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nternehmerin bin ich eher zufällig geworden. In
meiner ersten Karriere erforschte ich als Sozialanthropologin 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.

Neue
Führungsformen
für eine
verflüssigte
Welt

TEXT______ Joana Breidenbach
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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 aufzusetzen, um meine alten Aufgaben im Team neu zu verteilen.
Das Ergebnis kann man heute in der Verfassung des betterplace lab online nachlesen: Wir entwarfen kollegiale Beratungsprozesse und Konfliktregelungen. Kolleg*innen stellen Kolleg*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

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.

Der zweite Job: sich verstecken

WIRTSCHAFT UND GESELLSCHAFT

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

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.

In ihrem Buch „An Everyone Culture: Becoming a Deliberately Developmental Organization“ beschreiben der HarvardEntwicklungspsychologe Robert Kegan und seine Kolleg*innen das Phänomen, dass in normalen Unternehmen
Mitarbeiter*innen einen zweiten, unbezahlten Job machen: Sie
verstecken ihr wahres Selbst. Insbesondere unsere Schattenseiten, 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 unweigerlich 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

Ein neues Kompetenzset

Die Erfahrung hat mich inspiriert, Innovation und Unternehmertum 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 Kompetenzen. Der Werkzeugkasten des industriell-nationalstaatlichen Zeitalters benötigt ein Update. Im Außen gilt es, nichtlineare 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.

Di e Au to rin
Joana Breidenbach, Jahrgang 1965, ist promovierte
Kulturanthropologin und bringt, wie sie selbst sagt,
„liebend gerne Neues in die Welt“. Als Sozialunternehmerin 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 Weiterl esen
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
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„Es gibt keine
Ewigkeitsgarantie
für Stiftungen”

↓ Im Berliner Haus der
Deutschen Wirtschaft
trafen sich Arndt
Schnöring, Felix
Oldenburg und Sven
Murmann (v. l.)

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 nachfolgende Generationen relevant
zu bleiben? Ein Gespräch zwischen
Felix Oldenburg vom Bundesverband Deutscher Stiftungen
sowie Sven Murmann und Arndt
Schnöring von der Stiftung der
Deutschen Wirtschaft

INTERVIEW______ Sven Murmann
FOTOS______ Kai Müller
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„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

„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

F

Zeit”

CHANCEN UND GERECHTIGKEIT
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Welches?
JA: Wir geben Reformen viel zu wenig Zeit.
Meine Kolleg*innen Rita Nikolai und Marcel
Helbig haben in ihrem Buch „Die Unvergleichbaren“ gezeigt, dass wir in den deutschen Bundesländern 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 Gegenreformen 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 Wichtigkeit 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 Reformwege unnötig potenziert und damit die Unsicherheit über Wirksamkeit und Ergebnisse von Bildungspolitik.

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.

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

↓ Jutta Allmendinger ist
vielfach ausgezeichnete
Professorin für
Bildungssoziologie und
Arbeitsmarktforschung
an der Berliner
Humboldt-Universität
und seit 2007
Präsidentin des
Wissenschaftszentrums
Berlin für Sozialforschung (WZB)

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-

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
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Gegen alle
Widerstände
Arbeiterkinder müssen immer
noch viele Hürden überwinden, 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 Studienkompass der sdw

INTERVIEW______ Marc Winkelmann
FOTOS______ Frank Schinski

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.

R

obin Fischer, Sie studieren in Braunschweig Mathematik und Philosophie. Das ist keine Selbstverständlichkeit, denn bis zur zehnten Klasse waren Sie auf einer
Realschule. Wurden Sie dort auf die Uni vorbereitet?

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 Sicherheitsmann in einem Kaufhaus.

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

War Ihnen klar, welche Hilfen Sie bei welchem Amt
beantragen konnten?
RF: Das war mir nicht klar, und die Bürokratie in Deutschland 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.

Um sich das
Abitur leisten zu
können, hatte
Robin Fischer
zwei Nebenjobs.
Jetzt studiert er
in Braunschweig
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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.

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
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50 melden sich online oder am Telefon. Es sind Erwachsene
und angehende Rentner*innen, Studierende und Schüler*innen, 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, regelmäßige Kinderbetreuung im Sprachkaffee, gelegentliches Säubern
des Parks oder Mitmachen im Repair-Café? Zum Abschluss
gibt es Adressen mit Aufgabenbeschreibung, Arbeitsumfang
und Rahmenbedingungen.

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 Nachrichten, beschäftigt sich mit europäischer Demokratie. „Der
Maidan hat mich politisiert“, sagt er heute.

Das bürgerschaftliche Engagement
wandelt sich. Es wird individueller,
vielfältiger und digitaler. Nicht für alle
Regionen Deutschlands ist das positiv
TEXT______ Anja Dilk
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Engagiert –
wenn es denn
gerade passt

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 Gendarmenmarkt. Es wird ein Teil seines Alltags.
42 Prozent der Deutschen engagieren sich laut Freiwilligensurvey 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, Wohlfahrtsorganisationen 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 Menschen 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 Mitarbeiterin der Freiwilligenagentur Sternenfischer in BerlinTreptow-Köpenick Menschen mit Lust aufs Engagement.
35 Menschen wöchentlich klopfen im Schnitt persönlich an,

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.“

„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.“
Serge Embacher, Bundesnetzwerk
Bürgerschaftliches Engagement (BBE)
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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

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.

„Die Jungen
werden von den
Alten ausgespielt”
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Aber „Fridays for Future“ hat doch in Europa und darüber
hinaus schon sehr viel erreicht – wesentlich mehr als vergleichbare 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 Handlungsdruck 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 Bibliothek 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 Generationen gestoßen, die sich für ein Wahlrecht für Jugendliche
einsetzt und fordert, dass sie beim Rentensystem, der Staatsverschuldung 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 fotografieren, 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.
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Daneben sollten sich Gründer*innen Grundlagen der
Wirtschafts- und Finanztheorie sowie des Managements
aneignen. Viele Universitäten lehren mittlerweile Entrepreneurship 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*innen beim Aufbau ihres Geschäfts und beim Überzeugen von
Investoren helfen – zumindest, wenn sie sich durch Risikokapital finanzieren möchten. Zudem erhalten Studierende hier
Zugang zu einem relevanten Netzwerk aus Gründer*innen
und Mentor*innen, das gerade in den ersten Jahren entscheidend ist. Ein absolutes Muss ist ein Studium aber nicht. Durch
das Angebot an frei zugänglichen Onlinekursen sind Gründer*innen nicht mehr auf einen offiziellen Abschluss angewiesen. 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 grundlegende 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 Gründer*innen oft Angst, dass jemand ihre Idee stehlen könnte.
Der „Exit“ als wichtiger Motor fürs Unternehmertum

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

TEXT______ Jens Pippig
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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. Unternehmer*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 Mitarbeiter*innen hineinversetzen kann. Kurz: Entrepreneure sind
Macher*innen, setzen Dinge schnell um und lassen sich nicht
von Perfektionismus aus dem Konzept bringen.

START-UP UND STAND UP

Mut beim
Gründen

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.

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 Aushängeschild des Unternehmens, vertreten es in der Presse und
zeichnen gegenüber externen Investoren verantwortlich. Die
Gründer*innen sollten sich in leistungsschwachen Geschäftsbereichen 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*innen werden reich und Investoren erhalten Renditen. Das
schafft Know-how, Transparenz und ermutigt weitere
Gründer*innen und Investoren, sich diesem Kreislauf anzu-

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 Mitarbeiter*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 identifizieren. 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 ermöglicht, sich die genannten Fähigkeiten anzueignen. Unternehmer*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.

Der Auto r
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 Studienförderwerks Klaus Murmann der sdw.
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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 Austausch 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 Musikhochschule 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.
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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
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Der lange
Weg zum neuen
Arbeiten
88
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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 hinterlassen haben und dass weder Kugelschreiber, 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 Rückzugsräume 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 Verantwortung für jeden – was soll dagegen
sprechen? Zumal sie bei DHL Consulting 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 Herausforderungen unserer Zeit zu begegnen“, sagt
Vorstandschefin Sabine Müller. „Dezentralere, 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 angehalten 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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