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Vorwort der Herausgeber: Methoden-Update - Qualität in der 
Gründungsbegleitung 

Klaus–Dieter Müller, Cord Siemon 

 

„Ähnlich wie in der Evolutionsgeschichte ein durch Artenvielfalt gesicherter varianten-

reicher Genpool für das Überleben und die Weiterentwicklung der Spezien entschei-

dend ist, so dient auch eine möglichst große didaktische Formenvielfalt der (kulturel-

len) Fortentwicklung und Nachhaltigkeit von Lernkulturen.“  

Peter Baumgartner zitiert Flechsig in seinem Buch „Taxonomie von Unterrichtsmethoden“ 

(2014, S. 25).  

Die Bilanz der Brandenburgischen Hochschulen und Universitäten im BIEM-Verbund 

(Brandenburgisches Institut für Existenzgründung und Mittelstandsförderung e. V.), dem 

Netzwerk der Entrepreneurship-Lehrstühle und Einrichtungen der Gründungsbetreuung, 

kann sich sehen lassen. In den 5 Jahren der vergangenen Förderperioden konnten an un-

seren Hochschulen 836 Existenzgründer/innen betreut und auf das eigene Unternehmen 

erfolgreich vorbereitet werden. Trotz allem wissen wir um viele Defizite in der Grün-

der/innen-Betreuung. Besonders an den kleinen und mittleren Hochschulen stehen in der 

neuen Förderperiode deutlich weniger Mittel für Sensibilisierung und Coaching zur Verfü-

gung als noch in der vergangenen. Der Bund wird 2016 seine Beratungsleistungen über 

das Kompetenzzentrum Kultur- und Kreativwirtschaft einstellen und sieht dann die Länder 

in der Pflicht. In Brandenburg sind aber Angebote für die Kreativwirtschaft im Rahmen der 

Projekte ILab (Innovationslabor) und IbM (Innovationen brauchen Mut) gerade eingestellt 

worden.  

Vor allem aber fällt uns seit vielen Jahren auf, dass ein ausreichendes Methodenverständ-

nis in der Gründungsqualifizierung fehlt. Wir haben in den letzten fünf Jahren mehrere 

Coach-Pools verantwortlich betreut und viele Coachs nach ihrem methodischen Vorgehen 

befragt. Gelegentlich bekamen wir Hinweise in Richtung systemisches Coaching oder NLP, 

überwiegend jedoch hieß die Antwort: „Das mache ich aus dem Bauch heraus, ich verlasse 

mich auf meine Intuition.“ Intuition aber bedarf sehr viel Wissen und Erfahrung, will sie 

erfolgreich sein. Intuition ist die spontane Anwendung von Wissen und Erfahrung vor si-

tuationsbedingtem und atmosphärischem Hintergrund. Die erforderliche Kompetenz zum 

intuitiven Handeln wollen wir nicht bei jedem und jeder, mit dem oder der wir gesprochen 

haben, ausschließen, es zeigt aber mindestens, dass es kein ausreichendes Methodenver-

ständnis gibt. Immer wieder titeln deutsche Magazine, wie etwa das manager magazin: 

„Coaching – die Stunde der Scharlatane“ (Ausgabe 3/2007). Auch ein fehlendes Berufsbild 

für Coachs ist eines der zu nennenden Defizite. 

Um es vorwegzunehmen, nicht mal ein Drittel der von uns online befragten Experten 

konnte oder wollte mehr als drei Methoden nennen. Das Methodenbewusstsein ist nur 

schwach ausgeprägt. Die Darstellungen der eigenen Maßnahmen fokussiert sich fast voll-

ständig auf Inhalte und Ziele, kaum auf die Methoden, mit denen die Inhalte vermittelt 
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und die Ziele erreicht werden. Im Dialog stellt sich dann oft heraus, dass bei den erfahre-

nen Gründungsexperten sehr wohl mit methodischen Herangehensweisen gearbeitet 

wird, die aber als solche nicht wahrgenommen werden.  

Gründe genug für uns und die uns finanzierenden Träger EU und MASF (Ministerium für 

Arbeit, Soziales und Frauen des Landes Brandenburg), das Thema Methoden näher zu un-

tersuchen und über den Tellerrand hinauszuschauen und vergleichende Analysen in ande-

ren europäischen Ländern durchzuführen. Wir fanden kompetente und offene Partner in 

Dänemark, Großbritannien, Österreich und den Niederlanden.  

Das Projekt TRAIN TRANSNATIONAL begann im November 2013 in Partnerschaft der Film-

universität Babelsberg Konrad Wolf mit der FH Brandenburg. Nach einer technischen und 

inhaltlichen Orientierung startete mit der Auftaktveranstaltung im Februar 2014 ein inten-

siver Wissens- und Erfahrungsaustausch mit Experten sowohl aus der Region als auch mit 

den internationalen Partnern. Bei der Auswahl von Experten haben wir einen interdiszipli-

nären Ansatz gewählt. Von Mediatorinnen und Psychologen über Schauspiellehrer bis hin 

zu Insolvenzverwaltern und einer Hypnosetherapeutin wurden viele Sichtweisen und un-

terschiedliche Situationen beleuchtet, die im Gründungskontext eine Rolle spielen kön-

nen. Die wesentlichen Instrumente unseres Austauschs waren systematische wissen-

schaftliche Erhebungen, Interviews und regionale wie transnationale Workshops. Dazu 

gehörte eine schriftliche Befragung, an der über 100 Experten teilgenommen haben. Es 

wurden qualitative Interviews mit unseren transnationalen Partnern geführt, im internati-

onalen Methodenscreening wurden rund 511 Methoden dokumentiert. In den Workshops 

haben unsere internationalen Kollegen spannende neue Methoden präsentiert, von denen 

einige von den Partnern in dieser Publikation vorgestellt werden.  

Es geht bei TRAIN TRANSNATIONAL auch und gerade um Methoden mit einem speziellen 

Fokus auf kreative Gründer/innen. Dabei geht es in der allgemeinen Diskussion inzwischen 

um ein breites Spektrum qualifizierter Berufe und nicht mehr ausschließlich um die Kunst 

im engeren Sinne, es geht vielmehr auch um eine Denk- und Arbeitskultur, die sich Kultur 

zum Vorbild nimmt und darauf ausgerichtet ist, neue Produkte und Dienstleistungen, Me-

thoden und Prozesse zu entwickeln und zu realisieren und die durch eine hohe intellektu-

elle Flexibilität gekennzeichnet ist. Diesem Thema widmet sich der Beitrag „Kreative Grün-

der/innen und ihre Besonderheiten“. 

Im Kontext der Gründungsqualifizierung geht es selbstredend immer um „unternehmeri-

sches Lernen“? Aber was verstehen wir eigentlich darunter? Grundsätzlich gibt es im 

Rahmen der Entrepreneurship-Forschung keine Einigkeit darüber, ob sich unternehmeri-

sches Denken und Handeln überhaupt erlernen lässt oder ob dies nicht weitestgehend 

angeborene Eigenschaften sind („made“ or „born“). Geht man, wie wir, davon aus, dass 

sich unternehmerische Fähigkeiten in einer wie auch immer gearteten Weise lernen und 

lehren lassen, so kommen wir auch im Rahmen dieses Projektes zu der Erkenntnis, dass 

die Dozenten und Coachs bei der Ausübung ihrer Tätigkeiten und Anwendung ihrer Me-

thoden meistens theorielos zu Werke gehen. Oder sagen wir: ohne spezifische akademi-

sche Basis. Eine Ausnahme bilden hier häufig diejenigen Coachs, die sich im Rahmen ihrer 

eigenen Ausbildung mit den systemischen Hintergründen ihrer Tätigkeit vertraut gemacht 

haben. Natürlich sind auch die Anwendung und Vermittlung von BWL-Methoden mehr 
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oder weniger akademisch unterfüttert, aber die neueren Erkenntnisse aus dem Bereich 

der sog. Entrepreneurship Education zeigen, dass sich die unterschiedlichsten Ansatzpunk-

te und Vorgehensweisen der Gründungsqualifizierung lerntheoretisch einordnen lassen.  

Was brauchen Gründer/innen bzw. Studierende/Hochschulangehörige, die für das Thema 

Gründung sensibilisiert und/oder im sehr konkreten Fall qualifiziert werden sollen? Bera-

tung (Input)? Coaching (Hilfe zur Selbsthilfe)? Was sollten die konkreten Inhalte sein? 

Welche Methoden sollten zur Anwendung kommen? Wie gestaltet sich die Beantwortung 

dieser und ähnlicher Fragen, wenn es sich dabei um sehr dynamische, sich über verschie-

dene Entwicklungsphasen des Gründungsvorhabens hinweg vollziehende Prozesse han-

delt? Womöglich in größeren, interdisziplinären Teams, ausgestattet mit unterschiedli-

chen starken Persönlichkeiten und einer Vielzahl von heterogenen Geschäftsideen und 

Hirngespinsten! 

Eine wirksame Form der Unternehmer-Didaktik, welche pragmatisch auf eine präzise und 

effektive Anamnese, Diagnose und Qualifizierung unterschiedlicher Personenkreise in sehr 

verschiedenen Handlungssituationen abzielt, muss verschiedene Ebenen des unternehme-

rischen Lernens situationsgerecht ansprechen. Die Vermittlung von Fachwissen (Input) 

sowie das Animieren zur Anwendung des neu erlernten Wissens entsprechen dem traditi-

onellen Muster des Lernens und Lehrens. Natürlich sind diese Dinge für das unternehme-

rische Denken und Handeln von nicht unerheblicher Relevanz. Daneben spielen aber auch 

fachübergreifende Kompetenzen, wie bspw. das Bewusstsein über wünschenswerte Zu-

kunftslagen (Vision) und die damit verbundene Notwendigkeit des Erwerbs von Durchset-

zungskompetenzen bei der Neukombination von Produktionsfaktoren i.S.v. Schumpeter 

(Kreativität, Geschäftsmodellierung, Kommunikation, Führung, Zeitmanagement etc.) im 

unternehmerischen Kontext eine sehr zentrale Rolle. Dies umso mehr, je innovativer das 

unternehmerische Vorhaben ist, da der Prozess der schöpferischen Zerstörung nach 

Schumpeter bekanntlich mit besonderen Herausforderungen verbunden ist. „Wer über 

seine Vision spricht“, heißt es bei Schumpeter, „verrät die Grenzen seines Horizonts“. 

Wem es dabei nicht gelingt, seine Vision durch den alltäglichen Einsatz von Umsetzungs-

kompetenzen Schritt für Schritt zu verfolgen, läuft Gefahr, Dringendes und Wichtiges zu 

verwechseln und die langfristig bedeutsamen Aspekte im turbulenten Gründeralltag dem 

Virus der Dringlichkeit auszuliefern. - Doing the the things right? Doing the right things!? 

Die zuletzt genannten Aspekte (sog. evolutorische Fähigkeiten) spielen im Rahmen der 

Gründungsqualifizierung leider immer noch eine untergeordnete Rolle, wenngleich sich in 

den letzten Jahren bereits ein Umdenken abzeichnet. Was aber nun sind die geeigneten 

Methoden, um diese unterschiedlichen Kompetenzdimensionen gezielt anzusprechen? 

Hier versuchen wir etwas Licht ins Dunkel zu bringen, indem wir Beispiele und Erfahrun-

gen skizzieren, welche bewährten Methoden bei der Ansprache der einzelnen Lern- und 

Kompetenzbereiche herangezogen werden können. Vor diesem Hintergrund haben wir 

auch eine Reihe von Methoden-Steckbriefen zusammengestellt, die Dozenten und Coachs, 

unter Berücksichtigung von Kosten-Nutzen-Kalkülen, für ihren Alltag verwenden können – 

natürlich ohne Anspruch auf Vollständigkeit... 

Zusammenfassend können wir feststellen: Vielfalt und Zuordnung von Methoden ist noch 

viel zu beliebig, ein ausreichendes Methodenverständnis fehlt. Methodenkompetenz ist 
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aber unabdingbar für den Erfolg des Coachings, gerade interaktive Formen werden sehr 

gerne nachgefragt und führen zur Einschätzung: „Das hat mir etwas gebracht“. Darum 

muss Methodenkompetenz als wesentlicher Qualitätsfaktor für das Coaching durchgesetzt 

werden. Die große Zukunftsherausforderung besteht darüber hinaus darin, technologische 

Innovationen zur Unterstützung von Gründer/innen zu entwickeln und verstärkt in die Be-

ratungsprozesse zu implementieren. Schauen Sie in die Calls der EU „Horizon 2020“, dann 

werden Sie erkennen, die methodisch-technologische Herausforderung hat uns erreicht. 

Lassen Sie uns ein weiteres Defizit der Gründer/innen-Begleitung nennen: Wir sind viel zu 

Wenige, die sich um die fachkundige Betreuung unserer Gründer/innen bemühen. Unsere 

Fachkolleg/innen aus den unterschiedlichsten Fachgebieten sollten ebenfalls in der Lage 

sein, ihre Studierenden für eine Selbstständigkeit zu sensibilisieren und wichtige Hinweise 

für den Unternehmensstart vermitteln können. Wir wollen die Ergebnisse dieses Projekts 

daher für die Entwicklung eines Train-the-Trainer-Konzepts verwenden und andere Institu-

tionen auf diesem Wege gleichfalls ermuntern, sich in der Ausbildung von Beteiligten der 

Gründungsqualifizierung zu engagieren. 

Abschließend müssen wir leider auch feststellen, dass Coachs sehr häufig nur bereit sind, 

die beschriebenen Qualifizierungen erst anzunehmen, wenn damit Vorteile bei der Verga-

be von (öffentlichen) Coaching-Aufträgen verbunden sind oder eine solche Qualifizierung 

ist Voraussetzung für den Zugang zu Coaching-Pools. Da sind wir auf die Unterstützung der 

Landesregierung bzw. der Gebietskörperschaften angewiesen. Es stellt sich auch die Frage, 

ob die Vermittlung von Methodenkompetenz im Land oder gar über die KfW bundesweit 

bezuschusst werden könnte.  

Wir möchten an dieser Stelle auch die Gelegenheit nutzen, um unseren aufrichtigen Dank 

gegenüber allen Mitarbeiter/innen des Projektes auszusprechen. Regina Wallner, Ina Mo-

rales, Jörn Krug auf Seiten der Filmuniversität Babelsberg sowie Katja Richter und die bei-

den studentischen Hilfskräfte Christoph Wannowski und Chriss Kühnl auf Seiten der Fach-

hochschule Brandenburg haben mit ihrem Wirken maßgeblich zum Gelingen des Projektes 

beigetragen. Gleiches gilt für alle beteiligten Akteure und Institutionen bei der Organisati-

on und Durchführung der regionalen und transnationalen Workshops sowie für die invol-

vierten Personen in den Verwaltungsbereichen der beiden Hochschulen. 

Wir wünschen uns, dass Experten und Interessierte neue Impulse zur Nutzung von Me-

thoden in der Gründungsbegleitung aus unseren Ergebnissen gewinnen können, und sind 

auf Ihre Hinweise und Anregungen sehr gespannt, um die wir Sie ausdrücklich bitten 

möchten: medienmueller@gmx.de oder siemon@fh-brandenburg.de. 

Prof. Dr. Klaus Dieter Müller 

Filmuniversität Babelsberg 

Prof. Dr. Cord Siemon 

Fachhochschule Brandenburg 

 

 



Methoden für die Gründungsqualifizierung - 1. Abschnitt: Kreativwirtschaft 

5 

 

 

 

 

 

 

1. Abschnitt: Kreativwirtschaft



Methoden für die Gründungsqualifizierung - 1. Abschnitt: Kreativwirtschaft 

6 



Müller: Kreative Gründungen und ihre Besonderheiten 

7 

Kreative Gründungen und ihre Besonderheiten. Kreative zwischen 
künstlerischem Anspruch und Marktanforderungen 

Klaus-Dieter Müller 

 

1. Einleitung 

Warum sind kreative Gründer/innen gesondert zu betrachten? 

Anders als Wissen ist Kreativität kein „Herrschaftsbegriff“. Man braucht keine Studienab-

schlüsse, um das zu tun, was man eigentlich liebt, nämlich die eigenen schöpferischen 

Kräfte auszuleben. Das „Über-sich-hinaus-Sein“, wie Holm-Hadulla es nennt, bestimmt die 

Persönlichkeit von Kreativen maßgeblich.1 Aber gerade dieses intrinsisch motivierte Per-

sönlichkeitsprofil führt oft zu nonkonformistischen Denk- und Handlungsstrukturen, die 

überkommene Prozesse (zer)stören, Neues befördern, aber auch Distanzen aufbauen, zu 

spontaner Ablehnung und Verunsicherung führen können. Das Gründer/innen-Spektrum 

ist hier äußerst heterogen, weil Kreativität überall zu finden ist und in kein „Studien- oder 

Lehrkorsett“ passt. Menschen mit einer bestimmten Ausbildung und beruflichen Sozialisa-

tion sind berechenbarer. Aber auch die kreativen Unternehmer/innen lassen sich von ih-

ren Motiven und ihrem gesellschaftlichen Umfeld her kategorisieren: 

• Sowohl Absolvent/innen mit äußerst spezialisierten Qualifizierungen, Quereinstei-

ger/innen, Semiprofessionelle als auch Autodidakten bewegen sich auf dem Markt der 

Kreativwirtschaft und warten mehr auf Aufträge statt diese aktiv zu akquirieren. Dort, 

wo besonders viele Freiberufler/innen und Kleinstunternehmen mit verwechselbaren 

Geschäftsmodellen und austauschbaren Dienstleistungen am Markt sind, besteht für 

diese nur eine schwache Marktstellung ohne Absicherung. Wir sprechen von Künst-

ler/innen und Kreativen in prekärer Lebenssituation.2 

• Die Kreativwirtschaft wird stark durch einen besonderen Unternehmer/innentypus 

geprägt, den Anthony Davies und Simon Ford (1999) mit dem Neologismus 

Culturepreneur bezeichnen. Es sind Selbstständige, die eine Schnittstelle zwischen Kul-

tur und Ökonomie einnehmen. Der Culturepreneur weist eine hohe Bindung an Szenen 

und ihre eigenwilligen Verfahrens-, Positionierungs- und Produktionslogiken auf. Als 

Unternehmer/in ihres/seines Selbst bieten sie Erfahrungs- und Symbolwissen Dienst-

leistern an und erfüllen dadurch eine Brückenfunktion zwischen den vormals tendenzi-

ell eher getrennt voneinander operierenden Subsystemen Wirtschaft und Kultur.  

• Wir treffen letztendlich aber auch im künstlerisch-kreativen Umfeld auf Menschen, die 

mit Hilfe von Mitarbeiter/innen ihren Wirkungskreis deutlich erweitern wollen, und er-

kennen, dass sie als selbstständige Unternehmer/innen eher Gelegenheit haben, sich 

                                                   

1 Holm-Hadulla, Rainer M. (2005): Kreativität - Konzept und Lebensstil. Vandenhoeck & Ruprecht Göttin-
gen, S. 51. 
2 Manske, Alexandra/Merkel, Janet (2009): Prekäre Freiheit – die Arbeit von Kreativen. WSI-Mitteilungen 

6/2009, S.295 ff. 
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in einer selbstbestimmten Weise zu entwickeln. Häufig sind es Personen, die lange als 

Freiberufler/innen gearbeitet und erfahren haben, dass viele Ideen nur im Team um-

setzbar sind. Diese Gruppe zeichnet sich vor allem durch eine Wertesynthese zwischen 

Selbstverwirklichung und Pragmatismus aus. 

• Wir in der Filmuniversität Babelsberg, aber auch im Designbereich an der Fachhoch-

schule Potsdam haben wir es aber auch mit den künstlerischen Berufen im engeren 

Sinne zu tun, die häufig vor der grundsätzlichen Frage stehen, ob sie überhaupt am 

Markt tätig werden wollen oder sich auf ihr künstlerisches Tun beschränken wollen. 

Die Prämisse der „reinen Kunst“ nach Bourdieu und anderen ist hier immer noch spür-

bar. Aber der Arbeitsmarkt steht mehr und mehr dagegen. Unter 1/3 aller Beschäfti-

gungsverhältnisse in Medien und Kultur sind heute Festanstellungen, Werkvertrag 

heißt die Devise. 

Gründe genug, die Kreativ- und Medienwirtschaft gesondert zu betrachten, und schließlich 

auch Konsequenzen für die Methoden einer Betreuung kreativer Gründer/innen zu disku-

tieren.  

2. Der neue Glaube an die Kreativität als Motor des wirtschaftlichen Wachstums 

2.1 Zum Begriff der Kreativwirtschaft 

Bereits im Jahre 1974 konnte Paul Matussek ein Standardwerk über Kreativität mit den 

Worten beginnen: 

„In den letzten Jahren ist ein Wort Mode geworden, das vor einigen Jahrzehnten nur we-

nige Spezialisten kannten. Es heißt Kreativität. Industriemanager, Werbefachleute, Partei-

führer, Direktoren wissenschaftlicher Institute fragen nach kreativen Persönlichkeiten. 

Man braucht sie überall. Ohne sie befürchtet man Stagnation, ja Untergang und Verfall.“3
 

Der wichtigste Grund für den Sinneswandel in Deutschland und Europa, das Verhältnis von 

Kultur und Wirtschaft neu zu definieren, von einer „neuen kreativen Klasse“ als Motor für 

Wirtschaftswachstum und Beschäftigung zu sprechen, ist die Arbeitsteilung im „Global 

Village“. Die neuen Schwerpunktaufgaben westlicher Ökonomien mit Forschung, 

Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen, neuer Methoden und Prozesse und 

ihre Implementierung in die gesellschaftliche Realität verändern die Bedeutung von 

Kreativität und Innovation. 

Was aber ist Kreativität? Kreativität wird einerseits begriffen als zutiefst menschliche En-

täußerung, die aber eingeübt, gelernt und vom Ich angenommen werden muss. Zweifellos 

sind wir hier einer Erkenntnis auf der Spur, die hilfreich ist für die Frage nach der Rolle von 

Kreativität im 21. Jahrhundert. Sie ist im Zusammenhang zu sehen mit der Emanzipation 

des Menschen und der Entdeckung seines Selbst, wie Maslow sie beschreibt4 Die psycho-

logische Betrachtungsweise von Matussek ist aber wohlmöglich der die menschliche Natur 

                                                   

3 Matussek, Paul (1979): Kreativität als Chance. Der schöpferische Mensch in psychodynamischer Sicht. 

Piper, München/Zürich 1979, S. 13. 
4 Maslow, Abraham H. (2014): Motivation und Persönlichkeit. Rowohlt, Reinbek. S. 179 ff. 
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am tiefsten berührende Ansatz. Dieser Autor definiert das Schöpferische a) als etwas, das 

man empfängt, erhält, geschenkt bekommt; b) man erhält es von einem Etwas, das nicht 

identisch ist mit dem bewussten Ich.5  

Aber es sind natürlich andere Betrachtungsweisen möglich, denn die Kreativität ist auch – 

und sogar besonders – von der Ökonomie entdeckt worden. Schon Schumpeter stellt die 

Invention und die Innovation als bedeutende Prozesse des ökonomischen Erfolgs dar.6Der 

Brockhaus definiert Kreativität als „schöpferisches Vermögen, das sich im menschlichen 

Handeln oder Denken realisiert und einerseits durch Neuartigkeit oder Originalität ge-

kennzeichnet ist, andererseits auch einen sinnvollen und erkennbaren Bezug zur Lösung 

technischer, menschlicher und sozialpolitischer Probleme aufweist.“ Die kreative Gestal-

tung der Wirklichkeit ist eine grundlegende Aufgabe der menschlichen Entwicklung; in die-

ser Einschätzung sind sich die Soziologen mit den Biologen einig. Kreativität ist kein Zeit-

vertreib für Müßiggänger, sondern ein Erfordernis jeder sozialen Gemeinschaft. Nun gibt 

es verschiedene Definitionen von Kreativität, das ist ein offenes Feld. Ich möchte daher 

zunächst mit der einfachen Feststellung von Holm-Hadulla beginnen: 

„Kreative Persönlichkeiten, kreative Arbeitsformen und kreative Rahmenbedingungen un-

terscheiden sich in verschiedenen Tätigkeitsbereichen in grundsätzlicher Weise. So wer-

den technische Erfindungen von Menschen mit anderen Persönlichkeitsprofilen und Ar-

beitstechniken erbracht als kulturwissenschaftliche Entdeckungen, und politische Innova-

tionen kommen auf anderen Wegen zustande als Kunstwerke.“7
 

Ein anderer Autor definiert wirtschaftliche Kreativität wie folgt: 

- Die Fähigkeit, neue ökonomische, technische oder wissenschaftliche Abläufe und 

Verfahren zu entdecken, 

- die Fähigkeit, neue Produkte, Objekte und Subjekte zu finden und in den möglichen 

kommunikativen Zusammenhang einzuordnen, 

- die Fähigkeit, Denkanstöße für die Schaffung der materiellen Voraussetzungen zu 

geben, 

- die Fähigkeit, die Möglichkeiten zur markttechnischen Verwertung dieser Produkte zu 

erkennen, 

- die Fähigkeit, die logistische Versorgung von Produkten und Systemen festzulegen, 

- und die Fähigkeit, diese Produkte der menschlichen Kreativität in praktischen Erfolg 
umzusetzen.8 

                                                   

5 Matussek (1979), a.a.O., S. 307. 
6 Schumpeter, Joseph A. (2005): Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie. A. Francke Verlag Tübingen, S. 

137. 
7 Holm-Hadulla, Rainer M. (2005): Kreativität, Konzept und Lebensstil, Vandenhoeck & Ruprecht Göttingen, 

S. 10. 
8 Hoffmann, Heinz (1996): Kreativität. printul Verlag München, S. 3. 
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In diesem Sinne wird darum im Folgenden von wirtschaftlicher oder unternehmerischer 

Kreativität zu sprechen sein. Überwölbt wird die Einsicht in die unterschiedliche Art von 

Tätigkeitsbereichen jedoch von einigen emotionalen Faktoren. Was die Motivation be-

trifft, sind dies Neugier, Interesse und Ehrgeiz. Was die Persönlichkeitseigenschaften be-

trifft, sind es Originalität, Hingabefähigkeit, Phantasie, Selbstvertrauen und Frustrationsto-

leranz.9 Auch im Wirtschaftsleben ist Kreativität wichtig, wenn auch Geduld, Fleiß, Intelli-

genz und Hartnäckigkeit als Werte mit solchen wie Phantasie und Spielfähigkeit zu konkur-

rieren scheinen. Man sollte aber hier keine unnötigen Gegensätze aufbauen.  

Der kreative Prozess selbst, wie er sich im Kopf vollzieht, kann in Phasen aufgeteilt wer-

den. Eine schlummernde Idee wird plötzlich zum gedanklichen Leben erweckt (oft durch 

eine Anregung aus der Umgebung) und dann auch realisiert. Unternehmerische Kreativität 

kann allerdings nicht rein intuitiv sein, weil der wirtschaftlich orientierte Geist sich eher 

der kombinatorischen Phantasie bedient. Die Krönung der unternehmerischen Kreativität 

ist die Durchsetzung einer Innovation, die Umsetzung einer Erfindung in einen Markter-

folg. 

Um die Kreativität zu fördern und gleichwohl in geordnete Bahnen zu lenken, gibt es in-

zwischen eine Reihe von Methoden. Die bekannteste ist wohl das Brainstorming. Sie fin-

den alle gängigen Methoden zum kreativen Arbeiten in den Abbildungen und Steckbriefen 

in diesem Buch. 

Allerdings ist unternehmerische Kreativität nicht nur etwas, was sich im Kopf eines einzel-

nen Mittelständlers oder auch im Kopf von Steve Jobs vollzieht bzw. vollzog, sondern sie 

ist auch eine Managementaufgabe. Im Begriff der „lernenden Organisation“10 klingt an, 

„dass es in Unternehmen nicht auf gelegentliche Kreativität ankommt, sondern auf einen 

dauerhaften Innovationsprozess mit der ständigen Bereitschaft zu Wachstum und Verän-

derung.“11 Aus diesem Grunde ist das Innovationsmanagement entwickelt worden. Einer 

seiner Ansätze spricht von der Notwendigkeit kreativer Gemeinschaften. Sie stehen in ei-

nem gewissen Gegensatz zur unverkennbaren Individualisierung in unserer Gesellschaft 

und dem Druck auf den Einzelnen, sich als „Markt-Individuum“ zu betrachten. Der Päda-

goge und Berater Olaf-Axel Burow meint sogar: „Der Prozess der fortschreitenden Indivi-

dualisierung und Ausdifferenzierung ist nur ein kurzes Übergangsstadium. Ab einer be-

stimmten Schwelle der Individualisierung wird ein Gegentrend zur Gemeinschaftsbildung 

notwendig.“12 Burow entwickelt das Modell eines „kreativen Feldes“, das als Zusammen-

schluss von Persönlichkeiten mit stark unterschiedlichen Fähigkeiten zu verstehen ist, die 

eine gemeinsam geteilte Vision verbindet. „Zwei (oder mehr) unverwechselbare Egos, die 

sich trotz ihrer Verschiedenheit ihres gemeinsamen Grundes bewusst sind, versuchen in 

                                                   

9 Holm-Hadulla (2005), a.a.O., S. 15 f. 
10 Röpke, Jochen (2002): Der lernende Unternehmer. Zur Evolution und Konstruktion unternehmerischer 
Kompetenz, Mafex Marburger Förderzentrum für Existenzgründeraus der Universität, S. 114 f. 
11 Ebda., a.a.O., S. 70. 
12 Burow, Olaf-Axel (1999): Die Individualisierungsfalle. Kreativität gibt es nur im Plural. Klett-Cotta, S. 34. 
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einem wechselseitigen Lernprozess ihr kreatives Potenzial gegenseitig hervorzulocken, zu 

erweitern und zu entfalten.“13
 

Kreativität ist inzwischen zu einem Schlagwort in der Unternehmensführung geworden. 

Als ein Produkt von Wissen, Vorstellungsvermögen und Beurteilungsfähigkeit ist es in der 

Tat eine Produktivkraft. Die Attribute kreativer Manager/innen oder kreativer Mitarbei-

ter/innen füllen beinahe Bibliotheken. Kenneth Galbraith hat einmal von der „satten Ge-

sellschaft“ gesprochen, die Eigeninitiative, Selbstvertrauen und Zivilcourage verhindere. In 

der Tat ist unsere Gesellschaft satt, aber sie ist auch einem enormen Globalisierungsdruck 

ausgesetzt, der Begriff der Leistung rückt immer mehr in das Zentrum der Debatte; aber 

Leistung, das ist mein Argument, steht in Verbindung mit Kreativität. Wir brauchen einen 

konstruktiven Non-Konformismus zum Lösen unserer Probleme. Damit ist nicht gemeint, 

dass die Zusammenarbeit in einem Unternehmen gestört wird, denn ein Unternehmen 

lebt auch von der Zusammenverantwortung. Jedoch beruht das Konzept des Arbeitens im 

Team auf der Erkenntnis, dass eine Gruppe von Menschen gemeinsam mehr geistige Leis-

tung erbringen kann als die jeweiligen Einzelarbeiter. Um wirklich innovativ zu sein, müs-

sen sich die Mitglieder allerdings dem kreativen Non-Konformismus gewachsen zeigen.  

Kreativität ist nur ein Aspekt unternehmerischen Handelns, und je größer die zu betrach-

tende Einheit wird, also wir nicht mehr von prekär beschäftigten Mediendesignern reden, 

sondern von einer Organisation sprechen, umso mehr ist der Begriff Management ange-

messen. Ich bin hier Anhänger der sog. verhaltenswissenschaftlichen Schule, die davon 

ausgeht, dass ein Unternehmen von der freiwilligen Bereitschaft der Mitarbeit zur Koope-

ration abhängt. Es geht dabei also um ein Anreiz-Beitrags-Gleichgewicht, d. h. letztlich um 

eine angemessene Bezahlung für die erbrachte Arbeit; jedoch greift m. E. ein reines Ent-

gelt-Management zu kurz. In der heutigen Zeit werden Mitarbeiter/innen auch durch Sinn 

motiviert, der entsteht aus einer „kreativen Entäußerung“, am besten im offenen Aus-

tausch mit anderen zur Verfertigung eines guten Produktes. 

Das Bundeswirtschaftsministerium nennt die Kriterien, nach denen die Kreativwirtschaft 

politisch und statistisch zusammengefasst wird: Abbildung 1 zeigt die Heterogenität der 

Medienwirtschaft und unterlegt den hohen Anteil der nicht sozialversicherungspflichtigen 

Beschäftigten, allerdings mit Unterschieden in den Teilbranchen. Die (Kultur- und) 

Kreativwirtschaft meint alle privatwirtschaftlichen - und Kreativbranchen – alle die 

Unternehmen, die überwiegend „erwerbswirtschaftlich orientiert sind und sich mit der 

Schaffung, Produktion, Verteilung und/oder medialen Verbreitung von kulturellen/ 

kreativen Gütern und Dienstleistungen befassen“. Ihnen gemeinsam ist der „schöpferische 

Akt“. Damit sind all die künstlerischen, literarischen, kulturellen, musischen, 

architektonischen oder kreativen Inhalte, Werke, Produkte, Produktionen oder 

Dienstleistungen gemeint, die als wirtschaftlich relevanter Ausgangskern den elf 
Teilmärkten zugrunde liegen, die vom BMWi unterschieden werden (BMWi 2010:3). 

 

                                                   

13 Ebda., a.a.O., S. 123. 
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Abbildung 1: Kreativ Tätige in der Kultur- und Kreativwirtschaft 2013
14

 

2.2 Medienwirtschaft als Kreativwirtschaft 

Die Medienwirtschaft wird im Allgemeinen in die Bereiche Print-, Audiovisuelle und Onli-

ne-Medien unterteilt. Ich will mich in diesem Zusammenhang auf zwei Informationen be-

schränken, auf ökonomische Kenndaten der größten Verlage und Medienkonzerne in 

Deutschland, um einen Eindruck zu vermitteln zur Konzentration der Medienbranche, und 

eine Übersicht aus der aktuellen Alumnistudie der Filmuniversität Babelsberg 2014, durch 

die ebenfalls deutlich wird, wie wichtig qualifiziertes Coaching in der Medienwirtschaft ist, 

weil der Zwang zur Selbstständigkeit immer stärker wird. 

Der Umsatz der Unterhaltungs- und Medienbranche stieg zwischen den Jahren 2003 und 

2012 in Deutschland von rund 49,8 Milliarden auf fast 64,5 Milliarden Euro an. Das Inter-

net gewinnt innerhalb der Medienwirtschaft an immer größerer Bedeutung. Innerhalb der 

Medienwirtschaft stellen Verlage eine bedeutende Unternehmensform dar. In Deutsch-

land führte im Jahr 2012 der Springer Science and Media Verlag die Top 10 der Verlage in 

Deutschland mit einem Umsatz von insgesamt rund 476,1 Millionen Euro an. Dahinter 

folgten die Klett-Gruppe mit etwa 445 Millionen und Cornelsen-Verlagsgruppe mit unge-

fähr 419 Millionen Euro Umsatz. (statista.com) 

Die Zahlen unterlegen, dass es in Deutschland nicht gelungen ist, in der Medienwirtschaft 

eine breite Unternehmensvielfalt zu sichern. Wenige Konzerne diktieren die Auftragsver-

gaben und die Vertragsbedingungen für kleine Zulieferer und Freiberufler/innen. 

                                                   

14 Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (Hrsg.) (2014): Monitoring zu ausgewählten wirtschaftli-
che Eckdaten der Kultur- und Kreativwirtschaft 2013. Kurzfassung. Abrufbar unter https://www.kultur-

kreativwirtschaft.de/KuK/Redaktion/PDF/monitoring-wirtschaftliche-eckdaten-kuk-2013,property=pdf, 

bereich=kuk,sprache=de,rwb=true.pdf [30-10.2015] 
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Ranking - Die zehn größten deutschen Medienkonzerne 2015* 

1. Bertelsmann (Gütersloh) € 16,675 Mrd. 

2. ARD (München / Berlin) € 6,284 Mrd. 

3. Axel Springer SE (Berlin/Hamburg) € 3,038 Mrd. 

4. ProSiebenSat.1 SE (Unterföhring) € 2,876 Mrd. 

5. Hubert Burda Media (Offenburg) € 2,456 Mrd. 

6. Bauer Media Group (Hamburg) € 2,323 Mrd. 

7. ZDF (Mainz) € 2,011 Mrd. 

8. Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck (Stuttgart) € 1,719 Mrd. 

9. Funke Mediengruppe (Essen) € 0,929 Mrd. 

10. Verlagsgruppe Weltbild (Augsburg) € 0,610 Mrd. 

Abbildung 2: Die zehn größten deutschen Medienkonzerne 2015*
15

 Für die folgenden Konzerne lag die Umsatzzahl 

für das Geschäftsjahr 2014 bei der Veröffentlichung des Rankings im Mai 2015 noch nicht vor: Bauer, Holtzbrinck, 

ARD, ZDF. Hier wurde der letztmals publizierte Umsatz als Grundlage genommen (Quelle: ifm mediadb.eu). 

Die Alumnistudie der Filmuniversität Babelsberg 2014 hat die Struktur der Arbeitsverhält-

nisse ihrer Absolvent/innen ermittelt. Mehr als 2/3 aller Absolvent/innen sind als Selbst-

ständige tätig. Die Zahlen sprechen für sich. 

 
Abbildung 3: Auswertung der Online-Alumnibefragung 2014. (Quelle: Alumnistudie der Filmuniversität Babelsberg) 

2.3 Unternehmer/innen im 21. Jahrhundert müssen Kreative sein 

In der Diskussion um die Zukunft von Arbeit in unserer Gesellschaft gerät der Begriff des 

Kreativen immer mehr ins Zentrum. In einer Zeit sehr kurzer Entwicklungszyklen und stän-

diger globaler Veränderungen wird nur noch erfolgreich sein können, wer die erforderli-

                                                   

15 Für die folgenden Konzerne lag die Umsatzzahl für das Geschäftsjahr 2014 bei der Veröffentlichung des 

Rankings im Mai 2015 noch nicht vor: Bauer, Holtzbrinck, ARD, ZDF. Hier wurde der letztmals publizierte 

Umsatz als Grundlage genommen (Quelle: ifm mediadb.eu). 
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chen Lern- und Veränderungsprozesse als Herausforderung annimmt. Kreativität ist einer 

sich rasant wandelnden Ökonomie eine Bedingung.  

3. Gründungshemmnisse bei Kreativen 

Wir haben in Lehre und Beratung an der Filmuniversität 63 Künstler/innen in zwei Semes-

tern 2013 und 2014 danach befragt, was ihnen bei den Überlegungen zum Aufbau eines 

eigenen Unternehmens am meisten widerstrebt. Die drei häufigsten Antworten waren: 

• Da bleibt mir möglicherweise nicht mehr genug Zeit für die eigenen künstlerischen Pro-

jekte (83 % bei möglicher Mehrfachnennung); 

• viele Arbeiten, wie Marktrecherchen, Vertragsrecht und andere juristischen Kenntnis-

se, aber auch das ständige Kümmern um Zahlenwerke ist nicht mein Ding , da will ich 

mich nicht ständig mit beschäftigen müssen (68 %); 

• ich möchte mich keinen Vorgaben eines Marktes unterordnen, nur vorgegebene Auf-

träge erfüllen und Auftraggeber zufrieden stellen, ich brauche ein hohes Maß an Frei-

heit im Denken und Handeln, die mir der Markt nicht gewährleistet (57 %). 

3.1 Die „reine Kunst“ vs. Markt und Marketing 

Die qualifizierte Vorbereitung auf Berufsleben und gegebenenfalls Selbstständigkeit findet 

auch an Kunsthochschulen zunehmend Akzeptanz und Nachfrage. Aber es gibt nach wie 

vor den Konflikt zwischen künstlerischem Anspruch und dem Markt mit seiner Ausrichtung 

auf schnellen Absatz und Anpassung der Produkte und Dienstleistungen an die erforschte 

Nachfrage. Pierre Bourdieu spricht von der „antagonistischen Koexistenz zweier Produkti-

ons- und Zirkulationsweisen, die entgegengesetzten Logiken gehorchen“: An dem einen 

Pol macht Bourdieu die anti-´ökonomische´ Ökonomie der reinen Kunst aus, die auf der 

obligaten Anerkennung der Werte der Uneigennützigkeit und Interesselosigkeit sowie der 

Verleugnung der ´Ökonomie´(des ´Kommerziellen´) und des (kurzfristigen) ´ökonomischen´ 

Profits basiert. „Diese Produktion, die keine andere Nachfrage anerkennen kann als jene, 

die von ihr selbst – freilich nur langfristig – produziert werden kann, orientiert sich an der 

Akkumulation symbolischen Kapitals als eines zwar verleugneten, aber anerkannten, also 

legitimen ´ökonomischen´ Kapitals, eines regelrechten Kredits, der in der Lage ist, unter 

bestimmten Voraussetzungen und langfristig ´ökonomische´ Profite abzuwerfen“. Am an-

deren Pol herrscht nach Bourdieu die ´ökonomische´ Logik der künstlerischen Industrien, 

die aus dem Handel mit Kulturgütern einen Handel wie jeden anderen machen, vorrangig 

auf den Vertrieb, den sofortigen und temporären Erfolg setzen und sich damit begnügen, 

sich der vorgängigen Nachfrage der Kundschaft anzupassen. Für Bourdieu sind Netzwerke 

lediglich Kommerzialisierungsnetze“ und Verfahren der Verkaufsförderung (Werbung, Öf-

fentlichkeitsarbeit usw.) lediglich darauf ausgerichtet, „beschleunigte Profite“ durch eine 

rasche Zirkulation von Produkten und Werken zu gewährleisten, da die Gefahr besteht, an 

die Nachfrage angepasste Produkte würden rasch veralten.16  

                                                   

16 Bourdieu, Pierre (2001): Die Regeln der Kunst. Genese und Struktur des literarischen Feldes 2001. Suhr-

kamp Verlag, Frankfurt am Main, S. 229. 




