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Es fehlt heute nicht an schöpferischen Einzel-

initiativen für die Gestaltung einer besseren 

Welt und eines besseren Lebens. Es fehlt viel-

mehr an Bildern und Vorbildern einer mög-

lichen anderen Zukunft. Es mangelt an kohä-

renten, zusammenhängenden Erzählungen 

und Praktiken von einem anderen, besseren 

Leben. Von einer sozial gerechten und nach-

haltigen Gesellschaft. Davon, was die Einzel-

nen tun können, um sie mit Leben zu erfüllen. 

Und davon, was die Gesellschaft insgesamt 

und ihr Rechtssystem tun können, um eine 

emanzipatorische Umgestaltung der Gesell-

schaft zu ermöglichen.

Wie wollen wir in Zukunft leben? Gesell-

schaft als etwas immer wieder neu zu Gestal-

tendes zu begreifen, das ist heute noch 

keine geläufi ge Vorstellung im ö� entlichen 

Diskurs und in der alltäglichen Arbeits- und 

Lebenspraxis der Menschen.

Das betri� t sogenannte Arbeitnehmer wie 

Unternehmer gleichermaßen. Die Perspektive

der Zukunft oder der Gesellschaft als ganzes 

ist dabei ebenso wichtig wie diejenige des 

konkreten Lebens aller Einzelnen. Und zwar in

ihrer Ganzheit, welche ebenso den Bereich 

der wirtschaftlichen Produktion wie den der 



sozialen Reproduktion umgreift: den Beruf, 

die Familie und soziale Beziehungen gleicher-

maßen.

Das Symposium fragt nach den Kriterien 

einer guten Gesellschaft und ebenso nach den

praktischen Formen und Modellen ihrer Ge-

staltung. Solche Kriterien sind zum Beispiel:

• Lebensqualität, gutes Leben und (körper-

lich-geistige) Gesundheit

• Gute Arbeit, sinnvolle soziale Beziehungen 

und Resonanz

• Materielle Bedürfnisbefriedigung, soziale 

Sicherheit und soziale Gleichheit

• Demokratische Beteiligung und auto-

nome Gestaltung des Lebensumfelds und des 

Gemeinwesens

Das Symposium ist zum einen als interdis-

ziplinäres Format geplant. Zum anderen 

ist es explizit auf die Frage nach der Einheit 

von Theorie und Praxis bezogen. Dabei 

sind Ökonomen, Sozialwissenschaftler, Politik-

wissenschaftler, Philosophen, Kulturwissen-

schaftler, Philosophen, Sozialpsychologen, 

Künstler, Designer, Architekten, Praktiker aus 

unterschiedlichen Bereichen.





Warum Kreatives Unternehmertum?

oder

Die Gestaltung einer 

nächsten Gesellschaft.

MANUEL
BINNINGER,
JONAS 
NUSSBAUMER



Mit der Überzeugung, dass unsere Zukunft 

zwischen den Systemen von Wirtschaft, 

Kultur, Politik und Zivilgesellschaft entsteht 

und Unternehmertum mehr sein kann als 

das pure Verfolgen einer Geschäftsidee, 

haben wir KU ins Leben gerufen. 

Das Gefühl, dass es für eine nächste Ge-

sellschaft andere Antworten braucht und 

wir mit kreativen Lösungen unsere Zukunft 

aktiv mitgestalten können, hat uns dabei 

stets begleitet. So fasziniert uns in diesem 

Zusammenhang die Idee, gesellschaft-

liche Fragestellungen und Herausforderungen

unternehmerisch anzugehen, seit unserer 

ersten Stunde. 

Mit KU nennen wir das Gesellschafts-

gestaltertum und wir wollen mit der Verbrei-

tung dieser Haltung einen Beitrag zu einer 

zukünftig lebenswerten Gesellschaft leisten, 

die von Menschlichkeit, Freiheit, Kreativität 

und Großgesinntheit geprägt ist. Dieser 

Vision gilt unsere Leidenschaft. Dazu laden 

wir mit KU alle Mitmacher herzlich ein.

Um diese große Vision in die Wirklichkeit 

zu bringen, haben wir gemeinsam mit 

Experten eigene Bildungsräume ins Leben 

gerufen, in denen Themen erforscht und 



neu gedacht werden, von denen wir glauben, 

dass diese für ein Gesellschaftsgestalter-

tum von Bedeutung sind. Jede und jeder ist 

dabei eingeladen, in diesen o� enen An-

regungsarenen zentrale Zukunftsfragen ein-

zubringen, mitzudiskutieren und neue Er-

fahrungsräume zu erleben, in denen Ideen 

von morgen konkret werden. 

Wir sind überzeugt, dass nur ein solches 

Zusammenkommen und Zusammenwirken, 

dieses Abbild einer (nächsten) Gesellschaft, 

die Konzepte hervorbringen wird, die 

unsere Welt braucht. Verbunden durch die 

gemeinsame Haltung von Gesellschafts-

gestaltertum kommt es bei KU auf das Ge-

meinsame und dessen Zwischenräume an, in 

denen das gemeinsame Nächste entsteht. 

So wollen wir mit Kreatives Unternehmertum 

die gute Gaststätte für die nächste Gesell-

schaft sein und Räume scha� en, die über Dis-

ziplinen und Generationen hinweg jede und 

jeden dazu einladen, aktiv Gesellschaft mitzu-

gestalten. Dabei ist es unser Anspruch, 

dass aus dem gedanklichen Austausch in 

unseren Bildungsräumen auch reale 

Labore und erlebbare Projekte entstehen, 

in denen aktive Umsetzungsforschung 



stattfi ndet, Visionen konkret Gestalt anneh-

men und somit Gesellschaftsgestaltertum 

erfahr- und umsetzbar wird.

Die positive (Mit-)Gestaltung einer nächsten

Gesellschaft ist für uns ein großes und zu-

kunftsweisendes Experiment, in dem wir täg- 

lich ausprobieren, erkunden, scheitern und 

neu-unternehmen. Mit dem I. Symposium für

Gesellschaftsgestaltertum geht dieses 

Experiment in eine nächste Runde und voller 

Stolz, dies mit vielen Mitstreitern erleben 

zu dürfen, freuen wir uns in großer Gespannt-

heit auf zwei gesellschaftsgestaltende Tage 

auf dem Hammerhof.

Von Herzen und in voller Zuversicht, unser 

KU Manifest weiter verwirklichend in die Welt 

zu tragen,

Manuel & Jonas



Gesellschaftsspiele des Guten 

Warum wir jetzt beziehungsweise 

Spielzüge brauchen …

Spiel ist nicht Spielerei, 

es hat hohen Ernst 

und tiefe Bedeutung.

Friedrich Fröbel, 

Schüler Pestalozzis & Pädagoge 

EIN EINWURF 
VON DER SEI-
TENLINIE VON 

STEPHAN A. 
JANSEN



Spielen Sie gern? Am liebsten in guter Gesell-

schaft? Oder anders gefragt: Sind Sie 

ein guter Mitspieler? Oder unternehmerisch 

gefragt: Spielen Sie um die Spielregeln?

Wir beobachten in der Gesellschaft derzeit 

einige Wenden. Und Wenden sind mehr 

als nur Weichenstellungen, das sind harte 

Veränderungsbedarfe – ob in den Bereichen 

Klima/Energie, Landwirtschaft/Wasser, 

Demographie/Gesundheit, soziale Sicherheit, 

digitale Monopol-Plattformen mit selbst-

lernenden Intelligenzen oder ganz bodenstän-

dig Mobilität. Es wird gestritten. So ging 

das demokratische Spiel seit Jahrhunderten.

Der Soziologe Georg Simmel beschrieb 

den Streit als die Form der produktiven Verge-

sellschaftung von Menschen. Die Fragen 

aber, in welcher Gesellschaft wir leben wollen, 

was wir im aristotelischen Sinne als gutes 

Leben empfi nden, und eben auch die Frage, 

wie wir das Wir, das Ö� entliche und damit 

die ö� entlichen Güter organisieren, sind die 

alten Fragen nach der Legitimität, der Pro-

duktivität und Innovativität für eben diese 

ö� entlichen Güter und unsere Gemeinschaft. 

Damit sind Gestaltungsfragen gestellt, deren

Antworten nicht länger im alten Koordinaten-



system der Sektoren – Staat und Markt und 

Zivilgesellschaft – zu funktionieren scheinen, 

nicht länger mit alten Referenzierungen zu 

beschreiben sind. Es braucht – einmal wieder 

– ein neues Gesellschaftsspiel des Guten. 

Wir kennen das Spiel spätestens seit dem Jahr 

1348 in Europa – mit der Schwarzen Pest, 

in der eine neue intersektorale Arbeitsteilung 

im Bereich der Gesundheit auf städtischer 

Ebene notwendig wurde. Die Armenversorgung – 

mit Blick auf Hygiene, Quarantäne und 

ähnlichem – war im Interesse der Reichen, 

aber sie konnten das wahrhaft infektiös 

Schlechte nicht wie bisher selbst regeln. Der 

Sozialstaat entstand. 

Ein schuldengebremst überdehnter Sozial-

staat, ein ungebremster Markt und ein un-

gebremst wachsender Wohlfahrtssektor mit 

einer in Deutschland noch unterdefi nierten 

Zivilgesellschaftlichkeit zeigen die Transition 

in das neue Gesellschaftsspiel des Guten 

auf: Neue Akteure, Allianzen, Agenden und 

Arenen bzw. Agoren, in denen darüber ge-

sprochen wird. Aber wer unternimmt das? Die 

Politik? Das Bundeskanzleramt? Der Deut-

sche Stiftertag? Der Bundesverband der Deut-

schen Industrie? 



Die sektoralen Perspektiven – Staat, Markt, 

Zivilgesellschaft – scheinen an die Grenzen 

zu kommen. Das Selbstgespräch – noch 

unklar moderiert und konstituiert – unserer 

Gesellschaft mit sich läuft. Und das ist eine 

gute Nachricht, denn dies hat weniger mit 

ideologischen sozialromantischen Debatten 

der Vergangenheit und mehr mit ideen-

reichen sozialinnovatorischen Debatten über 

die Zukunft zu tun. 

Dem I. Symposium für Gesellschafts-

gestaltertum wünsche ich das, was sich im 

Symposiums-Titel auch andeutet – Groß-

mut, Zumutungen und Zuhören der Positionen 

anderer. Gestaltung ist Handwerk und Denk-

werk für Designs, in denen Gesellschaft sich

selbst zum Guten spielen kann. Spielregeln, 

die gemeinsam entwickelt wurden, und deren 

Einhaltung wie Weiterentwicklung durch 

Gesellschaft dezentral, also beziehungsweise 

koordiniert wird. Das wusste schon die 

bisher einzige weibliche Ökonomie-Nobel-

preisträgerin Elinor Ostrom.

Also alle auf Start. Das nächste Spiel ist im-

mer das Schwerste und deswegen muss es von 

uns gespielt werden. Maschinen und Algorith-

men können es ja vor den Spielregeln noch nicht.



PRÄAMBEL

CHRISTIAN
JACOBS



Ich habe in den letzten Wochen immer wieder 

über diese Fragen nachgedacht. Ich habe 

all’ eure Beiträge nicht gelesen. Und ich habe 

lange überlegt, was ich zu den Fragen schrei-

ben könnte bzw. schreiben kann. Ich habe 

mich dabei immer wieder aus dem Kopf, mei-

nem Denken und den Vorstellungen entfernt. 

Bin hinein ins Spüren und Empfi nden und 

fi nde dort keine Antworten bzw. einen ande-

ren Antworttyp. 

Darüber hinaus kommt mir Einsteins Ein-

sicht in den Sinn: Probleme bitte nicht auf der 

Ebene lösen, auf der sie entstanden sind. 

Bedeutet für mich vor allen Dingen, dass ich 

mich zunächst in einen Prozess der Löschung 

begeben will und dann den Ort (er)fi nden 

will, von dem aus ich die Gesellschaft neu 

denken kann.
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1

Was ist
Gesell-
schaft?



WIR alle! 

Gesellschaft ist das, was noch nicht be-

wusst (um-)gestaltet worden ist.

Gesellschaft sind Kommunikationen. 

Gehen wir von Gesellschaften aus, die paral-

lel existieren, markieren Werthaltungen 

die Di� erenzen. Die Einheit dieser Di� erenzen 

wird durch die Beobachter sicher gestellt, 

die in und durch ihre Beobachtung die Ge-

staltung der Gesellschaften irritieren. Die 

Gestaltung der Gesellschaft geschieht auto-

poietisch, also einer inneren Logik iterativ 

folgend.

Eine aktuell sehr notwendige Frage, die 

noch eine neue Antwort braucht. Gesellschaft 

ist für mich etwas neu Entstehendes. Gesell-

schaften sind damit für mich Versuchsanord-

nungen für eine bessere/gesündere Wahl 

bzw. für ein besseres/gesünderes Potential.

Ich bin Gesellschaft, Wir sind Gesell-

schaft.

001 ←

002 ←

003 ←

004 ←

005 ←



Das Phänomen der Gesellschaft nehme 

ich aus systemtheoretischer Perspektive 

in den Blick. Gesellschaft erscheint dann als 

ein dynamisches System, das o� en ist 

für seine Umge bung. Es besteht aus vielen 

dynamischen Untersystemen, die eben-

falls o� en sind füreinander und für ihre Um-

gebung. Das macht die Gestaltung 

dieses Systems zu einer sehr komplexen 

Angelegenheit.

Gesellschaft ist Ort der gemeinsamen 

Erinnerung. Sie ermöglicht, miteinander 

Werte, Au� assungen und normative Grund-

sätze zu teilen, sie zu leben und daraus 

Wandel zu begreifen. Gesellschaften ermö-

glichen es dem Einzelnen, neue Zusammen-

hänge zu erkennen, sie zu erklären, vorläufi ge 

Gewissheiten zu teilen und Ho� nung auf 

ein besseres Leben zu geben, was immer das 

im jeweiligen zeitlichen Kontext heißen mag. 

Gesellschaft ist eine Versammlung von 

→ 007

→ 006
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Einzelnen, die sich gemeinsam stützen und 

Konfl ikte sowie Unterschiede als notwen-

dige Voraussetzung für Entwicklung sehen. 

Sie braucht dazu einen Wahrheitskern (Kanon) 

oder schlicht eine Verfassung. Gesellschaft 

sucht nicht Stillstand und Status quo, sondern 

will sich weiterentwickeln, indem sie sich aus-

probiert, überprüft, verwirft und neu gestaltet. 

Gesellschaft lebt vom Vertrauen der Mit-

glieder zueinander als Ort der Verminderung 

von Unsicherheiten bei gleichzeitiger O� en-

heit gegenüber Veränderung. 

Gesellschaft ist der Ort von Entscheidun-

gen und deren Infragestellung. So entsteht 

gesellschaftliche Dynamik auf der Suche nach 

der Bestimmung des Menschlichen über-

haupt. Und politisch bedeutet das, auf eine 

republikanische Weltkonföderation hinaus 

angelegt zu sein. 

Die Unterschiedlichkeit der Gesellschaft 

bietet uns die Möglichkeit einzuladen – zum

008 ←



Beispiel in einen Bewusstseinsraum, in dem 

wir die Qualität der Begegnung entdecken 

können, o� en sind, zuhören können, gemein-

sam sein können.

Gesellschaft ist die Mitte des Dreiecks 

Menschen – Bewusstsein – Zusammenleben. 

In allʼ ihrer Vielfältigkeit, Komplexität und 

Energie drückt Gesellschaft den unendlichen 

Facettenreichtum des Sinns und Wesens 

der teils bewussten, teils unbewussten Orga-

nisation des Zusammenlebens von Menschen 

auf dieser Welt aus. Gesellschaft ist dem-

nach immer etwas anderes, das ständig neu 

entsteht und gestaltet werden kann.

(Die nächste) Gesellschaft als Gesamt-

heit und Verbundenheit allen Lebens auf dem 

Planeten Erde.

1
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2

Was sind 
Gestalter 
bzw. was ist 
Gestaltung? 



Paul Watzlawick sagte: Man kann nicht nicht 

kommunizieren. Dieser Gedanke angewandt 

auf Gestaltung: Jede Handlung eines Akteurs 

in unserem Wir hat auch Rückkopplungen zu 

dem, was wir als Gesellschaft vorfi nden. Also: 

Jede unserer Handlungen ist auch gesell-

schaftsgestaltend.

Gestalter sind potentiell alle Menschen, 

die sich ihrer Rolle als (Mit-)Gestalter des 

eigenen Lebens und der Gesellschaft bewusst 

werden und sich dieser Verantwortung 

stellen. Das tun sie als Staatsbürger, in der 

Zivilgesellschaft, als Unternehmer, Selbst-

ständige, Beschäftigte, als Mitglieder von 

Familien und Freundschaftsverbänden, und 

als kulturell Handelnde. Gestaltung ist der 

Prozess der bewussten Verwandlung des Ge-

gebenen in etwas Gewolltes.

Die Gestalt adressiert die Erscheinung ei-

ner Form als Gesamtheit, als Ganzes, das mehr 

ist als die Summe seiner Teile. GestalterInnen 

001 ←

002 ←

003 ←



begreifen sich in einer aktiven, wahrnehmen-

den und damit gestaltenden Rolle. So wie der 

Hörer den Sinn des Gesagten bestimmt, legt 

der Beobachter die Gestalt des Beobachteten 

fest – so ist Wahrnehmung Gestaltung. 

Gestalter und Gestalterinnen sind eine 

neue Rolle im Gesellschaftsspiel, die eben 

im Zusammenhang mit dem stehen, was 

Gesellschaft sein will. Und in einer ersten Stu-

fe sind es die, die die aktuellen Gesell-

schaften in eine nächste Gesellschaft trans-

formieren. Dort – in der transformierten 

Gesellschaft – braucht es dann vielleicht 

sogar wieder einen neuen Rollentyp Gesell-

schaftsgestalter und -gestalterinnen. 

Gesellschaftsgestalter und -gestalterinnen 

sind PotentialentfalterInnen, Pioniere und 

Pionierinnen, MitgestalterInnen von Versuchs-

anordnungen.

Menschen die nicht nur reden, sondern 

tun. Gestaltung ist am Ende die innere 

2
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Zustimmung zum eigenen Tun.

Mit jedem Atemzug, mit jeder Geste ge-

stalten wir uns und unsere Umgebung. 

Der professionelle Gestalter unterscheidet 

sich vom nicht-professionellen Gestalter 

dadurch, dass er sich darüber im Klaren ist 

– und die Verantwortung erkennt, die er 

für jede seiner Handlungen trägt. Ästhetik 

und Ethik greifen hier ineinander. Paul Klee 

hat einmal folgenden Gedanken formuliert: 

Jede unserer Handlungen ist ein Beispiel 

dafür, was im Kosmos möglich ist. Diesen 

Gedanken habe ich 2013 zum Leitgedan-

ken für meine Veranstaltungsreihe 12 Kosmi-

sche Beispiele in der Düsseldorfer Berger-

kirche gemacht.

Der Philosoph Bazon Brock sagt: Was 

immer man für wahr hält, wird durch die Kon-

sequenzen des Dafürhaltens wahr, wahr 

im Sinne von wirklich. Gestalter haben daher 

eine demokratische Haltung. Sie haben 

007 ←

006 ←



eigene Ideen und die Fähigkeit, andere in Dis-

kurs und Kooperation zu bringen. Gestalter 

übernehmen die Aufgabe, Unsicherheiten und 

Konfl ikte aufzugreifen und Gestalter brin-

gen Ideen oder Dinge in Form. Sie haben den 

Mut, selbst zu formen und sich damit auch 

angreifbar zu machen. Gestalter glauben 

daran, die Menschen auf das vorzubereiten, 

was auf sie zukommt. Die wichtigste wissen-

schaftliche Grundeinstellung wurde des-

halb der Zweifel, die wichtigsten Methoden 

die Textkritik und die scholastische, also 

regelgeleitete Disputation. Und das immer 

neu zu schärfende Instrument der Kritik wur-

de die menschliche Vernunft und Urteilskraft.

GestalterInnen sind Menschen, die ver-

gessen können, die loslassen, sich einlas-

sen können, die lieben, sich hingeben können. 

Es ist vielleicht die etwas kindliche Zugäng-

lichkeit, Begeisterung für ein Jetzt empfi nden 

zu können. Gestaltung ist das Glück einen 

2
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009 ←

Sinn zu fi nden im Tun und in diesem Schwebe -

zustand sein zu können.

Gestalter sind Menschen, die ihre Ge-

danken und Ideen ins Jetzt bringen und ihre 

Visionen mit Herz, Bauch und Kopf verwirk-

lichen. Menschen, die ihre Energie und Poten-

tiale entfalten und durch ihr Wirken einen 

Unterschied machen. Für sich, für andere, für 

Gesellschaft.

(Gesellschafts-)Gestalter ist jeder, der 

in seiner unendlichen Schöpfungs- und 

Gestaltungskraft in Vertrauen und Liebe für 

ein bestes Zusammenleben wirkt.



2
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Was ist bzw. 
was könnte 
Gesellschafts-
gestaltung 
sein?



Siehe Antwort zu Frage Nr. 2.

Gesellschaftsgestaltung ist die Arbeit an 

der Klärung der Prinzipien, nach denen wir 

unser Leben und die Gesellschaft gestalten. 

Es ist die Arbeit an der Werbung für diese 

Prinzipien bei anderen. Und es ist die Arbeit 

an dem Versuch, nach ihnen gemeinsam 

zu leben – die Arbeit an der bewussten Neu-

schöpfung der Gesellschaft und ihrer sozia-

len Beziehungen. 

Die Gestaltung von Gesellschaft be-

stimmt sich zunächst durch aktive Wahrneh-

mung und manifestiert sich in Irritationen. 

Diese Irritationen können Taten oder Kommu-

nikationen sein. Wenn sie die Autopoiesis 

der Gesellschaft, die adressiert wird, hinrei-

chend irritiert, wird sich Gesellschaft 

verändern. Digitalisierung ist eine massive 

Irritation und wirkt gestaltend auf die Art 

und Weise wie Gesellschaft sich reproduziert. 

So wirkt die Digitalisierung gestaltend. 

002 ←

003 ←

001 ←
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Ist die Arbeit an der guten Form einer 

Gesellschaft und ihrer Transformation bzw. 

ist das aktive Leben in einer Gesellschaft 

und ihrer Weiterentwicklung.

Menschen zu dienen ist das größte erleb- 

und erfahrbare Glück und die größtmög-

liche Gestaltungskraft. Das Ich muss sich 

zum Wir hin entwickeln!

Gesellschaftsgestaltung besteht darin,

zu versuchen, das dynamische System, als

das die Gesellschaft betrachtet werden 

kann, in seinem Verhalten und seinen Wechsel-

wirkungen mit anderen Systemen immer 

besser zu verstehen, um immer angemesse-

nere, tragfähigere und nachhaltigere Ord-

nungsprinzipien für das eigene Handeln ent-

wickeln zu können.

Eine unbändige Lust, die Idee der o� enen 

Gesellschaft immer wieder gegen ihre Feinde 

zu verteidigen. Wir haben heute drei kollek-

tive Feinde: diejenigen, die mit unseren Daten 

→ 005
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Geschäfte machen und diejenigen, die mit 

Nationalismus und Islamismus einfache Ant-

worten auf die Fragen nach Identität geben. 

Mehr denn je ist die Verteidigung der 

individuellen Freiheit und die Würde der Per-

son – und das ist mehr als das gute Leben – 

Mittelpunkt und Aufgabe von Gesellschafts-

gestaltertum. 

Es geht um die Scha� ung neuer Ver-

hältnisse, neuer Kontexte, neuer Begri� e und 

einer übergreifenden Zusammenarbeit ver-

bunden mit einer neuen Gründerzeit. Gesell-

schaftsgestaltertum ist dazu die Haltung, 

die fragt, wie wir diesen Diskurs, den man als

stetigen Bildungsdiskurs bezeichnen kann, 

in die Gesellschaft hineintragen kann. 

Beobachtung zu kultivieren. Rollen sehen,

spielen, annehmen, um Erkenntnisse zu 

gewinnen. Durch Verständnis Ausgeglichen-

heit erlangen, um Veränderung möglich 

zu machen.

008 ←
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Gesellschaftsgestaltung beschreibt die 

Vision hin zu einer nächsten Gesellschaft. 

Es beschreibt den bewussten eigenen Beitrag 

zu einer lebenswerten Gesellschaft, sowie 

die Teilhabe an neuen gesellschaftlichen Aus-

handlungen mit dem Ziel, eine gemeinschaft-

lich attraktive Zukunft für unser (Zusammen-)

Leben als Menschen zu gestalten. Gesell-

schaftsgestaltung ist weitestgehend Bewusst-

seinsarbeit. 

Gesellschaftsgestaltung ist die zentrale 

Aufgabe der Menschheit im 21. Jahrhundert. 

Es gilt die Chancen der aufkommenden (in-

dustriell-)technisch-ökonomischen Revolution 

zu nutzen, um nächste gesellschaftliche 

Aushandlungen für ein nächstes Leben zu 

erfi nden.

→ 010
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Was hat das
mit Orga-
nisationen 
zu tun? 



Die wirtschaftlichen Akteure, im engeren 

Sinne insbesondere die Unternehmen, sollten 

nicht so tun, als würden Sie nicht die Gesell-

schaft gestalten. Im Sinne von Antwort zwei 

gibt es keine Handlung, die nicht auch ge-

sellschaftsgestaltend wirkt. Umgekehrt gibt 

es kein Tun, das gesellschaftsneutral ist. 

Das Unternehmen von morgen und alle seine 

Akteure – vom Pförtner bis zum Vorsitzen-

den der Geschäftsführung – sollten sich des-

sen bewusst sein und Spielräume verant-

wortungsvoll nutzen. Gesellschaftsgestaltung 

ist keine Aufgabe, die durch die Abteilung 

Corporate Social Responsibility allein wahr-

genommen wird, sondern durch jeden 

von uns in jeder Rolle – ganz gleich, ob als 

Führungskraft, Bürger oder Privatmensch.

Bewusste Gesellschaftsgestaltung hat die 

Aufgabe, die Organisationen, in denen wir 

leben, nach den als richtig erkannten Prinzi-

pien und nach den Bedürfnissen all ihrer 
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Mitglieder zu verändern. Das gilt für Wirt-

schaftsunternehmen ebenso wie für 

staatliche Behörden, kulturelle und Bildungs-

organisationen, Vereine und Familien. 

Es wird in diesem Zusammenhang eine Reihe 

von unterschiedlichen Formen der Organi-

sationskultur geben. Sie stehen miteinander 

in einem Wettstreit um die größte Attrak-

tivität. Es geht dabei nicht mehr nur um Leis-

tung und Funktionserfüllung, sondern 

auch und vor allem um Lebensqualität und 

die Pfl ege sozialer Beziehungen.

Organisationen dienen dem Fällen von 

Entscheidungen, die dann gestaltend auf 

die Autopoiesis der Gesellschaft wirken. Über 

Organisationen entfalten Individuen Gestal-

tungsmacht. Organisationen ordnen Kommu-

nikationen und Entscheidungen. Sie reduzieren 

Komplexität und wirken der Entropie entgegen.

Alles, da Organisationen für mich Be-

standteil der Gesellschaft sind und demnach 
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in der Gesellschaft und ihrem Wesen ein-

gebettet sind und dann gegebenenfalls selbst 

als Organismus zu Gesellschaftsgestalter-

Innen/PotentialentfalterInnen werden und als 

solche wirksam sind.

Alles und Nichts.

Der Versuch, Ordnungsprinzipien für das 

eigene Handeln zu entwickeln, bedeutet aus 

systemtheoretischer Sicht, sich als Teil 

eines Ganzen zu betrachten. Insofern sind bei 

dem Entwurf von Ordnungsprinzipien für 

das eigene Handeln alle Schnittstellen und 

Interaktionsoptionen in den Blick zu neh-

men. Das ist freilich nicht von mir als Einzel-

nem zu leisten, sondern nur in Kooperation 

mit anderen.

Die meisten Menschen lernen und 

arbeiten in Organisationen des Staates, der 

Privatwirtschaft und der Zivilgesellschaft. 

Diese Organisationen sind für viele Menschen 

Orte sinnhaften Lebens. In einer o� enen 
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Gesellschaft, in der Wandel das Beständige 

ist, ist Zukunft immer von Unsicherheit 

begleitet. Diese immanent vorhandene Situa-

tion verstärkt sich nochmals durch die 

digitale Weltveränderung, in der jedes 

Epochen maß seine Gültigkeit verloren 

hat, meint der Philosoph Volker Gerhardt 

und es gibt kein Vorbild, an dem man sich 

orientieren, oder das man absichtlich demon-

tieren könnte.

So begleitet uns eine Paradoxie: Die 

Suche nach Bildern für eine unbekannte Zu-

kunft können wir nur aus Vergangenheit 

und Erfahrung konstruieren. Möglicherweise 

geraten daher Bilder der Zukunft entweder 

zu unscharf, zu fortschreibend oder sogar zu 

dramatisch und disruptiv. Insofern gilt es, 

sich in allen Organisationen exakt mit der 

Zukunft auseinanderzusetzen.

Organisationen könnten täglich einladen, 

Wertschätzung und O� enheit zu üben, um 
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eine Grundlage für gemeinsame Handlungen 

und Ziele zu scha� en.

Organisationen können ein Format von 

aktiver Gesellschaftsgestaltung sein. 

Eine These für die Zukunft: Nur evolutionäre 

Organisationen, die das Bewusstsein 

haben, ihre Potentiale sinnhaft für die Welt 

einzubringen und somit ihre Verantwor-

tung wahrhaftig und unternehmerisch wahr-

nehmen Gesellschaft aktiv mitzugestalten, 

werden zu den attraktiven und erfolgreichen 

Organisationen gehören.

Organisationen sind hybride und inter-

sektorale Anregungsarenen und Plattfor men 

des nächsten (gesellschaftsgestaltenden)

Zusammenwirkens und Energieladestation 

für Zusammenhalt und Zusammenleben. 

Evolutionäre Ökosysteme des Gesellschafts-

gestaltertums.
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Worin liegt 
der eigene 
Beitrag?



Wir ergründen die Wirkungsweise der zweiten 

unsichtbaren Hand; zeigen, wie ihre Regel-

kreise gesellschaftsgestaltend wirken können, 

eruieren die Grenzen dieser Wirkungszusam-

menhänge. Wir legen o� en, warum Inhaber-

und Familienunternehmen über einen 

natürlichen Vorsprung beim Thema Gesell-

schaftsgestaltung verfügen. Damit leisten wir 

einen Beitrag zum pionierhaften Weiterden-

ken der Qualitäten des Standortes Deutsch-

land, zeigen Zukunftsbilder – und tauchen 

in die Welt der Praktiker ein, indem wir zeigen, 

welche zusätzlichen, wunderbaren Hand-

lungsoptionen sich für jeden von uns ergeben, 

der oder die am Gestaltungsort Unter-

nehmen wirkt.

Mein eigener Beitrag liegt in der theore-

tischen Verdeutlichung und in der praktischen 

Anwendung dieser Grundüberlegungen 

auf konkrete Beispiele im Alltagsleben, 

in Wirtschaftsunternehmen, im Staat, im 
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kulturellen Leben und in der Familie.

Mein Beitrag liegt im Beisteuern einer 

systemischen Perspektive, die es möglich 

macht, jenseits klassischer Modelle, die auf 

Reduktion von Komplexität ausgerichtet 

sind, eine angemessene Steigerung von Kom-

plexität zu denken. Wenn die Rahmen-

bedingungen dazu angelegt sind, durch die 

zunehmende Vernetzung, die Komplexität 

der Umwelt zu steigern, brauchen wir adäquate 

Denkwerkzeuge. Als eines dieser Werk-

zeuge bietet sich die Formtheorie an. Form-

theoretische Perspektiven ermöglichen 

einen frischen Blick und neue Möglichkeiten 

der Gestaltung. Ich lebe Formtheorie in 

meiner unternehmerischen Aktivität indem 

ich mit neuen Organisationsformen und 

Businessmodellen experimentiere und mein 

Umfeld irritiere. So wirke ich gestaltend 

und fi nde neben kritischen Beobachtern auch 

Nachahmer.
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Ich leiste im Augenblick Beiträge, die 

in ein konventionelles christliches (bin 

mit einer Frau verheiratet, wir spielen Fami-

lie, pfl egen die 7 Tage Woche, …), in ein 

sozialmarktwirtschaftliches (gerechte Löhne, 

gesellschaftliches unternehmerisches 

Engagement pro bono, für ein Interessen-

gleichgewicht zwischen Gewerkschaften 

und Unternehmertum sorgen, …) und ein neo- 

liberales Gesellschaftsmodell einzahlen 

(Unterstützung von freiem Unternehmertum, 

Hervorhebung der Selbstverantwortung, 

Menschen als Unternehmer, …).

Darüber hinaus leiste ich Beiträge in 

dem Sinne, dass ich meine Beiträge in 

ihrer jeweiligen Werthaltigkeit in Frage stelle. 

Und eben mich selbst und andere befrage: 

Was sind demnächst sinnvolle gesellschaftli-

che Beiträge? Und ich leiste aus meiner 

Sicht Beiträge, indem ich mein persönliches 

Verhalten in (Teil-)Bereichen so versuche 
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zu ändern, dass es als eine Versuchsanord-

nung für eine nächste gesündere Gesell-

schaft dienen kann.

Habe Respekt vor Dir selbst. Habe Res-

pekt vor den anderen. Habe Respekt vor 

all’ Deinen Handlungen und trage die Verant-

wortung dafür.

Mein Beitrag liegt im Entwurf einer 

eigenständigen Kunstform, mit der ich zweier-

lei Absichten verfolge: Zum einen versuche 

ich damit ein Übungssystem zu entwickeln, 

das uns ermöglicht die Kräfte zu erkennen, 

die uns a�  zieren und unseren Willen leiten 

im Moment des Vollzugs einer ästhetischen 

Interaktion. Zum anderen ist dieses Übungs-

system das Modell einer Gemeinschaft 

im Zeichen des Orpheus, d. h. das Modell 

einer Gesellschaftsordnung ohne Unterdrü-

ckung, geprägt von einer nicht-repres-

siven Haltung gegenüber der Wirklichkeit, 

geprägt von koordinierenden Aktivitäten, 
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die dem Einzelnen keinen starren Zwang auf-

erlegen, sondern Raum lassen für Variabi-

lität und Flexibilität. Mein Ansatz ist ein Expe-

 riment, der Idee der Gesetzmäßigkeit ohne 

Gesetz, von der Kant gesprochen hat, eine 

konkrete Form zu geben.

Demokraten glauben nicht an Kollektive, 

die bestimmen, was wahr und falsch ist, 

sondern stellen den Menschen, wie er geht 

und steht als den eigentlichen Menschen 

in den Mittelpunkt. Kollektive grenzen Andere 

konsequent aus und deswegen ist meine 

Antwort das Nachdenken über und das Heraus-

fi nden von neuen Formen der Zusammen-

arbeit zwischen Staat, Wirtschaft und Gesell-

schaft in den unterschiedlichsten Bereichen 

und Ebenen unter den gegenwärtigen 

Bedingungen und Chancen. Denn o� ensicht-

lich bieten die bisherigen Wege, Abläufe 

und Regeln bzw. Verantwortlichkeiten keine 

hinreichende Antwort. 
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Was dürfen wir von einer neuen Zusam-

menarbeit ho� en und welche Rolle spielen 

Organisationen und Menschen darin? 

Hier sind Fragen nach Sinn und Werten 

genauso wichtig, wie die Frage nach 

politischen Prozessen und der Rolle des 

Staates, der Rolle der Arbeit und der 

Gesellschaft selbst. Diese Fragen zu stellen 

und nach Antworten zu suchen, ist mein 

persönlicher Beitrag.

Ich gebe der Vorbereitung eines mög -

lichen gemeinsamen Handelns und Tuns 

höchste Aufmerksamkeit, und versuche 

so empathisch wie es mir möglich ist, Men-

schen davon zu begeistern.

Der eigene Beitrag liegt in erster Linie 

darin, mit Herz und Bewusstsein in dieser Welt 

zu wirken, sowie in der unerschütterlichen 

Überzeugung der Relevanz von Gesellschafts-

gestaltertum für eine menschlich lebens-

werte Zukunft. Weiterhin liegt der eigene 
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Beitrag in der Vision, Ökosysteme und Räume 

zu scha� en, in denen Gesellschaftsgestal-

tertum gedacht, gemacht, kritisch hinterfragt,

weiterentwickelt und in die Welt gebracht 

werden kann.

Jeden Tag in Gegenwärtigkeit, Bewusst-

heit, liebender Annahme und Verbundenheit 

wirksam sein.
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KU
MANIFEST



Wir glauben an eine unendliche Gestalter- und 

Schöpfungskraft im Menschen.

Wir glauben an ein neues Unternehmertum, 

das mit leuchtenden Augen Visionen für eine 

bessere Welt umsetzt.

Wir glauben an ein neues Unternehmertum, 

das für die Gesellschaft sinnstiftende Formen 

der Zusammenarbeit scha� t.

Wir glauben an ein neues Unternehmertum,

das sich in den Zwischenräumen der 

Gesellschaft bewegt und dabei neue Formen 

des Arbeitens und Lebens erfi ndet.

Wir glauben an ein neues Unternehmertum, 

das aus der kreativen Schöpfung heraus 

vor allen Dingen macht.

Wir glauben an Unternehmerinnen und 

Unternehmer, die machen, scheitern, weiter-

machen und dabei immer die Verantwortung 

für sich selbst und die Gesellschaft spüren.

Wir werden in diesem Feld die Pioniere sein, 

die forschen, bilden, gestalten und neue 

sinnstiftende Unternehmungen umsetzen.

Wir werden das mit vielen Menschen aus der 

Gesellschaft tun. Mit jungen Menschen und mit 

alten Menschen. Mit Menschen, die Unternehmer 

sind und mit Menschen, die Unternehmer werden.

Wir werden in die Kultur, die Politik und 

die Wirtschaft hinein mit all’ den Menschen 

gemeinsam wirksam werden.

Wir werden das mit Freude, Geist, Humor, 

Leidenschaft und Mut tun. 

Klassisch Unkonventionell. 

Konstant Unerschrocken.
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