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INHALT

SPRING DOCH! 
Ob es um den Sprung vom Zehn-Meter-Brett 
geht oder die freie Rede – Mut kann man lernen. 
Wie das geht und welche Strategien dabei helfen, 
verraten Fachleute anhand insgesamt vier ver-
schiedener „Mutproben“.
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„ICH TRAU MICH,  
ICH TRAU MICH NICHT  
… ICH TRAU MICH!“
Mut zur Selbstständigkeit ist in Deutschland 
Mangelware. Die Zahl der Existenzgründungen 
geht seit Jahren zurück. Jasmin Hunn und  
Alexandre Melo haben den Schritt in die Freibe-
ruflichkeit trotzdem gewagt – und nicht bereut.
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EDITORIAL

„Innovationen erfordern Mut –  
und die Bereitschaft, Fehler zuzulassen.“

HaysWorld 02/2017 | 03 
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Die Furcht vor Fehlern beschränkt sich indes nicht auf die 
Arbeitswelt. Sie ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen 
und zeigt sich gern dort, wo Zivilcourage gefragt ist, aber 
nicht aufgebracht wird. Ignoranz sei dafür nur selten der 
Grund, erklärt Prof. Dr. Veronika Brandstätter-Morawietz  
im Interview (S. 17). Die meisten fürchteten eher das Risiko, 
sich zu exponieren. Hinzu käme die Angst, etwas falsch zu 
machen und dadurch die Situation für das Opfer eventuell 
noch zu verschlimmern. 

Doch damit will es die Psychologin nicht bewenden lassen. 
Sie ist der Überzeugung: Zivilcourage und Mut lassen sich 
lernen. Welche Strategien es dafür gibt, lesen Sie in der 
Langversion ihres Interviews in der Onlineausgabe unseres 
Magazins (www.haysworld.de), im Interview mit dem Jour-
nalisten und Philosophen Jürgen Wiebicke (S. 08) sowie im 
Artikel „Spring doch!“ (S. 24). 

Jasmin Hunn ist gesprungen – nicht vom Zehn-Meter-Brett, 
aber in die Freiberuflichkeit. Anfang des Jahres hat die 
Wirtschaftsfachwirtin ihren Mut zusammengenommen  
und sich als Beraterin im Rechnungswesen selbstständig 
gemacht. „Wenn man weiß, was man kann, sollte man den 
eigenen Fähigkeiten vertrauen und den Sprung wagen“,  
so ihre Begründung (S. 12).

Dem schließe ich mich an und rufe Ihnen zu: Nur Mut! 
Denn dem Mutigen, das weiß der Volksmund schon lange, 
gehört die Welt! 

Ihr 

 
 
Klaus Breitschopf 
Vorstandsvorsitzender der Hays AG

 

was war Ihre erste Mutprobe? Vom Dach des Geräteschup-
pens springen, einen Regenwurm essen oder allein durch 
ein dunkles Stück Wald laufen? Wie auch immer Sie als 
Kind Ihren Mut unter Beweis gestellt haben – danach waren 
Sie sicher ein kleiner Held! Dass Ihnen vorher beinahe das 
Herz in die Hose gerutscht wäre, musste ja keiner wissen …

Dabei ist Mut keineswegs mit Angstlosigkeit gleich - 
zusetzen. Im Gegenteil: Mut und Angst sind zwei Seiten  
einer Medaille. Mut, definiert das digitale Wörterbuch der 
deutschen Sprache, ist die Unerschrockenheit bei Gefahr – 
sei diese physischer, sozialer oder psychologischer Natur. 
Der Mutige geht ins Risiko trotz seiner Angst. Er nutzt sie 
sogar, wie die Stuntfrau Angela Mögele erklärt: „Angst ist  
für mich überlebensnotwendig! Angst heißt Sinne schärfen  
und Körperkraft aktivieren“ – damit der Mut nicht zum 
Übermut wird (S. 06). 

Tatsächlich verläuft die Grenze zwischen beiden Begriffen 
fließend. Das verdeutlicht ein Blick in die Geschichte der 
Selbstversuche vieler Forscher (S. 20). Was trieb zum  
Beispiel den Immunbiologen Jonas Salk 1953, sein Serum 
gegen Polio nicht nur an sich selbst, sondern auch an seiner 
Familie zu testen? Mut? Übermut? Selbstüberschätzung 
gar? Wir wissen es nicht! Nur, dass das Experiment gut aus-
gegangen ist – wie auch viele andere Selbstversuche von 
Wissenschaftlern, ohne deren Schritt ins Risiko es viele 
bedeutende Errungenschaften der Menschheit nicht gäbe.

Denn Innovationen erfordern Mut – und die Bereitschaft, 
Fehler zuzulassen. Genau daran hapert es aber in vielen 
Unternehmen, wie der Beitrag „Der Weg zu Innovationen 
ist mit Fehlern gepflastert“ (S. 09) zeigt. Während Fehler  
in Asien als Ausgangspunkt für Verbesserungen gesehen 
werden, geht es in vielen Unternehmen hierzulande noch 
immer eher darum, sie zu vertuschen. Kein guter Trend,  
sagt die Unternehmensberaterin Elke Schüttelkopf und 
warnt: „Ein offener Umgang mit Fehlern ist für ein Unter-
nehmen heutzutage überlebensnotwendig!“
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VON WAS REDEN 
WIR, WENN WIR 
VON MUT REDEN?

Für Kinder ist die Sache klar: Mutig ist, wer vom Dreier springt oder einen  
Regenwurm isst. Dass es genauso mutig sein kann, Nein zur Mutprobe zu  
sagen, müssen sie erst lernen. Eltern wünschen sich spätestens, wenn ihre 
Kinder in der Pubertät sind, dass sie so mutig sind, Gruppendynamiken  
zu widerstehen. Und sie sollen couragiert und zuversichtlich sein, sich ein  
eigenes Leben aufzubauen. Und wir Erwachsene? Was ist dieser Mut, von  
dem wir oft gerne mehr aufbrächten? Wie viel Übermut, wie viel Zivil- 
courage, wie viel Angst und wie viel Selbstkontrolle gehören zum Mut?  
Vier Interviews zu einem großen Begriff. 
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Die Interviews führte Jana Nolte
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Herr Prof. Dr. Frey, wie steht es um die viel 
diskutierte Fehlerkultur in Deutschland?  

Die ist nach wie vor defizitär. Statt Ursa-
chen zu analysieren, wird nach Sünden-
böcken gesucht. Es besteht die Angst, dass 
demjenigen, der mit einem Fehler in Ver-
bindung gebracht wird, dies ewig nach-
getragen wird – egal wie toll seine sonstige 
Leistung ist. Dabei wäre eine konstruktive 
Fehlerkultur inklusive Ursachenanalyse 
und Verbesserungsideen eine Triebfeder 
für Innovationen. 
 

Sind deutsche Unternehmen ängstlich?

Nicht ängstlicher als andere. Aber es  
ist kein Zufall, dass viele Unternehmen 

nicht den Mut haben zu sagen, dass sie 
Probleme damit haben, die gewünschten 
Lösungen zu liefern. 
 

Was macht Ihrer Meinung nach eine 
mutige Unternehmenskultur aus und 
wieso wäre eine mutige Unternehmens-
kultur gut?

Eine mutige Unternehmenskultur wäre 
eine, in der Mitarbeiter authentisch agieren 
können, in der man auch mit Dissens leben 
kann und in der man nicht immer dieselbe 
Meinung wie der Chef und die Geschäfts-
führung haben muss. Es gibt Unternehmen, 
in denen es möglich ist, Entscheidungen zu 
hinterfragen und auch Führung zu kritisie-
ren. Und mit Sicherheit sind solche Kulturen 
der hierarchiefreien Kommunikation erfolg-
reicher: Diese Hidden Champions haben 
eher eine Chance, sich zu entwickeln.  

Es geht letztlich in Richtung von Immanuel 
Kant: Bediene Dich Deines eigenen Ver-
standes, sei mündig. Jetzt könnte man 
noch ergänzen: Sei mutig, aber sage es 
so, dass es Dein Gegenüber annehmen 
kann. Eine mutige Unternehmenskultur 
ist deshalb gut, weil nach dem Prinzip 
gearbeitet wird: Keiner weiß so viel wie  
alle zusammen. Dinge, die schief laufen, 
dürfen angesprochen werden, weil das die 
einzige Chance für Verbesserungen ist.  

Wie selbstkritisch darf eine Organisa-
tion sein, ohne sich zu schaden? 

Natürlich muss alles seine Grenzen haben. 
Im Prozess vor einer Entscheidung sollten 
Widerspruch, Skepsis und Zweifel unbe-

dingt zugelassen werden. Im eigentlichen 
Prozess der Entscheidung aber muss klar 
definiert sein, wer die Entscheidung trifft. 
Und im Implementierungsprozess kann 
man ein Höchstmaß an Loyalität und Soli-
darität erwarten, um die getroffene Ent-
scheidung umzusetzen. Aber auch dann 
sollte berechtigter Zweifel und Kritik an 
getroffenen Entscheidungen möglich sein. 
 
 
Und wie formulieren Sie persönlich Mut?

Mut ist die Fähigkeit und Motivation, 
Dinge anzusprechen, die nicht jeder 
anspricht; Dinge in Frage zu stellen, wenn 
sie einem übergeordneten Wert wider-
sprechen – und zwar auch, wenn man 
persönliche Nachteile dadurch hat. Mut 
ist ein Handeln dort, wo man sieht, dass 
Menschenwürde, demokratische Grund-
prinzipien oder Fairness verletzt werden. 

Nachdenken, querdenken,  
vorausdenken
Prof. Dr. Dieter Frey lehrt an der Ludwig-Maximilians- 
Universität (LMU) in München Sozialpsychologie und  
leitet das LMU-Center for Leadership and People  
Management. Er forscht zu Teamarbeit, Führung und 
Entscheidungsverhalten in Gruppen. Was Mut in Unter-
nehmen ausmacht, weiß er aus Theorie und Praxis. 

DER PSYCHOLOGE UND ORGANISATIONSEXPERTE
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„Ein Gegenteil von Mut ist Bequemlichkeit.“ 
Prof. Dr. Dieter Frey
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Frau Mögele, waren Sie schon immer mutig?

Ja, ich denke schon. Ich bin auf einem Bauernhof aufge-
wachsen. Ich kenne es von klein auf, dass man in schwieri-
gen Situationen nicht aufgibt und dass man versucht, einen 
Weg zur Lösung zu finden. Ich glaube, das war die Grund-
lage, wie bei mir als Kind Mut entstanden ist.  

Wie viel Mut gehört zu Ihrer Arbeit? 

Eine gehörige Portion. Mut setze ich in dem Fall mit Beson-
nenheit gleich. Mut kann ja auch ganz schnell heißen, man 
wird übermutig – und das ist eine Komponente, die in  
meinem Job nichts verloren hat. Bei uns ist das Wichtigste, 
nichts Unbedachtes zu tun. Sondern überlegt und mit einer 
gesunden Selbsteinschätzung an Grenzen heranzugehen. 
Es braucht von innen heraus natürlich die Bereitschaft und 
den Willen, sich in solche Situationen zu begeben.  

Und wie viel Angst muss sein? 

Angst ist für mich überlebensnotwendig. Angst heißt: Sinne 
schärfen und Körperkraft aktivieren. Mut und Angst sind 
zwei Komponenten, die zusammengehören. Angst ist ein 
Zeichen des Körpers, der sagt: „Hey, aufpassen!“ Und dann 
kommt im Geist der Mut dazu, der sagt: „Ist in Ordnung, 
Körper, ich hab das verstanden, aber ich weiß, wie es funk-
tioniert. Ich habe Erfahrung und Wissen, wie mit der Gefahr 
umzugehen ist.“ 

Was war Ihr gefährlichster Stunt?

Gefährlich ist es für mich, wenn ich mit einer Komponente 
arbeiten muss, die ich nicht wirklich kontrollieren kann. Vor 
einigen Jahren sollte mich für einen Fernsehfilm ein wilder 
Stier verfolgen. Schon das Training hat mir ein flaues Ge-
fühl gemacht und ich hatte schlaflose Nächte. Ich habe den 

Stier vorher kennengelernt, Burschi aus Niederbayern, 800 
Kilo schwer. Wir haben dann so viele Sicherheitsfaktoren 
wie möglich eingebaut: einen alten Traktor, auf den ich zur 
Not hätte draufspringen können, einen Stromzaun und für 
den Notfall einen Jäger mit Gewehr. Denn wenn so ein Stier 
ausflippt, dann hört der nicht auf, wenn die Szene aus ist. 
Tatsächlich ist der Stier extrem ausgetickt. Für mich ging es 
gut aus – der Bauer vom Burschi allerdings musste mit dem 
Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden, weil 
sein Kreislauf kollabiert ist.  

Können Sie beschreiben, wie Sie sich kurz vor einem 
Stunt fühlen? Was passiert in Ihrem Körper?

Ich fühle mich positiv angespannt. Ich fühle Vorfreude. Und 
dann geht’s darum, alle Sinne auf den Punkt zu bringen, in 
eine innerliche Ruhe zu kommen und Geist und Körper zu 
vereinen. Dieses Gefühl ist das, was mir nach 20 Jahren  
Berufserfahrung immer noch eine Gänsehaut macht, das  
ist der Reiz. Nur mit dieser Fähigkeit ist es mir möglich, den 
Stunt so auszuführen, dass er auch im Kasten ist. Wenn ich 
einen Berg runterstürzen soll, dann geht’s nicht nur darum, 
dass ich heil unten ankomme, sondern auch darum, dass 
ich für die Kamera perfekt lande. Ich gehe an meine Gren-
zen, aber in solcher Kontrolliertheit, dass das Ergebnis  
perfekt sitzt. 
 

Ein Tipp, wie man seinen Ängsten am besten begegnet?

Das Wichtigste ist, die Angst erst mal anzunehmen. 
Nicht versuchen, sie zu ignorieren, denn das geht so-
wieso nicht. Angst, die nicht anerkannt oder ausgespro-
chen wird, lähmt und blockiert. Wenn man Angst aber 
als Warnung annimmt, dann kann man fragen: Wie kann 
ich jetzt damit umgehen? Rein physisch hilft es, erst  
mal ganz tief durchzuatmen, dabei länger ausatmen  
als einatmen. Mache ich übrigens auch – wenn mir eine 
Spinne begegnet. 
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Übermut wäre tödlich
Sie springt von Häusern, 
überschlägt sich mit dem 
Auto, stürzt Treppen hinunter 
oder brennt lichterloh:  
Angela Mögele ist Stuntfrau. 
Ihre Arbeit beginnt da, wo  
es für die Schauspieler zu  
gefährlich wird – und Mut  
ist ihre Profession. 

DIE STUNTFRAU
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Prof. Dr. Krüger, sind Tiere mutig?

Ich glaube schon, dass man von Mut im Tierreich sprechen 
kann. Früher hat man gedacht, dass Tiere sich standard-
mäßig verhalten, jedes Tier ähnlich wie das andere. In den 
letzten 15 Jahren forscht man immer mehr in die Richtung, 
dass es unterschiedliche Persönlichkeitstypen gibt. Bei 
unseren Tieren beobachten wir konsistent mutigere oder 
ängstlichere Individuen. Wir setzen ihnen zum Beispiel ein 
neues Objekt vor, das sie noch nie kennengelernt haben, 
oder wir setzen sie in eine neue Umgebung. Einige explo-
rieren, das heißt erkunden diese neue Umgebung sehr 
schnell, andere wollen ihren heimatlichen Käfig überhaupt 
nicht verlassen. Wenn wir den Test sechs Monate später 
wiederholen, sind wieder dieselben Individuen besonders 
mutig oder besonders ängstlich.  

Lässt sich von der Forschung an Tieren auf Menschen  
rückschließen? Sind alle mutig zum Arterhalt?

Mit Arterhalt argumentieren wir nicht mehr, das ist über-
holt. Selektion findet auf der Ebene des Individuums statt. 
Alles dient immer nur der Weitergabe der eigenen Gene. 
Wir müssen also verstehen, was für einen Selektionsvorteil 
es für Individuen hat, sich unterschiedlich zu verhalten. 
Man könnte doch denken, es wäre ideal, auf jede Situation 
angepasst zu reagieren, also komplette Verhaltensflexi bi li-
tät zu haben. Das finden wir bei Tieren jedoch nicht – wie 
Menschen können sie aufgrund ihrer Persönlichkeitsanlagen 
nicht aus ihrer Haut. Für unsere Forschung integrieren wir 
deshalb psychologische Konzepte in die tierische Verhal-
tensforschung.  

Ist Mut genetisch vererbt oder sozial geprägt?

Es ist – nicht völlig überraschend – beides. Wir haben bei 
uns im Lehrstuhl mehr als 3.000 Zebrafinken, für die wir 
Selektionslinien nach Persönlichkeitsmerkmalen herge-

stellt haben. Das heißt, wir haben die mutigsten oder die 
ängstlichsten oder die aggressivsten miteinander ver-
paart, um zu schauen, inwieweit das Verhalten erblich ist 
und welche Gene dabei eine Rolle spielen könnten. Wir 

konnten zeigen, dass Persönlichkeitsmerkmale auf die 
Nachkommen übergehen. Solche Tests können Sie mit 
Menschen natürlich nicht machen. Insofern ist eine Über-
tragung der Ergebnisse auf den Menschen schwierig, man 
darf die Komplexität der menschlichen Psyche auf gar  
keinen Fall vergessen. Aber wir haben Grundprinzipien  
erarbeitet, die wir korrelativ auch beim Menschen finden.
 

Haben mutige Tiere Vorteile – ist Mut evolutionär  
betrachtet schlau?

Es gibt Situationen, in denen Mut bzw. Explorationsfähig-
keit einen Vorteil darstellt, und es gibt Bedingungen, un-
ter denen das nicht der Fall ist. Die meisten Organismen 
müssen irgendwann den Platz verlassen, an dem sie leben, 
geboren und aufgewachsen sind. Sie müssen sich auf  
unbekanntes Terrain begeben. Der eine geht weiter weg, 
der andere weniger weit. Der eine ist dabei mutiger, der 
andere weniger mutig.  
 
In einer sich sehr stark verändernden Umwelt mag es  
von Vorteil sein, neues Land und neue Lebensräume aufzu-
suchen. Wenn die Umwelt jedoch relativ konstant ist, ist 
es vielleicht besser, das aufzusuchen, was man kennt.  
Es lässt sich also nicht pauschal sagen, Mutige hätten  
immer Vorteile. Nicht immer ist das Gras auf der anderen 
Seite grüner.
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Mut als Selektionskriterium
„Tieren ist nichts Menschliches 
fremd“, flachst Prof. Dr. Oliver  
Krüger von der Universität  
Bielefeld. Tatsächlich studiert der 
Verhaltensforscher an Zebrafin-
ken, Bussarden und Galapagos-
Seelöwen Persönlichkeitskon-
zepte, nach denen sich auch 
Menschen betrachten lassen. 

DER BIOLOGE UND 
VERHALTENSFORSCHER 
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„Lieber fünf Minuten lang  
ängstlich als ein Leben lang tot.“

Prof. Dr. Oliver Krüger
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Herr Wiebicke, wie sieht die Gesellschaft aus, die Sie auf  
Ihrer Wanderung angetroffen haben? 

Zwei Dinge sind mir besonders aufgefallen: Zum einen bin 
ich niemandem begegnet, der mit einem hohen Maß an  
Sicherheit auf die eigene Zukunft geschaut hätte. Zum  
anderen wurde mir oft die Wahrnehmung geschildert,  
dass unser Zeitbudget sehr eng getaktet ist und dass wir uns 
durch dieses Zeitregime selber ein Korsett geschnürt haben.  

Sie beschreiben in Ihrem Buch viele Sorgen von  
Menschen. Sind wir eine ängstliche Gesellschaft? 

Ich fürchte, dass das so ist. Ich glaube, dass der Verände-
rungsdruck, dem unsere Biografien unterworfen sind, und 
das sehr hohe Tempo der Veränderungen Angst produzie-
ren. Man meint, den eigenen Lebensweg nicht mehr gestal-
ten zu können, sondern ohnmächtig zuzuschauen, wie sich 
Wandel vollzieht. Ich sage gleich dazu, dass man Angst und 
Furcht auseinanderhalten muss. Wenn die Angst um sich 
greift, dann ist das eine Stimmung. Und mit Stimmungen 
umzugehen ist – auch im politischen Sinne – sehr schwierig. 
Weil die Angst immer diffus ist, unkonkret. Bei der Furcht 
ist das anders: Wenn ich mich vor etwas fürchte, dann 
meine ich etwas ganz Bestimmtes – und das kann ich  
rational bearbeiten.  

Sie trafen aber auch Menschen mit Ideen, wie Dinge  
zum Guten zu verändern sind. Was macht diese  
Menschen aus?

Angst in Furcht zu verwandeln, heißt für mich: Man muss 
anfangen, zu arbeiten. Man muss als Einzelner in seinem 
Bereich schauen, was man bewirken kann. Es ist für die  
Demokratie ein echtes Problem, wenn viele Leute den  
Eindruck haben, dass es auf sie nicht ankommt. Deswegen  
suche ich immerzu nach Leuten, die ein Beispiel dafür ge-
ben, wie man etwas verändern kann – zum Beispiel den 
Mann, der in einer total heruntergekommenen Stadt im 

nördlichen Ruhrgebiet ein Musicaltheater in einem alten 
Kino eröffnet. Oder den Informatiker, der in Bielefeld jetzt 
alte Gemüsesorten anbaut.
 

Ist Mut, Verantwortung zu übernehmen?

Definitiv. Denn es ist natürlich viel einfacher, zu sagen: „Ich 
kann ja eh nichts machen, auf mich kommt es nicht an“, 
und die Politik in einem pauschalisierenden Sinne für Fehl-
entwicklungen verantwortlich zu machen. Nein: Demokratie 
sind wir alle! Und Verantwortung zu übernehmen, erfordert 
immer Mut.  

Sind Sie durch Ihre Wanderung optimistischer im Hinblick 
auf unsere Gesellschaft geworden? 

Ich bin unsicher, wie ich das beantworten soll. Und an  
vielen Reaktionen von Lesern merke ich, es geht ihnen  
genauso. Die einen finden, dass das Buch Mut macht.  
Die anderen sehen darin eine Art sanfte Verzweiflung. Ich 
glaube, dass es geradezu eine Kunst ist, in der gegenwärti-
gen Situation das eine und das andere auszubalancieren. Es 
geht darum, dass man den Mut hat, zu verzweifeln und sich 
zuzugestehen, dass Dinge schieflaufen. Und dann geht es 
darum, dass man trotzdem die Zuversicht aufbringt, Dinge 
in Angriff zu nehmen und sich zu engagieren. 

Ratgeber für Mutige
Mit seinem neuen Buch „Zehn Regeln für  
Demokratieretter“ gibt Jürgen Wiebicke  
den Lesern einen Leitfaden für eine aktive  
Gesellschaft an die Hand.
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Mut zu handeln
Normalerweise diskutiert der Journalist 
und Philosoph Jürgen Wiebicke im Radio 
mit Hörern über den Sinn des Lebens.  
Um herauszufinden, wie der Alltag vieler 
Menschen in Deutschland aussieht, machte 
er sich 2015 auf zu einer Wanderung:  
„Zu Fuß durch ein nervöses Land“ heißt 
das Buch, in dem er seine Begegnungen 
beschreibt. 

DER PHILOSOPHISCHE WANDERER
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„DER WEG ZU 
INNOVATIONEN 
IST MIT FEHLERN 
GEPFLASTERT“
Immer mehr setzt sich die Erkenntnis 
durch: ohne Risikobereitschaft keine  
Innovation, ohne Fehler kein Fortschritt. 
Doch eine konstruktive Fehlerkultur  
entwickelt sich hierzulande erst langsam.
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Der Redner am Mikrofon gerät in Rage. „In Deutschland ist 
man stigmatisiert, wenn man einmal ein Projekt in den 
Sand gesetzt hat“, ruft er. „Man ist dann schnell der Versa-
ger oder gar der Kriminelle. Einer, der etwas versucht hat, 
von dem doch alle wussten, dass es nicht funktionieren 
kann.“ Christian Lindner ist der Mann, der diese Worte im 
Februar 2015 in den Düsseldorfer Landtag ruft. Zornig 
gemacht hat den FDP-Vorsitzenden der Zwischenruf eines 
Abgeordneten, der sich über ein von Lindner einst gegrün-
detes und gescheitertes Start-up mokiert hat. Man muss 
weder Lindners Partei nahestehen noch seine damalige 
Geschäftsidee – Avatare, also virtuelle Personen, die Kun-
den durch Internetseiten führen – für brillant halten, um zu 
verstehen, was den ehemaligen Gründer so aufregt. „Aus 
Fehlern wird man klug“, sagt zwar der Volksmund besser-
wisserisch. Doch wirklich anerkannt oder gar belohnt wird 
der Mut, Fehler zu riskieren und aus ihnen zu lernen, hier-
zulande nur selten.  

Gefährliche Fehler vermeiden, harmlose Fehler tolerieren

Während in Fernost Fehler als Ausgangspunkt für Verbes-
serungen gelten und in den USA Unternehmer erst ernst 
genommen werden, wenn sie die erste Pleite hinter sich 

haben, beschränkt sich in vielen Unternehmen im 
deutschsprachigen Raum die Fehlerkultur noch immer 
weitgehend auf Risikovermeidung und Fehlervertuschen. 
Schade eigentlich. Denn der konstruktive Umgang mit 
Fehlern dürfte Experten zufolge künftig zum immer wich-
tigeren Wettbewerbsfaktor werden. „Ein offener Umgang 
mit Fehlern ist für ein Unternehmen heutzutage überle-
bensnotwendig“, sagt die Unternehmensberaterin Elke 
Schüttelkopf, die sich auf das Thema Fehlerkultur speziali-
siert hat. Jedes Unternehmen sollte darauf achten, dass  
kritische Fehler nicht nur schnell und sicher erkannt,  
sondern auch schnell und zuverlässig gemeldet werden,  
rät die Autorin des Buches „Lernen aus Fehlern“. „Es ist 
wichtig, die teuren und gefährlichen Fehler zu erkennen 
und um jeden Preis zu vermeiden“, so Schüttelkopf.  
Bei kleinen und harmlosen Fehlern hingegen empfiehlt  
sie Toleranz, denn: „Der Weg zu Innovationen ist mit  
Fehlern gepflastert.“

Dieses Verständnis pflegt auch die Berliner Agentur Dark 
Horse, die ihre Kunden zur Konzeption und Umsetzung 
von Innovationsprojekten berät. „Wirklich kreative, inno-
vative Lösungen für Probleme entstehen nur, wenn wir 
bekannte Pfade verlassen“, erklärt Patrick Steller, Innova-
tionsberater bei Dark Horse. „Dadurch steigt natürlich die 

Von Nicole Pollakowsky
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„WAGHALSIG SEIN  
IN KLEINEN SCHRITTEN“
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Wahrscheinlichkeit, Dinge falsch zu machen. Aber wenn 
wir als Unternehmer langfristig erfolgreich sein wollen, 
sind wir immer wieder dazu gezwungen, Neues auszupro-
bieren – und Fehler zu begehen.“ Statt von Fehlerkultur 
spricht er lieber von Lernkultur. „Ziel ist es ja, so schnell 
und effektiv wie möglich aus geschehenen Fehlern zu  
lernen“, so Steller. Stressfrei ist dieser Ansatz, den Dark  
Horse auch im eigenen Haus lebt, natürlich nicht immer. 
„Fehler kosten Geld und sind auch für uns als Unterneh-
men nicht lustig“, räumt er ein. Dennoch: „Die Entschei-
dung für eine Lernkultur hat so viele positive Auswirkun-
gen – auf die Risiko- und Innovationsfreudigkeit, auf den 
Unternehmergeist des Einzelnen, auf das Arbeitsklima –, 
dass wir von unserem Weg überzeugt sind.“ In regelmäßi-
gen Failure-Meetings teilt das Dark-Horse-Team die  
besten Lernerfahrungen, von denen laut Patrick Steller 
„jede Woche neue hinzukommen“. 

FuckUp Nights: das Scheitern akzeptieren – und das  
Gelernte teilen

Sich für das eigene Scheitern nicht zu schämen, sondern 
es zu akzeptieren und das Gelernte mit anderen zu teilen – 
das ist auch das Prinzip der sogenannten FuckUp Nights. 

Die Idee dieser Veranstaltungen, die inzwischen in über 
200 Städten weltweit stattfinden: Unternehmer berichten 
anderen Unternehmern von ihren Misserfolgen – und 
davon, wie sie, um eine Erfahrung reicher, wieder aufge-
standen sind.  
 
Daniel Putsche ist Mitveranstalter der FuckUp Nights 
Frankfurt. Über 1.000 Besucher, so Putsche, kommen 
regelmäßig zu den Veranstaltungen in der Mainmetropole, 
etwa die Hälfte von ihnen aus mittelständischen Unter-
nehmen oder großen Konzernen, um sich mit dem Thema 
Fehlerkultur auf einem einfachen und kurzweiligen Weg 
vertraut zu machen. „Versagen spielt hierbei keine Rolle, 
sondern vielmehr der richtige Umgang mit Fehlern“, sagt 
Daniel Putsche über das Format. Im Rahmen von Brie-
fings stellen die Veranstalter sicher, dass es in den Vorträ-
gen weniger um das Scheitern geht, sondern vielmehr 
darum, was man daraus gelernt hat. Spannend, so Put-
sche, sei es dann jedes Mal, zu sehen, welche Vorträge 
gut angenommen werden und welche nicht. Seine Erfah-
rung: „Vor allem die Sprecher, die es schaffen, eine per-
sönliche und nahbare Geschichte zu erzählen und diese 
mit wertvollen Learnings zu versehen, kommen beim 
Publikum gut an.“ Einer dieser Sprecher war übrigens 
Christian Lindner. 

Herr Hsiao, Sie sind selbst mehrfacher Gründer.  
Ihre Erfahrung: Was haben Start-ups den Konzernen  
in Sachen Fehlerkultur voraus? 

Erst einmal muss man unterscheiden: Fehler ist nicht 
gleich Fehler. Grundsätzlich vermeiden sollte man Fehler, 
die aus Dummheit oder aus fehlender Planung passieren – 
egal ob man Start-up oder Großkonzern ist. Aber es gibt 
auch Situationen, in denen man scheitert, weil man etwas 
Neues probiert hat. Solche „Fehler“ sind eher ein Indiz 
dafür, dass man schnellen Schrittes voranschreitet. Wenn 
sie nicht passieren, ist man entweder zu langsam oder zu 
vorsichtig. Wir Start-ups überleben, weil wir schneller als 
andere aus diesen Experimenten lernen.  

Bei einem Großunternehmen steht im Zweifelsfall  
mehr auf dem Spiel als bei einem Start-up – sollten  
sich Konzerne solche Experimente trotzdem leisten?

Vermutlich wünscht sich niemand, dass die Techniker und 
Piloten einer Fluglinie oder die Beschäftigten in einem 
Atomkraftwerk plötzlich anfangen zu experimentieren 
und Neues auszuprobieren. In einem Umfeld, wo alles klar 
ist und lediglich ein Konzept repliziert oder skaliert wer-

den soll, geht es natürlich vor allem darum, Fehler zu 
vermeiden. Aber Beispiele wie Amazon zeigen, dass 
auch große Firmen wagemutig und dadurch hochinno-
vativ sein können.  

Wie gelingt ihnen das?

Das Rezept ist immer das gleiche: Man ist waghalsig in 
kleinen Schritten. Um neue Ideen zu testen, werden kleine 
Teams eingesetzt, die eigenständig entscheiden und volle 
Budgetkontrolle haben – sodass sie im Zweifelsfall auch 
mal Geld verbrennen können. Dadurch können sie sich so 
schnell bewegen wie ein Start-up. Ideen, die funktionie-
ren, werden dann weiter ausgerollt.  

Was war beruflich Ihr größter Fehler und was haben  
Sie daraus gelernt?

Ich habe festgestellt: Oft erweisen sich die Entscheidun-
gen, die man nicht gefällt hat, im Nachhinein als die größ-
ten Fehler. Etwas nicht zu verändern, nur weil es gerade 
einigermaßen läuft, bringt aus meiner Erfahrung die  
meisten Probleme mit sich.

Anthony Hsiao ist vierfacher Gründer. Mit seinem aktuellen Start-up, Productive 
Mobile, hilft er Firmen, ihre IT so simpel und bequem wie Consumer Apps zu  
machen. Firmenmitarbeiter sollen so produktiver, mobiler und flexibler werden.  
Im Interview warnt er vor Fehlern, die aus Dummheit passieren – und ermuntert  
zu Fehlern, die auftreten, weil man Neues gewagt hat.
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„ICH TRAU MICH, ICH TRAU MICH NICHT … ICH TRAU MICH!“

Mut zur Selbstständigkeit ist in Deutschland 
Mangelware. Die Zahl der Existenzgründun-
gen geht seit Jahren zurück. Jasmin Hunn 
und Alexandre Melo haben es trotzdem ge-
wagt und ihre Anstellungen gegen die Frei-
beruflichkeit eingetauscht. Bereut haben sie 
diesen Schritt nicht – im Gegenteil.

Was sie von ihrer Arbeit erwartet? Davon hat Jasmin Hunn 
eine ganz genaue Vorstellung. „Ich möchte Einblick in neue 
Themen bekommen und mit Unternehmen aus unterschiedli-
chen Branchen arbeiten“, sagt die 37-Jährige und sie ist 
überzeugt: „Diesen Luxus bietet die Festanstellung nicht.“ 
Ihre Erfahrung nach zwölf Berufsjahren als Angestellte: Je 
größer der Konzern, desto geringer die Möglichkeit, über 
den Tellerrand hinauszuschauen. Anfang des Jahres hat die 
Wirtschaftsfachwirtin deshalb all ihren Mut zusammenge-
nommen und sich als Beraterin im Rechnungswesen selbst-

Von Nicole Pollakowsky
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„ICH TRAU MICH, ICH TRAU MICH NICHT … ICH TRAU MICH!“

ständig gemacht – und das obwohl ihr gleich mehrere 
lukrative Angebote für Festanstellungen vorlagen. Ihr 
Angebot reicht vom „daily business“ in der Finanzbuch-
haltung bis hin zu strategischen Tätigkeiten in der Pro-
zessanalyse und -optimierung. Ihre Aufträge bezieht 
Jasmin Hunn meist über Hays, zusätzlich ist eine Koope-
ration mit Steuerberatern geplant. Bereits jetzt ist die 
Freiberuflerin sicher, das Richtige getan zu haben –  
nicht nur in finanzieller Hinsicht. „Ich habe mir die Frage 
gestellt, was ich im Alter bereuen würde, nicht getan zu 

haben. Und die Antwort war: mich selbstständig zu 
machen. Wenn man weiß, was man kann, sollte man den 
eigenen Fähigkeiten vertrauen und den Sprung wagen“, 
findet sie. 
 
 
Wichtig ist es, Risiken klug einzuschätzen 

Mit dieser Einstellung gehört die Münchenerin zu einer 
offenbar immer rarer werdenden Spezies: Die Anzahl der 
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Welche Frage sich jeder stellen sollte, der den Sprung in die  
Freiberuflichkeit überlegt, lesen Sie im Interview mit Andreas  
Herzog, freiberuflicher Interimsmanager und Unternehmens- 
berater für Existenzgründungen, auf www.haysworld.de
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Existenzgründungen in Deutschland sinkt von Jahr zu Jahr. 
Nur noch gut 670.000 Neugründer zählt der KfW-Grün-
dungsmonitor für das Jahr 2016 – ein neuer Tiefstand. 
Fachleute betrachten diese Entwicklung mit Sorge. „Fehlen 
heute die Gründer, leidet morgen die Wettbewerbsfähigkeit 
der Wirtschaft“, so die Befürchtung der Autoren der KfW-
Studie. „Der Unternehmermuskel ist in unserer Kultur der 
abhängigen Beschäftigung nicht besonders stark ausgebil-
det“, bedauert auch die Unternehmerin und Autorin Catharina 
Bruns. Dabei sei Gründen heute – auch dank des Internets – 
ganz anders möglich als noch eine Generation zurück. 
Bruns selbst hat schon mehrere kreative Unternehmen 
gegründet. Ihre Erfahrung: „Unternehmerischer Erfolg 
hängt heute nicht mehr von viel Kapital oder eigenen Pro-
duktionsmitteln wie zum Beispiel Maschinen ab, sondern 
von kreativen Geschäftskonzepten, die verfügbare Struktu-
ren intelligent ausnutzen, Vorhandenes neu kombinieren 
und der Gesellschaft ein besseres Angebot machen.“ Mut 
ist in ihren Augen hilfreich, aber nicht essenziell für eine 
erfolgreiche Gründung. Es gehe vielmehr darum, Risiken 
klug einzuschätzen.  
 
Genau diese erschienen Alexandre Melo ursprünglich viel 
zu hoch. „Mein Vater ist Unternehmer“, erzählt der Ingenieur 
mit brasilianischen Wurzeln. „Bei ihm habe ich gesehen, 
was selbstständig sein bedeutet. Und ich war mir sicher: 
Das ist nichts für mich.“ Doch es kam anders. Je größer 
die Projekte wurden, die seine Firma ihm anvertraute, 
desto klarer wurde dem studierten Verfahrenstechniker, 
dass ihm die Büroarbeit zu trocken war. „Ich wollte wie-
der näher dran sein, den Kundenkontakt haben“, so Melo. 
2014 gründete er sein eigenes Ingenieurbüro, die Sauber-
tag Engineering GmbH mit Sitz in München. Der Anfang 
sei hart gewesen, so der Unternehmer, doch inzwischen 
befindet sich seine Firma in der Expansionsphase, und 
Alexandre Melo sagt: „Ich bereue meine Entscheidung  
auf keinen Fall.“ In mehr als 20 Werken von Bulgarien bis 
Mexiko hatte er in den vergangenen drei Jahren zu tun. 
„Als Festangestellter war das nicht möglich.“ Bei der 
Akquise hilft Melo sein brasilianischer Hintergrund. Sein  
USP: Die Mentalität Südamerikas ist ihm vertraut, bei  
Projekten dort ein unschätzbarer Vorteil. Vor allem in der 
Startphase seien außerdem die Referenzen seiner bisheri- 
gen Arbeitgeber und nicht zuletzt die guten Verbindun-
gen zu Hays sehr wertvoll gewesen. „Ingenieure sind  
sehr konservativ. Als junger Selbstständiger an Aufträge  
zu kommen, ist da nicht einfach“, so Melo. Umso bedeuten-
der seien starke Partner und der Nachweis, dass man 
bereits Erfahrung mit und in Großkonzernen gesam- 
melt habe. 

Tragfähige Netzwerke  
sind ein wichtiger Baustein 
für die Freiberuflichkeit 

„Der Aufbau eines wirklich 
tragfähigen Netzwerks ist 
ein wichtiger Baustein für 
die Freiberuflichkeit“, 
bestätigt Frank Schabel, 
Head of Marketing/Corpo-
rate Communications bei 
Hays in der D-A-CH-Region. 
„Mut allein, auch wenn er 
noch so positiv ist, reicht 
nicht aus.“ Natürlich bedür-
fe es zudem der fachlichen 
Kompetenz und des Wis-
sens um die eigene Experti-
se, die einen von der Kon-
kurrenz positiv abhebt. Die 

Selbstständigkeit, so Schabels Rat, sollte daher gut vorbe-
reitet sein.  

Damit bei dieser Vorbereitung niemand auf sich allein 
gestellt bleibt, ist in den vergangenen Jahren ein breites 
Unterstützungsangebot zur Gründerförderung entstan-
den. Neben Gründerzentren in vielen Städten gibt es 
Angebote der Branchenverbände und der IHK. Umfang-
reiche Hilfestellung bietet auch das Internet. Unter exis-
tenzgruender.de betreibt etwa das Bundeswirtschaftsmi-
nisterium eine eigene Gründer-Website. Tipps rund um 
den Start in die Selbstständigkeit gibt auch das Online-
Portal Für-Gründer.de. Die Macher des Angebots haben 
zudem ein Netzwerk von Beratern aufgebaut, von denen 
Jungunternehmer sich Unterstützung holen können. „Viele 
Gründer unterschätzen, was alles auf sie zukommt – das 
reicht von der Kundenakquise bis zu Steuerfragen und ein 
Büro muss auch noch gefunden werden“, sagt René Klein, 
Gründer und Geschäftsführer von Für-Gründer.de. „Wer in 
dieser Situation weiß, dass er Beratung braucht, ist schon 
einen Schritt weiter.“ Gute Planung, weiß er, könne viele 
Stolpersteine aus dem Weg räumen. Doch auch ein Stol-
pern ist für Klein kein Weltuntergang. „Fehler machen 
gehört auch dazu. Ein guter Plan ist dann wie ein Kom-
pass, der anzeigt, wenn man zu weit abweicht“, macht  
der Gründungsexperte Mut zum Ausprobieren. 
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„Ich bereue meine  
Entscheidung für die
Selbstständigkeit auf  
keinen Fall.“ 

Alexandre Melo 

 „Ich habe mir die Frage 
gestellt, was ich im Alter 
bereuen würde, nicht 
getan zu haben. Und die 
Antwort war: mich selbst-
ständig zu machen.“

Jasmin Hunn
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Der Prozess zur Personalauswahl folgt meist festen Regeln. 
Menschen mit passenden Lebensläufen werden in standardi-
sierte Vorstellungsgespräche geschickt, in denen Personaler 
sie schließlich entlang bewährter Kriterien beurteilen. Drei  
Unternehmen haben sich aus dieser Konformität gelöst und 
„Wildcards“ vergeben – mit Erfolg.

Schon zu Beginn ihrer beruflichen Karriere wollte sich  
Felicitas von Kyaw nicht in eine Schublade stecken lassen. 
Die studierte Volkswirtin wurde in Gesprächen mit Perso-
nalern immer wieder gefragt, warum sie nicht Betriebswirt-
schaft studiert habe, wenn sie doch in die Industrie wolle. 
Um eine Antwort war von Kyaw nicht verlegen: Es gehe um 
wirtschaftliche Zusammenhänge, das würde man in beiden 
Disziplinen lernen, nur mit unterschiedlichen Schwerpunk-
ten. Heute verantwortet von Kyaw als Vice President 
Human Resources die People-Themen für den Geschäfts-
bereich Customer & Solutions beim Energiekonzern Vattenfall. 
Dabei entsprach auch diese Rolle nicht originär ihrer Exper-
tise, als sie zum Unternehmen kam. Vielmehr kannte sie 
sich mit Change und Transformation Management aus, da 
sie vorher die Change Practice bei Capgemini Consulting 
geleitet hatte. Bei der aktuellen Position geht es aber 

hauptsächlich um operative HR, und das in unmittelbarer 
Nähe zum Business. „Da stellte sich mein Arbeitgeber  
vielleicht die Frage: Kann sie denn auch das operative 
Geschäft? Oder ist sie aufgrund ihres Consultinghintergrun-
des nicht doch stärker in strategischen und konzeptionellen 
Fragen?“, erinnert sich von Kyaw. Immerhin übertrug man 
ihr ja in dieser Funktion die Verantwortung für 3.000 Mitar-
beiter im europäischen Raum. Dennoch ging das Unterneh-
men das Risiko ein. Denn es vertraute darauf, dass ihr 
genau dieses strategisch-konzeptionelle Denken helfen 
würde, sich schnell in neue Situationen einzuarbeiten und 
die Zusammenarbeit mit dem Business erfolgreich zu  
steuern. Außerdem setzte Vattenfall auf ihre umfassende 
Change-Expertise – schließlich sollte sie in ihrer neuen 
Position die Mitarbeiter auf dem Weg in Richtung neue 
Vision mitnehmen. Von Kyaw enttäuschte ihren neuen 

Von Silvia Hänig

„WIE KOMMST DU  
DENN AUF DEN?“  
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Arbeitgeber nicht, sondern übertrug ihre Fähigkeiten  
souverän in den neuen Arbeitskontext – in dem sie sich  
nun schon seit drei Jahren behauptet. 
 

Ein neuer Mitarbeiter in den 60ern? – Eine Chance für alle 
Beteiligten!

Eine ähnlich couragierte Personalentscheidung traf auch 
Christa Stienen, Vizepräsidentin des Bundesverbandes  
der Personalmanager (BPM) und Personalverantwortliche 
für über 30.000 Angestellte eines global agierenden 
Catering-Unternehmens: „Im vergangenen Jahr habe ich 
einen über 60-jährigen Personaler eingestellt“, sagt Stienen. 
Eine Personalentscheidung, die gut begründet sein wollte. 
Denn neue Mitarbeiter einzustellen, die sich quasi schon 
im Ruhestand befinden könnten, ist nicht unumstritten. 
„Ich wurde gefragt, wie kommst Du ausgerechnet auf 
den?“, berichtet Stienen. „Da braucht man schon eine 
gewisse Durchsetzungsstärke.“ Schließlich müssen alle 
Vorgesetzten am Ende des Tages hinter ihrer Entschei-
dung stehen und sie mittragen. Doch Christa Stienen war 
sich ihrer Sache sicher: Der Kandidat brachte genau das 
Profil mit, das sie für die Veränderungsaufgabe benötigte. 
„Aufgrund seiner langjährigen Erfahrungen im Personal-
wesen hatte er über die Jahre ein umfangreiches Fachwis-
sen aufgebaut. In Kombination mit absoluter Zuverlässig-
keit sowie großer Umsetzungsstärke erschien er mir 
genau der Richtige für diesen Job“, begründet Stienen 
ihre unorthodoxe Entscheidung. Ihrer Ansicht nach verfü-
gen häufig gerade die Älteren über Potenziale, die von 
Unternehmen überhaupt noch nicht erkannt, geschweige 
denn genutzt werden. 

„Nur selten wagen Personaler solche Entscheidungen  
und können diese am Ende auch durchfechten“, so die 
Erkenntnis der HR-Managerin. Sie selbst hingegen fand 
ihren Schritt einfach nur logisch und der Erfolg gab ihr 
Recht. „Unser Mitarbeiter setzt sein vielfältiges Wissen 
sehr gut ein und treibt die Dinge ganz anders voran, da  
er nicht im Unternehmen ‚gewachsen‘ ist“, weiß die BPM-
Managerin. Ein Mitarbeiter in den 60ern – kein Risiko also? 
„Genau! Eher eine Chance für alle Beteiligten.“ 

Kreative Freigeister in industrialisierten Prozessen?

Kreative Freigeister und industrialisierte Prozesse?  
Diese vermeintlichen Gegenstücke haben bei Accenture 
Inter active, dem digitalen Marketing- und Commerce- 
Arm von Accenture, zueinander gefunden. „Die Idee war  
ein Geschäft zu bauen, das das Beste aus beiden Welten  
vereint“, so Marco Thelen, Leiter für den Geschäftsbereich 
Accenture Interactive Delivery DACH.  
 
Konkret bedeutet das, innovative technologische  
Ansätze und moderne Liefermethodiken mit kreativem  
Service- und Produktdesign zu verheiraten, um Kunden  
bei ihrer digitalen Transformation zu begleiten. Dazu  
schauten sich Thelen und sein Team gezielt in der Agentur- 
und Start-up-Szene um. Man brauchte dringend Menschen 
mit explorativem Charakter, die sich zutrauen, gemein -
sam Konzepte mit Kunden zu entwickeln und am Markt  
zu testen. Menschen, die den Stress aushalten, wenn solch 
ein Test negativ ausgeht, und genug Unternehmergeist  
und Kreativpotenzial mitbringen, um Neujustierungen  
vorzunehmen. 
 
„Bei Accenture Interactive sitzen die Kundenansprech-
partner allerdings hauptsächlich in den Fachbereichen. 
Hier ist ein extrem businessorientiertes Auftreten der 
Berater gefragt“, so Thelen. Das stellte Accenture Inter-
active bei der Ausgründung trotz definierter Zielkultur 
vor einige Herausforderungen: „Accenture wird meist  
für große, industrialisierte Projekte beauftragt, mit  
einem entsprechend umfangreichen Set an Controlling-
Maßnahmen. Wir wollten nicht, dass unsere Mitarbeiter 
dadurch keine Luft zum Atmen haben.“ Denn genau die 
war für die agile Projektarbeit so wichtig. Accenture 
Interactive adressierte das Risiko. „Wir haben für die 
Kreativen dann Freiräume in einigen Standardprozessen 
eingebaut und Hierarchien abgeschafft“, beschreibt Thelen. 
Mit Erfolg: „Wir sind heute in der Lage, ein Kundenseg-
ment zu bedienen, für das wir in der Vergangenheit  
nicht die Kompetenz hatten“, resümiert der Geschäfts-
bereichsleiter, der diese Leistung maßgeblich auf die 
Digitalkompetenzen sowie den kreativen Mindset  
seiner neuen Mitarbeiter zurückführt. 

Brüche im Lebenslauf sind heute kein Ausschlusskriterium mehr, sagt 
die Vizepräsidentin des Bundesverbandes der Personalmanager Christa 
Stienen. Worauf es in Bewerbungssituationen dagegen tatsächlich 
ankommt, erklärt sie im Interview auf www.haysworld.de

Kreative Freigeister und  
industrialisierte Prozesse?  
Diese vermeintlichen Gegen-
stücke haben bei Accenture 
Interactive zueinander gefunden. 
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ZIVILCOURAGE:  
MUTIG FÜR ANDERE 
EINTRETEN
Mutig die Stimme zu erheben oder ein- 
zugreifen, wenn eine andere Person durch 
Worte und Taten in ihrer Würde verletzt 
wird, ist eine grundlegende Voraussetzung 
für das respektvolle Zusammenleben in  
einer freien, demokratischen Gesellschaft. 
Zivilcourage zu zeigen, fällt zwar nicht  
immer leicht, doch man kann es lernen. 

Carsten Röder spielt mit seiner Tochter im Garten gerade 
Federball, als rund 60 Meter weiter ein fremder Wagen 
stoppt. Der Segelflugbauer lebt mit seiner Familie in Poppen-
hausen – einem idyllischen Örtchen in der Rhön, wo die 
Kinder auf der Straße spielen. Auch die fünfjährige Nachbars-
tochter sitzt an diesem Tag mit ihren Bauklötzen am Stra-
ßenrand, als das Auto mit dem auswärtigen Kennzeichen 
neben ihr hält. Als Röder sieht, wie der Fahrer aussteigt und 
das kleine Mädchen auf den Rücksitz klettert, sprintet er 
los: „Ich habe nur gedacht, wenn der losfährt, ist sie 
weg“, sagt er später über die Aktion. „Was soll das?“, 
herrscht er den Mann an und holt die Kleine aus dem Auto. 
Der Unbekannte fährt davon. Röder meldet das Kennzeichen 
der Polizei, die den mutmaßlichen Kidnapper noch am sel-
ben Tag findet. Über gefährliche oder peinliche Konse-
quenzen hat Carsten Röder bei diesem Vorfall im letzten 
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Jahr nicht lange nachgedacht, beispielsweise, dass der 
Mann auch hätte bewaffnet sein können oder der Entfüh-
rungsverdacht vollkommen haltlos: „Auch wenn die Polizei 
das Verfahren mittlerweile eingestellt hat, würde ich jeder-
zeit wieder so handeln“, sagt der Familienvater. Für sein 
beherztes Eingreifen ist er 2016 mit dem XY-Preis für Zivil-
courage ausgezeichnet worden. Der 2002 von der ZDF-
Fahndungssendung „Aktenzeichen XY ungelöst“ ins Leben 
gerufene Preis steht unter der Schirmherrschaft des  
Bundesinnenministeriums und wird jährlich an mutige  
Menschen verliehen, die sich in beispielhafter Weise gegen 
Gewalt und für den Schutz ihrer Mitbürger eingesetzt 
haben und so als Vorbild dienen.
 
 
Vorbilder gefragt 

Denn im entscheidenden Moment Zivilcourage zu zeigen, 
fällt oft überraschend schwer. Das belegen nicht nur zahl-
reiche Medien- und Polizeiberichte, in denen von teilnahms-
losen Augen- und Ohrenzeugen zu lesen ist, sondern auch 
psychologische Studien: „Die meisten Menschen haben 
zwar eine positive Einstellung zu Zivilcourage, doch wenn 
es darauf ankommt, schauen viele trotzdem weg und  
bleiben untätig“, sagt Prof. Dr. Veronika Brandstätter- 
Morawietz von der Universität Zürich. Seit vielen Jahren 
erforscht die deutsche Motivationspsychologin die Ursa-
chen dieser gesellschaftlich nachteiligen Einstellungs- 
Verhaltenskluft und entwickelt entsprechende Trainings-
methoden zu ihrer Überbrückung.  

Zivilcourage kann man trainieren 

„Der Vorwurf, Leute, die nicht eingreifen, seien feige oder 
gleichgültig, trifft nur selten zu“, so Brandstätter-Morawietz. 
Die meisten Menschen wüssten schlichtweg nicht, wie sie 
sich verhalten sollten. „Viele Situationen, die Zivilcourage 

erfordern, sind keineswegs eindeutig“, erklärt sie. So falle  
es oft schwer, zu erkennen, ob man sich in einen Streit oder 
eine Rangelei überhaupt einmischen sollte. Unwillkürlich 
orientierten sich die meisten Menschen dann an den Um -
stehenden – mit dem Ergebnis, dass alle ratlos schauen und 
keiner handelt. In der Psychologie wird dieses Phänomen 
auch als plurale Ignoranz bezeichnet. Dazu komme erschwe-
rend noch die sogenannte Verantwortungsdiffusion in der 
Gruppe: „Wenn mehrere Menschen einen kritischen Vor-
fall mitbekommen, neigt jeder dazu, die Verantwortung  
bei den anderen zu sehen“, erläutert die Psychologin.  
 

Zivilcourage im Internet 

Medienwirksamen, zum Teil auch tragischen Rettungsaktio-
nen zum Trotz erfordert Zivilcourage längst nicht immer 
riskanten Körpereinsatz. Ganz im Gegenteil: Die Polizei rät 
sogar ausdrücklich davon ab, im Alleingang den Helden zu 
spielen (siehe Kasten). Sehr viel sinnvoller sei es oft, sich 
dem Opfer unterstützend zuzuwenden (einer bedrängten 
Person die Hand zu reichen und sie aus der Situation zu 
begleiten: „Kommen Sie, setzen Sie sich zu mir!“) und unbe-
teiligte Umstehende zu aktivieren (nach dem Motto: „Sie  
in der blauen Jacke, hier braucht jemand unsere Hilfe, ver-
ständigen Sie die Polizei!“). Das gilt erst recht für das Inter-
net, wo Attacken zwar stets nur verbal, dafür aber mit 
enormer öffentlicher Reichweite stattfinden. „Täter können 
sich jederzeit, anonym und mit einfachen Mitteln an ein 
großes Publikum wenden, und die Opfer können sich den 
Attacken kaum entziehen“, sagt Renate Pepper, Direktorin 
der Landeszentrale für Medien und Kommunikation Rhein-
land-Pfalz (LMK) und Koordinatorin von Klicksafe, einer Ini-
tiative, die sich mit Beratungsangeboten und Aufklärungs-
angeboten für ein sicheres Internet einsetzt. Besonders 
junge Menschen sind von Cybermobbing betroffen: Rund 
jeder dritte Jugendliche wurde schon Zeuge, wie jemand in 
seinem Bekanntenkreis im Netz „fertiggemacht“ wurde, so 

HELFER  
STATT HELDEN 
GEFRAGT
Zivilcourage heißt nicht, den Helden zu spielen.  
Oft genügen bereits gefahrlose Aktionen, um  
wir kungsvoll eine Straftat zu verhindern und  
Opfer vor Über griffen zu schützen. Im Rahmen  
der „Aktion-tu-was – eine Initiative für mehr Zivil-
courage“ empfiehlt die Polizei:

• Ich helfe, ohne mich selbst in Gefahr zu bringen. 

• Ich fordere andere aktiv und direkt zur Mithilfe auf. 

•  Ich beobachte genau und präge mir  
Tätermerkmale ein.

• Ich organisiere Hilfe unter Notruf 110. 

• Ich kümmere mich um Opfer. 

• Ich stelle mich als Zeuge zur Verfügung.
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ein Ergebnis der JIM-Studie 2016 zum Medien- und Infor-
mationsverhalten Jugendlicher. 

Wie es sich anfühlt, auf allen Kanälen beschimpft und belei-
digt zu werden, weiß Dunja Hayali aus eigener Erfahrung. 
Die deutsche ZDF-Moderatorin mit irakischen Wurzeln ist 
dafür bekannt, mutig Stellung zu Themen wie Rassismus 
oder Fremdenfeindlichkeit zu beziehen. Sie zählt zu den 
prominenten Unterstützern von „Gesicht zeigen e.V.“, einem 
Verein, der für mehr Zivilcourage wirbt und Menschen 
ermutigen möchte, sich gegen Ungerechtigkeiten und  
Diskriminierung zu wehren. Per Post, E-Mail oder auf ihrer 
Facebook-Seite erfährt die engagierte Journalistin nicht nur 
Zuspruch, sondern immer wieder auch üble Schmähungen. 

Ein Phänomen, dass vor allem im Netz um sich greift,  
viele Nutzer einschüchtert und bei Bloggern und Online-
Journalisten zunehmend zur Selbstzensur führt. Nicht so  
bei Dunja Hayali, die Online-Trolle und Hassmail-Schreiber 
notfalls mit ihren eigenen Waffen schlägt. Auf ihrer  
Facebook-Seite veröffentlichte sie 2016 einen anonymen 
Hassbrief – inklusive ihrer ironischen Antwort auf die 
niveaulosen, vor Rechtschreibfehlern strotzenden Beleidi-
gungen. Am Ende gab der Schreiber klein bei und ent-
schuldigte sich sogar persönlich bei Hayali. Jeder dürfe 
sie und ihre Arbeit kritisieren, so Hayali. Meinungsfreiheit 
ist für sie ein hohes und schützenswertes Gut, aber: 
„Beleidigung, Bedrohung und Hass hat nichts mehr mit 
Meinungsfreiheit zu tun.“

„ZIVILCOURAGE BETRACHTE ICH ALS EINE 
FACETTE DER DEMOKRATIEKOMPETENZ“
Interview mit Prof. Dr. Veronika Brandstätter-Morawietz, Lehrstuhlinhaberin im Fach-
bereich Allgemeine Psychologie – Motivationspsychologie an der Universität Zürich.

Frau Prof. Dr. Brandstätter-Morawietz, was ist  
überhaupt Zivilcourage? 

Zivilcourage ist eine besondere Form des prosozialen  
Verhaltens. Kennzeichnend ist das mutige Eintreten für 
Schwächere, es gibt also stets einen Täter und ein Opfer, 
das in seiner Menschenwürde verletzt wird. Zivilcourage  
zeige ich öffentlich und nehme dafür notfalls auch negative 
Konsequenzen in Kauf. 

Zivilcourage zu zeigen ist also riskant? 

Ja, allerdings nicht unbedingt physisch. Oft sind es ja gar 
keine körperlichen, sondern verbale Übergriffe, die Zivilcou-
rage erfordern. Trotzdem greifen viele Menschen nicht ein. 
Die meisten von uns fürchten allein schon das Risiko, sich  
zu exponieren. Dazu kommt die Angst, etwas falsch zu 
machen, die Situation für das Opfer womöglich noch zu  
verschlimmern und sich selbst zu blamieren. 
 
 
Kann man Zivilcourage denn trainieren? 

Auf jeden Fall. Um Zivilcourage zu zeigen, benötigen Sie 
Wissen und Routine. Wissen darüber, wie Sie in verschiede-
nen Situationen adäquat reagieren können. Und Routine, 
um dieses Wissen in einer stressigen Situation dann auch 
umzusetzen. In meiner Arbeitsgruppe haben wir dazu  
verschiedene Trainingsmodule entwickelt.
 

Warum ist Zivilcourage so wichtig? 

Zivilcourage betrachte ich als eine Facette der Demokratie-
kompetenz. Nur wenn jeder Einzelne von uns Verantwortung 
übernimmt, einen toleranten, respektvollen, an den Grund-
rechten und der Menschenwürde orientierten Umgang 
miteinander sicherzustellen, ist das hohe Gut Demokratie 
gesichert. Es lohnt, sich dafür einzusetzen.Fo
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Eine Langversion des Interviews mit 
Prof. Dr. Veronika Brandstätter-Morawietz 
lesen Sie auf www.haysworld.de
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Neil Harbisson ist der erste 
Mensch, der in seinem Pass als 
„Cyborg“ anerkannt ist. Der 
33-Jährige wurde farbenblind 
geboren. 2004 ließ er sich ein 
Gerät in den Schädel implan-
tieren, das ihn Farben als Töne 
wahrnehmen lässt.
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MUT ZUM  
SELBSTVERSUCH
Ob es immer selbstlose Hingabe und Überzeugung vom Nutzen 
für die Menschheit waren, die Forscher, Mediziner oder Erfinder 
dazu brachten, ihre Ideen im Selbstversuch auszuprobieren? Egal, 
ob Verzweiflung, Selbstüberschätzung oder schlicht Hoffnung der 
Antrieb war: Viele bedeutende Erkenntnisse der Menschheit hätte 
es ohne den Mut zum Selbstversuch nicht gegeben.

Von Jana Nolte
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Robert Koch, Max von Pettenkofer oder Sigmund Freud: 
Viele Größen der Medizin testeten Wirkstoffe an sich selbst. 
Die Beurteilung dieses Vorgehens hat sich heute allerdings 
um 180 Grad gedreht: Galt es im 18. Jahrhundert noch als 
probat oder sogar unentbehrlich, dass der Mediziner am 
eigenen Leib die Wirkung seines Versuchs erfuhr, so ist es 
heute ein Tabu. Das war es auch schon 1929, als der junge 
ehrgeizige Arzt Werner Forßmann seine neue medizintech-
nische Erfindung, den Herzkatheter, gegen das ausdrückli-
che Verbot seiner Vorgesetzten an sich selbst ausprobierte. 
Und erst recht 1953, als der Immunbiologe Jonas Salk sein 
Serum gegen Polio, also Kinderlähmung, nicht nur an sich, 
sondern auch an seiner Familie testete. Ebenso 1984, als 
Barry Marshall ein Glas mit Helicobacter-Bakterien trank, 
um nachzuweisen, dass sie für Magengeschwüre verant-
wortlich sind. Wo blieben objektive und wiederholbare Ver-
suchsanordnungen, wo die Trennung von Versuchsobjekt 
und Beobachter? Und dennoch: Wie viele Errungenschaf-
ten der Menschheit verdanken sich Ausreißern, die Regeln 
überschritten, mögliche Folgen ausblendeten oder einfach 
nicht zu Ende dachten? Forßmann, Salk – und seine Familie – 
sowie Marshall überlebten ihre Experimente und erhielten 
später zahlreiche Ehrungen; Forßmann und Marshall sogar 
den Nobelpreis. 

Risiken am eigenen Leib erfahren 

Helm oder nicht Helm? Das fragen sich weltweit jeden Tag  
zig Fahrradfahrer und fechten einen Kampf aus zwischen 
Gefühl – „Meine Frisur!“ – und Gewissen – „Ich sage den 
Kindern ja nicht umsonst, dass es mit Helm sicherer ist“. 
Aber ist es das wirklich? Das wollte 2006 der britische  
Verkehrspsychologe Ian Walker im Selbstversuch heraus-
finden. Er rüstete sein Fahrrad mit Ultraschalldistanzmesser, 
Laser und einer Videokamera aus und radelte los – mal mit 

Helm, mal ohne und manchmal auch als Frau verkleidet. 
Schwerpunkt seiner Untersuchungen waren die Überhol-
manöver der Autos – eine der gefährlichsten Situationen  
für Radfahrer. Mehr als 2.500 Überholmanöver konnte  
Walker dokumentieren. Sein überraschendes Ergebnis: 
Radfahrer mit Helm sind durch die Autofahrer stärker 
gefährdet. Die Autos kamen ihm im Schnitt 8,5 Zentimeter 
näher, wenn er einen Helm trug. 14 Zentimeter mehr Abstand 
hielten die Autos dagegen, wenn er als Frau verkleidet 
und ohne Helm fuhr. Seine Erklärung: Die Motorisierten 
betrachteten behelmte Radfahrer als „Subkultur der Straße 
und Straßenkrieger“. Der Helm, so seine Interpretation,  
wirke auf viele Autofahrer wie eine Rüstung und wecke  
bei ihnen die Assoziation, dass Radfahrer mit Kopfschutz 
sich sicherer und erfahrener durch den Straßenverkehr 
bewegten. Zweimal wurde Walker bei seinem Selbstver-
such angefahren, einmal von einem LKW und einmal von 
einem Bus – in beiden Fällen war er mit Helm unterwegs. 
Ob er seitdem privat mit Helm oder ohne fährt, ist nicht 
dokumentiert.
 

Neue Welten entdecken 

„Der Mensch als Maschine“ war 1747 eine bahnbrechende 
Buchveröffentlichung des französischen Arztes und Philo-
sophen Julien Offray de La Mettrie. Seine These: Nicht unser 
Geist oder Gott bedinge unser Handeln, sondern unser  
Körper. Ins Heute übersetzt könnte das heißen: Elektroma-
gnetische Impulse in unserem Gehirn steuern nicht nur 
unsere Bewegungsabläufe, sondern auch unsere Gefühle, 
unseren Glauben und unseren Willen.  
 
1998 steht der erste Mensch als Teil einer Maschine auf 
einem Podium. Kevin Warwick heißt er und hat sich einen 
Chip in den Arm implantieren lassen, der sein Nervensys-

Selbstversuche sind wohl so alt wie die Menschheit. 
Forßmann, Harbisson oder Lilienthal – mehr span-
nende Selbstversuche sowie Links zu Videomaterial 
finden Sie auf www.haysworld.de
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Nein, die Roboterhand gehört 
nicht zum Körper von Professor 
Kevin Warwick. Dennoch kann 
er sie mit seinen Gedanken 
bewegen. Ein Computerchip, 
den er sich in seinen Arm hat 
implantieren lassen, macht  
es möglich.
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tem mit einem Computer vernetzt. So kann er über Tau-
sende von Kilometern via Internetdatenverbindung eine 
Roboterhand steuern – allein durch seine Gedanken. Als 
„Guinea Pig“, als Versuchstier, will der sogenannte Kyber-
netiker Teil der Maschinenintelligenz werden und völlig 
neue Sinneserfahrungen machen. Seine Vision ist die 
Gedankenübertragung von Mensch zu Mensch. Elektrische 
Impulse in den Hirnen würden dann die Informationen, für 
die es sonst einer Sprache bedarf, direkt übertragen. Das 
Ergebnis wäre eine ungefilterte Kommunikation, die ohne 
die Hürden der Verbalisierung geschähe – Telepathie. 
 
 
Mit dem Weltraum vernetzt

Neil Harbisson ist der erste Mensch, der in seinem Pass  
als „Cyborg“ anerkannt ist. Der 33-Jährige wurde farben-
blind geboren. 2004 ließ er sich ein Gerät in den Schädel 
implantieren, das ihn Farben als Töne wahrnehmen lässt. 
Dieser „Eyeborg“, ein Sensor, der an einer Angel über  
seinem Kopf hängt, lässt sich mit dem Internet verbinden. 
Auf diesem Weg können andere Menschen ihm Bilder ins 

Gehirn senden – wenn er es erlaubt. Einmal sei er gehackt 
worden, sagt der Avantgarde-Künstler. Sein Eyeborg 
erlaubt es ihm angeblich auch, Signale von Satelliten zu 
empfangen – seine Vernetzung mit dem Weltraum. 
 

Ein Selbstversuch der Menschheit

Sehr bald schon werden Menschen ein neues gigantisches 
Experiment wagen: die Reise zum Mars. Mindestens 38 
Monate wird der Aufenthalt im All dauern. Die kleinste 
Gefahr besteht in der extremen Alterung, einem erhöhten 
Krebsrisiko und natürlich der enormen psychischen Belas-
tung. Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um ein One-
Way-Ticket handelt, ist groß. Dennoch: Die NASA ver-
zeichnet so viele Bewerber als Astronaut wie noch nie – 
Grund sei die zu erwartende bemannte Marsmission. 
Voraussichtlich bis zum Jahr 2030 will die US-Raumfahrt-
behörde den ersten Menschen auf den Planeten geschickt 
haben. Ein Selbstversuch der Menschheit, um einen neuen 
Lebensraum im All zu erobern – die Zukunft wird zeigen, 
ob er gelingt oder nicht.

Gehirnaktivität besteht aus elek-
trischen Impulsen von Nerven-
zelle zu Nervenzelle. Warum sich 
nicht mit einem Computerchip 
einklinken? Professor Kevin  
Warwick träumt davon, so eine 
Gedankenübertragung zu  
realisieren.
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SPRING  
DOCH!

Das sagt sich so einfach, wenn beim Blick vom 
Zehn-Meter-Turm in die Tiefe die Knie schlottern. 
Oder bei der Rede vor großem Publikum das Herz 
wie wild pocht. Dabei gibt es gute Strategien, wie 
man seine Angst vorm Fliegen oder davor, einer 
dicken Spinne ins Auge zu blicken, bekämpfen 
kann. Ein Tipp vorweg: Regelmäßig Hühner 
scheuchen hilft – zumindest bei einer der hier  
vorgestellten Mutproben. 

Wie Menschen reagieren, wenn sie das erste Mal hoch oben auf dem  
Zehn-Meter-Turm vor der Entscheidung stehen zu springen oder nicht,  
hat Maximilien van Aertryck und Axel Danielson interessiert. Die beiden  
Filmemacher fanden 67 Menschen, die sich zu dem Psycho-Experiment 
bereit erklärten. Ihr 16 Minuten langes Video hält fest, wie die Menschen  
sich an die Kante rantasten, forsch nach vorne gehen oder mit sich ringen. 
Den Link zum Film finden Sie auf www.haysworld.de

Von Annette Frank
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Flugangst besiegen – Wissen wirkt

„Einmal habe ich mich als Jugendlicher getraut, vom  
Zehn-Meter-Turm zu springen, heute würde mich die Angst 
vor Verletzungen eher davon abhalten“, lacht Sascha  
Thomas über die Frage, ob er den Sprung wagen würde. 
Dabei begibt er sich regelmäßig in viel größere Gefahr,  
würden seine Klienten vermutlich denken. Thomas ist  
Diplom-Psychologe und Psychologischer Psychotherapeut 
sowie Flugbegleiter bei der Lufthansa. Seit mehr als zehn 
Jahren leitet er für das Unternehmen Textor-Millot zweitägige 
Seminare gegen Flugangst. „Meist ist die Flugangst diffus, 
deshalb ermitteln wir zunächst, welche Angst tatsächlich 
dahintersteckt. Manche Menschen misstrauen der Technik, 
andere dem Piloten, weil sie ihn nicht kennen. Eine dritte 
Gruppe hat Angst, dass sie Angst bekommt. Das sind Men-
schen, die auch sonst unter Panikattacken leiden“, erklärt 
Thomas. Die Teilnehmer, die im Schnitt seit mehr als zehn 
Jahren unter Flugangst leiden und deshalb oft gar nicht mehr 
fliegen, lernen, wie sie mithilfe von Entspannungstechniken 
und bewusstem Lenken der Atmung die körperlichen 
Angstsymptome in den Griff bekommen. „Viele glauben 
beispielsweise, dass der Flug ganz schlimm wird, wenn sich 
die Flugbegleiter hinsetzen müssen. Oder dass die Maschine 
abstürzt, wenn es wackelt.“ Deshalb lernen die Teilnehmer 
vor allem auch viel über Flugzeuge und Abläufe beim Fliegen, 
um mit diesem Wissen eigene Annahmen relativieren zu 
können. So erklärt zum Beispiel ein Pilot, dass die Tragfläche 
nicht abbricht, wenn sie sich bewegt, und erläutert, was die 
einzelnen Fluggeräusche bedeuten. Am Ende von Tag eins 
betreten die Teilnehmer ein Flugzeug. Zunächst allerdings 
eines, das am Boden bleibt. „Bei der Besichtigung dürfen 
sie Cockpit, Triebwerke, Fahrwerke etc. von nächster Nähe 
betrachten und wenn möglich auch anfassen.“ An Tag zwei 
stehen zwei Linienflüge auf dem Programm. „Beim Hinflug 
sind viele noch angespannt, beim Rückflug sieht das schon 
ganz anders aus“, sagt Thomas. Bei 95 Prozent der Teilnehmer 
wirkt das Training. Jetzt müssen sie nur noch regelmäßig 
abheben, damit der Effekt nicht verpufft. 

„MEIST IST DIE FLUGANGST  
DIFFUS, DESHALB ERMITTELN 
WIR ZUNÄCHST, WELCHE ANGST 
DAHINTERSTECKT.“ 
Sascha Thomas, Diplom-Psychologe

„AM BESTEN, MAN BITTET  
JEMAND ZU SCHAUEN,  
OB FREI IST, LÄUFT VOR  
UND SPRINGT.“ 
François Waschke, Splashdiver

Sprung vom Zehn-Meter-Turm –  
bloß nicht nach unten gucken

Für François Waschke ist der Sprung kein großes Ding. Mit 
zwölf Jahren hat er sich dieser Mutprobe gestellt und sich 
seither hochgearbeitet – bis 27 Meter. Da bekam selbst er 
weiche Knie. Der 32-Jährige hatte irgendwann das Splash-
diving, im Volksmund „Arschbombenspringen“, entdeckt. 
Dabei handelt es sich tatsächlich um eine Sportart mit 
Weltmeisterschaften. Bei den Wettkämpfen geht es darum, 
nach Schraube oder Salto so aufzuklatschen, dass das 
Wasser möglichst hoch spritzt. 13 erlaubte Landepositionen 
gibt es. Eine davon ist das offene Brett, eine Sitzposition 
mit nach vorne ausgestreckten, gespreizten Beinen. 
 
Waschke hat so 2013 aus 23 Metern Höhe einen Weltrekord 
aufgestellt. Damit die Wirbelsäule nichts abbekommt, hat 
er sich neun Monate mit intensivem Krafttraining auf den 
Sprung vorbereitet. Gegen die Schmerzen an den Beinen 
und am Allerwertesten hilft das allerdings nicht. „Mittler-
weile springe ich am liebsten den klassischen Paketsprung. 
Ich ziehe möglichst hoch oben die Beine an, um möglichst 
lange als Päckchen durch die Luft zu fliegen“, sagt Waschke. 
Allen, die zum ersten Mal vom Zehn-Meter-Turm springen 
wollen, rät er, weder lange nach unten zu schauen noch lange 
zu überlegen. „Da man meistens bis auf den Boden des 
Beckens gucken kann, sieht man fast 15 Meter in die Tiefe. 
Am besten, man bittet jemand zu schauen, ob frei ist, läuft 
vor und springt.“ 
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„DER PATIENT SIEHT, DASS  
MAN NICHT STIRBT, WENN  
MAN EINE SPINNE ANFASST.“ 
Dr. Johanna Lass-Hennemann, Psychologin 

„LAMPENFIEBER IST EINE  
ENERGIE, DIE HILFT EIN  
FEUER BEI DEN ZUHÖRERN  
ZU ENTFACHEN.“  
Ariane Willikonsky, Kommunikationstrainerin

Spinnenphobie überwinden – der Angst ins Auge blicken

Drei Stunden braucht Dr. Johanna Lass-Hennemann, um Kli-
enten von ihrer Angst vor Spinnen zu befreien. „Wir konfron-
tieren die Patienten zunächst mit kleinen Exemplaren, später 
dann mit großen Kellerspinnen“, erklärt Lass-Hennemann. 
Alle Schritte – der Patient soll die Spinne mit Glas und Post-
karte einfangen, sie mit dem Finger anstoßen und schließlich 
das gefürchtete Tier über seine Hand laufen lassen – 
macht Lass-Hennemann nach und nach vor. „So sieht  
der Patient, dass man nicht stirbt, wenn man eine Spinne 
anfasst. Und bei jedem Schritt lernt er, dass die Angst nach-
lässt“, erklärt die Psychologin und betont: „Die Konfrontati-
onstherapie hilft am besten, unsere Erfolgsquote liegt bei 
weit über 90 Prozent. Ich lasse das Tier sogar über mein 
Gesicht krabbeln.“ Gesicht?! Die Psychologin der Universität 
des Saarlandes in Saarbrücken lacht: „Ja, das zu lernen, hat 
auch mich Überwindung gekostet.“ Ganz mutige Patienten 
lassen sich am Ende der Sitzung eine Spinne in die Haare 
setzen oder auch übers Gesicht laufen. „Wir nennen das 
Overlearning, das heißt, ich mache mehr, als ich für den  
Alltag brauche“, erläutert Lass-Hennemann.  
 
Aktuell arbeitet die Wissenschaftlerin an einem Forschungs-
projekt mit, dessen Ziel es ist, die Spinnenphobie virtuell 
zu therapieren. „Durch eine Datenbrille sieht man den 
normalen Raum plus eine Spinne. Ein Biofeedback-Element 
gibt Aufschluss über Atmung und Herzfrequenz“, erläu-
tert Lass-Hennemann. Doch aktuell nehmen die meisten 
Patienten noch eine ganz reale Spinne zum Üben mit  
nach Hause. 

Eine Rede halten – Hühner scheuchen hilft

Vom Zehn-Meter-Turm würde Lass-Hennemann nicht  
springen. „Niemals, für kein Geld der Welt“, sagt auch  
Ariane Willikonsky. Mit Mutproben kennt sich die Kommu-
nikationstrainerin und Sprecherzieherin dennoch aus – oder 
besser mit dem Mut, den man aufbringen muss, eine freie 
Rede zu halten. „Obwohl ich das schon so oft gemacht 
habe, frage ich mich vorher jedes Mal, warum ich mir das 
antue“, gesteht Willikonsky. Dabei gehöre Lampenfieber 
unbedingt dazu. „Lampenfieber ist eine Energie, die hilft, 
ein Feuer bei den Zuhörern zu entfachen.“  

Willikonsky, die 2003 das Fon Institut in Stuttgart gegründet 
hat, kennt alle Tricks für eine gelungene Rede. „Ich bin ein 
großer Fan von Moderationskarten. Sie sind das Netz der 
Rede, falls ich mal den Faden verliere.“ Willikonsky emp-
fiehlt, die Rede im Vorfeld genau auszuformulieren, sie dann 
wegzupacken und die freie Rede zu üben. Auch für die Sym-
ptome des Lampenfiebers hat sie praktische Tipps: „Gegen 
einen trockenen Mund hilft Zitronenwasser und wer ins 
Schwitzen kommt, sollte etwas anziehen, bei dem sich keine 
Flecken abzeichnen.“ 

Gegen zu schnelles Reden rät die sympathische Schwäbin, 
auf der Bühne erst einmal einen stabilen Stand einzunehmen, 
das Publikum anzuschauen und – auszuatmen. „Das ist wie 
bei einem Dampfkochtopf, der Druck muss raus, damit er 
nicht hochgeht“, sagt Willikonsky und fährt fort: „Üben Sie 
auch präsent zu sein. Stellen Sie sich im Supermarkt, auf 
dem Bahnsteig oder in der Fußgängerzone vor, dass die 
Leute Sie anschauen.“ Und noch eine beruhigende Erkennt-
nis gibt Willikonsky mit auf den Weg: „Es gibt nicht die eine 
gute Rede, gefragt sind authentische Redner.“ Bleibt noch 
die Frage nach den Hühnern: Wer fürchtet, dass seine  
Stimme kippt, sollte regelmäßig Hühner scheuchen. Das 
„Ksch“ kräftigt das Zwerchfell und damit die Stimme.
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EXTERNES PERSONAL 
EINSETZEN? ABER SICHER! 

Die betriebliche Projektwirtschaft prägt mehr und mehr 
unsere Arbeitswelt: Rund ein Drittel des deutschen  
Bruttoinlandsprodukts wird bereits durch Projekte erwirt-
schaftet. Ohne das Wissen und die Erfahrung externer 
Spezialisten würden viele dieser Projekte allerdings nicht 
vorankommen. Nur in der Politik scheint dieser Sachver-
halt noch nicht ausreichend angekommen zu sein. Wer  
die Schlagkraft von Externen nutzen will, sieht sich mit 
der im April 2017 verabschiedeten Arbeitsrechtsnovelle 
(AÜG-Reform) einem kaum durchschaubaren Gesetzes- 
dickicht gegenüber.

Der Einsatz externer Wissensarbeiter erfordert heute eine 
gründliche Auseinandersetzung mit rechtlichen Feinheiten – 
vor allem mit den Abgrenzungsdetails zwischen den ver-
schiedenen Formen flexibler Arbeit. Die zentrale Frage 
lautet dabei: Wie lassen sich externe Spezialisten in Ar-
beitnehmerüberlassung, Dienst- oder Werkvertrag von 
den abhängig beschäftigten Arbeitnehmern unterschei-
den? Hinzu kommt die Abgrenzung von selbstständigen 
Experten, die meist als Subunternehmer im Einsatz sind. 
Die Arbeitsrechtsnovelle hat diesbezüglich keine allge-
meingültigen Kriterien definiert, die für Klarheit gesorgt 
hätten. „Mit dem Gesetz zeichnet die Politik ein längst 
überholtes Bild flexibler Arbeitsformen und ignoriert die 
Tatsache, dass Unternehmen in der globalisierten Wirt-
schaft dynamisch und beweglich auf neue Anforderungen 
reagieren müssen. Um die gesetzlichen Neuerungen ein-
zuhalten, müssen Unternehmen nun neue Prozesse etab-
lieren, was zwangsläufig die Bürokratie in Unternehmen 
erhöht“, bilanziert Carlos Frischmuth, Director Compliant 
Sourcing und Leiter der Hauptstadtrepräsentanz bei Hays. 

So müssen Unternehmen aufgrund des neuen Gesetzes 
nachweisen, dass Externe zu keiner Zeit in die betriebliche 
Organisation integriert oder wie interne Mitarbeiter behan-
delt wurden. Das ist alles andere als trivial. Denn im Projekt-
alltag können die Grenzen leicht verschwimmen. Deshalb 
müssen beide Seiten akribisch darauf achten, dass ihre  
Kooperation korrekt abläuft.  

Compliance-Prozesse sind keine Selbstläufer 

Hier steckt der Teufel wie so oft im Detail. Für Unterneh-
men gilt es zu überprüfen, ob alle Arbeitsabläufe, in die  
externe Projektspezialisten involviert werden, rechtskon-
form sind. In der Praxis bedeutet dies, entsprechende  
Compliance-Prozesse für den Einsatz von Fremdpersonal 
aufzusetzen und sie systematisch durchzuspielen, damit 
keine rechtlichen Risiken entstehen. Dass dies kein Selbst-
läufer, sondern mit hohen Aufwänden verbunden ist –  
sowohl bei Auftraggebern als auch bei Auftragnehmern –, 
versteht sich von selbst.  

Deshalb investiert Hays seit Jahren viel Zeit und Ressour-
cen, um Unternehmen beim Einsatz von Fremdpersonal zu 
unterstützen: „Da die Rechtslage komplex ist, zeigen wir 
unseren Kunden mit dem von uns entwickelten Compliant-
Sourcing-Ansatz regelkonforme Wege für den Einsatz ex-
terner Spezialisten auf. Unsere Herangehensweise, in die 
mehr als 20 Jahre Markterfahrung geflossen sind, orientiert 
sich dabei stets an den individuellen Rahmenbedingungen 
und Anforderungen unserer Kunden“, bringt Frischmuth 
das Hays-Beratungskonzept auf den Punkt. 

Das Hays-Beratungskonzept im Video erklärt finden 
Sie auf www.haysworld.de

Qualifiziertes Fremdpersonal ist heute gefragter  
denn je. Gleichzeitig müssen Unternehmen beim  
Einsatz externer Spezialisten immer strengere  
rechtliche Vorgaben einhalten. Konsequente  
Compliance-Maßnahmen rund um den Fremd- 
personaleinsatz helfen, diesen Spagat zu meistern.

Carlos Frischmuth, Director  
Compliant Sourcing und Leiter der 
Hauptstadtrepräsentanz bei Hays

Fo
to

: M
at

hi
as

 E
rn

er
t

Fo
to

: g
et

ty
 im

ag
es

Sie wollen mehr  
erfahren? 

Informieren Sie sich  
ausführlich über unser 
Compliant-Sourcing- 
Konzept: 
www.compliant-sourcing.de
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Der Druck auf die globalen Arbeitsmärkte hat seit 2016 leicht nachgelassen. Grund dafür  
ist eine steigende Anzahl an gut ausgebildeten Zuwanderern, die gleichzeitig einen Zustrom 
an Fachkräften für die Länder bedeutet. Nichtsdestotrotz bleibt der Fachkräftemangel ein 
Thema. Nach wie vor suchen Unternehmen geeignete Spezialisten für verschiedene fachli-
che Aufgaben und Branchen. Das sind die zentralen Erkenntnisse der sechsten Ausgabe  
des Hays Global Skills Index, den Hays in Zusammenarbeit mit dem Beratungsunternehmen 
Oxford Economics im September 2017 veröffentlicht hat. 

FACHKRÄFTEMANGEL IN HOCH 
QUALIFIZIERTEN BERUFEN HÄLT AN

Der Report basiert auf einer Analyse von 33 Arbeitsmärkten 
weltweit. In Deutschland ist die Beschäftigungsquote auf 
Rekordniveau und steigt weiterhin an. Trotz einer leichten 
Entspannung auf dem weltweiten Arbeitsmarkt kämpfen  
die Unternehmen hierzulande damit, geeignete Fachkräfte 
aus dem Digitalbereich zu finden. Hauptgründe hierfür sind 
die erhöhte Nachfrage, der Rückgang der erwerbsfähigen 
Bevölkerung sowie die Tatsache, dass das Bildungssystem 
etwas Zeit benötigt, sich auf die von der digitalen Transfor-
mation geforderten neuen Qualifikationen einzustellen.

Der sinkende Lohndruck auf europäischen Märkten macht 
es Arbeitgebern zwar leichter als im Vorjahr, Spitzenkräfte 
zu gewinnen und zu binden (2017: 5,7 im Vergleich zu 2016: 
6,2). Doch auch wenn sich der Lohndruck in Deutschland in 
Branchen mit hohem Qualifikationsniveau im Vergleich 
zum Vorjahr um minus 0,2 Indexpunkte leicht entspannt 
hat (von 9,9 auf 9,7), liegt er noch immer über dem histori-

schen Durchschnittswert. Abgesehen davon sind die Löhne 
für hoch qualifizierte Berufe in Deutschland um 0,9 Index-
punkte angestiegen (Wert: 7,5). Unternehmen müssen 
Gehälter daher künftig erhöhen, um geeignete Fachkräfte 
zu finden und diese langfristig zu binden. Dies gilt insbe-
sondere für Soft- und Hardwareentwickler, IT-Berater, Pro-
jektmanager sowie Business-Analysten, deren Qualifikation 
in Deutschland besonders nachgefragt ist.

Der Global Skills Index 2017 zeigt zudem auf, dass durch 
die zunehmenden Vernetzungsmöglichkeiten und die Etab-
lierung neuer Technologien weltweit immer mehr Arbeits-
kräfte flexible Arbeitsformen für sich entdecken. So hat 
sich im Laufe des letzten Jahrzehnts der Anteil flexibler 
Arbeitsformen in den USA um fünf Prozent erhöht, wäh-
rend in Europa die Anzahl freiberuflicher Tätigkeiten im 
Vergleich zur Gesamtbeschäftigung in den letzten fünf 
Jahren viermal so schnell gewachsen ist. 

Im Hays Global Skills Index werden für jedes Land 
Werte von 0 bis 10 vergeben, mit denen die Bedin-
gungen auf dem jeweiligen Arbeitsmarkt bewertet 
werden. Der Wert berechnet sich auf der Grundlage 
einer Analyse von sie-
ben gleich gewichteten 
Indikatoren. Jeder In-
dikator steht für einen 
eigenen Arbeitsmarkt-
faktor wie zum Beispiel 
Bildungsniveau, Flexibi-
lität des Arbeitsmarktes 
und Lohndruck. Eine  
Bewertung über 5,0 
steht für eine überdurch-
schnittlich angespannte 
Arbeitsmarktlage. 

Download des Index:
www.hays-index.com
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REGIONAL DYNAMICS OF  
THE GLOBAL LABOUR MARKET 
SKILLS IN DEMAND AND 
TOMORROW’S WORKFORCE
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Die detaillierten Ergebnisse des Hays Global 
Skills Index 2017 zum deutschen, österreichi-
schen und Schweizer Arbeitsmarkt finden Sie 
auf www.haysworld.de

Hays Global Skills Index 2017 (nach Ländern)
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HAYSWORLD
ONLINEONLINE
Sie würden die HaysWorld unterwegs gerne auch mal 
online lesen? Oder fanden einen Artikel besonders inter-
essant und würden ihn gerne weiterempfehlen? Oder Sie 
möchten noch mehr zu einem Thema erfahren? Dann 
gehen Sie auf www.haysworld.de. Denn dort finden Sie 
ungekürzte Texte, multimedial aufbereitet und teilweise um 
Bilder galerien und Videos ergänzt. Sie erhalten Hintergrund-
informatio nen und die Möglichkeit, einzelne Artikel mit 
anderen zu teilen.  

Über www.haysworld.de können Sie außerdem kostenlos 
die Printausgabe unseres Magazins abonnieren, einzelne 
Ausgaben nachbestellen und am Gewinnspiel teilnehmen. 
Oder uns einfach mal Ihre Meinung sagen – zum Beispiel 
ob Ihnen das Online-Format gefällt. Wir freuen uns auf 
einen regen Austausch und wünschen weiterhin eine 
anregende Lektüre!

Ihre HaysWorld-Redaktion

HAYS-GEWINNSPIEL
HAYS VERLOST EINEN INDIVIDUAL-KLETTERKURS

Welchen Begriff zieht Patrick Steller dem der „Fehlerkultur“ vor?

Vom Boden aus sah die Wand gar nicht so hoch aus wie jetzt beim Blick nach unten. Der nächste Griff ist schwer 
erreichbar … Und die Finger können kaum noch halten … Eine letzte Anstrengung, das Ziehen im Handgelenk igno-
rieren und – geschafft! Etwas Mut fordert der Gang in die Wand für Ungeübte schon – umso besser, wenn der Trainer 
sich ganz auf Sie konzentrieren kann. Ganz abgesehen davon, dass er Sie mit Hilfsseilen sichert. Was als Mutprobe 
anfängt, hat das Potenzial zum intensiven Erfolgserlebnis.

Sie können einen Kletterkurs in einer Halle in Ihrer Nähe gewinnen, wenn Sie folgende Frage beantworten und das 
Lösungswort bis zum 15. November 2017 online unter www.haysworld.de eingeben. Der Gewinner wird schriftlich 
benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!
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Wissensarbeiter betrachten ihre Kompetenz- 
entwicklung zunehmend als Privatsache

Immer mehr Wissensarbeiter entwickeln ihre Kompeten-
zen in Eigenregie weiter und verlassen sich hierbei nicht 
auf ihren Arbeitgeber. So sagen zwei von drei Wissens-
arbeitern (62 Prozent), dass sie selbst dafür verantwort-
lich sind, in ihre Kompetenz zu investieren. Umgekehrt 
sehen dies 65 Prozent der Führungskräfte aus der Sicht 
des Unternehmens genauso. In dieses Bild passt, dass 
sich 64 Prozent der befragten Wissensarbeiter selbst  
um ihre Weiterbildung kümmern.  
 
Dies ergibt die aktuelle Wissensarbeiterstudie der Ge-
sellschaft für Wissensmanagement (GfWM), der Hays AG 
und des Beratungsunternehmens PAC, für die über 1.200 
Wissensarbeiter und Führungskräfte befragt worden 
sind. Andere empirische Ergebnisse bestätigen diese 
Tendenz. 59 Prozent der Wissensarbeiter entwickeln ihre 
Themengebiete in der Freizeit weiter und fast die Hälfte 
der Befragten (46 Prozent) investiert auf eigene Kosten  
in ihre Weiterbildung. Immerhin geht die Mehrzahl der 
Fach- und Führungskräfte noch nicht so weit, Lernen und 
Vernetzen als reine Freizeitangelegenheit zu betrachten. 
Dennoch befürworten 42 Prozent der befragten Füh-
rungskräfte und drei von zehn der befragten Fachkräfte 
diese Auslegung. 

Hays eröffnet neue Niederlassungen in Freiburg 
und Ingolstadt 

Mit der Eröffnung von zwei neuen Niederlassungen in 
Freiburg (Kaiser-Joseph-Straße) und Ingolstadt (an  
der Saturn-Arena) hat Hays sein regionales Netzwerk  
in Deutschland auf 19 Standorte ausgebaut. Neben  
den bisherigen Geschäftsfeldern IT & Engineering sind  
inzwischen auch die Bereiche Sales & Marketing sowie 
Life-Sciences am Freiburger Standort aktiv. Es werden 
sowohl freiberufliche Spezialisten als auch Fachkräfte in  
Arbeitnehmerüberlassung und Festanstellung vermittelt, 
darüber hinaus bietet der badische Standort auch  
Managed-Service-Providing-Dienstleistungen an. 

In Ingolstadt vermittelt Hays freiberufliche IT-, Finance- 
und Engineering-Experten sowie Ingenieure in Arbeit-
nehmerüberlassung oder zur Festanstellung an Unter-
nehmen. Neben den 19 deutschen Niederlassungen un-
terhält Hays in der D-A-CH-Region auch Büros in Basel, 
Bern, Zürich, Genf und in Wien.

NEWS UND TERMINE
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LERNEN SIE HAYS BEI 
FOLGENDEN VERANSTALTUNGEN 
PERSÖNLICH KENNEN 

26./27. Oktober 2017 
8. Deutscher Human Resources Summit 
Strategisch inspirierende Plattform für  
Entscheider aus Unternehmen – Leitthema: Im Umbruch 
The Westin Grand Hotel; Frankfurt am Main

08./09. November 2017 
13. Structured Finance 
Die Leitveranstaltung für CFOs und Treasurer 
Messe, Stand C06; Stuttgart

8. – 10. November 2017  
52. BME-Symposium Einkauf und Logistik  
Deutschlands größte Veranstaltung für Einkäufer –  
Schwerpunktthema: Globale Netzwerke  
Hotel Intercontinental; Berlin 
 
15./16. November 2017 
5. Bundeskongress Compliance Management 
Exklusive Plattform für Inhouse Compliance Manager 
Ellington Hotel, Stand C28; Berlin

16. November 2017 
VDI nachrichten Recruiting Tag  
Karrieremesse für Ingenieure 
MOC Veranstaltungscenter; München 
 
23. November 2017 
44. Deutscher Marketing Tag 
Eine der bedeutendsten Konferenzen zu aktuellen  
Fragen rund um Marketing, Vertrieb und Service. 
Kongresshaus Kap Europa, Stand 21; Frankfurt am Main 
 
29. November 2017 
5. BME-Forum Einkauf von Personaldienstleistungen 
Networking, Erfahrungsaustausch und  
Best-Practice-Vorträge  
Mövenpick Hotel; Oberursel bei Frankfurt am Main

13./14. März 2018  
9. BME-eLösungstage 2018 
Größte Plattform für E-Sourcing- und  
E-Procurement-Lösungen 
Maritim Hotel; Düsseldorf 
 
23. – 27. April 2018 
HANNOVER MESSE 
job and career at HANNOVER MESSE 
Messegelände; Hannover

Neue Hays-Niederlassungen in Ingolstadt … … und in Freiburg
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Hays 
Willy-Brandt-Platz 1–3  
68161 Mannheim 
T: +49 621 1788 0 
F: +49 621 1788 1299 
info@hays.de 
www.hays.de

Unsere Niederlassungen 
finden Sie unter 
www.hays.de/standorte

Hays (Schweiz) AG
Sihlstrasse 37 
8001 Zürich 
T: +41 44 225 50 00 
F: +41 44 225 52 99 
info@hays.ch 
www.hays.ch

Unsere Niederlassungen 
finden Sie unter 
www.hays.ch/standorte

Hays Österreich GmbH  
Personnel Services 
Europaplatz 3/5 
1150 Wien 
T: +43 1 5353443 0 
F: +43 1 5353443 299 
info@hays.at 
www.hays.at 


