Selbstständig sein
»Selbstbestimmung verlangt einen Sinn für das Mögliche,
also Einbildungskraft, Phantasie«.
Peter Bieri

Du musst nicht selbstständig sein, aber du kannst es. Unsere vernetzte Welt macht
es dir so einfach wie noch nie. Die Arbeitswelt verändert sich und mit ihr die Auffassung darüber, wie viel an Fremdbestimmung und Vorgabe wir noch zu akzeptieren bereit sind. Sich selbst Arbeit zu entwerfen, die zum Leben passt, nicht wie
bisher andersherum, ist die große Chance unserer Zeit. Belohnt wird, wer selbst
ständig denkt, kreativ ist und sein eigenes Kapital kennt.
Wenn man sich überlegt, dass selbst unsere Eltern ihren Beruf noch nicht frei
wählen konnten und sich entweder den Wünschen ihrer Eltern fügen, oder ihre
Berufswahl dem System der ehemaligen DDR unterordnen mussten, wird man daran erinnert, wie stark sich die Welt in den letzten Jahren verändert hat. Während
noch vor einer Generation Sinn und Selbstverwirklichung nicht den Ausschlag für
die Berufswahl gaben und das Wort »Work-Life-Balance« nicht einmal im Sprachgebrauch war, wird in der wachsenden Wohlstandsgesellschaft der Anspruch von
Freiheit und Selbstbestimmung bei der Arbeit zu einer selbstverständlichen Bedingung. Aber wie steht es wirklich damit? Mach dir einmal den Spaß und gib in die
Google-Suchleiste ein: »Mein Job …«1 (Bild auf der nächsten Seite).
Wundern dich die Vorschläge von Google? Obwohl sich die Bedingungen der abhängigen Beschäftigung stetig verbessert haben, überrascht es kaum jemanden,
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dass Jobs immer noch »ankotzen« oder gar »krank machen«. Denn es ändert sich
nichts. Wir haben uns daran gewöhnt, dass wir irgendeinen Job nun einmal machen müssen. Was aber spricht dagegen, etwas Besseres zu machen, als irgendeinen
Job? Warum ist Arbeit immer »der Ernst des Lebens«? Warum kann es dabei nicht
um ganz eigene Ideen gehen? Um Kreativität und Gestaltungsfreiheit? Warum erzählen wir Google, wie schrecklich unser Job ist? (Es ist nicht mal eine Frage, ist
eine Feststellung!) Wer, erwarten wir, wird uns zur Hilfe eilen?

Wir sind unglücklich über die Nachteile der Festanstellung, obwohl wir wissen,
dass sie sich niemals nach individuellen Wünschen richten wird. Und wir vertrauen
weiterhin auf ein System, das nicht auf unsere Gestaltungslust, sondern auf unsere
Folgebereitschaft baut. Die Krise der Erwerbsgesellschaft besteht hierzulande derzeit nicht in Form von großer Arbeitslosigkeit, sondern in Form der vielfach empfundenen Inhaltslosigkeit. Davon ausgehend, dass wir alle uns bewusst oder unbewusst wünschen, mit unserer Arbeit einen wenn auch kleinen Beitrag für die
Gesellschaft zu leisten, weist Alain De Botton darauf hin, dass »Misemployment«
zum Problem wird. Damit ist das Phänomen gemeint, dass zwar viele Menschen
eine Arbeit haben, sie ihnen aber wenig bedeutet. Wenn man in seiner täglichen
Arbeit keinen Sinn und positiven Einfluss auf die Gesellschaft erkennen kann, ist
die Krise persönlich. Und sie besteht immer dann, wenn Arbeit »nur ein Job« ist.2
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Wer sich derzeit in der abhängigen Beschäftigung wohlfühlt, braucht sich keineswegs angegriffen zu fühlen. Es geht nicht darum, die Festanstellung abzuschaffen, oder sie zu verdammen. Aber man darf sich auch dann Gedanken dazu machen, zu welcher Arbeitskultur man selbst
gegenwärtig beiträgt und welche man mitgestalten möchte. Es gibt keinen Grund, die Gestaltung von Arbeitskultur allein dem Arbeitgeber und der Politik zu überlassen.3 Alte
Systeme reformieren sich kaum aus sich selbst
heraus – dazu müssen auch neue Unternehmen

In der beruflichen Selbstständigkeit
liegen derweil die größten Chancen
für eine neue Arbeitskultur, die Sinn
und Gestaltungsfreiheit in
den Arbeitstag zurückbringen.

mit neuen Idealen gegründet werden. Und damit das gelingt, braucht es Menschen, die
durch ihren Arbeitsentwurf zeigen, dass sie anders leben und anders arbeiten wollen. Jeder ist also gefragt. In der beruflichen Selbstständigkeit liegen derweil die
größten Chancen für eine neue Arbeitskultur, die Sinn und Gestaltungsfreiheit in
den Arbeitstag zurückbringen.
Freiheit und Selbstbestimmung sind keine Fragen der Zuteilung, sondern der
persönlichen Gestaltung. Wir verschenken sie zu häufig bereits im Vorstellungsgespräch.
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Das Geheimnis: Die Kombination
aus Künstler und Unternehmer
»In their own way, all artists are entrepreneurs,
and all entrepreneurs are artists.«
Hugh MacLeod

Unser Arbeitsalltag ist immer noch stark von den einstigen Abläufen der Industriegesellschaft bestimmt. Heute haben wir aber die Möglichkeiten der Wissensgesellschaft. Arbeit kann anders organisiert werden. Die Möglichkeiten, am Markt mitzumischen, sind vielfältig, die Hürden zu einer Unternehmensgründung minimal.
Wer sich für kreatives Unternehmertum entscheidet und seine Arbeit künstlerisch
angeht, kann freier, unabhängiger und selbstbestimmter arbeiten. In der Zukunft
der Arbeit wird es ohnehin nicht mehr heißen »Finde einen Job«, sondern »Finde
eine Lösung«!
Die Kombination aus künstlerischer und unternehmerischer Herangehensweise
ist genau das, was schon jetzt und auch in Zukunft von entscheidender Bedeutung
sein wird. Für dich bedeutet das, Ja zu deinem inneren Künstler zu sagen und
gleichzeitig den Unternehmer in dir aufzuwecken. Für gelungene Geschäftskonzepte müssen die beiden sich aufeinander einlassen.
Aber keine Angst! Mit Künstler meinen wir nicht den literaturpreisgekrönten
Schriftsteller, den exzentrischen Maler, den oscarreifen Filmemacher oder den begnadeten Musiker – genauso wenig meinen wir den millionenschweren Großunter18

nehmer. Wir sprechen von Kräften, die in jedem von uns leben. Das besondere Geschick, die schöpferischen Fähigkeiten, die Freude an der Gestaltung, die Liebe zur
Freiheit und Entfaltung und die Lust daran, sein Leben und seine Arbeit selbstständig zu meistern. All das liegt in unserem menschlichen Wesen! Immer wenn du
andere Arbeit machen willst als die, die von dir verlangt wird, sind es diese Kräfte,
die sich melden. Denn der Künstler und der Unternehmer lassen sich nicht vollkommen im Zaum halten. Sie wollen kreativ und selbstbestimmt sein!
Der Künstler widmet sich gerne nur seiner Kreativität, aber der Unternehmer
möchte unabhängig sein. Er findet pragmatische Mittel und Wege, seine Kunst zum
Geschäft zu machen. Dass Geld verdienen zu müssen die Kunst verdirbt, ist eine verhängnisvolle Attitüde. Vielen »echten« Künstlern würde zumindest ihr finanzielles Leid vergehen, wenn sie sich einen Ruck geben würden
und endlich ihre eigene Idee von der perfekten
Galerie, einem Musik- oder Literaturverlag oder
der Theater- und Filmproduktion aufziehen
würden, anstatt sich von Subventionen abhän-

Die vorherrschende Logik, von irgendwem auserwählt und genommen
werden zu müssen, zerstört bis heute
genug Lebensträume. Es ist Zeit, sich
endlich davon zu lösen.

gig zu machen, oder darüber beklagen zu müssen, dass sie nicht gefördert oder ausgebeutet
werden. Künstler warten selbst heute, im Zeitalter der Internets, immer noch darauf,
dass andere ihnen eine Bühne bieten und dass sie »entdeckt werden«. Die vorherrschende Logik, von irgendwem auserwählt und genommen werden zu müssen, zerstört bis heute genug Lebensträume. Es ist Zeit, sich endlich davon zu lösen.4
Nun gehört es zu den wahrscheinlich größten Irrtümern der Multioptionsgesellschaft, dass jeder einfach irgendeine künstlerische Profession aufnehmen und auch
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