passion, Punk“. 

Das Büro als Collage verschiedenster 
Kinderzimmer, damit aus Berater*innen 
Business-Punks werden? Braucht man 
das, um kreativer und erfolgreicher zu 
sein? „Die Mitarbeiter*innen sollen sich 
wohler fühler als zuvor“, sagt Koch. 
„Jeder soll so arbeiten, wie er oder sie es 
mag.“ Wichtig sei es zugleich gewesen, 
„Räume mit Konzept“ zu schaffen. Der 
Nutzen müsse sofort erkennbar sein. 

An diesem Tag, einem Dienstag, ist 
die Auslastung der Tische, Telefonzellen 
und Meetingräume gering, es stehen 
zahlreiche Ausweichmöglichkeiten zur 
Verfügung. Die meisten der rund 120 
Berater*innen sind unterwegs. Nur 
freitags wird es voll, wenn alle angehal-
ten sind, zusammenzukommen. Andere 
Firmen nutzen Umstrukturierungen, 
um ihre Fläche zu verkleinern und Geld 
zu sparen. Das kann zur Folge haben, 
dass die Mitarbeiter*innen morgens  
wie Pauschaltourist*innen am Hotelpool  

! Bunte neue Bürowelt: Maike Pino und Jana Koch (v.l.) in ihrer umgestalteten Zentrale in Bonn
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! Partnerin Jana Koch hatte früh begonnen, 
ihre Kolleg*innen einzubinden. Trotzdem 
musste sie feststellen: „Wir haben unsere 
Wandlungsfähigkeit überschätzt.“

! „Das Projekt hätte auch kippen können“, sagt 
Beraterin Maike Pino. Deshalb sei es wichtig 
gewesen, allen internen Kritiker*innen zuzuhören 
und Vertrauen aufzubauen

um einen freien Platz kämpfen und ihr 
Revier mit Taschen und Unterlagen 
abstecken. Bei DHL Consulting bucht 
sich morgens jeder per App einen Platz; 
eine Leuchte signalisiert, welcher belegt 
ist. Bleibt jemand länger als 90 Minuten 
weg, springt die Anzeige auf grün. 

Für DHL Consulting ist das keine 
Spielerei, sondern Voraussetzung. Weil 
das Team wächst, ein Umzug aber nicht 
möglich war, musste das Unternehmen 
mehr aus dem vorhandenen Platz 
machen. Es entsorgte seine Faxgeräte, 
Rollcontainer und Archive und schaffte 
variabel einsetzbare Notebooks sowie 
neue Software an, um sich so digital und 
papierlos wie möglich zu organisieren. 

Damit das gelingt, begannen Jana 
Koch und Maike Pino früh, sich 
einzulesen. Sie bezogen ihre Kolleg*in-

nen ein, analysierten die zurückgelegten 
Wege, notierten die Zahl der Meetings. 
Sie wollten vorbereitet sein. Anderer-
seits: Gehört es nicht zu ihrem Kernge-
schäft als Berater*innen, anderen 
Menschen den Wandel zu empfehlen? 
Da sollte es doch leicht fallen, sich selbst 
zu verändern. Aber so war es nicht. „Wir 
waren erstaunt, wie sehr wir unsere 
Wandlungsfähigkeit überschätzt haben“, 
sagt Koch. „Es war ein Kampf.“ 

Kritisiert wurde zu Beginn fast alles. 
Die unbequemen Stühle, die hochflori-
gen Teppiche, die Akustik, die Abschaf-
fung der meisten Drucker. Auch die 
aufgehobene Trennung zwischen den 
Vorgesetzten und den Berater*innen. 
Koch, die sich wie andere von den 
gemalten Bildern ihrer Kinder verab-
schieden musste, saß zwischen Kol-

leg*innen, die sie zuvor selten zu Gesicht 
bekommen hatte. Das war ungewohnt, 
für beide Seiten. Darf man noch Fehler 
machen? Hören die Chefs jedes Telefonat 
mit? „In dieser Phase hätte das Projekt 
kippen können“, sagt Maike Pino. „Da 
mussten wir zuhören, aber auch deutlich 
machen, dass es relevante Gründe für 
den Umbau gab.“

Intern lernen, um die Kunden zu beraten
Für Jens Stratmanns waren die offen-
sichtlich. Als der Associate Partner 2016 
ins Unternehmen kam, staunte er über 
die „behördlich anmutende Welt“, wie er 
sagt. Trotzdem gehörte er zunächst zu 
den Skeptikern, weil zuvor schlicht zu 
wenig Räume zur Verfügung, um sich 
für vertrauliche Gespräche zurückziehen 
zu können. Einen weiteren Grund für 
die Diskussionen, die geführt wurden, 
sieht er in der Kultur seiner Branche: 
„Als Berater*innen sind wir es gewohnt, 
selbstbewusst aufzutreten und starke 
Meinungen zu vertreten. In so einem 

Umfeld ist es nicht leicht, einen Wandel 
anzustoßen.“ Um das Vertrauen zu 
stärken, habe es geholfen, dass Entschei-
dungen rückgängig gemacht wurden, 
wenn sie sich als nicht praktikabel 
erwiesen. 

Jana Koch sagt, dass die „Phase der 
Anspannung“ inzwischen vorbei ist. Die 
ersten Erfahrungen wurden gemacht, 
die Akzeptanz sei gewachsen. Vor allem 
Neueinsteiger*innen und Kolleg*innen 
aus den asiatischen und US-Büros von 
DHL Consulting, die in der Bonner 
Zentrale nur selten zu Gast sind, würden 
die Vorteile erkennen. Das Auflösen der 
Einzelbüros habe zu mehr Offenheit 
geführt, man fühle sich gleich integriert. 

Beendet ist der Prozess damit nicht. 
Wenn man die physische Umgestaltung 
konsequent weiterdenkt, stellen sich 
weitere Fragen. Etwa die nach der Kultur 
der Kommunikation und des gegenseiti-
gen Vertrauens. „Wir haben uns besser 
kennengelernt.“ Aber es bleibt noch 
einiges zu tun. „Ich weiß jetzt, dass wir 
häufiger über den Sinn unseres Han-
delns sprechen sollten. Wir müssen 
erklären, warum wir etwas machen“, 
sagt Jana Koch.

Gelingt das, hofft man bei DHL 
Consulting, dass sich die Erkenntnisse 
auch für das eigene Geschäft auszahlen. 
Viele Kunden sind mit ähnlichen 
Aufgaben konfrontiert, müssen sich 
digitalisieren und merken, dass das nicht 
bloß eine Frage neuer Technologien ist. 
Sondern dass Grundsätze des Zusam-
menarbeitens infrage gestellt werden. 
Dazu wollen Jana Koch, Maike Pino und 
ihre Kolleg*innen beraten.

Der Vorteil: Vorher kannten sie nur 
die Theorie. Inzwischen können sie aus 
eigener Erfahrung berichten.  

Der Förder-
verein der sdw

Deutsche Post DHL ist seit vielen 
Jahren Mitglied im Verein zur 
Förderung der Stiftung der Deutschen 
Wirtschaft. Die Unternehmen im 
Förderverein gestalten das Seminar-
programm für die Stipendiat*innen 
des Studienförderwerks mit. Deutsche 
Post DHL bietet regelmäßig Trainings 
zu Themen wie Consulting Skills oder 
Storylining an und lädt die Stipen-
diat*innen mit mehreren Unternehmen 
zu Dialogforen und zur Bearbeitung 
realer Fallstudien aus der Management-
praxis ein.



Bildungs-
gerechtigkeit

Lehramt 
MINToring

begeistert angehende 
Abiturient*innen für 

ein Lehramtsstudium im 
Zukunftsfeld MINT. 

macht Jugendliche des 
Hauptschulzweiges fit für den 

Übergang in die Berufsaus-
bildung oder auf die weiter-

führende Schule.

Zeig, was
Du kannst!

Vivo
setzt sich für einen erfolg-

reichen Übergang von 
Grundschulkindern an der 

sozial selektiven Weggabe-
lung zur weiterführenden 

Schule ein.

Unternehmensgründung

Unternehmensgründung

unterstützt leistungsstarke 
Studierende und Promovierende 
aller Fächer dabei, ihren Gemein-
sinn und ihre unternehmerische 

Grundhaltung weiter-
zuentwickeln.

Studienförderwerk
Klaus Murmann

Persönlichkeits-
entwicklung

Talent-
förderung

Gestaltung von 
Übergängen

 

Grundschule

Grundschule

Hochschule

HochschuleWeiterführende 

SchuleWeiterführende 

Schule

Berufsausbildung

Berufsausbildung

Verantwortung in 

Beruf & Gesellschaft
Verantwortung in 

Beruf & Gesellschaft

KitaKita

NicK
qualifiziert Studierende der 
Kindheitspädagogik dafür, 

sich im Beruf für mehr 
Chancengerechtigkeit für 

Kinder in Kindertagesstätten 
einzusetzen.

Studien- und 
Berufsorientierung
wirksam begleiten!
bildet bundesweit Lehrkräfte 

und Berater*innen für akademi-
sche Berufe mit maßgeschnei-
derten Materialien zur Studien- 

und Berufsorientierung 
weiter.

Start your 
Digital Future Lab

macht Schüler*innen, 
Auszubildende und junge 
Studierende dafür fit, den 

digitalen Wandel mit 
eigenen Projektideen 

mitzugestalten.

Studienkolleg
vergibt Stipendien an 

leistungsstarke Lehramts-
studierende und -promovie-
rende, die sich zu Schulge-
stalter*innen von morgen 

entwickeln wollen. 

Hans Weisser 
Stipendium

fördert junge Berufstätige 
und Gründer*innen, die sich 

im Ausland weiterqualifizieren 
und Projektvorhaben 
vorantreiben wollen.

Elternkompass
berät Eltern, Schüler*innen 
und Studierende kostenfrei 
zu Stipendien und Studien-

finanzierung.

Think Lab 2.0
ermöglicht Studierenden 

und Promovierenden aller 
Fachrichtungen, ein eigenes 

Energiewende-Vorhaben 
zu realisieren.

Herausforderung 
Unternehmertum
Herausforderung 
Unternehmertum

gibt Studierenden und Promo-
vierenden Raum, Know-how und 

finanzielle Unterstützung zum 
Austesten spannender 

Gründungsideen.

Studienkompass
unterstützt Jugendliche aus 

Nichtakademikerfamilien mit 
professioneller Studien- und 

Berufsorientierung dabei, das 
passende Studium oder 
den passenden Beruf zu 

wählen.

 Eigeninitiative & 
Unternehmergeist

Engagement &
VerantwortungDie sdw setzt sich dafür ein, dass alle jungen Menschen ihr 

Potenzial ausschöpfen können. Dies tut sie mit finanzieller 
wie ehrenamtlicher  Unterstützung zahlreicher Partner – und 
lädt alle herzlich zum Mitmachen ein, die sich mit uns für 
eine chancengerechte Gesellschaft einsetzen möchten.

 Gemeinschafts initiative 
 zum Mitmachen 





www.sdw.org


