
Über die Reihe

Die Berichte aus dem Karl-Steinbuch-Forschungs-
programm präsentieren ak tu elle Er kenntnisse
und Lösungen an der Schnittstelle von Kreativ-
wirtschaft und  Informations- und Kommunika -
tionstechnologie. Ziel der Reihe ist es, Forschungs -
ergebnisse praxisorientiert aufzubereiten und
damit neben Wissenschaftlern auch Anwender-
branchen anzusprechen.

Mit dem Karl-Steinbuch-Forschungsprogramm
unterstützt die MFG Stiftung Baden-Württem-
berg seit 2011 besonders innovative Forschungs-
arbeiten an ba den-württembergischen Hoch -
schulen für  Angewandte Wissenschaften. In fünf
Ausschreibungsrunden (2011–2016) werden Pro-
jekte mit einer Laufzeit von bis zu zwei Jahren
realisiert. Das Programm wird aus Mitteln der
Zukunftsoffensive III des Landes Baden-Württem-
berg finanziert. Weitere Informationen und ak -
tuelle Neuig keiten finden sich im Internet unter
www.stiftung.mfg.de . 

14

An
dr

ea
s 
Ba

et
zg

en
  ·
  B

ur
ka

rd
 M

ic
he

l  
·  
M

ag
da

le
na

 C
ie
pl
uc

h 
D

ie
 K

re
at

iv
en

 v
on

 m
or

ge
n

Die Kreativen von morgen

Was Arbeitgeber über die nächste Generation von 
Designern und Informatikern wissen sollten

14 Berichte aus dem 
Karl-Steinbuch-
 Forschungsprogramm

Andreas Baetzgen
Burkard Michel
Magdalena Ciepluch



Die Kreativen von morgen

Was Arbeitgeber über die nächste Generation von 
Designern und Informatikern wissen sollten

Andreas Baetzgen
Burkard Michel
Magdalena Ciepluch

Berichte aus dem 
Karl-Steinbuch-
 Forschungsprogramm
Nr. 14



2

14

Impressum

Herausgeber:
MFG Stiftung Baden-Württemberg
Breitscheidstraße 4
70174 Stuttgart
Tel.  +49 711.90 715 300
Fax  +49 711.90 715 350

Ansprechpartnerin: 
Dr. Andrea Buchholz
buchholz@mfg.de

© MFG Stiftung Baden-Württemberg 2018 – http://stiftung.mfg.de

Gestaltung: Ingo Juergens, Südgrafik



3

Zusammenfassung

Die Design- und Werbewirtschaft befindet sich strukturell und kulturell im Um-
bruch. Innovative Technologien im Bereich der Konzeption, Produktion und Dis-
tribution der Werbung und des Designs werden immer mehr zum bestimmenden
Faktor der Wertschöpfung. Die Folge ist eine Entgrenzung von technischen und
gestalterischen Kompetenzen und damit auch eine Machtverschiebung innerhalb
der Branche: Technologiekonzerne (z. B. Google, Facebook, Apple, Amazon) und
Technologieberatungen (z.B. Accenture, IBM, PWC) drängen in den Markt der De-
sign- und Werbewirtschaft. Der Wettbewerb auf dem Arbeitsmarkt um die besten
Talente wird damit für Arbeitgeber der Design- und Werbewirtschaft noch mehr
zur Herausforderung. Zudem hat die Entgrenzung von technologischen und ge-
stalterischen Kompetenzen auch kulturelle Folgen für die Design- und Werbewirt-
schaft, die bislang von dem kreativen Ethos einer ‚Creative Class’ (Florida 2002)
bestimmt wurde.

Vor dem Hintergrund der Entgrenzung von Technologie und Gestaltung gilt
unser Augenmerk zwei Berufsgruppen bzw. Disziplinen, die für die Design- und
Werbewirtschaft in Zukunft zentral sind: Kommunikationsdesigner und Infor -
matiker. 

Im Mittelpunkt der Studie stehen die Forschungsfragen, (1.) wie sich die Ent-
grenzung von technischen und gestalterischen Kompetenzen in den Orientie-
rungsrahmen (Habitus) der nächsten Generation von Arbeitnehmern im Bereich
Informatik und Kommunikationsdesign bemerkbar macht und (2.) welche orga -
nisatorischen und kulturellen Implikationen daraus für Arbeitgeber der Design-
und Werbewirtschaft – insbesondere in Baden-Württemberg – resultieren.  

Um die Herausbildung und Ausprägungen unterschiedlicher beruflicher
Habitus zu untersuchen, wurden Studierende aus IT- und Designstudiengängen
untersucht. Als probate Methode der Rekonstruktion von Habitusdimensionen
wurde die Dokumentarische Methode nach Ralf Bohnsack (2014) in Verbindung
mit einer besonderen Form des Gruppendiskussionsverfahrens angewandt. Zwi-
schen April und September 2017 fanden zehn Gruppendiskussionen bestehend
aus drei bis fünf Studierenden (Realgruppen) der Studiengänge Informatik (5) und
Kommunikationsdesign (5) von unterschiedlichen Universitäten, Fach- und Kunst-
hochschulen aus ganz Deutschland statt. Ergänzt wurden die Gruppendiskussio-
nen um zwei Experten-Workshops mit Unternehmens- und Hochschulvertretern,
um die gewonnen Erkenntnisse zu reflektieren und gemeinsame Implikationen
daraus abzuleiten. 

1
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Zusammenfassung

Die Studie zeigt, dass es trotz der zu erwartenden fachspezifischen Differenzen in
den Orientierungsmustern der jungen Informatiker und Kommunikationsdesig-
ner wichtige gemeinsame, generationsspezifische Überschneidungen gibt, die
 Arbeitgeber der Design- und Werbewirtschaft bei ihrer Recruiting- und Personal-
strategie berücksichtigen sollten. 

Demnach gibt es drei verbindende, zentrale Orientierungsrahmen, die auf
eine Entgrenzung in der Wahrnehmung sowie im Denken und Handeln der an -
gehenden Designer und Informatiker hindeuten: Es ist der Wunsch nach (1.) An -
erkennung (symbolischem Kapital), (2.) Autonomie und (3.) gesellschaftlicher
Einflussnahme, der die nächste Generation von Arbeitnehmern antreibt. Beide
Gruppen sind damit stark intrinsisch motiviert.

Arbeitgeber der Design- und Werbewirtschaft in Baden-Württemberg stehen
dabei vor strukturellen und kulturellen Herausforderungen: Sie konkurrieren gegen
starke Arbeitgeber aus der Region wie Daimler, Porsche und Bosch. Zudem sind die
Erwerbsbiografien und -strukturen in Baden-Württemberg nach wie vor stark in-
dustriegesellschaftlich geprägt, was sich im Habitus bzw. in den Orien tierungen
der Studierenden aus Baden-Württemberg bemerkbar macht – nicht immer zum
Vorteil der Design- und Werbewirtschaft. 



5

Inhalt

1   Zusammenfassung                                                                                                                                3

2  Einleitung                                                                                                                                                  6

3  Studienziel                                                                                                                                                7

4  Gegenstand der Forschung                                                                                                                8

5  Theoretischer Rahmen                                                                                                                       26

6  Dokumentarische Methode nach Ralf Bohnsack                                                                     30

7  Ergebnisse                                                                                                                                               40

8  Implikationen für Arbeitgeber                                                                                                                                  62

9  Schluss                                                                                                                                                      76

10 Literaturverzeichnis                                                                                                                                                           78

11 Anhang                                                                                                                                                                                        86



6

„Das Marketing der Zukunft wird nicht nur von Algorithmen gemacht. [...] Es ist
das Zusammenspiel von Algorithmik, Automatisierung und Menschen“, so Tarek
Müller, Chef des Modehändlers About You, während der Digital Marketing Days in
Berlin im Juli 2018 (Rondinella 2018). Einige Wochen zuvor hatte dessen Wettbe-
werber Zalando mit der Entscheidung, 250 Marketing-Spezialisten durch Algorith-
men zu ersetzen, die Werbebranche in Aufruhr versetzt und eine breite Diskussion
über die Auswirkungen innovativer Technologien auf die Branche und deren Ar-
beitsmarkt ins Rollen gebracht.  

Das Beispiel zeigt: Die Kreativwirtschaft befindet sich in einem umfassenden
Transformationsprozess. Im Zuge der Digitalisierung rücken Informations- und
Kommunikationstechnologien (IKT) von der Peripherie ins Zentrum der Wert-
schöpfung. Dabei kommt es zu einer Entgrenzung von gestalterischen und techni-
schen Handlungsfeldern. Dies gilt insbesondere für die Designwirtschaft und den
Werbemarkt als wichtige Teilmärkte der Kreativwirtschaft. 

Vor allem der Arbeitsmarkt erlebt einen gewaltigen Wandel. In Folge der
Entgrenzung von Technik und Gestaltung entstehen neue Aufgaben- und Kom -
petenzebereiche (z. B. Creative Technologist, Creative Services Engineer). Zudem
verändert sich das Wesen gestalterischer Arbeit (z. B. Data Driven Creativity, Pro-
grammatic Creation, Artificial Creativity, Creative Data). Dies stellt Arbeitgeber
und Arbeitnehmer innerhalb der Kreativwirtschaft gleichermaßen vor Heraus -
forderungen. 

Hinzu kommt der zunehmende Fachkräftemangel: Die Zahl der offenen
 Stellen in Deutschland hat ein neues Rekordhoch erreicht. Auf 100 sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigte in Deutschland kommen im zweiten Quartal 2018 fast
drei offene Stellen – 2012 waren es zwei offene Stellen, so die Stellenerhebung des
Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (vgl. IAB 2018). Insbesondere der
Standort Baden-Württemberg ist durch Vollbeschäftigung und starke Arbeitgeber
wie Daimler, Porsche und Bosch besonders umkämpft.

Arbeitgeber der Kreativwirtschaft in Baden-Württemberg stehen damit in be-
sonderer Weise vor der Herausforderung, die Entgrenzung von Technik und Ge-
staltung erfolgreich zu managen – personell, organisational und kulturell. Eine
umfassende Auseinandersetzung mit der nächsten Generation von Arbeitnehmern
– ihren typischen Denkweisen und Handlungsmustern – ist dabei für Arbeitgeber
zentral und bildet den Ausgangspunkt dieser Studie. 

Einleitung2
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Die Entgrenzung von technischen und gestalterischen Kompetenzen hat tiefgrei-
fende Folgen für Arbeitnehmer und Arbeitgeber. 

Es bedarf auf Arbeitgeberseite eines differenziertes Verständnisses der indivi-
duellen Präferenzen von zukünftigen Arbeitnehmern, um zielgruppenspezifische
Initiativen zur Gewinnung, Bindung und Weiterentwicklung von Talenten ableiten
zu können. 

Das Interesse der vorliegenden Studie gilt dabei den Kommunikatoren bzw.
Kreativschaffenden von morgen: abschlussnahen Studierenden der Fachrichtung
Informatik und Kommunikationsdesign, die auf dem Sprung in den Berufseinstieg
sind. Ausgangspunkt bildet die Forschungsfrage, was die Entgrenzung von tech -
nischen und gestalterischen Kompetenzen für Arbeitnehmer und Arbeitgeber in-
nerhalb der Design- und Werbewirtschaft bedeutet. Konkret sollen zwei Fragen
beantwortet werden: 

(1) Wie macht sich die Entgrenzung von technischen und gestalterischen
Kompetenzen in den Orientierungsrahmen (Habitus) der nächsten
Generation von Arbeitnehmern im Bereich Informatik und Kommu-
nikationsdesign bemerkbar?

(2) Welche organisatorischen und kulturellen Implikationen resultieren
daraus für Arbeitgeber der Design- und Werbewirtschaft – insbeson-
dere in Baden-Württemberg? 

Mit Orientierungsrahmen bzw. Habitus meinen wir – einem praxeologischen Ver-
ständnis folgend – „das generative (Sinn-)Muster“ (Bohnsack 2013: 231), das dem
Denken und Handeln von Menschen zugrundliegt und es hervorbringt. Man
könnte auch von dem „einverleibten Orientierungswissen“ (Meuser 2011: 210) spre-
chen, dass das Denken und Handeln zukünftiger Arbeitnehmer leitet. 

Studienziel3
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Entgrenzung von technischen und 
gestalterischen Kompetenzen

Mit der Digitalisierung werden Informations- und Kommunikationstechnologien
immer mehr zu einem integralen und bestimmenden Faktor der Wertschöpfung
der Design- und Werbewirtschaft. Big Data, Automatisierung und Artifical Intelli-
gence dominieren zunehmend das Handlungsfeld von Kreativschaffenden etwa bei
der personalisierten Ansprache von Zielgruppen oder der automatisierten Distri-
bution von Werbebotschaften über unterschiedliche Kanäle. Die Rede ist von Data
Driven Creativity, Artificial Creativity oder Programmatic Creation. Es kommt mit
anderen Worten zu einer Entgrenzung vormals getrennter Kompetenzen und Be-
reiche – einer Entdifferenzierung von Technik und Gestaltung, in deren Folge Auf-
gabenfelder und Kompetenzen erodieren. 

Das Verhältnis zwischen Technik und Gestaltung ist vor dem Hintergrund di-
vergenter epistemologischer Prämissen und strategischer Interessen traditionell
spannungsreich. Während der „Künstler-Ingenieur“ zu Zeiten von Leonardo da
Vinci noch Kunst und Wissenschaft vereinte, setzte im 19. Jahrhundert eine Ausdif-
ferenzierung und Spezialisierung von Kunst und Wissenschaft bzw. Technik ein, in
deren Folge es zu einer „Polarisierung der Gestalten des Künstlers und des Wissen-
schaftlers“ kam (zusammenfassend Mareis 2011: 193ff.). Hieraus resultieren bis
heute sehr unterschiedliche Leitmotive, Desiderate und bildungspolitische Rah-
mengebungen, die zu unterschiedlichen Denkweisen und Orientierungsmustern
führen: Während Künstler seit jeher angehalten werden, ihre Subjektivität auszule-
ben, übt sich der Wissenschaftler darin, diese zu unterdrücken. Der Medienphilo-
soph und Designtheoretiker Vilém Flusser (1993: 10f.) bemerkt: 

„Die neuzeitliche, bürgerliche Kultur stellte schroff die Welt der Künste jener
der Maschinen gegenüber, und daher zersprang die Kultur in zwei voneinan-
der entfremdete Zweige; den wissenschaftlichen, quantifizierbaren, ‚harten’
und den schöngeistigen, qualifizierenden, ‚weichen’. Diese verderbliche
Scheidung begann gegen Ende des neunzehnten Jahrhunderts unterhaltbar
zu werden.“

Im 20. Jahrhundert erfahren Technik und Kunst ihre Synthese im Design-Begriff.
„Das Wort Design“, so Flusser (ebd.: 10), „sprang in die Bresche und bildete die Brü-
cke. Dies konnte es tun, weil in ihm der innere Zusammenhang zwischen Technik

Gegenstand der 
Forschung4
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und Kunst zu Wort kommt.“ Einerseits verweist der Begriff auf die formal-ästhe -
tische Gestalt eines Kommunikationsmittels oder Objekts, andererseits auf einen
planvollen oder technisch-konstruktiven Prozess (z. B. Forschungsdesign). Ins -
besondere in den englischsprachigen Ingenieurwissenschaften wird „design“ in
einem planvoll-konstruktiven (aber durchaus auch kreativen) Sinne verwendet
(vgl. Mareis 2011: 26). 

Besondere Bedeutung für das Verhältnis von Technik und Gestaltung hat
zudem der Begriff der Kreativität. Laut Reckwitz (2013: 17) liefert nicht die techni-
sche Innovation des Erfinders, sondern die ästhetische Kreation des Künstlers das
soziale Modell für Kreativität in unserer Gesellschaft. Dies gilt in gleicher Weise für
die Kreativwirtschaft, in der Designer, Autoren und Komponisten gemeinhin als
„Kreative“ bezeichnet werden – nicht jedoch Informatiker. Dabei ist unsere gegen-
wärtige Arbeits- und Berufswelt, so Reckwitz (2013), von einem allumfassenden
Kreativitätsdispositiv bestimmt. Demnach ist das Handeln von Arbeitgebern und
Arbeitnehmern – unabhängig von Branche, Berufsfeld und Tätigkeit – gleichzeitig
von einem Kreativitätswunsch (man will kreativ sein) und einem Kreativitätsimpe-
rativ (man soll kreativ sein) bestimmt. Dies gilt auch für Informatiker.  

Welche außergewöhnliche Relevanz der Kreativität als individuelles und so-
ziales Phänomen in unserer Gegenwart zugeschrieben wird, lässt sich auch an Ri-
chard Floridas programmatischer Studie „The Rise of the Creative Class“ aus dem
Jahr 2002 ablesen. Florida zufolge ist die zentrale Transformation, die sich in den
westlichen Gesellschaften zwischen der Nachkriegszeit und der Gegenwart ereig-
net hat, weniger eine technologische als eine kulturelle. Sie findet seit den 1970er
Jahren statt und betrifft die Entstehung und Verbreitung eines kreativen Ethos.
Dessen Träger ist eine neue, sich rasch ausbreitende und kulturell tonangebende
Berufsgruppe, die creative classmit ihren charakteristischen Tätigkeiten der Idee-
und Symbolproduktion – von der Werbung bis zur Softwareentwicklung, vom
 Design bis zur Beratung. Kreativität bezieht sich in Floridas Darstellung nicht
 allein auf ein privates Modell der Selbstentfaltung. Sie ist in den letzten drei Jahr-
zehnten auch zu einer allgegenwärtigen ökonomischen Anforderung der Arbeits-
und Berufsfeld geworden (vgl. Reckwitz 2013: 9). 

In seinem Dossier „Digitalisierung in der Kultur- und Kreativwirtschaft“
 resümiert Michael Söndermann (2017: 17) vom Kompetenzzentrum Kultur- und
Kreativwirtschaf des Bundes, dass sich „zwingend die Frage [stellt], welche Rolle die
Kultur- und Kreativwirtschaft im Rahmen der digitalen Transformation spielen
kann und soll“. Söndermann glaubt, dass die Kultur- und Kreativwirtschaft „ihre
 eigenen Identitäten entsprechend neu [...] definieren und sich insgesamt neu [...]
platzieren“ müsse. Dabei dürfte insbesondere, so Söndermann weiter, „der soge-
nannte ‚schöpferische Akt’ der künstlerischen, kulturellen und kreativen Produk-
tion, also der qualitative Kern der Kultur- und Kreativwirtschaft im Lichte der
Digitalisierung neu überdacht und angemessen variiert werden“ (ebd.: 18). 

Ob die Kultur- und Kreativwirtschaft tatsächlich auch in Zukunft „ein starker
Motor für innovative Technologien“ sein kann, wie dies Monika Grüters, Staats -

4 Gegenstand der Forschung



10

ministerin für Kultur und Medien und Vorsitzende der Plattform „Kultur und
 Medien“ in einer Pressemitteilung vom 16.11.2016 hervorgehoben hat (Sönder-
mann 2017: 6), bleibt vor diesem Hintergrund abzuwarten. Maßgebend wird sein,
inwieweit es der Kreativwirtschaft in Zukunft gelingen wird, gestalterische und
technologische Kompetenzen auf produktive und kreative Weise miteinander zu
verbinden. Die Frage, ob die Kreativwirtschaft die hierfür notwendigen Fachkräfte
insbesondere im Bereich der Informatik für sich gewinnen kann, wird dabei ganz
entscheidend sein.

Designwirtschaft und Werbemarkt 
als Teilmärkte der Kreativwirtschaft

Die Kreativwirtschaft ist mit ihren mehr als 1,6 Millionen Beschäftigten und einem
Umsatz von 154,4 Milliarden Euro ein wichtiger Wirtschaftszweig in Deutschland
(vgl. BMWi 2017). 

Zur Kreativwirtschaft werden dabei all jene Unternehmen gezählt, „welche
überwiegend erwerbswirtschaftlich orientiert sind und sich mit der Schaffung,
Produktion, Verteilung und/oder medialen Verbreitung von kulturellen/kreativen
Gütern und Dienstleistungen befassen“ (BMWi 2017: 3).

Das Beschäftigungsfeld der Kreativwirtschaft ist vielfältig und umfasst so-
wohl gestalterische, kaufmännische als auch technische Berufe. Dabei bildet der
kreative, schöpferische Akt den „qualitativen Kern“ (Söndermann 2017: 18) der
Kreativwirtschaft und ist Ausgangspunkt der Wertschöpfung. 

Da die Kreativwirtschaft ein breiter und in Teilen auch heterogener Wirt-
schaftssektor ist, fokussiert diese Studie auf die Design- und Werbewirtschaft. 

Die Designwirtschaft und Werbemarkt bilden zwei wichtige Teilmärkte der
Kreativwirtschaft, die inhaltlich große Schnittmengen haben und deshalb hier ge-
meinsam bzw. als Einheit behandelt werden. Zusammen erzielten sie im Jahr 2016
eine Bruttowertschöpfung von mehr als 20 Milliarden Euro und sind damit zusam-
men der zweitgrößte Teilmarkt der Kultur- und Kreativwirtschaft in Deutschland
direkt hinter der Software-/Games-Industrie (vgl. BMWi 2017) (vgl. Abb. 1). Ge-
meinsam beträgt ihr Anteil an der Bruttowertschätzung der Kultur- und Kreativ-
wirtschaft 19,7 Prozent.

Rechnet man die Zahlen zur weiteren kommerziellen Kommunikation hinzu,
in denen u.a. zusätzlich die Investitionen in Sponsoring, Werbeartikel und Online-
Suchwortvermarktung berücksichtigt werden, hat die Werbewirtschaft in Deutsch-
land laut Gesamtverband der deutschen Werbewirtschaft ZAW im Jahr 2017 rund
46 Milliarden Euro erwirtschaftet. Dieser Gesamtwert bedeutet einen Anteil am
BIP von 1,4 Prozent (vgl. ZAW 2018a: 27).

Die Werbe- und Designwirtschaft profitierte in den letzten Jahren von den gu -
ten wirtschaftlichen Rahmendaten und der positiven Konsumstimmung in Deutsch-
land und weist deshalb ein kontinuierliches Wachstum auf. Trotz guter Konjunk-

4 Gegenstand der Forschung
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turaussichten für die Zukunft sieht der ZAW jedoch die weitere Entwicklung der
Werbewirtschaft insbesondere durch den „spürbaren Fachkräftemangel“ belastet
(vgl. ZAW 2018b). 

Baden-Württemberg als Kreativstandort

Auch in Baden-Württemberg gewinnt die Kultur- und Kreativwirtschaft gesamtwirt-
schaftlich an Bedeutung. Dies zeigen regelmäßige Analysen, wie das Trendbarome-
ter oder der Datenreport (vgl. Engstler et al. 2012, 2013, 2014, 2015; Söndermann
2012, 2015). 

Mit ca. 230.000 Erwerbstätigen in rund 31.000 Unternehmen und einem da-
raus erzielten Umsatz von ca. 24 Milliarden Euro trägt die Kreativwirtschaft maß-
geblich zur Gesamtwirtschaftskraft in Baden-Württemberg bei (vgl. Engstler et al.
2015). Wie im deutschlandweiten Vergleich ist der größte Teilmarkt der Kreativwirt-
schaft in Baden-Württemberg die Software-/Games-Industrie. Jedoch stellen auch
der Werbemarkt und die Designwirtschaft in Baden-Württemberg starke Teilberei-
che dar. Sie kamen 2013 zusammen auf einen Umsatz von ca. 5,6 Milliarden Euro
(vgl. Söndermann 2015: 41). Insbesondere der Designmarkt entwickelt sich positiv:
Designagenturen und -unternehmen zählen mit 7,5 Prozent zu den wachstums-
stärksten Teilbereichen innerhalb der Kreativwirtschaft (vgl. Söndermann 2015: 28).

Insbesondere im Vergleich zum Bundesgebiet entwickelt sich die Designwirt-
schaft in Baden-Württemberg positiv: So stieg der Umsatz zwischen 2009 und 2013
um ca. 33 Prozent, während dieser in Gesamtdeutschland im gleichen Zeitraum
 lediglich 7 Prozent betrug. Das gleiche Bild zeigt sich bei der Anzahl der Unterneh-
men und den Erwerbstätigen (vgl. Abb. 2).

Ein konträres Bild zeigt sich im Teilbereich des Werbemarkts (vgl. Abb. 3).
Umsatz, Zahl der Unternehmen und Erwerbstätigen sind im Südwesten Deutsch-
lands rückläufig (vgl. Söndermann 2015: 48ff.). 

4 Gegenstand der Forschung

abb. 1 Beitrag ausgewählter
Teilmärkte zur Bruttowert-
schöpfung der Kultur- und
Kreativwirtschaft 2014 –
2016*; Anmerkung: *Werte
teilweise geschätzt (Quelle:
BMWi 2017: 9)
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4 Gegenstand der Forschung

abb. 2 Entwicklung der Design -
wirtschaft. Baden-Württemberg
im Vergleich zum Bundesgebiet
2009 –2013*; Anmerkung: 
*Schätzung bzw. vorläufige Werte
(Quelle: Söndermann 2015: 48ff.)
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abb. 3 Entwicklung des Werbe-
markts. Baden-Württemberg im
Vergleich zum Bundesgebiet
2009-2013*; Anmerkung: *Schät-
zung bzw. vorläufige Werte
(Quelle: Söndermann 2015: 51ff.) 
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Neue Wettbewerber und Machtverschiebungen 
in der Design- und Werbewirtschaft

In Folge der Digitalisierung treten neue Wettbewerber in den Design- und Werbe-
markt, die bislang primär im Bereich der IT-Beratung tätig waren. Laut einem Ran-
king des Fachmagazins AdAge (2017) waren im Jahr 2017 mit IBM, PwC, Deloitte
und Accenture gleich vier IT-Beratungen unter den Top 10 der weltgrößten Dienst-
leister im Bereich der Werbewirtschaft (vgl. Abb. 4). Sie befinden sich damit in
 direkten Wettbewerb mit Kommunikations- und Kreativagenturen bzw. deren Hol-
dings (insbesondere Onmicom, WPP, Publicis, Interpublic und Dentsu). Dabei
 weiten die IT-Beratungen ihr Dienstleistungsspektrum immer weiter aus: Sie bieten
ein umfassendes Leistungsspektrum in der Analyse, Strategie, Steuerung und  Im -
plementierung digitaler Services. Darüber hinaus investierten sie in den Ausbau
 gestalterischer Kompetenzen, wie u. a. die jüngsten Übernahmen der Kreativagen-
turen Fjord, SinnerSchrader, Kolle Rebbe und Aperto auf dem deutschen Markt
durch Accenture bzw. IBM belegen. 

Neben den großen IT-Beratern sind es vor allem Technologieunternehmen wie
Google, Facebook, Apple und Amazon, die zunehmend mit Kommunikations-, De-
sign- und Werbeagenturen konkurrieren, indem sie selbst Dienste im Bereich der
Schaffung, Produktion, Verteilung und Verbreitung von kreativen Gütern und
Dienstleistungen anbieten. Besonders relevant für die Werbewirtschaft sind in
 diesem Zusammenhang sogenannte Marketing-Plattformen, wie etwa die Google
Marketing Plattform GMP oder vergleichbare Angebote von Adobe, Oracle oder
Salesforce, mit denen Werbetreibenden sämtliche Kommunikationsaktivitäten von
der Aktivierung über die Messung bis hin zur Analyse auf einer Plattform ohne die
Unterstützung von Agenturen selbst steuern und koordinieren können. 

4 Gegenstand der Forschung

abb. 4 Die neue Dominanz  
der IT-Beratungen innerhalb der
Design- und Werbewirtschaft
(Quelle: AdAge 2017) 
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Aber auch Ideenentwicklung und -umsetzung – sprich der originäre Bereich schöp-
ferischer Leistungen – verändern sich in Folge der Digitalisierung. Es stellt sich die
Frage, welche Rolle die Design- und Werbewirtschaft im Wettbewerb mit der Tech-
nologiebranche in Zukunft spielen wird. Ebenso ungewiss ist die Frage, welche
Funktion und Bedeutung Menschen in kreativen Wertschöpfungsprozessen haben,
wenn Algorithmen und Maschinen weiter an Einfluss gewinnen.  

Bezeichnenderweise verzichtete das globale Agenturnetzwerk Publicis im
Jahr 2018 auf die Teilnahme an sämtlichen Kreativ-Awards, um das eingesparte
Geld stattdessen in die KI-Plattform „Marcel“ zu investieren. Fest steht: Das Selbst-
bewusstsein von Kreativschaffenden ist erschüttert. Beispielhaft hierfür steht ein
Interview mit dem Top-Kreativen Guido Heffels von der Werbeagentur Heimat.
Dieser sagt in einem Interview mit der Fachzeitschrift Horizont im Dezember 2017
(Unckrich 2017):

„Die Agenturbranche muss die Diskussion [um Kreativrankings und Krea tiv -
wettbewerbe] führen, wenn sie nicht endgültig als Karnevalsverein angese-
hen werden will.“ Und weiter: „Als Kreativer kann man nicht den ganzen 
Tag im Andenkenladen seines eigenen Tuns herumlungern. Wir geben zu viel
Geld aus für Eitelkeiten, von denen wir glauben, sie seien relevant für die
Kunden. Das Gegenteil ist der Fall. Die lachen darüber, dass sich die Werber
so exzessiv mit sich selbst befassen und jedes Jahr Millionenbeträge in Krea-
tivwettbewerbe investieren.“ 

Immer mehr Top-Kreative in der Werbebranche, wie etwa der Präsidiumssprecher des
Art Directors Club ADC Stephan Vogel, verweisen auf die Notwendigkeit die „tech-
nologische Intelligenz“ am Wirtschaftsstandort Deutschland stärker mit einer „krea -
tiven Intelligenz“ zu verbinden (Unckrich 2016). Auch Timm Weber, CCO von Publicis
Pixelpark in Deutschland sieht eine wichtige Zukunftsaufgabe darin, Ideen und
Technologien enger zusammenzuführen und verweist damit implizit auf die Ent-
grenzung von Technik und Gestaltung.  „Mein Job ist es, das technische Know-how mit
der kreativen Kompetenz unserer Agentur zu verbinden“, so Weber (Amirkhizi 2016). 

Das neue Verhältnis zwischen Mensch und Maschine kann an dieser Stelle
nicht weiter vertieft werden. Verwiesen sei jedoch an dieser Stelle auf einen denk-
würdigen Gastbeitrag von Konrad Feldmann (2018) für das Fachmagazin AdAge. In
diesem stellt er seinen Lesern die Frage: „When was the last time you were amazed?“
Feldmann liefert die Antwort gleich mit: 

„A few years ago it may have been the first time you used Uber and watched
as your car made its way to you. Perhaps it was the first time Netflix recom-
mended a movie that was just what you were looking for at that moment.
More recently, it may have been the first time Nest automatically adjusted
your home heating when you went on vacation, or when Alexa turned on your
lights on command when you returned home.“ 

4 Gegenstand der Forschung
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Es sind demnach schon heute innovative Technologien, selbstlernende Systeme
und statistische Vorhersagemodelle, die eine gestaltende Kraft haben und für die
eigentlich überraschenden, verblüffenden und geradezu magischen Momente im
Leben der Menschen sorgen. Sie machen Marken wie Uber, Netflix und Amazon so
erfolgreich. 

Arbeitsmarkt und Beschäftigungsstrukturen 
der Design- und Werbewirtschaft 

Im Jahr 2016 lag die Zahl der Gesamterwerbstätigen in der Kultur- und Kreativwirt-
schaft bei über 1.6 Millionen Menschen (vgl. Abb. 5). Davon gehören 1.1 Millionen
Menschen zur Gruppe der Kernerwerbstätigen (vgl. BMWi 2017). Hinzu kommen
520.000 geringfügig Erwerbstätige, die entweder als geringfügig Beschäftigte an -
gestellt waren oder als Selbständige und Freiberufler (geringfügig Tätige) einen Jah-
resumsatz von weniger als 17.500 Euro erwirtschafteten (vgl. ebd.).

Von den insgesamt 1.1 Millionen Kernbeschäftigten ist ein Viertel selbständig
tätig (253.000). Damit liegt der Anteil an Selbständigen (22,67 Prozent) mehr als
doppelt so hoch wie der gesamtwirtschaftliche Durschnitt (vgl. ebd.), der im Jahr
2016 bei 9,88 Prozent lag (vgl. Statistisches Bundesamt 2017). 

Auch die Zahl geringfügig Erwerbstätiger ist mit 520.000 im Vergleich zu an-
deren Branchen und der Gesamtwirtschaft sehr hoch. Dies gilt insbesondere für
die geringfügig tätigen Selbständigen und Freiberufler innerhalb der Kreativwirt-
schaft, die inzwischen über ein Viertel aller geringfügig Tätigen in Deutschland
ausmachen (vgl. BMWi 2017). 
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Die Kreativwirtschaft ist insbesondere von Klein- und Kleinstunternehmen ge-
prägt. Im Durschnitt sind 4,41 Menschen in einem Unternehmen der Kreativ -
wirtschaft beschäftigt. In der Gesamtwirtschaft liegt dieser Wert mit 10,5 Kern-
erwerbstätigen pro Unternehmen deutlich darüber (vgl. BMWi 2017). Auch in der
Umsatzgenerierung pro Mitarbeiter zeigen sich deutliche Unterschiede zu anderen
Branchen: Erwirtschaftet jeder Kernerwerbstätige im Durschnitt einen Umsatz
von 138.000 Euro pro Jahr lag der gesamtwirtschaftliche Durchschnitt im Jahr 2016
bei 183.000 Euro (vgl. ebd.). Entsprechend niedrig ist das Gehaltsniveau innerhalb
der Kreativwirtschaft. 

Nach dem Gehaltsreport des Karriereportals Stepstone (2017) liegt das durch-
schnittliche Bruttojahresgehalt für Berufseinsteiger mit Bachelor-Abschluss in
 Design-Berufen bei 32.500 Euro – und damit am niedrigsten im Branchenvergleich.
Berufseinsteiger im Bereich Marketing und Kommunikation verdienen durch-
schnittlich 35.900 Euro im Jahr. Zum Vergleich: das Bruttoeinstiegsgehalt in IT-Be-
rufe liegt im Durschnitt bei 43.300 Euro. Banken, Maschinenbau und Automobil -
wirtschaft zahlen im Schnitt sogar bis zu 52.700 Euro für Informatiker beim Be-
rufseinstieg.

Besonders hoch sind dabei die Einstiegsgehälter in Baden-Württemberg. Das
durchschnittliche Bruttojahresgehalt für Berufseinsteiger im Bereich Marketing
liegt laut Stepstone (2017) um knapp 10.000 Euro über Einstiegsgehältern in Berlin;
im Bereich IT sind es immerhin noch knapp 3.000 Euro. Dieses regionale Gehalts-
gefälle dürfte auch innerhalb der Kreativwirtschaft bestehen. 

Der atypischen Beschäftigungsstrukturen und die insgesamt niedrigen Ge-
hälter bilden einen wichtigen Hintergrund dieser Studie. Sie haben Einfluss auf die
beruflichen Orientierungen der Beschäftigten. Beispielsweise bedeuten die vielfach
prekären Arbeitsverhältnisse innerhalb der Kreativwirtschaft für das Individuum
ein hohes Maß an Unsicherheit im Hinblick auf die persönliche und berufliche Le-
bensplanung. 

In kaum einem anderen Erwerbsfeld lässt sich der Strukturwandel von Arbeit
so deutlich studieren wie in den künstlerisch-kreativen Berufen, denen eine Vor -
reiterrolle im Hinblick auf den grundsätzlichen Wandel von Arbeit zugeschrieben
wird (vgl. Gottschall /Schnell 2000; Betzelt 2006; Manske 2007; Schnell 2008;
Manske/Schnell 2010). Künstlerisch-kreative Arbeit wird charakterisiert als mehr
selbst- und weniger fremdbestimmt, mehr individuell als standardisiert, mehr krea-
tiv als stereotyp, mehr projektbezogen denn auf Dauer ausgerichtet (vgl. Grüner 
et al. 2009). „Nahezu sämtliche fordistische Transformationsphänomene wie z.B.
 Feminisierung, Akademisierung, Flexibilisierung von Erwerbsformen und neue
Verknüpfungen von Arbeit und Leben, erwerbsbiografische Brüche, sowie eigenver-
antwortlich zu bewältigende soziale Risikostrukturen charakterisieren die Struk -
turen der künstlerisch-kreativen Arbeit“, so Manske und Schnell (2010: 699). 

In Berufen der Kultur- und Kreativwirtschaft trifft „eine hohe Bildung [...] mit
einer starken künstlerisch-kreativen Motivation zusammen und vermischt sich mit
wirtschaftlichen Armutsrisiken und subjektiven Autonomiegewinnen“ (Manske/

4 Gegenstand der Forschung
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Merkel 2009: 295). Kennzeichnend für Kreativschaffende ist demnach eine starke
intrinsische Motivation, eine hohe Identifikation mit dem kreativen Produkt und
ein Drang nach Selbstverwirklichung (vgl. Mandel 2007; Haunschild 2008). Dabei
empfinden Kreativschaffende ihre Tätigkeit als Berufung (vgl. Kräuter 2002; Kon-
rad 2006; Mandel 2007; Schirmer 2013). Der Verzicht auf eine Festanstellung, feste
Hierarchien und homogene Tätigkeiten wird im Zuge der Selbstbestimmung und
Flexibilität als erwünscht angesehen und der Spaß an der beruflichen Tätigkeit
über Sicherheits-und Einkommensbedürfnisse sowie Freizeit und Familienleben
gestellt (vgl. Comella 1966; Brooks/Daniluk 1998; Schneider/Schössler 1999; Davis/
Scase 2000; Baines/Robson 2001; Albers et al. 2008). Geld gilt dabei als externer An-
reiz, kann jedoch die Leidenschaft für den Beruf nicht substituieren (vgl. Amabile
1998; Schirmer 2013). Des Weiteren verfügen Kreativschaffende über bestimmte
Persönlichkeitsmerkmale wie Offenheit, Optimismus, Expression innerer Prozesse,
Toleranz, Ausdauer und Interesse an Herausforderungen sowie Selbstbewusstsein
und Autonomie (vgl. Nütten/Sauermann 1988; Schirmer 2013).

Auch das hohe Maß an projektorientierten und oft kurzfristigen Aufträgen
von wechselnden Auftraggebern, schwer planbare Kreativphasen, stark vernetzte
Arbeitsformen und daraus resultierenden ungewöhnlichen bzw. flexiblen Arbeits-
zeiten sind mit den „Normalarbeitsverhältnissen“ in anderen Wirtschaftssektoren
nicht vergleichbar (vgl. Engstler et al. 2014: 5). Deutlich wird dies beispielsweise in der
Nutzung flexibler Arbeitsformen. Laut einer repräsentativen Befragung von Selb-
ständigen und Unternehmen aus der Kultur- und Kreativwirtschaft nutzen bereits
73 Prozent der Befragten mobiles Arbeiten im Unternehmen, 67 Prozent fle xible
Arbeitszeitmodelle sowie 55 Prozent beschäftigen freie Mitarbeiter (vgl. BMWi
2017: 14ff.). 

Auch bezüglich der Soziodemografie der Erwerbstätigen gibt es Auffälligkei-
ten, die vor allem die Mitarbeiter von Kommunikations- und Werbeagenturen be-
treffen. Laut einer Studie des Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA
(2017) unter Mitarbeitern von Kommunikations- und Werbeagenturen sind 61 Pro-
zent der befragten Agenturmitarbeiter ledig, 69 Prozent ohne Kinder, 60 Prozent
weiblich, 69 Prozent unter 40 Jahre sowie 78 Prozent Akademiker. Zudem wird 
die Work-Life-Balance von 62 Prozent der Mitarbeiter als befriedigend bis ungenü-
gend gewertet. Zwar ist die Studie nicht repräsentativ für den Markt, sie zeigt aber
eine klare Tendenz. 

Fachkräftemangel innerhalb der Kreativwirtschaft

Die Sicherung des Fachkräftebedarfs ist eine der großen Herausforderungen der
kommenden Jahrzehnte – nicht nur für die Kreativwirtschaft. Im Jahr 2060 wer-
den in Folge des demografischen Wandels rund 10 Millionen Menschen weniger im
erwerbsfähigen Alter sein (vgl. BMWi 2018). Die Prognos AG (2017) hat für das Jahr
2030 eine Fachkräftelücke von etwa 3 Millionen, für 2040 von rund 3.3 Millionen
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errechnet. In Folge des demografischen Wandels leiden bereits heute 46 Prozent
der Unternehmen in Deutschland unter akutem Fachkräftemangel (vgl. Manpower
Group 2015: 4). Die Personallücke führte bereits bei jedem zweiten Unternehmen
dazu, so die Manpower-Studie weiter, dass Aufträge abgelehnt werden mussten.

Zwar steht Deutschland noch keinem flächendeckenden Fachkräftemangel
gegenüber, doch können heute schon bestimmte Regionen und Branchen ihre offe-
nen Stellen nicht besetzen. Mehr als 60 Prozent der Unternehmen sehen darin eine
Gefahr für ihre Geschäftsentwicklung. Der Fachkräftemangel als Entwicklungs-
hemmnis ist aus Sicht der Unternehmen merklich angestiegen. 2010 waren es noch
16 Prozent, die den Fachkräftemangel als Geschäftsrisiko einstuften. Heute stellt
dieser Mangel das größte Hemmnis dar, wie u.a. aus der DIHK-Konjunkturumfrage
Frühjahr 2018 hervorgeht (vgl. DIHK 2018).

Laut einer Studie der Fraunhofer-Gesellschaft (2018) fehlen heute rund 85.000
Akademiker mit fortgeschrittenen Kenntnissen in der Datenanalyse sowie rund
10.000 IT-Spezialfachkräfte in den Bereichen Big Data, Advanced Analytics, Business
Intelligence und Data Science. In Engpassberufen suchen demnach Unternehmen
150 bis 200 Tage, bis sie einen passenden Mitarbeiter finden. Ein solches Bild spie-
gelt sich auch bei IT-Start-ups in Deutschland wider: Jedes zweite Start-up hat bereits
jetzt Schwierigkeiten, geeignete Kandidaten zu finden (vgl. Der Standard 2018). 

Laut einer internationalen Studie von Capgemini und LinkedIn (2017) stimmt
mehr als jedes zweite Unternehmen der Aussage zu, dass das digital talent gap grö-
ßer wird und die digitale Transformation des eigenen Unternehmens hemmt. Vor
allem fehlen Mitarbeiter mit „soft digital skills“ – “(such as comfort with ambiguity)
that constitute a ‘digital-first mindset’ and are necessary for a successful digital
transformation“. 59 Prozent der befragten Unternehmen sind der Auffassung, dass
ein Mangel an diesen Mitarbeitern herrscht. 51 Prozent meinen zudem, dass Mitar-
beiter mit „hard digital skills“ etwa im Bereich Data Analytics fehlen. Dieses Ergeb-
nis ist interessant, weil es darauf deutet, dass die zunehmende Entgrenzung von
technologischen und gestalterischen Kompetenzen nicht allein das Know-how von
Informatikern, sondern ein digitales Mindset von allen Mitarbeitern verlangt.

Der Fachkräftemangel stellt insbesondere auch für die Kultur- und Kreativ-
wirtschaft eine Herausforderung dar (vgl. Abb. 6). 56 Prozent der Kreativunterneh-
men haben Schwierigkeiten, geeignete Fachkräfte zu finden. Im Werbemarkt liegt
der Anteil sogar bei rund 60 Prozent (vgl. BMWi 2017). 

Laut ZAW (2018a) ist die Zahl an Stellenangeboten innerhalb der Werbewirt-
schaft seit dem Jahr 2013 kontinuierlich gestiegen – von 3.049 Stellenangeboten
(2013) auf 7.711 Stellen (2017). Besonders gesucht sind dabei Grafiker/Mediendesig-
ner und Art Direktoren (1264) sowie IT-Experten (511), die auch im Zentrum dieser
Studie stehen. Mittlerweile rekrutieren bereits 26 Prozent der befragten Agenturen
laut einer Umfrage des Gesamtverbands Kommunikationsagenturen GWA deshalb
ihre Mitarbeiter auch im Ausland (vgl. GWA 2017). 
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Insbesondere die Rekrutierung von IT-Experten gestaltet sich für die Design- und
Werbewirtschaft aufgrund der hohen Nachfrage am Arbeitsmarkt als problema-
tisch. Medienhäuser und Agenturen stehen als Arbeitgeber im direkten Wettbe-
werb mit IT-Beratungen (IBM, Accenture etc.), Technologieunternehmen (Google,
Facebook etc.) und Industrie (Bosch, Daimler etc.). „Zu schaffen macht unserer
Branche der fehlende Nachwuchs und der Run aller Wirtschaftszweige auf die be-
grenzte Zahl der Digitalfachkräfte. […] Der Mitarbeitermangel führt teilweise dazu,
dass Projekte kaum noch gestemmt werden können“, so Manfred Parteina, Haupt-
geschäftsführer des ZAW (ZAW 2018a: 20). 

Arbeitgeber der Kreativwirtschaft sind unter abschlussnahen Studierenden
und Absolventen der Informatik nur begrenzt bekannt. Laut Ranking der Personal-
beratung Trendence (2018) befinden sich unter den 100 beliebtesten Arbeitgebern
von Informatikern sieben Unternehmen aus der Kreativwirtschaft (Platz 8: Bliz-
zard Entertainment, Platz 20: Electronic Arts; Platz 52: ProSieben Sat.1 Media, Platz
58: ZDF; Platz 60: ARD, Platz 83: Bertelsmann, Platz 96: Axel Springer) – darunter 
 allerdings kein Unternehmen aus dem Teilmarkt Werbung und Design. Am belieb-
testen aus Sicht der jungen Informatiker sind Technologiekonzerne wie Google
(Platz 1), Microsoft (Platz 3), Apple (Platz 4) und SAP (Platz 5) sowie die  Automobil-
wirtschaft bzw. deren Zulieferer: BMW (Platz 2), Audi (Platz 7), Daimler (Platz 9),
Bosch (Platz 10). Die Technologie-Beratungen IBM Accenture, PWC und Deloitte
zählen ebenfalls zu den Top-Arbeitgebern aus Sicht der jungen Informatiker.  

Zur Deckung einer ausreichend qualifizierten Belegschaft nutzen Unter -
nehmen der Kreativwirtschaft eine Reihe von Maßnahmen. An vorderster Stelle
stehen Arbeitszeitflexibilisierung, Weiterbildung sowie familienfreundliche Ar-
beitszeitmodelle (vgl. BMWi 2017: 17). Organisational stellt dies die vielen Klein-
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und Kleinstunternehmen innerhalb der Kreativwirtschaft vor Herausforderungen.
Dass derartige Modelle aber längst nicht die Regel innerhalb der Design- und Wer-
bewirtschaft sind, zeigt ein Interview mit Deutschlands bekanntesten Werber Jean-
Remy von Matt. Wer als Bewerber Freizeit statt Nachtschicht will und Geld statt
Gold, der braucht gar nicht erst zu Jung von Matt gehen, so von Matt gegenüber
„Zeit Campus“. „Freizeitorientierte Schonhaltung“ sei es, wenn ihn ein Bewerber
nach der Work-Life-Balance bei Jung von Matt frage. Zwar mache von Matt selbst
keine Nachtschichten mehr, „aber so eine Nachtschicht kann ja auch erfüllende As-
pekte haben. Wenn alles perfekt war, habe ich mich wie ein Held gefühlt“, so von
Matt weiter (Janotta 2018).

Die nächste Generation von Erwerbstätigen

Das Augenmerk der Studie gilt der nächsten Generation von Erwerbstätigen: ab-
schlussnahe Studierende auf dem Sprung in den Beruf. Sie sind Anfang/Mitte
Zwanzig, wurden in den 1990er Jahren geboren und werden häufig auch als Gene-
ration Y bzw. Millennials bezeichnet (zusammenfassend Parment 2009; Ruthus
2014). Da diese Generation in einer digitalen Welt aufgewachsen ist, spricht man
auch von den sogenannten „Digital Natives“. 

Die Generation Y stellt Arbeitgeber vor gewaltige Herausforderungen. Dies
liegt zum einen an den in Teilen vordergründig konträren Orientierungen dieser
Generation, die gleichzeitig nach Unabhängigkeit und Sicherheit strebt bzw. der In-
dividualität und Selbstverwirklichung wichtig ist und die sich gleichzeitig in funk-
tionierenden Teamstrukturen am wohlsten fühlt. Zum anderen stellt die Genration
Y das Personalmanagement aber auch deshalb vor Herausforderungen, weil viele
Personaler selbst einer anderen Generation angehören und damit grundlegend
 andersartig orientiert sind. „Die Generation Y“, so reüssiert die Unternehmensbe-
ratung Signium International (2015: 11), „ist gerade dabei die Spielregeln von Re-
cruiting, Talentmanagement, Karriereplanung, Personal- und Führungskräfteent-
wicklung umzuschreiben.“ In der Studie des Zukunftsinstituts im Auftrag von Sig-
nium International (2015: 14) heißt es: 

„Junge Frauen und Männer zwischen 20 und 35 Jahren haben höchste An-
sprüche. Sie erwarten gute Jobs in ihrer Zukunft, gehen von hohen materiel-
len Standards aus, fordern von der Firma die Vereinbarkeit von Beruf und
Privatleben bzw. familienfreundliche Rahmenbedingungen und wollen durch-
weg um ihre Meinung gefragt werden. Vor dem Hintergrund einer Rundum-
Versorgung durch überfürsorgliche Eltern und einen vergleichswiese effizienten
Sozialapparat scheint für viele der ‚Realitätsschock’ noch bevorzustehen.“

Im Folgenden werden zentrale Merkmale der Generation Y dargestellt (zusammen-
fassend Ruthus 2014: 7).  Da es sich bei den Millennials um eine vielfältige und in
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sich heterogene Gruppe handelt, muss jedoch vor allzu pauschalisierenden Aussa-
gen gewarnt werden. 

Selbstbewusstsein, Selbstverwirklichung und Spaß: Die Generation Y zeichnet
sich durch ein hohes Maß an Selbstbewusstsein aus. Dies spiegelt sich darin wider,
dass die meisten Studierenden davon ausgehen – insbesondere Männer –, dass sie
nach dem Studium schnell einen adäquaten Job finden. In der Studentenstudie von
EY (2016: 15) sind es 80 Prozent. Vor allem Studierende der Informatik sind sich zu-
nehmend ihrer gefragten Position bewusst und agieren dementsprechend selbstbe-
wusst auf dem Arbeitsmarkt (vgl. EY 2016; HTWK/Get in IT 2018). Dabei strebt die
Generation nach einem selbstbestimmten (Berufs-)Leben. Laut Signium-Studie ist
für 89 Prozent der Befragten Unabhängigkeit und das Ziel, sein Leben selbst be-
stimmen zu können, besonders wichtig. Spaß zu haben, das Leben zu genießen ist
mit 87 Prozent Zustimmung ebenfalls ein unumstößliches Charakteristikum der
Generation Y (vgl. Signium International 2015: 18). Laut Signium International (2015:
15) bestimmen individuelle Wahlfreiheiten die Lebensgestaltung dieser Genera-
tion und führen zu einem starken Streben nach Selbstverwirklichung bzw. Selbst-
design. Individuelle Kreativität ist demnach die zentrale Triebkraft der Generation.
Kreativ zu sein, eigene Ideen zu verwirklichen, mitgestalten zu können ist für junge
Frauen (72 Prozent) wie Männer (69 Prozent) wichtiger als das Erklimmen der Kar-
riereleiter, so die Studie von Signium International (2015: 18). Äußere Zwänge, wie
allgemeingesellschaftliche akzeptierte Regeln, erscheinen für diese Generation
immer weniger bindend. Folglich darf man blinden Gehorsam von Vertretern die-
ser Generation kaum erwarten, hohes Anspruchsdenken jedoch sehr wohl. 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie: Laut Shell Jugendstudie (2015: 4) meinen
über 90 Prozent der Befragten Jugendlichen, dass Familie und Kinder bei der Ar-
beit nicht zu kurz kommen dürfen; 59 Prozent stimmen dieser Aussage sogar sehr
zu. Für rund vier Fünftel der Jugendlichen ist es zudem wichtig, dass sie ihre Ar-
beitszeit kurzfristig an ihre Bedürfnisse anpassen können. Drei Viertel möchten in
Teilzeit arbeiten können, sobald sie Kinder haben. Die Karriereorientierung tritt
hinter die Vereinbarkeit von Arbeit und Leben und die Planbarkeit der Berufstätig-
keit zurück. Dabei kommt es zunehmend zu einer Entgrenzung von beruflicher
und privater Lebenswelt. Erwerbsarbeit wird nicht mehr als ein vom übrigen
Leben abgelöster Prozess verstanden, sondern ist integraler Bestandteil eines er-
füllten Lebens. Arbeitszeitwird zur Lebenszeit (vgl. Signium International 2015: 22).
Ganz besonders gilt dies für Frauen (vgl. EY 2016: 24; Kienbaum Institut 2017: 20). 

Suche nach Sinn: Viele Angehörige der Generation Y befinden sich in einer
Sinnkrise. Die nahezu uneingeschränkten Möglichkeiten der persönlichen Entfal-
tung lassen die nächste Generation an der Richtigkeit ihres eingeschlagenen Weges
zweifeln und führen vereinzelt sogar in eine Quarterlife-Crisis (vgl. Hoffmann 2002).
Immer weniger Young Professionals streben nach der klassischen Karriere oder
sehen die Ausübung einer Führungsposition als primäres Ziel. Von größerer Bedeu-
tung sind für die jungen Berufstätigen interessante Arbeitsinhalte, die Anerken-
nung der eigenen Leistung sowie Ausgewogenheit zwischen Arbeits- und Privatleben.

4 Gegenstand der Forschung
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Die Abneigung hinsichtlich traditioneller Karrieremodelle nimmt kontinuierlich
zu, was auch in der Sorge begründet sein kann, in festgefahrenen hierarchischen
Strukturen großer Unternehmen keine Entfaltungsmöglichkeiten gewährt zu be-
kommen und nur ausführende Kraft ohne eigenen Entscheidungsspielraum zu
sein (vgl. Ruthus 2014).

Einen sinnvollen, erfüllenden Job zu haben (87 Prozent), ist laut Signium-Stu-
die (2015: 18) für fast jeden von ihnen ein wichtiges Lebensziel (vgl. Abb. 7). Der An-
teil derer, die dazu beitragen wollen, „die Welt ein wenig besser zu machen“ (64
Prozent), ist höher als der jener, für die der Umstand, sich viel leisten zu können, als
erstrebenswert gilt (58 Prozent). Auch in der Shell Jugendstudie (2015: 3) heißt es
über diese Generation: „Ihre Haltung geht über eine nüchterne Erfolgsorientie-
rung hinaus. Eher folgt sie idealistischen Vorstellungen. Sie will zupacken, um-
krempeln und neue Horizonte erschließen [...].“ Junge Menschen suchen demnach
in ihrem künftigen Beruf „zugleich eine selbstbestimmte, sinnvolle und gesell-
schaftlich nützliche Tätigkeit“.  90 Prozent ist es demnach wichtig oder sehr wich-
tig „etwas zu tun, dass ich sinnvoll finde“, 85 Prozent wäre zudem die Möglichkeit
wichtig oder sehr wichtig „etwas Nützliches für die Gesellschaft zu tun“.  Damit lie-
gen beide Punkte deutlich über dem Wunsch nach guten Aufstiegsmöglichkeiten
(78 Prozent) oder hohem Einkommen (77 Prozent). Auch die Get-in-IT-Studie (2017:
8) bestätigt, dass der Wunsch „innovativ zu arbeiten und etwas zu bewegen“ ganz
oben auf der Agenda der Studierenden steht, wohingegen der Wunsch nach Kar-
riere und einer klassischen Führungslaufbahn unter jungen Informatikern mit 14
Prozent gering und über die letzten Jahre gesunken ist. 

Orientierungslosigkeit und Sicherheit: Weiterhin kennzeichnend für die nächste
Generation von Arbeitnehmern ist ein hohes Maß an Orientierungslosigkeit in
Folge zunehmender Wahlmöglichkeiten. „Viele Eindrücke aus verschiedenen Zu-
sammenhängen und viele Freunde, die interessante Erfahrungen in verschiedenen
Ausbildungen, Ländern und Branchen gemacht haben, fördern die Mentalität,
Träume und Ambitionen realisieren zu können und zu müssen“ (Parment 2009:
42f. zitiert nach Ruthus 2014: 10f.). Gleichzeitig gibt es innerhalb der Generation
einen ausgeprägten Wunsch nach Sicherheit (vgl. EY 2016). Einen sicheren Arbeits-
platz zu haben, ist laut Shell-Jugendstudie der wichtigste Wunsch, den die junge Ge-
neration an ihre Arbeit hat. 95 Prozent der Befragten ist dies sehr wichtig oder
wichtig (Shell 2015: 4). Dies gilt insbesondere für Frauen (vgl. Kienbaum Institut
2018: 13). Vor allem junge Informatiker suchen ihren Arbeitgeber danach aus, in-
wieweit dieser ihnen „gute fachliche Entwicklungsmöglichkeiten“ und damit eine
sichere Zukunftsperspektive bietet. Eng damit verbunden ist der Wunsch bei Stu-
dierenden der Informatik, mit „aktuellen Technologien“ zu arbeiten (HTWK/Get In
IT 2018: 6).

4 Gegenstand der Forschung
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Interessantes und inspirierendes Umfeld: Ein weiteres wichtiges Ergebnis der Studie-
renden- und Absolventen-Studien ist die hohe Bedeutung, die Arbeitsatmosphäre
und das soziale Umfeld für die nächste Generation von Arbeitnehmern haben. Die
Anbindung an ein interessantes Netzwerk von Kollegen und funktionierende Team-
strukturen sind der jungen Generation wichtig, weil sie erkennen, dass Einzel-
kämpfer in einer zunehmend dynamischen und komplexen Welt nicht bestehen
werden (vgl. Signium International 2015: 30). Auf die Frage, was wirklich wichtig
im Beruf ist, meinen 90 Prozent der Befragten der Signium-Studie, dass eine „gute
Arbeitsatmosphäre und Zusammenarbeit im Team“ hierfür wichtig seien – der
höchste Wert unter allen Items (vgl. Abb. 8).  Auch die Studien von Deloitte (2018: 5)
und des Kienbaum Instituts (2017: 13) kommen zu dem Ergebnis, dass eine kolle-
giale Arbeitsatmosphäre („positive workplace culture“) für die Generation Y ein
sehr wichtiges Kriterium bei der Entscheidung für einen Arbeitgeber ist – insbe-
sondere bei Frauen (vgl. Kienbaum Institut 2018: 13). Auch der Wunsch über den
Beruf bzw. Arbeitgeber „neue Kontakte zu knüpfen und auf andere zuzugehen“, bil-
det laut Kienbaum Institut (2017: 17) ein zentrales Motiv der Generation Y. Auch für
Informatik-Studierende sind ein „attraktiver Arbeitsort“ sowie „nette Kollegen“
sehr wichtig (HTWK/Get in IT 2018: 6). 

Verändertes Leistungsverständnis: Gelegentlich wird der Generation Y feh-
lender Leistungswille attestiert. Das Ergebnis der Signium-Studie zeigt aber, dass
diese Generation sehr wohl leistungsbereit ist, jedoch ein anderes Verständnis von

4 Gegenstand der Forschung

abb. 7 Lebensziele der
 Generation Y. Zustimmung 
in Prozent (Quelle: Signium
International 2015: 19)

Unabhängigkeit, sein leben selbst bestimmen zu können

Spaß zu haben, das leben zu genießen

Einen sinnvollen, erfüllenden Job zu haben

Neugierig zu bleiben und sich immer weiterzubilden

Gute, vielseitige Bildung

Eine/n feste/n Partner/in zu haben

Eine eigene Familie zu gründen

Viele gute Freunde zu haben

Kreativ zu sein, eigene Ideen zu verwirklichen, mitgestalten …

Erfolg Im Beruf, gute Karriere

Die Welt ein wenig besser zu machen

Sich viel leisten zu können

Viel in fremde Länder zu reisen

Individuell zu sein, sich von der Masse zu unterscheiden
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Leistung hat. Der Aussage „Wenn der Job Spaß macht, bin ich bereit, alles zu geben“
stimmen 77 Prozent der Befragten zu. Zwei Drittel vertreten zudem den Standpunkt,
dass ihnen ein hohes Arbeitspensum nichts ausmacht, wenn die Anerkennung
ihrer Leistung vorhanden ist. Und 61 Prozentempfinden positiven Stress sogar als
zusätzliche Motivation (vgl. Signium International 2015: 36) Dennoch: Die Ära der
Selbst - aufgabe für den Job ist vorbei. „Mein Beruf ist mein Leben, ich trenne da
nicht so strikt zwischen Arbeit und Freizeit“, das sagen heute nur noch 31 Prozent
der Befragten im Alter zwischen 20 und 35 Jahren (Signium International 2015: 36). 

4 Gegenstand der Forschung

abb. 8 Berufliche Präferen-
zen der Generation Y.
 Zustimmung in Prozent
(Quelle: Signium Interna -
tional 2015: 33)

Gute Arbeitsatmosphäre und Zusammenarbeit im Team

Der Beruf erscheint mir persönlich als sinnvoll und erfüllend

Gute Plane, erfüllbare Ziele

Gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Es ist ein sicherer Arbeitsplatz, der mir Planbarkeit bietet

Es ist ein abwechslungsreicher Job

Ich lerne sehr viel, kann mich weiterbilden

Ich kann selbstständig arbeiten, es gibt flache Hierarchien

Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, auch mal von zu …

Dass sich alle an die Regeln halten

Ich kann kreativ sein und mich selbst verwirklichen

Gutes Image des Unternehmens

Ich kann mein Arbeitsumfeld individuell gestalten

Ich bin auf Augenhöhe mit meinen Führungskräften

Ich habe wenig Stress und viel Freizeit/Urlaub

Klare Führung nach klaren Regeln

Ein überdurchschnittlich hoher Verdienst

Vielfalt unter Kollegen

Ich habe viel mit Menschen zu tun

Profesionelles Stressmanagement für die Work-Life-Balance

Mentoring-Programme, Coaching-Angebote

Ich kann die neuesten Arbeits-Tools und innovative Business-…

Ein internationales Arbeitsumfeld

Gute Positionsausstattung (Firmenhandy, Firmenwagen, ...)
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Wunsch nach Anerkennung: Auch wenn soziale Anerkennung ein menschliches
Grundmotiv ist, ist der Wunsch nach Anerkennung in der Generation Y besonders
stark ausgeprägt. In einem Unternehmen angekommen, streben die jungen Mitar-
beiter nach Anerkennung der eigenen Leistung (vgl. Kienbaum Institut 2018). „An-
erkennung meiner Leistungen durch meine Kollegen und Vorgesetzten zu erhalten
und insgesamt ein hohes Ansehen zu genießen“, ist laut Kienbaum Institut (2017:
17) eine wichtige Anschlussmotivation für das Handeln der Generation Y. Signium
International (2015: 37) spricht in diesem Zusammenhang von einem Peer-Group-
Individualismus als Grundhaltung der kommenden Managergeneration. Grund sei
eine gemeinschaftsorientierte Grundhaltung. „Man selbst zu sein, sich als Indivi-
duum sichtbar zu machen (man denke nur an die Selbstdarstellungen auf Facebook
und das persönliche Imagedesign) ist eine Grundvoraussetzung für die Teilhabe an
den neuen Sozialisierungssystemen. Wer „niemand“ ist, hat in der Peer Group nichts
zu posten und bleibt somit ohne das zentrale Kapital: ausreichende Bindungen in
seinem Small-World-Network“ (Signium International 2015: 19). Aus diesem Grund
ist soziale Anerkennung für diese Generation so wichtig. 

Insgesamt zeichnen die hier angeführten Studien ein aussagekräftiges und
differenziertes Generationenportrait. Allerdings gehen die genannten Studien nicht
auf die Besonderheiten der Kreativwirtschaft ein, zudem sind gestalterische Stu -
diengänge meist nicht Teil des Samples, so dass die gewonnenen Erkenntnisse nur
in Teilen auf diese Gruppe von Studierenden übertragbar sind. Nicht untersucht
wird von den Studien zudem, ob es regionale Unterschiede in den Denkweisen und
Handlungsmustern der Studierenden gibt – insbesondere zwischen ländlichen und
urbanen Regionen. Zudem haben quantitative Studien den Nachteil, dass sie in der
Regel nur die expliziten Einstellungen und Wünsche der Studierenden erfassen,
nicht jedoch deren impliziten Bewertungen. Hinzu kommt, dass die Ergebnisse
quantitativer Studie nicht hinreichend kontextualisiert sind, um die Ergebnisse
umfassend deutend zu können. Das heißt, der größere subjektive Sinnzusammen-
hang, in dem einzelne Aussagen stehen, bleibt hierin Teilen im Dunklen.

4 Gegenstand der Forschung
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Den theoretischen Hintergrund der Studie bilden das Modell des sozialen Raums und
die Habitustheorie des französischen Soziologen Pierre Bourdieu (1970, 1993).

Wir können an dieser Stelle nicht umfassend auf das Theoriegerüst von
 Bourdieu eingehen, sondern wollen hier lediglich das notwendige Grundverständ-
nis für zentrale Annahmen und Begriffe bei Bourdieu schaffen, das für die weiteren
Ausführungen notwendig ist. Die Bezugnahme auf Bourdieu ist zum einen darin
begründet, dass sich über sein Habitus-Konzept die erwartbaren, jedoch implizit
bleibenden Orientierungsrahmen konzeptualisieren lassen, welche handlungslei-
tend sind. Zum anderen befasst sich Bourdieu im Besonderen mit dem Habitus von
Kultur- und Kreativschaffenden und liefert damit eine wichtige Interpretationsba-
sis für diese Studie (vgl. Bourdieu 1993).

Unter „Habitus“ versteht Bourdieu ein “system of organic or mental dispositi-
ons and unconscious patterns of thought, perception and action" (Bourdieu 1970:
40). Der Habitus bildet mit anderen Worten das einheitsstiftende (Sinn-)Muster
eines Menschen, das sein Wahrnehmen, Denken und Handeln im Alltag implizit
bestimmt. 

Unser besonderes Augenmerk gilt dabei dem professionellen Habitus. Ge-
meint sind damit „the rules of the professional 'game' that practitioners follow in-
stinctively and reproduce through practice“ (Edwards 2015: 36). Demnach folgt
berufliches Handeln nicht nur zweckrational gesetzten Zielen – wie dies in zahlrei-
chen Absolventenbefragungen den Anschein hat –, sondern vor allem auch implizi-
ten Regeln. Diese impliziten Regeln und Dispositionen werden in Sozialisations -
prozessen (Elternhaus, Schule) und später insbesondere im Rahmen des Studiums
und Berufsalltags vermittelt und als geistige und körperliche Haltung inkorporiert
(vgl. ebd.: 135). Auf diese Weise erlangt ein Mensch nicht nur Fachwissen, sondern
wird „mit Leib und Seele“ Designer, Informatiker, Arzt oder Anwalt. 

Der Habitus ist abhängig von der sozialen Position eines Menschen in der
Gesellschaft. Basis für die Bestimmung dieser Position bildet das Modell des sozia-
len Raumes (vgl. Bourdieu 1993). Das Modell beschreibt über zwei Dimensionen
(Kapitalstruktur und Kapitalvolumen), in welchem Zusammenhang die Mitglie-
der einer Gesellschaft zueinanderstehen und über welche Handlungsressourcen
sie verfügen.

Die Kapitalstruktur (x-Achse) eines Menschen setzt sich aus verschiedenen
Kapitalsorten zusammen. Bourdieu unterscheidet zwischen dem ökonomischen,
kulturellen, sozialen und symbolischen Kapital eines Menschen, die als Denk- bzw.
Handlungsressourcen verstanden werden können. 

Theoretischer Rahmen5
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▶ Ökonomisches Kapital (ÖK) ist unmittelbar und direkt in Geld konvertierbar
(insb. Einkommen, Vermögen)

▶ Kulturelles Kapital (KK) umfasst insbesondere das durch Bildung erworbene
kulturelle Wissen sowie die kulturellen Kompetenzen und Dispositionen
eines Menschen

▶ Soziales Kapital (SOK) umfasst diejenigen Ressourcen, die „mit dem Besitz
eines dauerhaften Netzes von mehr oder weniger institutionalisierten Bezie-
hungen gegenseitigen Kennens oder Anerkennens verbunden sind“ (Bour-
dieu 1992: 63. Hervh. aufg.)

▶ Symbolisches Kapital (SYK) umfasst den Grad sozialen Prestiges bzw. An -
sehens einer Person 

Weiterhin ergibt sich die Position eines Menschen im sozialen Raum aus dem Kapi-
talvolumen (y-Achse), d.h. dem Umfang der kumulierten Kapitalsorten. Grundsätz-
liche gilt: Je höher das Kapital eines Menschen, umso größer sein gesellschaftlicher
Einfluss (Machtposition) bzw. seine Handlungsressourcen. 

Eine weitere Ausdifferenzierung erfährt der Raum der Positionen durch so-
ziale Felder, unter denen Bourdieu die unterschiedlichen gesellschaftlichen Berei-
che wie Wirtschaft, Politik, Kultur, Bildungssystem oder Religion versteht (vgl.
Barlösius 2006: 90ff.). 

Unser besonderes Augenmerk gilt dabei dem Feld der kulturellen Produktion
und dem Feld der technologischen Produktion, die sich in ihrer Kapitalstruktur und
ihrem Kapitalvolumen grundlegend unterscheiden (vgl. Abb. 9).

5 Theoretischer Rahmen

abb. 9 Zwei konkurrierende
soziale Felder ringen um
Macht innerhalb der Design-
und Werbewirtschaft. (Quelle:
eigene Darstellung in Anleh-
nung an Bourdieu 1993)
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Während das Feld der kulturellen Produktion mit einem geringen Maß an öko -
nomischem Kapital und einem hohen Maß an kulturellem Kapital ausgestattet ist
(zusammenfassend Hesmondhalgh 2006), verfügt das Feld der technologischen
Produktion über eine konträre Kapitalstruktur: es verfügt über mehr ökonomi-
sches Kapital und weniger kulturelles Kapital. Zudem ist sein gesellschaftlicher Ein-
fluss (Macht) größer. 

Das Feld der kulturellen Produktion ist in sich nicht homogen: Bourdieu (1993)
schließt darin das Unterfeld einer kulturellen „small-scale production“ ein, das
Kunst um der Kunst willen betreibt und dabei vor allem nach Autonomie und sym-
bolischen Kapital strebt. Zudem unterscheidet Bourdieu jenen Teilbereich der kul-
turellen Produktion, der stärker ökonomisch orientiert und damit stärker der
Kreativwirtschaft zugewandt ist und folglich auf die Produktion kommerzieller
Kulturgüter zielt. 

Das Feld der technologischen Produktion taucht in dieser Form in den Schrif-
ten von Bourdieu nicht auf. Es ist angelehnt an Bourdieus (2016) Verortung des In-
genieur-Berufs im sozialen Raum. 

Jedes soziale Feld bringt einen spezifischen Habitus hervor, der von den Men-
schen innerhalb des Feldes geteilt wird und deren (1.) Denken und (2.) Handeln be-
stimmt. Diese spezifischen Denk- und Handlungsmuster werden im Folgenden in
Anlehnung an Bourdieu als Illusio bzw. Lifestyle bezeichnet (vgl. Abb. 10): 

1. Illusio:Das zentrale Muster bzw. die zentrale Regel, die das Denken der Menschen
in einem sozialen Feld bestimmt (Mindset).

2. Lifestyle: Die typischen alltagsästhetischen Präferenzen und Praktiken des
 Handelns innerhalb eines sozialen Felds, die zur Herausbildung eines homogenen
Lifestyles führen, der für alle Angehörigen der gleichen sozialen Lage ähnlich (ho-
molog) ist.

Bourdieu spricht von einer Illusio, da das Denken von Menschen immer eine Kon-
struktion bzw. Vorstellung von Wirklichkeit ist, die für die Handelnden selbst den
Anschein des Objektiven hat und somit eine Wirklichkeitsillusion ist. 

Aus dem Bedingungsgefüge von Kapitalbesitz (Kapitalstruktur und -volu-
men) und Habitus (Mindset und Lifestyle) entstehen schließlich die Chancen und
Grenzen kollektiver und individueller Lebensgestaltungen. Es konfiguriert sich da-
raus das Möglichkeitsfeld bzw. der Möglichkeitsraum von jungen Designern und
Informatikern, der im Folgenden Gegenstand der weiteren Untersuchungen ist.

5 Theoretischer Rahmen
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5 Theoretischer Rahmen

abb. 10 Habitustheorie als
theoretischer Hintergrund
der Studie (Quelle: eigene
Darstellung in Anlehnung
an Bourdieu 1984)
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Die Dokumentarische Methode basiert auf der Wissenssoziologie Karl Mannheims
und wurde von Ralf Bohnsack (vgl. Bohnsack 2014; Bohnsack et al. 2013) als ein Ana-
lyseverfahren der qualitativen, rekonstruktiven Sozialforschung weiterentwickelt.
Dabei fand u.a. Pierre Bourdieus Habitustheorie Berücksichtigung. 

Das Forschungsinteresse der Dokumentarischen Methode gilt dem impliziten
Wissen sowie den impliziten Regeln des alltäglichen Handelns, sprich dem Habitus
von Menschen. Dabei wird insbesondere das offene Verfahren der Gruppendiskus-
sion genutzt, um den kollektiven Habitus innerhalb einer Gruppe aufzuspüren. 

Den Ausgangspunkt der Dokumentarischen Methode bildet die wichtige Un-
terscheidung zwischen dem impliziten, handlungspraktischen (atheoretischen) Wis-
sen und dem expliziten, kommunikativen (theoretischen) Wissen. Im Gegensatz zum
theoretischen Wissen, welches dem Individuum bewusst bzw. reflexiv ist und be-
grifflich formuliert werden kann, ist das atheoretische Wissen ein verinnerlichtes,
stillschweigendes Wissen. Das atheoretische Wissen ist nicht nur ein Wissen über
etwas, sondern ein Wissen um und innerhalb etwas. Es bildet mit anderen Worten
den Orientierungsrahmen, der sich nicht ohne weiteres explizieren lässt. 

Die Dokumentarische Methode geht davon aus, dass das implizite, atheo -
re tische Wissen als Orientierungsrahmen die Grundlage für unsere alltägliche
Handlungspraxis bildet. Es entscheidet folglich beispielsweise darüber, wie sich
Menschen beruflich orientieren, wie sie arbeiten und über eine Branche bzw. Ar-
beitgeber denken. 

Über den zentralen Stellenwert des impliziten Wissens für das Handeln von
Menschen besteht innerhalb der grundlagenwissenschaftlichen Forschung Einig-
keit – weit über die Wissenssoziologie hinaus. Insbesondere die Neurowissenschaf-
ten, die innerhalb der Werbe- und Konsumentenforschung hohe Beachtung finden,
konnten nachweisen, dass das menschliche Verhalten zu einem großen Teil von im-
pliziten Prozessen beeinflusst wird (vgl. Kahnemann 2002).  

Die Dokumentarische Methode geht weiterhin davon aus, dass das implizite
Wissen eines Menschen nicht nur gesamtgesellschaftlich, sondern in der Praxis
durch die spezifische Lebenswelt einer Gruppe von Menschen geprägt ist. Denken
und Handeln eines Menschen sind demnach der „individuelle Ausdruck überin -
dividueller sozialer Zugehörigkeiten […] und kollektiver Orientierungsmuster“
(Meuser 2011: 142). 

Für die Wissenschaft ist das implizite, atheoretische Wissen eines Menschen
schwer zu fassen. Dieses Wissen ist zu selbstverständlich, als dass darüber gespro-
chen werden könnte (vgl. Hirschauer 2014: 104). Man kann Menschen also auch

Dokumentarische Methode 
nach Ralf Bohnsack6
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nicht direkt danach fragen. Das Augenmerk der Dokumentarischen Methode liegt
deshalb auf der Rekonstruktion des soziokulturellen Sinn- bzw. Entstehungszusam-
menhangs, in dem eine bestimmte Aussage steht, der so genannte dokumentarische
Sinngehalt. 

Das bevorzugte Verfahren der Dokumentarischen Methode um diesen zu
 erfassen, sind selbstläufige Gruppengespräche, in denen die kollektiven Orientierun-
gen von Menschen durch den Vergleich von mehreren Gruppen interpretativ re-
konstruiert werden. Das Verfahren sieht vor, dass eine Gruppe von Menschen, die
sich untereinander kennt (Realgruppe), ein bestimmtes Thema diskutiert, ohne
dass ein Moderator das Gespräch strukturiert, in dieses eingreift oder den Teilneh-
mern Vorgaben macht. Der lebensweltliche Kontext der Akteure soll so erfasst und
kollektive Orientierungsrahmender Gruppe sichtbar werden (vgl. Meuser 2011:
141). Für eine möglichst natürliche Gesprächssituation werden ganz bewusst Real-
gruppen gebildet. Dabei muss man wissen, dass die Verständigung in Gesprächen
mit Personen, mit denen man Erfahrungen teilt, anders funktioniert als in Gesprä-
chen mit Menschen, die nicht über diese Erfahrungen verfügen, besonders dann,
wenn diese im Gespräch eine Rolle spielen. Der Austausch unter „Wissenden“ ist
meist knapper, beschränkt sich auf Andeutungen und wird zugleich fragloser. „[...]
Es ist ein „Einander-Verstehen im Medium des Selbstverständlichen“, wie es bei
Gurwitch (1976: 178) heißt. „[...] Man erklärt sich nichts, sondern versteht einander“
(Przyborski/Wohlrab-Sahr 2014: 288, Hervorh. im Original).

Der Forschungsprozess der Dokumentarischen Methode ist ein weitgehend
offenes Erhebungs- und Interpretationsverfahren. Als qualitatives Verfahren der
Sozialforschung ist das Vorgehen induktiv. Das heißt, im Mittelpunkt der Analyse
steht die intensive Beschäftigung mit einzelnen Fällen und deren Vergleich. Ziel ist
es, Muster zu erkennen und Generalisierungen zu treffen. Dabei sind die gewonne-
nen Erkenntnisse nicht repräsentativ für eine Grundgesamtheit.

Studiendesign: Datenerhebung

Um die impliziten beruflichen Orientierungen von Informatikern und Gestaltern
zu erfassen, wählten wir das Gruppendiskussionsverfahren. Insgesamt fanden im
Zeitraum von April bis September 2017 zehn Gruppendiskussionen mit absolven-
tennahen Studierenden statt (vgl. Tab. 1). 

Entsprechend der Dokumentarischen Methode sprachen wir mit Realgrup-
pen, die per E-Mail, Facebook und über die Fachschaften unterschiedlicher Hoch-
schulen akquiriert wurden. Die Studierenden kannten sich mehrere Jahre aus dem
gemeinsamen Studium und teilten dadurch gemeinsame Erfahrungen. 

Um die impliziten Orientierungen der Studierenden zu erkennen, ist ein Ver-
gleich unterschiedlicher Typen bzw. Fallgruppen notwendig (komparative Ana-
lyse). Der Vergleich zwischen zwei Fällen ist in der Dokumentarischen Methode das
zentrale und durchgängige Prinzip der Typen- und Theoriebildung. Es „[...] hat eine
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erkenntnisgenerierende und eine erkenntniskontrollierende Funktion, insofern
die Forschenden schon bei der Rekonstruktion eines Einzelfalls immer auf Reflexi-
ons- bzw. Vergleichshorizonte angewiesen sind“ (Nohl 2013a: 15). Anders gesagt: Die
spezifische Selektivität eines Falles, d.h. die Art und Weise, der Orientierungsrah-
men, in dem in diesem Fall Probleme bearbeitet werden, lässt sich prinzipiell nur
in Relation und in Abgrenzung zu Sequenzen in anderen Fällen, in denen mit dem-
selben Problem auf andere Weise umgegangen wird, rekonstruieren. Erkenntnis ist
in der Dokumentarischen Methode folglich stets an den Fallvergleich gebunden
(vgl. Bohnsack 2013; Nohl 2013b). Dabei wird zwischen minimal und maximal kon-
trastierenden empirischen Fällen unterschieden. 

Für die Beantwortung der Forschungsfragen wurde im Rahmen der Studie
verschiedene Fallgruppen gebildet: Neben den beiden Fachrichtungen Kommuni-
kationsdesign und Informatik wurde weiterhin zwischen dem Geschlecht, dem
Hochschultyp sowie dem Wohn- bzw. Studienort der Teilnehmer unterschieden.
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Ort Datum Hochschule Studiengang Teilnehmer

Schwäbisch-
Gmünd

12.04.2017 Hochschule für
Gestaltung 

Kommunikationsdesign
(weiblich)

3

Berlin 27.04.2017 Hochschule für Technik
und Wirtschaft 

Kommunikations-
gestaltung (weiblich)

4

Berlin 27.04.2017 Technische
 Universität

Informatik
(männlich)

5

Karlsruhe 05.05.2017 Karlsruher Institut 
für Technologie

Informatik
(männlich)

3

Stuttgart 10.05.2017 Hochschule der 
 Medien

Medieninformatik
(Mischgruppe)

4

Stuttgart 24.07.2017 Akademie der 
Künste

Kommunikationsdesign
(männlich)

3

Berlin 10.08.2017 Hochschule für Technik
und Wirtschaft 

Kommunikationsdesign
(männlich)

4

Karlsruhe 04.09.2017 Karlsruher Institut für
Technologie

Informatik
(Mischgruppe)

4

Freiburg 20.09.2017 Universität Freiburg Informatik
(weiblich)

3

Berlin 27.09.2017 Kunsthochschule
Berlin-Weißensee

Produktdesign
(Mischgruppe)

5

Berlin 12.10.2017 Seit ca. 15 Jahren
berufstätig – vormals
Universität der Künste
Berlin

Visuelle Kommunikation 
(Mischgruppe)

5

tab. 1 Die Gruppen -
interviews in der Übersicht
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Bei den Studierenden aus dem Gestaltungsbereich fiel die Wahl auf den Studien-
gang Kommunikationsdesign bzw. Kommunikationsgestaltung. Dieser wird in
Deutschland an 35 Fach- und Kunsthochschulen gelehrt und ist damit ein sehr ver-
breiteter Gestaltungsstudiengang. Zudem ist der Studiengang inhaltlich vergleichs-
weise breit ausgerichtet und qualifiziert für eine Vielzahl von konzeptionellen und
gestalterischen Tätigkeiten innerhalb der Design- und Werbewirtschaft. Hierzu
zählen insbesondere Aufgabe als Grafik-, Werbe- und Mediendesigner sowie als Art
Director im Bereich der visuellen Gestaltung digitaler Medien, des Editorial und
Corporate Design, der Informations- und Interaktionsgestaltung, des UX Design,
der Typografie sowie der Foto- und Bewegtbildgestaltung. Insgesamt sprachen wir
mit vier Gruppen dieser Fachrichtung. 

Im technischen Bereich sprachen wir mit vier Gruppen von Studierenden der
Fachrichtung Informatik. Das Studienfach Informatik wird von 134 Hochschulen
in Deutschland angeboten. Im Wintersemester 2016/2017 waren insgesamt 110.108
Studierenden im Fach eingeschrieben (vgl. Statistisches Bundesamt 2018). 

Da es innerhalb der Fachrichtungen Design und Informatik ein breites An -
gebot an spezialisierten Studiengängen gibt, führten wir zum Vergleich zusätzlich
zwei Gruppendiskussionen mit Studierenden der Fachrichtung Produktdesign und
Medieninformatik. Der Studiengang Produktdesign ist traditionell stärker den In-
genieurwissenschaften verbunden und hat damit ein stärkeres technisches Stand-
bein als das Kommunikationsdesign. Der Studiengang Medieninformatik bildet
Informatiker speziell für die Medien-, Design- und Werbewirtschaft aus und ist
damit stärker mit gestalterischen Fragestellungen befasst. Beide Studiengänge
 liegen damit an der Schnittstelle von Technik und Gestaltung. Die Vermutung lag
deshalb nahe, dass die Entgrenzung von technischen und gestalterischen Kom -
petenzen sowohl bei Produktdesignern und Medieninformatikern stärker in den
Orientierungen der Studierenden erkennbar ist.

In beiden Fachrichtungen sprachen wir mit männlichen und weiblichen
Gruppen bzw. Mischgruppen.

Weiterhin wählten wir abhängig von der Fachrichtung unterschiedliche
Hochschultypen. Da der Studiengang Informatik sowohl an Universitäten und
HAWs gelehrt wird, fanden beide Hochschultypen Eingang in das Sample. Bei den
Kommunikationsdesignern sprachen wir mit Studierenden von HAWs und Kunst-
hochschulen.Wir wählten ausschließlich staatliche Hochschulen, auch wenn viele
Kommunikationsdesigner in Deutschland an privaten Hochschulen eingeschrie-
ben sind. 

Die letzte Unterscheidung betraf den Studienort der Befragten. Vor dem Hin-
tergrund der Forschungsfrage wählten wir Studierenden aus Baden-Württemberg
und Berlin. Während der Arbeitsmarkt in Baden-Württemberg vor allem von Indus-
trie und Mittelstand geprägt ist, gilt Berlin als urbanes Zentrum der Design- und
Werbewirtschaft in Deutschland und Europa. Laut einer Studie der Projektplatt-
form für Freiberufler und Unternehmen twago ist Berlin die Stadt in Europa mit
der höchsten Zahl an freiberuflich Beschäftigten (Freelancern) (vgl. Rentz 2016).
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Berlin gilt zudem mit großem Abstand als Hotspot der deutschen Start-up-Szene:
46 Prozent aller verzeichneten Finanzierungsrunden hierzulande entfielen auf
Start-ups in der Bundeshauptstadt. Während es im Jahr 2017 insgesamt 233 Finan-
zierungrunden in Berlin mit einem Finanzierungsvolumen von 2.9 Mrd. Euro gab,
waren es in Baden-Württemberg 34 Finanzierungsrunden mit einem Volumen 207
Millionen Euro (vgl. EY 2018).  

Insgesamt sprachen wir in den zehn studentischen Gruppendiskussionen mit
43 absolventennahen Studierenden mit einem Durchschnittsalter von 24,4 Jahren. 

Den erzählgenerierenden Ausgangpunkt bzw. Initialstimulus für sämtliche
studentischen Gruppendiskussionen bildeten vier Fotos unterschiedlicher Büro -
umfelder, die den Gruppen zu Beginn jeder Diskussion gleichzeitig vorgelegt wur-
den und während der gesamten Diskussionsdauer für die Studierenden sichtbar
waren  (vgl. Abb. 11–14). Gemeinsam mit den Bildern wurden den Diskussionsteil-
nehmern die weitschweifende Einstiegsfrage gestellt, in welchem der vier Umfelder
sie ihre berufliche Zukunft sehen. Die Frage wurde bewusst offen und ungenau for-
muliert, um die Teilnehmer in der Diskussion möglichst wenig zu beeinflussen und
den Einstieg in ein selbstläufiges Gespräch zu schaffen, in dem die Teilnehmer In-
halte und Ablauf des Gesprächs weitestgehend selbst bestimmen – abhängig davon,
welche Themen für die Gruppe von Bedeutung sind. Die vier Fotos standen exem-
plarisch für unterschiedliche Typen von Arbeitgebern bzw. Unternehmens- und
 Arbeitskulturen. Abbildung 11 steht beispielhaft für ein Start-Up bzw. junges Tech-
nologieunternehmen, Abbildung 12 repräsentiert ein kleines Designstudio bzw.
eine Bürogemeinschaft von Freiberuflern, Abbildung 13 steht stellvertretend für
eine größere Design- oder Werbeagentur und Abbildung 14 vermittelt die Arbeits-
welt eines Konzerns oder Technologieberatung. Den Teilnehmern wurde nicht ge-
sagt, um welche Unternehmen es sich bei den Bildern konkret handelt. Keine der
Gruppen kannte die Bilder bzw. konnte die Büros einem bestimmten Unternehmen
eindeutig zuschreiben.  

Büroräume sind in hohem Maße symbolisch aufgeladen und sind deshalb als
Initialstimulus besonders geeignet. Sie können, so der Kulturwissenschaftler An-
dreas Reckwitz (2012: 329), als „Anregungsräume“ Kreativität stimulieren, in dem
sie vielfältige Reize und Begegnungen bieten, die für kreative und ästhetische Prak-
tiken nötig scheinen. 

In allen Gruppen hielt sich der Moderator aus der Diskussion weitgehend he-
raus. Seine Rolle beschränkte sich auf wenige immanente Rückfragen zum vorher
Erzählten (z.B. auf Unklarheiten oder auf Dinge, die nur angedeutet, aber nicht aus-
geführt wurden). Darüber hinaus involvierte sich der Moderator gegen Ende, wenn
die Gesprächsdynamik abflachte, mit exmanenten Rückfragen zu Sachverhalten,
die von der Gruppe nicht angesprochen wurden. 

Da im Rahmen der komparativen Analyse gerade Kontrastfälle dabei helfen,
Sinnzusammenhänge im untersuchten Fall zu entdecken (vgl. Nohl 2012: 41ff.), er-
gänzten wir die studentischen Gruppendiskussion um eine Gruppe von berufstä -
tigen Kommunikationsdesignern, die seit dem Jahr 2001/2002 im Beruf sind und
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sich aus ihrem gemeinsamen Studium an der Universität der Künste Berlin kennen.
Diese Gruppe diente insbesondere dazu, generations- und lebensphasenspezifische
Orientierungen zu erkennen. 

Sämtliche Interviews, die eine Dauer zwischen 75 und 90 Minuten hatten,
wurden auf Tonband aufgezeichnet und nach einem ausführlichen Briefing von
studentischen und wissenschaftlichen Hilfskräften vollständig und nach gemein-
sam festgelegten Regeln sorgfältig transkribiert (vgl. Bohnsack 2014: 253ff.). Erfasst
wurde dabei insbesondere auch die sprachliche Ausdrucksweise, wie Akzent bzw.
Dialekt, Betonungen und Pausen, da diese ein Ausdruck der gemeinsamen Erfah-
rungsräume sind.

Studiendesign: Dateninterpretation

Die Unterscheidung der Dokumentarischen Methode in theoretisches, explizites
Wissen und atheoretisches, implizites Wissen verlangt ein zweistufiges Interpreta-
tionsverfahren: Dabei wird in einem ersten Arbeitsschritt untersucht, was gespro-
chen wird. Anschließend wird untersucht, wie über etwas gesprochen wird bzw. die
angesprochenen Themen von der Gruppe behandelt werden. Innerhalb des Inter-
pretationsprozesses wechselt somit die Perspektive von der Beobachtung erster
Ordnung auf die Beobachtung zweiter Ordnung.

Aufgrund des sehr umfangreichen Datenmaterials erfolgte die Interpretation
der Interviews mit Hilfe der Software MAXQDA.

Formulierende Interpretation
In einem ersten Schritt – der formulierenden Interpretation – wurde zunächst aus-
schließlich das explizitGesagte erfasst. Im Mittelpunkt der Interpretation stand die
Frage: Was wurde in den Gesprächen von den Teilnehmern gesagt? Hierfür wurde
die Diskussion systematisch nach thematischen Schwerpunkten strukturiert und
in kurzen Formulierungen zusammengefasst. Diese Themenblöcke unterliegen
einer Paraphrasierung und ersten Interpretation, da die Zusammenfassung selbst
bereits Selektionen und Verschärfungen beinhalten. Es findet eine Gliederung statt,
die im weiteren Verlauf als intersubjektive Nachprüfung fungiert.

Als Ergebnis der formulierenden Interpretation konnten vor dem Hinter-
grund der Forschungsfragen insgesamt sechs Oberthemen identifiziert werden, um
die sich die Gruppeninterviews thematisch drehten: 

1. Anerkennung: die Orientierung am monetären und sozialen Wert einer Leis-
tung am Absatz- und Arbeitsmarkt sowie das darin gründende Selbstwertge-
fühl bzw. Selbstbewusstsein der Studierenden/Berufstätigen 

2. Autonomie: die erlebte Freiheit, Verantwortung und Selbstbestimmung (Grad
der eigenen Handlungsverursachung) im Hinblick auf das eigene Arbeits-
und Privatleben 
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3. Berufung: die Leidenschaft, Identifikation und Motivation, die an den Beruf
geknüpft wird (Verspüren einer inneren Stimme, die einen zu einer bestimm-
ten Lebensaufgabe drängt)

4. Kompetenz: die Wahrnehmung und Bewertung eigener Fähigkeiten, insbe-
sondere von Fachwissen und beruflichen Schlüsselkompetenzen 

5. Kreativität: die Orientierung an einem Kreativitätswunsch und -imperativ
6. Innovation: die Orientierung am technisch Fortschrittlichen bzw. gestalte-

risch Neuartigem

Die Oberthemen wurden in mehreren Schritten sowohl deduktiv als auch induktiv
gebildet. Sie entstanden im Wechselverhältnis zwischen Theorie, der Fragestellung
und dem konkreten Material. Darüber hinaus wurden die Kategorien während der
Analyse ständig gegengeprüft, wodurch eine umfangreiche Abdeckung aller für die
Untersuchung relevanten Bereiche sichergestellt werden konnte (vgl. Mayring 2015).

Die sechs Oberthemen bildeten die Basis für die reflektierende Interpretation
und wurden in dieser weiter verdichtet bzw. konkretisiert.

Reflektierende Interpretation
Im zweiten Schritt folgte die reflektierende Interpretation. In deren Mittelpunkt
stand die Frage, wie die Gruppe über etwas spricht. Das Augenmerk lag hier auf
dem Rahmen, in welchem die Themen angesprochen wurden und der Art und
Weise, wie diese behandelt wurden. Hierbei wurden, mithilfe der komparativen
Analyse, die Orientierungsrahmen der Teilnehmer ausgearbeitet. Im ständigen Ver-
gleich zu anderen Gruppendiskussionen, die dasselbe Thema behandelt haben,
wurden die Aussagen der Teilnehmer gegenübergestellt. Durch die Abgrenzung zu
andern Diskussionsverläufen konnte so der Orientierungsrahmen einer Gruppe
immer genauer definiert werden. Besonders relevant ist dabei das Ausarbeiten von
positiven und negativen Gegenhorizonten, die den Rahmen der Orientierungen
und des Habitus abstecken. 

Die Interpretation endete dabei nicht an den Grenzen der sechs Oberthemen.
Vielmehr ging es darum, homologe Sinnstrukturen zu erkennen, die die einzelnen
Themen zusammenhalten und diesen übergeordnet sind. 

Zu beachten ist dabei, dass in den Gruppendiskussionen oftmals mehrere ver-
schiedene (geschlechtsspezifische, fachspezifische oder ortsspezifische) Erfahrungs-
räume übereinander liegen und hierdurch unterschiedliche Orientierungsrahmen
ausgearbeitet werden können. Der Vergleich mehrerer Gruppendiskussionen mit
unterschiedlichen Erfahrungsräumen ermöglicht es, nachvollziehbare und über-
prüfbare Aussagen zum Orientierungsrahmen zu machen. Diese mehrdimensio-
nale Bildung von Orientierungsrahmen wird sowohl durch fallübergreifende als
auch durch fallinterne Vergleiche gestützt. Es können mit anderen Worten Passa-
gen aus unterschiedlichen Gruppendiskussionen als auch mehrere Passagen aus
einer Diskussion miteinander verglichen werden, um Aufschluss über den Habitus
einer Gruppe zu bekommen (vgl. Bohnsack 2014: 139).
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Die reflektierende Interpretation des Datenmaterials erfolgte in mehreren so ge-
nannten Interpretationswerkstätten, in denen das Datenmaterial gemeinsam von
mehreren Wissenschaftlern im Dialog interpretiert wurde. Mit Prof. Dr. Burkard
Michel nahm ein ausgewiesener Experte der Habitustheorie und Dokumenta -
rischen Methode an diesen Gesprächen teil. 

Reflektion der Ergebnisse in Experten-Workshops
Weiterhin fanden im Rahmen der reflektierenden Interpretation zwei leitfadenba-
sierte Experten-Workshops mit Unternehmens- und Hochschulvertretern statt.
Ziel der Workshops war es, die Interpretationsergebnisse mit Experten (1.) zu re-
flektieren und (2.) daraus Handlungsimplikationen für Arbeitgeber abzuleiten. In
beiden Expertenworkshops fokussierten wir uns auf ausgewählte Ergebnisse aus
den Gruppendiskussionen. 

Der erste Expertenworkshop mit sieben Unternehmensvertretern fand am 21.
März 2018 in den Räumlichkeiten der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Würt-
temberg statt. Für den Workshop konnten erfahrene Experten von renommierten
Kreativ- und Technologiedienstleistern gewonnen werden, die international tätig
sind – alle mit Büros in Baden-Württemberg und Berlin. Folgende Experten aus der
Unternehmensführung und dem Personalbereich nahmen an dem Workshop teil:

▶     Simon Umbreit, Oddity (Digitalagentur)
▶     Greta Meyer, Oddity (Digitalagentur)
▶     Luisa Gier, Strichpunkt (Designagentur)
▶     Anette Fälchle, Zum goldenen Hirschen (Kommunikationsagentur)
▶     Robert Zeko, Accenture (Managementberatung, Technologie- und Outsour-

cing-Dienstleister)
▶    Heiko Burkardsmaier, Mackevision (auf Computer Generated Imagery und

 visuelle Effekte spezialisierter Dienstleister)
▶     Harald Proeger, IBM (IT- und Beratungsunternehmen)

Bei dem zweiten Workshop, der am 5. April 2018 ebenfalls bei der MFG stattfand,
waren Professoren beider Fachrichtungen von Hochschulen aus Baden-Württem-
berg sowie ein Vertreter der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg an-
wesend.

▶     Prof. Axel Kolaschnik, Hochschule Mannheim (Professor für Corporate Iden-
tity, Corporate Design und Markenbildung/-kommunikation)

▶     Prof. Boris Terpinc, Hochschule Reutlingen (Professor für Human-centered
Computing)

▶     Prof. Henning Eichinger, Hochschule Reutlingen (Professor für Konzeption
künstlerischer und gestalterischer Prozesse)

▶     Prof. Dr. Martin Lucarelli, Hochschule Reutlingen (Professor für Industrie-/
Materialdesign)
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abb. 11 Exemplarische Büro -
umfelder als Initialstimulus der
studentischen Gruppeninter-
views (Bild 1) (Quelle: Facebook
Office NYC, Employee Area,
Quelle: Jacob Shriar,
https://www.officevibe.com/
blog/10-your-dream-office)

abb. 12 Exemplarische Büro -
umfelder als Initialstimulus 
der studentischen Gruppen -
interviews (Bild 2) (Quelle:
Künstlerinitiative Agora Berlin-
Neukölln, Quelle: Frank Brück,
https://www.qiez.de/coworking-
spaces-start-up-berlin-freelance/)

▶     Prof. Dr. Jens-Uwe Hahn, Hochschule der Medien Stuttgart (Professor für Com-
putergrafik, Virtual Reality)

▶     Ulrich Winchenbach, MFG Netzwerk Kreativwirtschaft

Die Workshops dauerten jeweils zwei Stunden und wurden auf Tonband aufge-
zeichnet. Wir sahen von einer vollständigen Transkription ab und wählten das Er-
gebnisprotokoll als geeignetes Instrument, um die Inhalte und Kernaussagen der
Workshops zusammenzufassen. In den beiden Workshops stand die Beantwortung
der folgenden zwei Fragen im Zentrum:

▶     Wie beurteilen die Experten die Orientierungen der Studierenden vor dem
Hintergrund ihrer Erfahrungen mit Berufseinsteigern bzw. Studierenden?

▶     Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für Arbeitgeber (insbesondere in
Baden-Württemberg) bzw. die Hochschulausbildung?
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abb. 13 Exemplarische Büro -
umfelder als Initialstimulus der
studentischen Gruppeninter-
views (Bild 3) (Quelle: Mother
NYC, Quelle: Nicholas Prakas,
http://eyeondesign.aiga.org/
how-mother-new-york-harnes-
ses-design-for-outside-the-
box-advertising)

abb. 14 Exemplarische Büro -
umfelder als Initialstimulus der
studentischen Gruppeninter-
views (Bild 4) (Quelle: Deloitte
Montreal, Quelle: James Brittain,
http://aasarchitecture.com/2015/
10/la-tour-deloitte-by- arney-
fende-katsalidis.html/deloitte-
montreal-la-tour-deloitte-by-
 arney-fender-katsalidis-16)



Im Rahmen der reflektierenden Interpretation konnten drei übergeordnete, genera-
tionsspezifische Orientierungsrahmen identifiziert werden, die für die angehenden
Kommunikationsdesigner und Informatiker gleichermaßen relevant sind, die sich
jedoch in unterschiedlichen fachspezifischenDenk- und Handlungsmustern ausdrü-
cken. Darüber hinaus gibt es innerhalb dieser Denk- und Handlungsmuster Unter-
schiede, die in der Region, im Geschlecht sowie im Hochschultyp gründen. 

Diese drei zentralen Orientierungsrahmen sind bereits im Modell des sozialen
Raums von Bourdieu angelegt: Sie betreffen das Streben (1.) nach symbolischem Ka-
pital (Anerkennung und Prestige), (2.) Autonomie und (3.) Relevanz und gesellschaft -
licher Einflussnahme. Sie sind von zentraler Bedeutung für das Denken und Handeln
der nächsten Generation von Kommunikationsdesignern und Informatikern.

Es gibt demnach Anzeichen, die auf eine Entgrenzung im Denken und Handeln
der angehenden Designer und Informatiker hindeuten. Dies zeigt sich insbesondere
in der generationstypischen, starken intrinsischen Motivation der Studierenden.
Gleichwohl gibt es auch deutliche Unterschiede in den Orientierungsrahmen beider
Fachrichtungen. 
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Ergebnisse7

abb. 15 Drei gemeinsame,
zentrale Orientierungsrahmen
im Denken und Handeln der
nächsten Generation von
Kommunikationsdesignern
und Informatikern (Quelle:
 Eigene Darstellung) 
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Das sehr umfangreiche Datenmaterial verlangt eine verdichtete Darstellung, in der
nachfolgend wichtige Ergebnisse aus den Interviews zusammengefasst werden.
 Zentrale Erkenntnisse werden dabei durch entsprechende Textpassagen aus den
Gruppeninterviews in Endnoten unterlegt. Die ausgewählten Textpassagen sind bei-
spielhaft. Sie verweisen stellvertretend auf übergeordnete Sinnmuster bzw. Sinn-
strukturen (Homologien), die über die Themen eines Diskurses immer wieder von
den Studierenden artikuliert wurden.

Symbolisches Kapital (Anerkennung)

Die nächste Generation von Kommunikationsdesignern klagt über eine fehlende so-
ziale und monetäre Anerkennung der Design-Profession. Der Grund hierfür liegt
nach Meinung der Studierenden insbesondere in einem mangelnden ästhetischen
Gespür und Verständnis weiter Teile der Gesellschaft – auch auf Seiten der Auftrag -
geber.1 Die Arbeit von Designern wird fortwährend von Menschen beurteilt, denen
nach Auffassung der Studierenden der gestalterische Sachverstand fehlt. Die Folge
sind nicht nachvollziehbare, unqualifizierte Entscheidungen und Urteile, die nach
Meinung der Studierenden allzu oft geschmäcklerisch oder unternehmenspolitisch
motiviert sind. Analog spricht der Kulturwissenschaftler Andreas Reckwitz (2013: 29)
vom Publikum als einer „unberechenbaren Zertifizierungsinstanz“. In seinem be-
kannten Werk „Die feinen Unterschiede“ schreibt Bourdieu (2016: 22):

„Ein Unterschied […] wird nur dann zum sichtbaren, wahrnehmbaren, nicht
indifferenten, sozial relevanten Unterschied, wenn er von jemandem wahr-
genommen wird, der in der Lage ist, einen Unterschied zu machen – weil er
selbst in den betreffenden Raum gehört […] und weil er über die Wahrneh-
mungskategorien verfügt, die Klassifizierungsschemata, den Geschmack, die
es ihm erlauben […] zu unterscheiden – zwischen einem bunten Bildchen
und einem Gemälde oder zwischen Van Gogh und Gauguin.“

Diese Fähigkeit aber hat das Publikum in der Regel nicht, so Bourdieu. 
Nach Meinung der Studierenden führe der fehlende Sachverstand von Auf-

traggebern und Publikum zudem dazu, dass die Arbeit von Designern gemeinhin
unterschätzt und nicht hinreichend gewürdigt würde – dies gilt auch für den
hohen zeitlichen Aufwand, den die Entwicklung und Umsetzung von gestalte -
rischen Ideen gemeinhin verlangt. Dieser Umstand wirkt auf die Studierende im
hohen Maß frustrierend und erzeugt bei den jungen Designern ein Gefühl der Ge-
ringschätzung sowie das ungute Gefühl, ökonomisch ausgebeutet zu werden.2 Das
Ausbleiben von Anerkennung bildet ein zentrales Orientierungsdilemma der nächs-
ten Generation von Kreativschaffenden und ist in seiner Deutlichkeit, mit der es 
in den Gesprächen der Studierenden zutage tritt, überraschend, bedenkt man, 
dass Kultur- und Wirtschaftswissenschaftler seit langem von einer zunehmenden
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Ästhetisierung der Gesellschaft und Märkte sprechen. Beispielsweise geht Reckwitz
(2012: 11) von einem ästhetischen Kapitalismus der Gegenwart aus, in dem die „Pro-
duktion von Neuartigem, insbesondere von Zeichen und Symbolen (Texten, Bil-
dern, Kommunikation, Verfahrensweisen, ästhetischen Objekten, Körpermodi-
fizierungen) vor einem an Originalität und Überraschung interessierten Publikum
zur wichtigsten Anforderung (in der Konsumkultur) geworden ist“ (ebd.: 11). Offen-
sichtlich profitieren die jungen Designer wirtschaftlich und sozial nicht in dem
Maße von dieser Entwicklung, wie es die Theorie vermuten lässt. Es ist weniger der
Aufstieg einer Creative Class, wie er in dem gleichnamigen Werk von Richard Flo-
rida „The Rise of the Creative Class“ beschrieben ist, der das Selbstbewusstsein bzw.
den Habitus der jungen Kommunikationsdesigner bestimmt. Vielmehr schwingt in
den Gesprächen der Design-Studierende ein Gefühl des Abstiegs und die Sorge mit,
wirtschaftlich abgehängt zu werden. Sie begründen dies mit dem Überangebot an
zum Teil schlecht ausgebildeten Designern und dem daraus resultierenden nied -
rigen Marktpreis bzw. Gehaltsniveau in der Branche.3 Die persönliche Anerken-
nung durch Kollegen, Vorgesetzte und Auftraggeber hat vor diesem Hintergrund
eine wichtige Kompensationsfunktion für die fehlende Wertschätzung des Mark-
tes; sie ist für die jungen Designer unbezahlbar.

Ein weiterer Grund für das Bedürfnis nach Anerkennung liegt in dem beson-
deren Verhältnis, das Designer zu ihrer Arbeit haben. Die jungen Designer identi -
fizieren sich in starker Weise mit ihrem gestalterischen Werk. Designer ist für sie
nicht irgendein Job, den man nach Feierabend abstreift, sondern sie leben für gutes
Design. Ihnen ist bewusst, dass sie – anders als Menschen in „gewöhnlichen“ Jobs –
sehr viel mehr Herzblut und Leidenschaft investieren. Deshalb schmerzt es sie
umso mehr, wenn ihre Leistung zwar Leiden verursacht, aber nicht hinreichend
von Kunden, Vorgesetzten und Freunden anerkannt wird.4

Das Verwehren von Anerkennung schwächt das Selbstbewusstsein bzw.
Selbstwert gefühl der jungen Kommunikationsdesigner. Dies gilt insbesondere für
Designerinnen und Studierende von Fachhochschulen. Beide Gruppen haben
Zweifel an ihrem Können. Auch besteht Unklarheit in diesen Gruppen darüber, was
die Kernkompetenz von Designern ist, welchen Wert sie für Unternehmen haben
und welcher Rolle Designer zukünftig in der Arbeitswelt spielen.5 Zweifel bestehen
innerhalb dieser Gruppe zudem hinsichtlich der eigenen Employability. Ein Grund
für diese offenkundige Orientierungslosigkeit ist, dass Designerinnern und Studie-
rende von Fachhochschulen stärker die gestalterisch-handwerklichen Kompeten-
zen von Designern ins Zentrum stellen und auch ihren persönlichen Fokus darauf
richten, während männliche Designer und Designer von Kunsthochschulen, stär-
ker ihre Kreativität sowie ihr ästhetisches Gespür als Potenzial erkennen. Letzteres
ist nicht nur auf Grafik- und Kommunikationsdesign anwendbar, sondern auf
sämtliche Lebens- und Arbeitsbereiche. Sie sind damit deutlich flexibler bzw.
 kompatibler in ihrem Denken und Handeln und weniger auf ein konkretes An-
wendungsfeld begrenzt.6 Entsprechend selbstbewusster ist ihr Auftreten.7 Unsere
Studie bestätigt damit bestehende Erkenntnisse über die beruflichen Sinnmuster
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von Frauen, die sich stärker am Gegenwärtigen, am Konkreten, Vorfindbaren, am
Erfolg, der unmittelbar aus den jeweiligen Arbeitsaufgaben kommt, orientieren.
Dazu gehören auch der Eifer und die Meisterschaft im Lösen von konkreten Proble-
men, der Rückgriff auf Bewährtes und die hohe Bereitschaft zur Improvisation.
Gleichzeitig existiert ein ausgeprägtes Desinteresse am Expansiven, Großartigen,
Zukünftigen, soweit es den Rahmen der augenblicklichen Aufgabenstellungen
sprengt (vgl. Brück et al. 1992: 128).

Das Ausbleiben gesellschaftlicher Anerkennung führt dazu, dass sich die jun-
gen Kommunikationsdesigner vor allem an anderen Designern orientieren (Peer-
Group-Individualismus), denn nur diese wissen, die eigene Arbeit zu schätzen. Die
jungen Designer grenzen sich damit ganz bewusst von Nicht-Designern ab. Dieser
Zwang zur Distinktion, der sich auch in einem abweichenden, kreativen Lebensstil
ausdrückt, verlangt insbesondere von Studierenden in Baden-Württemberg ein
starkes Selbstbewusstsein. Denn während in Berlin der Lifestyle einer Creative
Class das Stadtbild in Bezirken wie Mitte, Prenzlauer Berg oder Kreuzberg prägt,
dominiert in Baden-Württemberg eine Lebens- und Arbeitswelt, die stark indus-
triegesellschaftlich und von einem insgesamt hohen Einkommensniveau geprägt
ist. In diesem Umfeld fühlen sich insbesondere Designerinnen, die stärker nach Si-
cherheit und Berechenbarkeit streben, mitunter ausgegrenzt. Die Tatsache, dass
andere mehr verdienen und in großen Unternehmen wie Bosch und Daimler Kar-
riere machen, weckt Zweifel am eingeschlagenen Lebensweg und dem gesellschaft-
lichen Stellenwert der Design-Disziplin.8

Weiterhin beobachten die jungen Kommunikationsdesigner eine zuneh-
mende Entprofessionalisierung ihres Berufs. Jedermann hat heute die Tools, um im
Handumdrehen Bilder, Filme oder Websites zu erstellen. Das Erlernen eines gestal-
terischen Handwerks ist hierfür nicht mehr erforderlich, so die Auffassung der Stu-
dierenden. Die anhaltende Technisierung, Automatisierung und Rationalisierung
von Gestaltungsprozessen bedeuten im Endeffekt eine Entzauberung der Design-
Disziplin.Um etwas auf die Schnelle zu gestalten, braucht es demnach weder Talent
noch die magischen Mittel eines Genies. Letztlich kann Jedermann durch das Be-
herrschen der notwendigen technischen Mittel zum Designer werden9, auch wenn
den allermeisten Menschen das gestalterische Gespür fehle.10 Vor allem für Design-
Studierende, die ihre Kompetenz im Handwerk sehen, bedeutet diese Entprofessio-
nalisierung eine Bedrohung. 

Was das Design-Produkt selbst also nicht zu leisten vermag, müssen Designer
durch äußere Insignien dazu tun, um allgemeine Anerkennung zu finden. Soziale
Anerkennung – über das Feld der kulturellen Produktion hinaus – findet vor allem
der Lifestyle von Designern. Die Kreativität der jungen Designer bezieht sich dem-
nach nicht nur auf das Herstellen von Dingen, sondern auch und insbesondere auf
die Gestaltung des eigenen Selbst. Richard Rorty (1992) spricht trefflich von einer
Kultur der „Selbst-Kreation“, die zugleich kennzeichnend für den Habitus der jun-
gen Kommunikationsdesigner ist. Diese sollte in der Vorstellung der jungen Kom-
munikationsdesigner möglichst authentisch sein. Ablehnend sind sie gegenüber
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einem Lifestyle, der zum Selbstkult wird – einer effekthaschenden Inszenierung
von Designern oder Agenturen, die alleine darauf zielt, der gesellschaftlichen Vor-
stellung von Kreativität zu entsprechen (Pseudo-Kreativität).11

Die jungen Designer befinden sich in einem grundlegenden Orientierungsdilemma.
Es ist ein Konflikt, der im Feld der kulturellen Produktion immanent ist. Sie streben
vordringlich nach symbolischer Anerkennung, gleichzeitig aber sind sie auf ein
Einkommen angewiesen, das ihnen die Möglichkeiten bietet, dem gewünschten
Lifestyle anzugehören. Das Dilemma dabei ist, dass ein ästhetisch ansprechendes
Design nach Meinung der Studierenden schwer mit einer ökonomischen Logik ver-
einbar ist.12 Je stärker sich die Studierenden an Markt und Massengeschmack aus-
richten, desto weniger frei können sie sich gestalterisch entfalten und der
„Kunstproduktion“ widmen.13 Aus dem Gefühl, das eigene gestalterische Talent der
Logik des Marktes unterordnen zu müssen, resultiert eine auffallend zynische
Grundhaltung, die kennzeichnend für die jungen Designer ist und diese in Distanz
zu ihrem Publikum und Auftraggebern bringt. Tatsächlich wird hier ein gewaltiges
Orientierungsdilemma der angehenden Designer sichtbar: das Dilemma zwischen
dem ästhetischen Wert und Marktwert eines Designs. Designer sehen sich häufig
genötigt, etwas zu gestalten, das ihren eigenen (hohen) ästhetischen Ansprüchen
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Designerinnen in Baden-Württemberg: 
Mehr „Working Class“ als „Creative Class“ 

Fehlende Anerkennung lässt insbesondere Studentinnen aus Baden-Württemberg an ihrer Kompetenz und Lebens-
planung zweifeln. Einen beispielhaften Einblick in den Orientierungsrahmen der Gestalterinnen aus Schwäbisch-
Gmünd gibt der nachfolgende Gesprächsauszug:

W3: […] guck ich so andre Studiengänge an und ich find die viel intelligenter als uns; (.) kommt des jetz blöd wenn ich des jetzt
sag also so (.) aufgeklärter irgendwie ich weiß nich wir sitzen halt am PC klar wir ham unsre Fächer, wo wir irgendwie en
bisschen Wirtschaft en bisschen des an (.) schneiden aber irgendwie denk ich mir so ja was suchen wir dann in der Politik,
klar wir könn Probleme lösen auf visuelle Art und Weise aber wer nimmt uns schon ernst, so 

W1: L nein ich finds genauso (.) ich komm immer so dumm vor 
W3: L ja des auch andere Leute 
W1: Ja (.) fin ich find ich aber auch also auch so grad des mit dem dass man eben nicht so intelligent rüber

kommt (.) selbst wenns nich so is ich hab da letzt bin ich Bus gefahrn un dann war da irgendso en Typ der kam mir irgend-
woher bekan- also ich kannte den irgendwoher und der is halt der sieht halt jünger aus als ich und hatte halt so den mega
Anzug an und solche Lederschuhe so und ich dacht mir so (.) ich sitz dann mit meiner Lederjacke, (.) ich sitz dann mit mei-
ner Lederjacke und meinen Piercings dann daneben un denk mir so der hat halt wahrscheinlich schon des übelste wichtige
Leben un kriegt halt keine Ahnung wie viel Kohle in Arsch geblasen (.) und wir müssen halt ja un wir sin halt die die uns
dann halt mit Designsachen beschäftigen un alles is so ah is ja nich so wichtig dabei macht des en Haufen aus was aber
halt keiner wirklich ansieht °oder anerkennt° 

W3: L ja L((lacht)) 
W2: L((lacht)) 
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nicht genügt. Sie müssen wider besseren Wissens und Willens handeln, weil es der
Kunde so verlangt. Sie glauben, dass sie ihre Berufung und Leidenschaft als Künst-
ler und den daraus resultierenden Autonomiedrang in der Arbeit für Kunden bzw.
in der Rolle als Dienstleister nicht ausleben können. Bourdieu spricht in diesem
Zusammenhang von einer für das Feld der kulturellen Produktion typischen kon-
trären Wertlogik einer „umgekehrten Ökonomie“, deren „spezifische Logik auf der
besonderen Beschaffenheit der symbolischen Güter gründet“ (Bourdieu 2001: 227).
Demnach bewegen sich die Strategien von Kreativschaffenden, so Bourdieu, „zwi-
schen zwei Grenzen [...], die faktisch nie erreicht werden: der totalen und zynischen
Unterordnung unter die Nachfrage und der absoluten Unabhängigkeit vom Markt
und seinen Ansprüchen“ (ebd.: 228).
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Exkurs: Beispielhafte Textpassage zur 
fehlenden Wertschätzung der Design-Profession 

Die nachfolgende, längere Textpassage aus einem Gespräch von drei männlichen Designern der Kunstakademie
Stuttgart gewährt Einblick in die Suche der Studierenden nach Anerkennung, die sich als zentrales Orientierungs-
muster wie ein roter Faden durch sämtliche Gespräche der Design-Studierenden zieht. Die hohe wechselseitige
 Bezugnahme aufeinander (Performanz) sowie die vielen bestätigenden Äußerungen der Gesprächspartner unter -
einander machen deutlich, das hier etwas zum Ausdruck kommt, das die drei jungen Designer bewegt, das ihnen
 gemeinsam ist, in dieser Art und Weise aber noch nicht kommunikativ bearbeitet wurde: Es ist der kollektive Habi-
tus, einer fehlenden Anerkennung aus tiefer Überzeugung zu trotzen. Zugleich soll in dieser längeren Textpassage
ein beispielhafter Einblick in das Textmaterial und die Textarbeit gegeben werden: 

1.       M3   [...] viele Leute können damit auch nicht so richtig (.) was (.) was (.) was an fangen (.) die
2.       M2: LJa du kannst damit halt nicht viel anfangen
3.       M3:  Sind (.) oah kreativ und so (.) aber Grafikdesign stellen sich viele halt anders vor (.) eher so wie 
4.      M2: LJa wie
5.       M3: Da so (.) machen (.) Webdesign
6.      M1:  LAber andererseits (.) es ist auch nicht so einfach (zugänglich) (.) weil (.) ich mein (.) mir ging=s ja selbst
7.                so (.) bevor ich an die AK kam (.) da hab ich auch (.) viele Sachen (.) nicht verstanden (.) und die 
8.      M2: LMir auch
9.      M3: LDes stimmt LIch hab des komplett andersch
10.     M1:  Jetzt (geil sind) so (.) ganz viel (.) vor allem so im Typobereich dachte ich so (.) ja: (.) das ist jetzt
11.      M3: LJa
12.     M2: LJa
13.     M1:  Aber irgendwie langweilig (.) weil ich halt eher aus einer bildner- (.) eh bildnerischen Sache raus 
14.     M2: LJa
15.     M1:  komm (.) ehm (.) und dann guckst du (.) und jetzt guckst du halt Sachen (.) woa:h die Schrift ist so geil 
16.              gesetzt (.) und (.) woah das Plakat ist so gu:t (.) und dann zeigst du das irgendjemandem
17.     M3: LJa ja
18.     M1:  Außerhalb und die sind (.) die gucken (.) °eh° (.) sieht scheiße aus°
19.     M3: LJa LDes des mein ich (.) des ist schon ne so ne so ne 



20.             zweite Welt auch ist des (.) so wir (.) und 
21.     M2: LJa: aber das ist auch so=n bisschen Leute verstehen e- (.) also (.) generell Menschen
22.    M3: LUnd demwegen sagst du nicht (.) wirst du dem Kunden dann sagen (.) ja sie verstehn das alles nicht; 
23.              (musst dich ja reinfühlen) 
24.    M2: LJa nee (.) manch- manchmal, (.) musst du denen schon auf den Deckel hauen; (.) also du 
25.              musst (.) musst halt (.) musst halt auch gucken (wie Menschen), (.) ja nicht immer; (.) 
26.    M1:  LJa aber nicht immer
27.     M2: Natürlich nicht (.) aber der schon (.) der hat des verdient; (.) °den muss ich n bisschen in die Falle 
28.             °locken (.) aber nee (.) ehm (2) ja das ist n bisschen (.) das ist (2) ja: das ist halt (2) Es ist schon sehr
29.    M3:  LKann man auslegen wie man will (.) hier isch so (.) da ist so 
30.    M2: Schwer zugänglich für Leute außerhalb; (.) und (.) auch meine Freunde (.) das war eh das Geilste, (.) wir 
31.              saßen nach=m (.) nach den Winter(.)ferien (.) saßen wir alle nochmal (.) am letzten Abend bei nem Kumpel 
32.              zusammen auf n paar Bierchen, (.) und alle ham so gemeint (.) o::h jetzt geht das Semester wieder los und ich 
33.              hab noch drei (.) vier Klausuren in den nächsten zwei Wochen (.) ich muss noch (.) keine Ahnung (.) zehn 
34.             Seiten lernen (2) Milliarden Seiten lernen (.) @ja@ (.) und ich 
35.    M1:  L (Und für sowas) lernen
36.    M2: So (.) ja, (.) @ich glaub ich hab letztes Semester mal ne Klausur geschrieben@ (.) und dann hat dann 
37.              dann (.) dann dann wirst halt schnell in so ne Schublade geschoben
38.    M3: (Ich hab mich schön geschlägert) mit meiner Freundin wegen dem Thema schon
39.    M1:  ((lachen))
40.    M2: ((lachen)) also (.) also ich bin (.)
41.     M3: LDie muss Prüfung schreiben (.) ich sag (.) ich muss auch lernen (.) ich bin am Computer (.) 
42.             hör Musik gäh (.) isch auch Inspiration (2) Du: machst gar nix (.) dein Studium (.) und so
43.    M2: L((lachen))
44.    M1:  L((lachen))
45.    M3: Ich muss hier lernen (.) und (.) ich find des aber auch so=n bissle gerechtfertigt (.) was die Leute
46.    M2: L((lachen)) des war halt auch so 
47.     M3: Ich find des (2) die müssen schon (.) ich rechtfertige das (.) dass man so viel tun muss an ner 
48.    M2: LJa (.) es ist halt 
49.    M3: Normalen Uni und so (.) aber (.) trotzdem sollten die Leute halt auch irgendwie diesen 
50.    M2: LJa ja klar LWir lernen halt anders;
51.     M3: Reschpekt haben vor diesem kreativen Zeug,
52.    M1:  Es hat halt schon n Grund warum wir teilweise von zehn bis zwölf hier sind; (.) nicht nur (.) ja
53.     M3: LJa LJa
54.    AM: ich fi- ich (.) selbst bei meinen Geschwistern geht=s mir so; (.) dass ich das denen schon 3000 Mal 
55.              erklärt hab, (.) was ich genau mach, (.) und eh wie viel Aufwand das doch ist (.) und warum es so viel 
56.             Aufwand ist (.) und e:h (.) dass es vielleicht sogar mehr Aufwand ist als als das was sie machen (.) obwohl sie 
57.              auch viel lernen (.) aber das kommt (.) irgendwie nicht so ganz durch (.) (weil) das musst du selber 
58.             ((lachen))
59.    M3: LEs macht ja Spaß (.) ja
60.   M2: ((lachen)) @wer braucht schon Geld?@ (.) ja: also (.) ehm 
61.     I:      (Die Zusammenfassung des Interviews) ((lachen))
62.    M3: ((lachen)) 
63.    M1:  LEs macht doch Spaß
64.    M2: LEs macht doch Spaß (.) ja: (.) ja das ist halt wirklich °schwer zugänglich° (.) also das Geilste was ich 
65.             gehört hab (.) war (.) als ich als ich (.) irgendwie alle ham (.) wie gesagt (.) alle ham an diesem Abend über 
66.             ihre Klausuren abgekotzt (.) und wie viel sie lernen müssen und da hab ich auch gemeint (.) o:h ich muss 
67.              noch so viel für mein Buch machen (.) und so viel für das Plakat (.) und ich muss noch so viel Korrekturen 
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68.             machen (.) und dann kamen die auch (.) dann kamen die auch so (.) du und dein scheiß Bastelverein (.) halt 
69.             mal dein Maul (.) (@dann dachte ich auch so okay@) (.) hab ich gedacht (.) 
70.    M1:  LBastelverein
71.     M2: Ja (.) @okay danke für@ (.) danke für=s Feedback. (.) und ehm (.) ja das ist halt (.) ehm (.) ja das war 
72.              auch (.) das war auch (irgendwie) so schwierig mit meiner Freundin (.) die musste ich irgendwie so zwei 
73.              Wochen (.) der musste ich auch so zwei Wochen mal reinhämmern (.) dass ich (.) ehm (.) d- wie viel mir der 
74.             Rundgang bedeutet, (.) weil da ja der Scheiß so ausgestellt ist, (.) den du beim G. gemacht hast (2) Über 
75.              ein Jahr hast du da (.) ((lachen)) ja gefühlt schon (.) nee da hast du ja gelitten
76.    M1:  LÜber ein Jahr L16 Stunden am Tag ((lachen))
77.     M2: Schon Zeit teilweise (.) und unter G. ist es schon bissle anstrengend gewesen
78.    M1:  Dann kommt er (.) guckt er dein (Buch) so kurz durch (.) ja okay. ((lachen))
79.    M3: ((lachen))
80.    M2: ((lachen)) ja: (.) und die wollt nicht mal zum Rundgang kommen (.) weißt du (.) ich musste die 
81.              überreden zum Rundgang zu kommen (.) das hat dann (.) irgendwo auch ein bisschen weh getan (.) so (2) 
82.             während du (.) im Bett lagst und dein scheiß: (.) Minesweeper gespielt hast so (was weiß ich was) (.) was 
83.             spielen die Leute heute, (.) Candy Crush (.) ich hab kein Handy auf=m Spiel (.) eh kein Spiel auf=m Handy 
84.             aber (2) wenn wir (.) ja (.) während die da (.) im Bett liegen und irgendwelche
85.    M3: L(Du setzt dich ab) 
86.    M2: Sachen zockt (.) auf=m Handy (.) sitz ich halt am P- (.) saß ich halt an der scheiß Schrift, (.) irgendwie (.) 
87.              und ehm (.) das tut halt schon weh (.) wenn du halt ne (.) also wenn du (.) wenn du da so viel Schweiß 
88.             reinsteckst (.) und und eh (.) die Anerkennung nicht kriegst (.) glaub das ist auch so ne (.) auch so ne gewisse 
89.             Angst (.) die man hat. (2) °Anerkennung° (2) ich glaub (.) Anerkennung ist so 
90.   M1:  LAnerkennung nicht zu kriegen?
91.     M2: Eine der w- (.) was sind die zwe- wichtigsten (.) Anerkennung und und und
92.    M3: Ich glaub ni- (.) also mir geht=s nicht um Anerkennung (.) (ich bin jetzt) (   ) (.) woah (2) 2 Likes
93.    M2:  LNein ich will jetzt auch nicht (.) ich will jetzt (.) ja ich 
94.             will jetzt auch nicht (.) ja: ich will jetzt (.) ja genau (.) ich (saug) ja auch nicht mein Instagram Feed ((scharf 
95.             einatmen)) so (.) aktualisieren aktualisieren (.) oah geil (.) drei neue Likes Alter (.) ich bin der Geilste (.) nee 
96.             natürlich nicht 
97.    M3: LIch glaub das könnte dann auch mal (.) das kann dir dann auch mal die Motivation koschten 
98.             (.) wenn du zu: verbissen so (.) an diese diese Likes (.) und diesen diesen Fame
99.   M2: LJa ja (.) so f- LJa
100.  M3: Willscht (.) irgendwie nur noch wegem dem das machst (.) da fällst dann (.)  
101.   M1:  LMh LDeswegen hab ich ja Instagram komplett aufgehört (.) 
102.           weil=s halt (gar keinen Sinn macht) (.) du kommst halt raus und selbst wenn du (.)
103.  M3: LJa LEigentlich sollte man das (.) theoretisch 
104.  M1:  LSelbst wenn du deine 20 000 Likes hast (.) ich mein (.) was (.) was machst du dann damit? (.) es
105.  M3: LJa
106.  M1:  Bringt dir nicht direkt was (.) du hast halt Leute angesprochen  
107.   M2: LJa eben LIst ja keine Währung (.) dass du in Bitcoin so umwechseln kannst oder so=n 
108.           Scheiß
109.  M3: LJa genau (.) du kriegst (.) kriegst kein Geld dafür (.) kriegst eigentlich auch nicht wirklich Anerkennung 
110.            (.) weil die Leute halt kurz drüber (.) ah okay Like (.) oder (.) ah okay der ist fame (.) deswegen like ich=s 
111.             jetzt so (.) sondern (.) eh (.) ich find so ne Anerkennung von ner Einzelperson oder von (.) von Leuten (.) die 
112.             wirklich in die Ausstellungen kommen (.) sich=s angucken (.) und sagen
113.    M2: LJa (.) das mein ich
114.   M1:  Woah ist das geil, (.) hey wie cool ist des (.) ist halt viel viel wichtiger (.) als (.) irgendwie: (.) 
115.    M2: LDie sich halt auch wirklich mit deinem
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116.   M1:  Eh quasi deine Follower (.) so (.) weil=s ja auch (.) nicht unbedingt die Leute sind (.) die du ansprechen 
117.             möchtest (.) 
118.   M2: Ja das ist 
119.   M3: Aber es gibt Leute (.) die denken das komplett anders als du (.) die @sehn des@
120.  M1:  LJa  LAber die malen auch nur Pfeile
121.    M2: LNee das ist ja L((lachen))
122.   M3: Ja die ((lachen))
123.   M2: @Nee: aber das ist halt@

Zum Auftakt der Gesprächssequenz liefern sich die drei Stuttgarter Studierenden die Erklärung, weshalb gutes
 Design meist nicht verstanden wird. Auch sie selbst waren vor ihrem Studium – quasi bevor sie erleuchtet wurden –
nicht in der Lage, zu erkennen, was „geil“ (10) und was „scheiße“ (18) ist. Diese Ausdrucksweise ist typisch für die
 normative, moralisierende Grundhaltung der jungen Designer, die sich ebenfalls durch viele Gespräche zieht. Sie 
ist Ausdruck für ihr ausgeprägtes Distinktionsstreben. Die Studierenden versichern sich so einander ihren guten Ge-
schmack. Design, so ihre Überzeugung, ist eben eine „zweite Welt“ (20), die die „Leute“ nicht verstehen, „(.) also (.)
generell Menschen“ (21). Design ist demnach nicht nur bestimmten Personen, sondern – mit Ausnahme weniger
 Lebewesen – der gesamten Spezies verwehrt. Neben „Leuten“ und „Menschen“ gibt es für Designer noch „den Kunden“
(22), in den man sich ganz besonders „reinfühlen“ (23) muss und dem man von Zeit zu Zeit auch mal „auf den Deckel
hauen“ muss (24), weil er ansonsten nicht versteht. Auch diese Sichtweise beschreibt ein typisches Orientierungs-
muster der jungen Designer. Der Kunde ist ein Kostverächter, der nur deshalb mit am Tisch sitzen darf, weil er die
Rechnung zahlt. Tatsächlich wird in diesem Punkt das zentrale Orientierungsdilemma der angehenden Designer be-
sonders sichtbar: Sie fühlen sich genötigt, etwas zu gestalten, das ihren eigenen (hohen) ästhetischen Ansprüchen
nicht genügt, weil es der Markt so verlangt. Dabei geht es um Geld und Aufmerksamkeit (z.B. Instagram Likes). In der
Textsequenz der Studierenden „(.) aktualisieren aktualisieren (.) oah geil (.) drei neue Likes Alter (.) ich bin der Geilste
(.)“ (95) wird deren zynische Grundhaltung deutlich. Die Studierenden versuchen, sich vom Markt unabhängig zu
machen – von „falschem“ Geld und „falscher“ Aufmerksamkeit. „Deswegen hab ich ja Instagram komplett aufgehört
(.)“ (101). Die Studierenden sehen nur wenige Möglichkeiten, ihren Wunsch nach Anerkennung zu realisieren (Enak-
tierungspotenzial). Zumindest die drei Stuttgarter Design-Studenten finden in diesem Punkt zu einer Konklusion:
Anerkennung finden sie im aufrichtigen, qualifizierten und positiven Feedback eines Menschen, der etwas von De-
sign versteht und sich mit ihrer Arbeit inhaltlich wirklich auseinandersetzt (111ff.). Gleichwohl ist ihnen bewusst, dass
es „Leute gibt, die das komplett anders (...) sehn“ (119). In dieser abschließenden Bemerkung tritt die Zerrissenheit 
in den Orientierungen der Studierenden zu Tage, die in der konträren Wertlogik einer umgekehrten Ökonomie resul-
tiert. Die Studierenden möchten sich unabhängig von der unqualifizierten Meinung des Kunden oder dem Like bzw.
Dislike irgendwelcher „Instagram Groupies“ machen (negativer Horizont), die ihnen die verdiente Anerkennung
 verwehren. Zum Vorschein tritt hier eine Illusio, eine Wirklichkeitsillusion, in der Geld und Likes zweifelhafte Wäh-
rungen sind. Das Orientierungsdilemma der Designer tritt im weiteren Verlauf des Gesprächs noch deutlicher in den
Vordergrund, wenn diese darüber reden, dass ihre Arbeit selbst im engsten sozialen Umfeld keine Aufmerksamkeit
und Wertschätzung erfährt. Die Studierende schildern wie sie über ein Jahr 16 Stunden am Tag für die Vorbereitung
einer Ausstellung „gelitten“ (75) haben, während ihr Professor nur einen kurzen Blick übrig hatte, für den „Scheiß“
(74ff.). An dieser Stelle entlädt sich die ganze Enttäuschung darüber, dass selbst ihr Professor, den Schweiß ihrer
 Arbeit nicht anerkennt, ganz zu Schweigen von der Freundin, die erst gar nicht zur Ausstellung kommen wollte.
Selbst das engste soziale Umfeld der Studenten hat demnach keinen „Reschpekt (...) vor diesem kreativen Zeug“ (51).
Nach Reckwitz (2013: 29) ist dieses erlebte Missverhältnis von „kreativer Leistung“ und „kreativem Erfolg“ im Kreati-
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vitätsdispositiv systematisch angelegt, weil das Publikum als Zertifizierungsinstanz unberechenbar ist. Hinzu kommt,
dass sich die soziale Anerkennung gestalterischer Arbeit nicht nur auf deren Markterfolg bezieht, so Reckwitz (ebd.),
sondern ganz wesentlich auch „Erfolg oder Misserfolg des kreativen Selbst auf dem privaten Aufmerksamkeitsmarkt
von Partnerschaften und Freundschaften“ einschließt. Er schwingt deshalb auch an dieser Stelle eine gute Portion
Zynismus mit, wenn die Studierenden vor dem Hintergrund eines allgegenwärtigen Fehlens von Anerkennung ihren
unbedingten Spaß an der Arbeit als positiven Gegenhorizont aufmachen: „Es macht ja Spaß (.) ja“ (57–64). Schein -
bar wissen die Studierenden nur zu gut, dass selbst ihre unbändige Leidenschaft als Gestalter an Grenzen stoßen
könnte, weil darin im wahrsten Sinne des Wortes ein Leiden eingeschlossen ist. 

7 Ergebnisse

Anders als die Designer spüren die jungen Informatiker, dass ihre Disziplin an ge-
sellschaftlichem und wirtschaftlichem Einfluss gewinnt. Sie sehen sich auf dem
Weg vom „autistischen Kellerkind“ zum „Weltmacher“.14 Entsprechend selbstbe-
wusst blicken sie in ihre Zukunft. Sie wissen um ihren hohen Marktwert.15 Gleich-
zeitig wächst damit der Erwartungsdruck. Das Wissen, dass selbst Berufseinstei-
 ger im Silicon Valley teilweise astronomische Gehälter bekommen, lässt die jungen
Informatiker an ihrem persönlichen Marktwert zweifeln. Insbesondere Informati-
kerinnen sind verunsichert; sie glauben nicht, dass sie bereits die notwendigen
Kompetenzen besitzen, um den hohen Erwartungen von Arbeitgebern an Berufs-
einsteiger – dies sich in den hohen Gehältern manifestieren –  gerecht zu werden.
Sie wünschen sich einen sanften Berufseinstieg. Aber auch bei männlichen Infor-
matikern erzeugt die Vorstellung eines Top-Gehalts Respekt. Beiden Geschlechtern
ist bewusst, dass mit steigendem Gehalt nicht nur der Performance-Druck wächst,
sondern auch die Notwendigkeit, sich im Job gut verkaufen zu müssen.16 Diese Vor-
stellung macht den Studierenden Sorge. Sie fürchten um ihre Freiheiten. 

Auch für Informatik-Studierende ist Anerkennung und Prestige ein wichtiges
Thema: Anders als die Design-Studierenden klagen sie nicht über eine fehlende An-
erkennung ihrer Profession, sondern über fehlende Anerkennung ihrer Person. Es
gibt die Tendenz, so die Studierenden, dass Informatiker von Kollegen als Nummer
wahrgenommen werden, als „Dingsbums“, der die Bildschirme anschließt und den
Drucker zum Laufen bringt.17 Die Gründe dafür sehen die Studierenden vor allem
in einem privaten und beruflichen Umfeld, das zu wenig über Informatik weiß. In
diesem Punkt gibt es eine Parallele zu den Designern, die ihr Umfeld ebenfalls in
Teilen als zu wenig kompetent erleben. Dieses Unwissen führt nach Meinung der
Studierenden zu einem Zerrbild: Noch immer gibt es in Teilen der Gesellschaft die
Vorstellung,  so die Studierenden, dass Informatiker Sonderlinge seien, die blass
und unscheinbar sind.18 Während die Design-Studierenden über die nur scheinbare
Kompetenz der Design-Disziplin philosophieren, wissen die jungen Informatiker
um die unscheinbare Kompetenz bzw. das unprätentiöse Erscheinen vieler Informa-
tiker.19 Nach Auffassung der Studierenden fehlt der Disziplin das symbolische Kapi-
tal, um wirklich wertgeschätzt zu werden. 

Nach Ansicht der jungen Informatiker kann ein gutes Gehalt dieses Defizit an
professioneller und persönlicher Anerkennung allein nicht kompensieren. Gerade
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weil ein gutes Gehalt für viele Informatiker nahezu selbstverständlich ist, ist ihnen
die nicht-selbstverständliche, persönliche Anerkennung des beruflichen und priva-
ten Umfelds so wichtig. Es sind vor allem Lob, Vertrauen, Respekt und ein Gehört-
werden, das Informatiker mit der Anerkennung ihrer Person verbinden. Dem -
gegenüber steht der negative Gegenhorizont: Dieser drückt sich in der Sorge aus,
dass mit steigendem Gehalt auch der Druck wächst, „immer schö:n (.) abliefern“
(TU Berlin) zu müssen.20

Den Studierenden ist es wichtig, nicht primär für die Implementierung frem-
der Ideen zuständig zu sein. Sie wollen sich vor allem selbst inhaltlich einbringen
und ein anerkanntes Teammitglied sein, das von Vorgesetzten und Kollegen ge-
schätzt und gehört wird. Als Teil eines Ganzen möchten sie Einfluss auf den Prozess
nehmen. Neben einer herausfordernden Tätigkeit sind ihnen bei der Wahl des
 Arbeitgebers ganz besonders die Arbeitsbedingungen wichtig.21

Den jungen Informatikern ist es zudem wichtig, dass Nicht-Informatiker an-
erkennen, dass Informatik etwas ist, das Spaß machen und positive Assoziationen
und Emotionen in Menschen wecken kann. Immer wieder blitzt in ihren Gesprä-
chen auf, dass Informatik doch eigentlich ein „cooler“ Beruf sei und sie mit Leiden-
schaft und Begeisterung bei der Arbeit sind, auch wenn sie dies explizit nicht
immer so expressiv und enthusiastisch ausdrücken können.22

Zentral für das Selbstwertgefühl der Informatik-Studierenden ist nicht nur
die Anerkennung von außen, sondern zugleich der eigene Anspruch, die Erwar-
tungen an sich selbst zu erfüllen. Vor allem Informatikerinnen haben die Sorge, in
ihrem Job nicht gut zu sein.23 Noch immer müssen sich Frauen in stärkerem Maße
für diesen Berufsweg erklären. Unsere Gesprächsteilnehmerinnen berichten, dass
sie sich mitunter vor den eigenen Eltern für ihre Berufswahl rechtfertigen müssen.
Die Folge sind Selbstzweifel, die bei weiblichen Informatikerinnen deutlich stärker
ausgeprägt sind als bei ihren männlichen Kommilitonen. Den Studentinnen ist die-
ser Umstand durchaus bewusst und sie erleben diesen insbesondere als proble-
matisch in der Zusammenarbeit mit männlichen Kommilitonen, die in der Regel
sehr viel selbstbewusster auftreten.24

Wenngleich sich die jungen Designer und Informatiker mehr Anerkennung
und Prestige für ihre Profession bzw. Person wünschen, versagen sie sich diese
wechselseitig. Sie sehen im jeweils anderen eine „Spezies“, der sie mit Argwohn be-
gegnen. Daraus resultiert bisweilen eine wechselseitige Überheblichkeit. Die Arbeit
von Designern ist für die jungen Informatiker undurchsichtig, wenig nachvollzieh-
bar und wirkt mitunter auch befremdlich, etwa wenn Designer bunte Zettel an die
Wand hängen oder über alternative Gestaltungsoptionen diskutieren, ohne dass es
dafür verbindliche Bewertungskriterien oder Regeln gibt.25 Demgegenüber sehen
die Design-Studierenden in Informatikern eine verlängerte Werkbank für die Um-
setzung eigener Ideen.26 Tatsächliche Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit der
jeweils anderen Disziplin haben die Studierenden aber meist nicht. Ihre Orien -
tierungsrahmen sind demnach sehr stark von gesellschaftlichen Stereotypen be-
stimmt. 

7 Ergebnisse
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Autonomie

Die jungen Kommunikationsdesigner haben ein starkes Autonomiestreben. Ihr
ausgeprägter Wunsch nach einem selbstbestimmten Berufs- und Privatleben ist ein
zentrales Charakteristikum von gestalterischen Berufen. Auch ist dieser Wunsch in
jungen Jahren besonders stark ausgeprägt, da Studierenden noch weitgehend frei
von familiären, finanziellen und beruflichen Verpflichtungen sind. Sie stehen noch
ganz am Anfang ihrer Entwicklung als Designer und Persönlichkeit und befinden
sich damit in der Sturm-und-Drang-Zeit ihres gestalterischen Schaffens. Es ist vor
diesem Hintergrund nicht überraschend, dass sich die jungen Designer (noch)
nicht als Dienstleister sehen, sondern die Selbstverwirklichung als Gestalter im
Mittelpunkt ihres Denkens und Handelns steht. Das Selbstbild der Studierenden ist
dabei mitunter stark künstlerisch beeinflusst – dies gilt insbesondere für Studie-
rende von Kunsthochschulen, deren Autonomiebestreben besonders stark ist.27

Für die jungen Kommunikationsdesigner bedeutet Autonomie, dass sie un -
abhängig von äußeren Zwängen gestalterisch wirken und ein von Unabhängigkeit
erfülltes Leben führen können.28 Die Aussicht auf ein selbstbestimmtes Leben ist

7 Ergebnisse

Kommunikationsdesigner Informatiker

Die jungen Designer beklagen eine fehlende
monetäre und soziale Wertschätzung ihrer
Profession sowie mangelnden Respekt
gegenüber Designern und ihrer Leistung. 

Die jungen Informatiker haben Respekt vor dem
hohen Gehaltsniveau. Sie zweifeln an der eige-
nen Kompetenz und Employability.

Vor allem im wirtschaftlich starken Baden-
Württemberg sehen sich die jungen Designer
wirtschaftlich und sozial am Rand der
Gesellschaft. 

Ein gutes Gehalt schafft in der Wahrnehmung
der jungen Informatiker alleine noch keine per-
sönliche Wertschätzung.

Gesellschaftliche Anerkennung erfährt primär
der kreative Lebensstil von Designern, der als
Nebenprodukt ihres gestalterischen Selbst ver -
ständnisses aber nur m.E. monetarisierbar ist.

Die jungen Informatiker wollen von Kollegen
und Vorgesetzen noch stärker als Person bzw.
Persönlichkeit wahrgenommen werden. 

Sie wünschen sich von ihrem privaten und
beruflichen Umfeld eine aufrichtige persön-
liche und gestalterische Wertschätzung.

Sie wollen ein relevanter und gestaltender 
Teil des Teams sein – und nicht nur abliefern
müssen.

Sind in Teilen von Selbstzweifeln bestimmt:
Design als scheinbare, entzauberte Kompetenz.

Vor allem persönliche Wertschätzung kann
fehlendes symbolisches Kapital (unscheinbare
Kompetenz) kompensieren.

Sie wünschen sich, dass Informatik noch 
stärker als ein „cooler“ Beruf anerkannt wird, 
der positive Assoziationen und Emotionen in
Menschen weckt.  

tab. 2 Symbolisches Kapi-
tal ist für die nächste Gene-
ration von Designern und
Informatikern unbezahlbar
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ein wichtiger Grund, weshalb so viele junge Menschen sich für ein Design-Studium
entscheiden. Dass sich diese Hoffnung bereits während des Studiums als Illusion
zerschlägt, wird in den Gruppendiskussionen der Studierenden sehr deutlich.29

Es ist vor allem die fehlende monetäre und soziale Anerkennung, die die
 Autonomie von Designern immer mehr begrenzt, so zumindest die Wahrnehmung
der Studierenden. Weil Publikum und Auftraggeber die Arbeit von Designern nicht
zu schätzen wissen, müssen sich Designer dem Diktat des Marktes unterwerfen.30

Dabei fürchten die Studierenden nicht weniger als den Verlust ihrer Kreati -
vität und Gestaltungsfreiheit. Sie haben die Sorge, dass ihnen von Seiten des Auf-
traggebers zahlreiche Zwänge auferlegt und gestalterische Freiheiten genommen
werden.31 Auch haben sie die Sorge, im Beruf zu viele Kompromisse und ständig das
Gleiche machen zu müssen. Einen möglichen Ausweg aus diesem Orientierungs -
dilemma sehen die Design-Studierenden in der Übernahme von mehr Verantwor-
tung. Damit verbunden ist die Hoffnung eines Gewinns an Autonomie, auch wenn
dadurch weniger Zeit für gestalterische Tätigkeiten bleibt. Beispielsweise erzählt
eine Studentin von einem Projekt während ihres Praktikums, in dem sie alle anfal-
lenden Aufgaben von A bis Z selbst machen durfte. Begeistert („des war schon (.)
cool“) beschreibt sie selbst Hilfstätigkeiten, die mit dem eigentlichen kreativen Ar-
beitsprozess kaum etwas zu tun haben.32 Das Beispiel zeigt, dass sich ein Gefühl der
Selbstwirksamkeit und Selbstbestimmung bei Design-Studierenden auch jenseits
von originär gestalterischen Tätigkeiten einstellen kann. 

Grundsätzlich sind Design-Studierende offen für Karrierewege außerhalb
der Kreativwirtschaft. Zwar gelten diese nicht unbedingt als erstrebenswert, weil
damit meist Abstriche bei Kreativität und Autonomie einhergehen. Sie erscheinen
aber als möglicher Ausweg aus einem Design- und Werbemarkt, der sich in der
Wahrnehmung der Studierenden wirtschaftlich als zunehmend schwierig und un-
sicher erweist. Die Studierenden sind deshalb in Teilen bereit, ihren Kreativitäts-
wunsch im Leben zurückzustellen. 

Die Selbstverwirklichung der nächsten Generation von Kommunikations -
designern ist damit nicht länger zwingend an eine originär gestalterische bzw. äs-
thetisch motivierte Arbeit geknüpft, sondern kann sich daneben in ganz anderen
Arbeits- und Berufsfeldern auch außerhalb der Kreativwirtschaft einstellen, deren
Freiraum und gesellschaftlicher Wirkungsgrad in der Wahrnehmung einzelner
Studierender mitunter höher ist. Für die jungen Designer ist dies eine Chance, ihre
Problemlösungskompetenz und Kreativität auf vielfältige andere Weise einzuset-
zen. Für die Kreativwirtschaft wächst damit jedoch der Wettbewerb um die besten
Kreativ-Talente. Vor allem der Weg in die frühe Selbständigkeit erscheint aus Sicht
der Studierenden – insbesondere bei männlichen Designern – attraktiv, da hier der
Grad an Selbstbestimmung höher scheint.33 Viele Studierende arbeiten bereits wäh-
rend des Studiums freiberuflich.

Besonders Designerinnen aus Baden-Württemberg sehen die Lösung für ihr
Leben nicht in mehr, sondern in weniger Kreativität. Sie sind in Teilen für den Ge-
danken aufgeschlossen, in einem Großunternehmen oder Konzern zu arbeiten,

7 Ergebnisse
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auch wenn ihnen bewusst ist, dass dies einen Verlust an symbolischem Kapital be-
deutet (Prestige).34 Sie erhoffen sich so einen Zugewinn an Sicherheit, Geld und die
Aussicht auf ein geregeltes Leben.35 Auch dies ist eine Form subjektiven Autonomie-
gewinns (persönliche Freiheit für das Privateben). Generell geben sich Designerin-
nen im Hinblick auf ihre berufliche Zukunft kompromissbereiter. 

Insgesamt aber schwindet unter allen Studierenden der Glaube, sich durch
ihre reguläre Erwerbstätigkeit (gestalterisch) selbstverwirklichen zu können. Sie
sehen deshalb ihr gestalterisches Schaffensfeld zunehmend außerhalb ihrer re -
gulären Beschäftigung. Die Erwerbsarbeit dient in erster Linie dazu, den eigenen
Lebensunterhalt zu bestreiten. Der gestalterische Anspruch steht dabei nicht im
Zentrum. Gleichzeitig schaffen sich die Studierenden gestalterische Freiräume
 außerhalb des Jobs, indem sie an eigenen, freien Projekten arbeiten, die ihnen häu-
fig eine Herzensangelegenheit sind. Diese vermeintliche Freizeit, ist damit keines-
falls eine kreative Schaffenspause, sondern die eigentliche Kernzeit für die Selbst-
verwirklichung als Gestalter.36 Diese Entwicklung stellt Arbeitgeber wie Agenturen
innerhalb der Design- und Werbewirtschaft vor enorme Herausforderungen. Denn
durch Trennung der Arbeitszeit in Erwerbs- und Selbstverwirklichungszeit sinkt die
Bereitschaft der jungen Designer, sich als Arbeitnehmer für einen Arbeitgeber bzw.
Auftraggeber aufzuopfern und eigene Ambitionen zurückzustellen. Es ist demnach
nicht fehlende Leistungsbereitschaft, die das Denken und Handeln der nächsten
Generation von jungen Designern bestimmt, sondern die Entkopplung der eige-
nen, kreativen Selbstverwirklichung von der Erwerbsarbeit. Damit verlagert sich
die Aufmerksamkeit und Leistung von Kreativschaffenden in Projekte, deren Fokus
nicht auf ökonomischer Wertschöpfung, sondern auf individueller Selbstverwirk-
lichung liegt. Es deutet sich in diesem Punkt ein weiteres zentrales Orientierungs-
dilemma der jungen Designer an: der Konflikt zwischen einem zweckrationalen
und einem wertrationalen Handeln. Letzteres bezeichnet Reckwitz auch als „ästhe-
tisch-expressives“ Modell der Kreativität (vgl. Reckwitz 2012: 237). Während das
zweckrationale Modell einen Problemlösungsprozess darstellt, der unter anderem
im Beruf realisiert werden muss, bezieht sich das ästhetisch-expressive Modell auf
eine „Erweiterung der alltäglichen Erfahrung um ihrer selbst willen“ (ebd.: 237)
und konzentriert sich auf die kreative Selbstentfaltung. Die Auftragsarbeit als An-
gestellter spiegelt das erste Modell wider, während freie und mitunter private Pro-
jekte sich im zweiten Modell wiederfinden. 

Der ästhetische Wert eines Werkes einerseits und dessen Markt- bzw. Auf-
merksamkeitswert andererseits verhalten sich nach Meinung der Studierenden
konträr. Sie sind nur in Ausnahmen miteinander vereinbar und offenbaren einen
erhebliches Orientierungsdilemma im Handeln von Designern: Während das Han-
deln von Designern, so ein zentrales Ergebnis der Studie, durch den ästhetischen
Eigenwert der Handlung wertrational motiviert ist, erzwingt der Auftrag ein
zweckrationales, ökonomisches Handeln. Aus diesem Grund machen die Studie-
renden „ihr Ding“ und suchen in eigenen Projekten nach beruflichen Freiräumen
und Auszeiten (z.B. in Teilzeitmodellen). In Auftragsarbeiten ist diese Möglichkeit

7 Ergebnisse
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nach Meinung der Studierenden immer weniger gegeben. Diese Sicht zeugt zum
einen von einem sehr freien, künstlerischen Verständnis von Gestaltung.37 Zum
 anderen wird darin deutlich, wie sehr die Sicht der Studierenden von Vorurteilen
bestimmt ist. Offensichtlich reichen die wenigen beruflichen Erfahrungen der
 Studierenden aus, um zu erkennen, dass gute Gestaltung und gutes Geld nicht zu-
sammengehen. 

Auch wenn Design-Studierende ein starkes Autonomiestreben haben, sehen
sie sich nicht als Einzelkämpfer. Im Gegenteil: Die Zusammenarbeit mit anderen De-
signern und Kreativschaffenden ist ihnen extrem wichtig – zur Inspiration, Unter-
stützung und für den Spaß an der Arbeit. Zudem ist ihr Wunsch stark ausgeprägt mit
Menschen zusammenzuarbeiten, die die eigene gestalterische Leidenschaft  teilen
und mit denen man ein freundschaftliches Verhältnis auch nach Feierabend pflegt.38

In der zunehmenden Digitalisierung und Automatisierung sehen die Studie-
renden nicht primär ein Autonomiegewinn, sondern eine Herausforderung. Dabei
bereitet den Studierenden vor allem das hohe Tempo Sorge, in dem Veränderungen
in Technik und Mode stattfinden.39 Es ist die Sorge, mit Anfang oder Mitte vierzig
vom rasanten Fortschritt eingeholt oder gar abgehängt zu werden und seine Kreati-
vität zu verlieren. Kreativität ist demnach für die Studierende mehr ein biogra -
fischer Zustand als eine Kompetenz.40 Nach Meinung der Studierenden ist dieser
Zustand von einer Lebensphase des Aufbruchs und der Freiheit begünstigt, in der
man ganz selbstverständlich die Schnelllebigkeit von Technologie, Ästhetik und
Mode verinnerlicht. Wachsende finanzielle oder familiäre Verpflichtungen könnten
diesen Zustand beenden, so die Sorge der Studierenden – auch weil man ästhetisch
und technologisch ab einem gewissen Alter nicht mehr auf der Höhe der Zeit ist.41

Während es den jungen Kommunikationsdesignern um eine autonome Lebens -
gestaltung geht, bezieht sich der Wunsch nach Autonomie bei den Informatik-
 Studierenden primär auf den beruflichen Kontext. Persönliche Anliegen und der
Drang nach individueller Selbstverwirklichung sind hier im Vergleich zu den De-
signern untergeordnet bzw. werden eindeutiger vom Beruflichen getrennt.42 Die
jungen  Informatiker sehen den Beruf primär als Erwerbstätigkeit und weniger wie
die jungen Designer als eine Berufung, die das Leben bestimmt und vereinnahmt.
Das bedeutet aber nicht, dass der Beruf für Informatiker eine untergeordnete Rolle
spielt, sondern dass diese stärker zwischen Beruf- und Privatleben trennen. 

Autonomie heißt für die Informatiker vor allem, dass sie im Beruf selbstbe-
stimmt entscheiden und Einfluss auf Projekte und ihre persönliche Arbeitsgestal-
tung nehmen können. Dabei spielt vor allem Flexibilität eine wichtige Rolle (z. B.
flexible Arbeits- und Urlaubszeiten, mobiles Arbeiten).43 Während die Designer
folglich die Strukturen hinterfragen und diese am liebsten gleich mit gestalten,
wünschen sich die jungen Informatiker einen festen Rahmen, in dem sie flexibel
handeln können. Das liegt zum einen daran, dass sie ihre eigene berufliche Lauf-
bahn stärker als Arbeitnehmer planen. Sie nehmen die Arbeit und Aufgaben an, die
ihnen gestellt werden – wenn auch mit entsprechenden Freiheiten. Zum anderen
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liegt es im unterschiedlichen Wesen ihrer Arbeit begründet, die stärker strukturiert
verläuft, während die kreative Leistungserstellung von Unikaten meist unstruktu-
riert ist und als nur bedingt organisierbar angesehen werden kann (vgl. Powell
1987: 68).

Grundsätzlich fühlen sich aber auch die jungen Informatiker nicht wohl bei
der Vorstellung, nach den erlebten Freiheiten im Studium in ein geregeltes Beschäf-
tigungsverhältnis einzutreten.44 Dies gilt insbesondere für die Berliner Studieren-
den. In ihrem Gespräch heißt es beispielhaft: „Ich kann mir einfach nicht vorstellen,
(.) ich kann mir momentan einfach nicht vorstellen, 8 Stunden jeden Tag zu arbei-
ten“ (TU Berlin, Informatik).

Autonomie bedeutet für die Teilnehmer der Studie, ein Teil des Teams und
nicht irgendein Typ zu sein, der „irgendwie so hinter der Trennwand sitzt“ (Infor-
matik, TU Berlin). Die jungen Informatiker wollen in Unternehmen arbeiten, in
denen Informatik und Technologie eine zentrale Rolle spielen und nicht am Rande
stehen. Die Zusammenarbeit mit Kollegen ist dabei den jungen Informatikern be-
sonders wichtig. Allen Interviews lässt sich entnehmen, dass Motivation und Wohl-
befinden maßgeblich von Kollegen bzw. dem Team abhängen. Mit Kollegen steht
und fällt die Beziehung zum Arbeitgeber: „Die Kollegen können so einiges an der
Atmosphäre halt dran machen und das find ich halt sehr, sehr wichtig“ (Studentin
des KIT Karlsruhe).45

Die persönliche Autonomie ist nach Meinung der Informatiker stark von der
Agilität des Arbeitgebers uns dessen Gestaltungskraft abhängig. Dadurch, dass die
Studierenden ihre berufliche Zukunft primär als Arbeitnehmer sehen, knüpfen sie
ihre eigene berufliche Zukunft stärker an die Zukunftsfähigkeit ihres Arbeitgebers
– stärker als die Designer. Das Kalkül der jungen Informatiker zielt darauf, sich mit
einem starken Unternehmen persönlich weiterzuentwickeln. Im Umkehrschluss
bedeutet dies, dass die jungen Informatiker wenig bereit sind, sich an Arbeitgeber
zu binden, denen es Innovationskraft fehlt bzw. die in wenig innovativen Geschäfts-
feldern tätig sind, denn sie würden dadurch perspektivisch als Arbeitnehmer ihre
eigene fachliche Weiterentwicklung bzw. Employability gefährden. Für die jungen
Informatiker ist es elementar, an Zukunftsthemen bzw. innovativen Technologien
zu arbeiten.46 Es ist für sie wie eine Lebensversicherung. Da ihr Job zudem zwin-
gend mit einer Spezialisierung einhergeht, ist die Wahl des richtigen Arbeitgebers
umso entscheidender. Eine „falsche“ Spezialisierung auf eine Branche oder Techno-
logie, der es an Zukunftsfähigkeit fehlt, kann für die jungen Informatiker schnell zu
einer beruflichen Sackgasse werden.47

Arbeitgeber der Design- und Werbewirtschaft stehen vor der besonderen He-
rausforderung, dass die Branche in der Wahrnehmung der jungen Informatiker
zwar als „cool“, aber nicht unbedingt als technologisch innovativ und damit als
wenig herausfordernd gilt48 – anders als etwa die Gaming-Industrie, die innerhalb
der Kreativwirtschaft dem Innovationsdispositiv der Informatiker am ehesten ent-
spricht. Die jungen Informatiker betonen in ihren Gesprächen immer wieder wie
wichtig es ist, wach und anschlussfähig für neue Entwicklungen zu sein. Denn die
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hohe Dynamik und Komplexität neuer Technologien fordert die angehenden Infor-
matiker enorm. Ihnen ist bewusst, dass sie sich ständig im Leben weiterentwickeln
müssen, um ihre Employability nachhaltig zu sichern. 

Da viele Menschen mitunter ein Unbehagen bzw. eine Abneigung verspüren,
wenn sie an Mathematik, Statistik bzw. Informatik denken, soll an dieser Stelle
noch einmal mit Nachdruck betont werden, dass für die jungen Informatiker der
Spaß an der Arbeit im Mittelpunkt steht und dass dieser keinesfalls selbstverständ-
lich ist.49 Informatik-Studierende suchen vor allem ein entspanntes und professio-
nelles Arbeitsumfeld. Dies zeigt die Diskussion zu den vier Bürobildern. Deutlich
stärker als die Designer achten die Informatiker auf vermeintliche Details, wie aus-
reichend Licht und Luft zum Arbeiten, eine gute Kaffeemaschine, die Möglichkeit
sich zurückzuziehen oder eine legere Kleidung. Dieser eher atmosphärischen Rah-
menbedingungen sind für die Studienteilnehmer aus der Informatik nicht selbst-
verständlich und fallen deshalb positiv ins Gewicht. 

Die Auseinandersetzung der Informatiker mit den vier Arbeitsumfeldern
zeigt zudem, dass ein kreativer Lifestyle in allen Gruppen eine gewisse Faszination
entfacht, dies gilt insbesondere für die Unabhängigkeit und Freiheit, die mit die-
sem Lebensstil verbunden werden. Die Vorstellung, frei von Verpflichtungen, Kon-
ventionen und Karrierepfaden zu sein, wie es Künstler, Musiker und bisweilen auch
Designer sind, ist für die jungen Informatiker zwar keine ernsthafte Lebensalter -
native. Gleichwohl weckt diese Vorstellung eine gewisse Sehnsucht in den Informa-
tikern und wirkt auf diese anziehend.50 Für Arbeitgeber ist auch dies ein möglicher
Ansatzpunkt im Wettbewerb um die besten Talente. 

7 Ergebnisse

Kommunikationsdesigner Informatiker

Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung
gelten als selbstverständlich.

Persönliche Autonomie bzw. Unabhängigkeit
gründet in dem Wissen, um die unbegrenzten
Wahl- und Gestaltungsmöglichkeiten, die Infor-
matiker heute am Arbeitsmarkt haben. 

Gestalterische Arbeit wird aufgrund von
Marktzwängen nicht immer bzw. immer
 weniger als persönlich erfüllend erlebt. 

Ausgeprägter Wunsch nach Flexibilität und da-
mit mehr Freiheit und Freizeit – insbesondere
bei Berliner Studierenden. Die Arbeit sollte das
Leben nicht zu sehr vereinnahmen. 

(Gestalterische) Selbstverwirklichung findet
ganz wesentlich auch außerhalb der Erwerbs-
tätigkeit in freien Projekten statt. Ent -
sprechend verlagern sich Aufmerksamkeit
und Leistungsbereitschaft von der Erwerbs -
tätigkeit in freie Projektarbeiten.

Die Übernahme eines von Autonomie bestimm-
ten Creative Lifestyle erscheint für die jungen
 Informatiker attraktiv – aber in den meisten
 Beschäftigungsverhältnissen keineswegs selbst-
verständlich.

Die eigene Selbstverwirklichung ist nicht
mehr zwingend an eine originär gestalte -
rische Tätigkeit gebunden und kann auch
 außerhalb der Kreativwirtschaft liegen. 

Innovationskraft und Agilität eines Arbeits-
gebers und Arbeitsgebiets als Voraussetzung
und Versicherung für die eigene, persönliche
Weiterentwicklung. 

tab. 3 Für die nächste Gene-
ration von Kommunikations-
designern und Informatiker ist
ein hohes Maß an Autonomie
bei der Berufs- und Arbeitge-
berwahl zentral



Relevanz und gesellschaftliche Einflussnahme

Der Wunsch, mit seinem beruflichen Handeln einen positiven Beitrag für die
 Gesellschaft zu leisten bzw. eine positive Resonanz zu erzeugen, ist ein weiterer
 gemeinsamer und zentraler Orientierungsrahmen der Studierenden beider Fach-
richtungen. Dabei geht es der Generation weniger um das Streben nach Macht und
Karriere, sondern um die sozialeWirksamkeit und damit letztlich um den größe-
ren Sinn und Zweck ihres beruflichen Handelns.

Das Handeln der jungen Kommunikationsdesigner und Informatiker ist in
starker Weise wertrational orientiert. Für die Soziologie ist ein Handeln wertratio-
nal, wenn der oder die Handelnde aus einer inneren Überzeugung heraus agiert,
weil sie von dem unbedingten Eigenwert der Handlung überzeugt ist. Dieser Eigen-
wert kann beispielsweise ästhetisch, ethisch oder hedonistisch begründet sein. Ein
wertrationales Handeln grenzt sich insbesondere von einem zweckrationalen Han-
deln ab, bei dem ein Akteur den persönlichen Nutzen bzw. Gewinn durch das Han-
deln zu maximieren versucht (vgl. Weber 1984: 44ff.). 

Die Möglichkeit, auf die Gesellschaft Einfluss zu nehmen und in dieser zu
wirken, ist nach Bourdieu vor allem abhängig vom Kapitalvolumen eines sozialen
Feldes, sprich von dessen ökonomischen, kulturellen, sozialen und symbolischen
Ressourcen, aus denen eine bestimmte Machtposition resultiert (vgl. Kap 5). 

Das Streben nach Einfluss und Resonanz ist eng mit dem Wunsch nach sozia-
ler Anerkennung und Autonomie verbunden. Denn es geht im Kern auch hier um
das Gefühl, Autor seiner selbst und Gestalter des eigenen Lebens zu sein und dabei
gleichzeitig etwas Positives zu bewirken. 

Das Handeln der jungen Kommunikationsdesigner ist vor allem vom Glau-
ben an den ästhetischen Eigenwert ihres Handelns bestimmt. Demnach sehen die
jungen Kommunikationsdesigner ihre Bestimmung bzw. Berufung vor allem darin,
durch ihr schöpferisches Vermögen bzw. eine gute Gestaltung, einen positiven und
nachhaltigen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. Ihr Anspruch ist es, nicht ein-
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Junge Kommunikationsdesigner sind besorgt,
eigene gestalterische Ideale (Berufung als
 Gestalter) aufgeben zu müssen (Verlust von
symbolischem Kapital).

Gleichzeitig: Notwendigkeit zur fortwährenden
Weiterentwicklung als Voraussetzung und
 Verpflichtung für ein selbstbestimmtes Berufs-
leben (Innovationsdispositiv). 

Viele Kommunikationsdesigner fühlen sich
mangels Schlüsselqualifikationen (kaufmän-
nisches und juristisches Wissen, Projektma-
nagement), nicht hinreichend für den Beruf
bzw. ein selbstbestimmtes Arbeiten befähigt
– insbesondere Designerinnen.

Starkes Bedürfnis nach einem entspannten und
kollegialen Arbeitsumfeld, in dem der Spaß an
der Arbeit nicht zu kurz kommt. 

Sie sind nicht bereit, Autonomie gegen Geld
 einzutauschen.
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fach nur grafisch an der Oberfläche zu arbeiten, „mal so ne Botschaft raushauen“
oder „nen Facebook Post machen“, sondern sie wollen mit ihrer Arbeit „wirklich was
verändern“. Gleichwohl ist ihnen bewusst, dass ihr Einfluss und Wirkungsgrad als
Kommunikationsdesigner auf die Gesellschaft begrenzt ist.51

Die jungen Kommunikationsdesigner zweifeln in Teilen an ihrer Kompetenz.
Sie wissen nicht immer, wie sie das im Studium Gelernte auf relevante Fragen der
Unternehmenspraxis übertragen und damit letztlich Wert für ein Unternehmen ge-
nerieren können.52 Sie zweifeln dabei nicht nur an ihrer eigenen Problemlösungs-
kompetenz, sondern stellen sich grundlegend die Frage, welchen Wert Design bzw.
Designer für Unternehmen und die Gesellschaft insgesamt haben. Dies gilt insbe-
sondere für jene Studierende, die während ihres Studiums nur wenige praktische
Erfahrungen gesammelt haben.53

Auch wenn die angehenden Kommunikationsdesigner vor allem ästhetisch
motiviert sind, hinterfragen sie durchaus den Eigenwert ihres ästhetischen Han-
delns. In ökonomischer Hinsicht stehen die Studierenden vor der Frage, welchen
Wertbeitrag Design für unternehmerischen Erfolg leistet. Zwar sind sie in dem
Glauben, dass sich gutes Design wirtschaftlich für Unternehmen rechnet, sie kön-
nen jedoch den Beweis hierfür nicht erbringen, sondern nur mutmaßen.54 Gleich-
zeitig schwingt in den Diskussionen der Design-Studierenden immer die Frage nach
dem sozialen, ethischen und politischen Zweck ihres Handelns mit. Sie sind nicht
Designer geworden, um die Welt zu verbessern, das wird in den Gesprächen deut-
lich. Gleichwohl hinterfragen sie, was ihre soziale und ökologische Verantwortung
als Gestalter ist und wie weit ihr Wirkungsradius als Gestalter reicht. Sie ahnen,
dass gestalterische Berufe die Welt vielleicht schöner, aber nicht unbedingt besser
– i. S. v. sozialer oder nachhaltiger – machen. Auch haben sie nicht das notwendige
Kapitalvolumen, um wirklich etwas in der Gesellschaft zu bewegen, auch wenn der
Wunsch vielfach da ist. 

Der Drang, sich von ökonomischen Marktzwängen und vom bloßen Funktio-
nieren als Arbeitnehmer zu distanzieren, ist nicht nur Ausdruck eines Strebens
nach Selbstverwirklichung, sondern entspringt auch dem Wunsch nach gesell-
schaftlicher Einflussnahme. Die Design-Studierenden suchen Spielräume, um etwas
zu bewegen, das Resonanz findet. Meist ist dieser Spielraum in Auftragsarbeiten
aber nicht gegeben, so dass die Aufmerksamkeit der jungen Designer auch vor die-
sem Hintergrund weiter in freie Projekte abwandert. 

Die Studierenden haben die Sorge, sich von ihrer Arbeit zu entfremden bzw.
das eigene Wirken und Handeln als fremd bestimmt wahrzunehmen. Wir verwen-
den hier ganz bewusst den Begriff der Entfremdung, der zentral u. a. für die kriti-
schen Theorien von Marx, Adorno und Horkheimer ist. Die Studierenden fürchten,
die Figuren in einem Spiel zu sein, dessen Regeln von schnelllebigen Technologien,
Moden und Märkte bestimmt sind und das keinen Spielraum für Kreativität lässt.
Eine wichtige Rolle spielt dabei die Autorenschaft an einem Werk. Den angehenden
Kommunikationsdesignern ist diese sehr wichtig, weil sie sich auf besondere Weise
mit ihrem gestalterischen Werk verbunden fühlen. Es fällt ihnen folglich schwer,
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dieses ihrem Chef bzw. der Agentur zu übertragen, für die sie arbeiten. Als Designer
wollen sie maßgeblich ein Werk als ihr Werk prägen und zugleich als Autor nach
außen in Erscheinung treten. Auch deshalb ist es den jungen Designern so wichtig
für wen und in welchem Namen sie arbeiten.55

Es ist vor allem der Anspruch und der Wunsch, kreativ zu sein, der die jungen
Kommunikationsdesigner antreibt. Sie sehen darin ihre Berufung als Designer und
ihre wichtigste Ressource, um auf die Gesellschaft positiv zu wirken. Kreativität ist
für die Studierenden zudem die Voraussetzung, um als Designer in einer zuneh-
mend technisierten und ästhetisierten Welt in relevanterWeise für die Gesellschaft
wirken zu können. 

Für die Design-Studierenden ist Kreativität dabei nicht etwas, das einem
Menschen per se gegeben und beliebig reproduzierbar ist. Vielmehr ist Kreativität
das Resultat eines persönlichen Entwicklungsprozesses und Werdegangs. Diese
Sichtweise der Studierenden unterscheidet sich von theoretischen Grundannah-
men, die Kreativität als eine nicht erlenbare Gabe (vgl. Osterman 1984: 174; Smith/
McKinley 2009: 3) bzw. als angeboren und personengebunden ansehen (vgl. Muel-
ler-Oerlinghausen/Sauder 2003: 22f.). Vermutlich hat dieser Widerspruch damit zu
tun, dass immer mehr junge Menschen Design studieren. Dadurch, dass immer
mehr Hochschulen Design-Studiengänge anbieten und damit einem größeren
Kreis von Studierenden zugänglich machen, verlangt ein Design-Studium immer
weniger Talent. Design wird zu einem in weiten Teilen erlernbaren Handwerk, das
zudem technisch reproduzierbar ist. Vor allem für Design-Studierende von Fach-
hochschulen gilt: Ihr Bewusstsein hat auffallend wenig elitäre Züge. Nicht der
selbstbewusste Glaube an das eigene Talent, sondern das Wissen um die Mühen ge-
stalterischen Arbeitens, prägt den Habitus der jungen Gestalter und lässt insbeson-
dere bei Studierenden von Fachhochschulen eine gewisse Demut erkennen.56 Sie
wissen, dass sie hart arbeiten müssen und ihnen ihre Ideen nicht einfach in den
Schoß fallen. Vermutlich resultiert aus diesem Umstand eine erhöhte Achtsamkeit,
ein Bewusstsein für die Endlichkeit eigener kreativer Ressourcen, der in den Ge-
sprächen der Studierenden immer wieder mitschwingt. 

Während sich die Studierenden von Kunsthochschulen stärker als Teil einer
elitären Bohème begreifen und sich dabei betont gegenbürgerlich als intellektuelle
Randgruppe positionieren,57 sehen sich insbesondere weibliche Studierende von
Fachhochschulen ungewollt am Rande der Gesellschaft und Wirtschaft stehen. Sie
sehen damit ihren Wirkungsgrad auf die Gesellschaft und Wirtschaft deutlich be-
grenzter. Gleichwohl haben auch sie den Wunsch, etwas zu bewirken. Sie wollen
aus der „Mitte“ der Gesellschaft heraus wirken, nicht vom Rand. Es ist ihnen wich-
tig, dazuzugehören – zu einem Unternehmen, Team und Prozess. Anders als ihre
männlichen Kommilitonen können sie sich ihre Zukunft als Designerinnen in einem
Konzernumfeld vorstellen, wie es in Abbildung 14 dargestellt ist. 

Einig sind sich die jungen Designer aber darin, dass sie ihre Kreativität und
ihren gesellschaftlichen Einfluss nur dann entfalten können, wenn sie technolo-
gisch und ästhetisch auf der Höhe Zeit sind. 
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Auch die angehenden Informatiker wollen mit ihrer Arbeit etwas bewirken. Sie
sehen den Sinn und Zweck ihres Schaffens darin, an etwas mitzuwirken, das wirk-
lich innovativ, bedeutungsvoll und relevant ist. In diesem Punkt sind sich Infor-
matiker und Designer einig. Die Möglichkeit zur gesellschaftlichen Einflussnahme
ist bei den Informatikern jedoch aufgrund ihres Kapitalvolumens leichter gege-
ben. Sie agieren aus einer gesellschaftlichen Position, die stärker durch Macht und
Einfluss bestimmt ist. Folglich sind die jungen Informatiker überzeugt, dass Infor-
matiker – wenn auch nicht sie selbst – in der Position sind, die Welt zu verändern.
Gerade deshalb fühlen Informatiker eine besondere Verantwortung für die Ge -
sellschaft. 

Für die Informatik-Studierenden ist die Arbeit an innovativen Themen und
Technologien der Schlüssel, um nicht nur die eigene Employability langfristig sicher-
zustellen, sondern auch um auf relevante Weise in die Gesellschaft hinein zu wir-
ken. Deshalb erscheint den jungen Informatikern besonders auch die universitäre
Forschung als attraktives berufliches Wirkungsfeld.

Das berufliche Handeln der jungen Informatiker ist zudem – ähnlich wie bei
Designern – stark wertrational orientiert. Die reine Reduktion der Arbeit auf öko-
nomische Zwecke wird auch von Informatikern kritisch gesehen.58 In den Orientie-
rungen der jungen Informatiker bildet das Eintreten für soziale Innovationen einen
wichtigen Eigenwert ihres Handelns. Als solche bezeichnet man die Entwicklung
neuer Ideen, Dienste und Modelle zur besseren (effektiven, effizienten, nachhalti-
gen) Bewältigung gesellschaftlicher Probleme. Als Beispiel wird von den Studieren-
den das bionische Auge genannt.59 Natürlich gibt es innerhalb der Studierenden
sehr unterschiedliche Vorstellungen darüber, welche Arbeit wirklich sinnvoll ist.
Einig sind sich die Studierenden aber darin, dass sie mit ihrer Arbeit auf positive Re-
sonanz in der Gesellschaft stoßen möchten. Zudem wollen sie sprichwörtlich nicht
für die „Tonne produzieren“.

Von einem „Techno-Optimismus“, eine Überzeugung bzw. Utopie, hinter der
die Vorstellung steht, dass zukünftige Technologien unsere gegenwärtigen Probleme
lösen werden und die das unternehmerische Denken im Silicon Valley bisweilen
 bestimmt, kann bei den befragten Studierenden aber keine Rede sein – dies gilt
 sowohl für die Studierenden der Informatik als auch des Kommunikationsdesign.
Auch wenn die jungen Informatiker optimistisch in die Zukunft blicken und die
weitere Entwicklung ihrer Disziplin positiv bewerten, sehen sie sich selbst – und
nicht die Technik – in der Verantwortung. 

Weiterhin besteht bei den jungen Informatikern der Wunsch, für einen Ar-
beitgeber zu arbeiten, dessen Handeln nicht primär von monetären Zielen, son-
dern von einer neuen, wünschenswerten gesellschaftlichen Leitidee bzw. Mission
erfüllt ist.60

Ethische Überlegungen, so lässt sich abschließend festhalten, stehen zwar
nicht im Mittelpunkt der beruflichen Orientierungen der jungen Designer und In-
formatiker; der Wunsch nach Anerkennung und Autonomie ist für diese zentraler.
Gleichwohl schwingt der Wunsch, einen positiven Beitrag für die Gesellschaft zu
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leisten, in den Orientierungen der nächsten Generation von Arbeitnehmern immer
mit. Die Aussicht darauf ist in der Wahrnehmung der Studierenden weniger selbst-
verständlich als etwa eine gute Bezahlung und bildet deshalb ein wichtiges Unter-
scheidungspotenzial für Arbeitgeber. 

7 Ergebnisse

Kommunikationsdesigner Informatiker

Wunsch, über das Feld der kulturellen Produk-
tion hinaus positiv und nachhaltig auf
Gesellschaft, Kultur und Politik zu wirken.

Wollen gesellschaftliche „Machtposition“ als
 Informatiker sinn- und verantwortungsvoll aus-
füllen (soziale Innovation).

Vergleichsweise geringes Kapitalvolumen
 begrenzt gesellschaftlichen Einfluss; Suche
nach kulturellen/sozialen „Spielräumen“ –
auch in freien Projekten.

Wunsch nach positiven Resonanzerfahrungen,
d.h. erkennbaren Resultaten der eigenen Arbeit. 

Kreativität als zentrale Ressource für
gesellschaftliche Einflussnahme. 

Hohe Bereitschaft zur persönlichen Weiter-
 entwicklung: Wollen nicht stehen bleiben,
ständige Suche nach neuen Herausforderungen.  

Beanspruchen Autorenschaft an ihrem Werk
und wollen als Autor in Erscheinung treten.

Sorge, sich aufgrund von äußeren Zwängen
von der eigenen Arbeit zu entfremden.

tab. 4 Die nächste Genera-
tion von Kommunikations-
designern und Informatiker
möchte einen positiven Bei-
trag zur gesellschaftlichen
Erneuerung leisten
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Ausgehend von den Ergebnissen der Gruppeninterviews und den beiden Work-
shops mit Unternehmens- und Hochschulvertretern werden nachfolgend mögliche
Ansatzpunkte für das Personalmanagement aufgezeigt. Zur Strukturierung unter-
scheiden wir dabei zwischen strukturellen und kulturellen Implikationen für Ar-
beitgeber. 

Die besonderen Gegebenheiten innerhalb der Design- und Werbewirtschaft,
insbesondere deren spezifische Arbeitgeber- und Beschäftigungsstrukturen werden
dabei besonders berücksichtigt (vgl. Kap. 4). Der Fokus liegt dabei auf Empfehlun-
gen für das Personalmanagement der Design- und Werbewirtschaft in Baden-Würt-
temberg, wobei weite Teil der Erkenntnisse auch auf andere Kreativstandorte in
Deutschland übertragbar sind. 

Die Ergebnisse der Studie zeigen: Auch wenn die Unterschiede in den Orien-
tierungen der nächsten Generation von Designern und Informatikern offensicht-
lich sind und in weiten Teilen auch erwartbar waren, gibt es wichtige, generations-
spezifische Gemeinsamkeiten, die Arbeitgeber bei ihrem Recruiting und in ihrer
Personalentwicklung berücksichtigen sollten. 

Kulturelle Implikationen 

Kulturelle Faktoren spielen seit jeher eine zentrale Rolle für Arbeitgeber innerhalb
der Design- und Werbewirtschaft. Sie sind ein wichtiges Differenzierungskriterium
insbesondere gegenüber der Industrie oder Technologieberatungen im Wettbe-
werb um junge Talente. 

Arbeitgeber der Design- und Werbewirtschaft müssen eine Kultur schaffen,
in der die persönliche Anerkennung und Wertschätzung der Mitarbeiter im
Mittelpunkt steht. 

Die Studie zeigt, dass von Seiten der Studierenden ein starker Wunsch nach Aner-
kennung und Wertschätzung besteht. Arbeitgeber der Design- und Werbewirt-
schaft sollten deshalb Bewerbern und Young Professionals mit besonderer Auf-
merksamkeit und Respekt begegnen. Der ausgeprägte Wunsch nach Wertschätzung
und Anerkennung, der von quantitativen Absolventenbefragungen bestätigt und
hier qualitativ ausgeführt wird (vgl. Kap. 7), knüpft an eine vielbeachtete These in-
nerhalb der zeitgenössischen Soziologie an: „Wenn Beschleunigung das Problem ist,
dann ist Resonanz vielleicht die Lösung.“ Mit diesem Satz beginnt Hartmut Rosa
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(2016) die Darlegungen in seinem Buch ‚Resonanz. Eine Soziologie der Weltbezie-
hung‘ aus dem Jahr 2016. Demnach zeichnet sich die fluide Moderne aufgrund von
Flexibilisierung, Entstrukturierung und Digitalisierung durch eine exponentielle
Zunahme des Wachstums an Informationen, Aufgaben, Entscheidungsmöglich -
keiten pro Zeiteinheit aus – und damit durch Beschleunigung. Eine Folge ist die
ständige Suche des Individuums nach positiven Resonanzerfahrungen, also nach
affirmativem Anklang in seiner Lebens- und Arbeitswelt. 

Die Botschaft, die Unternehmen aussenden, muss heißen: „Du bist wichtig.“ 
Wichtiger als der Job-Grad sind dabei der tatsächlich zugesprochene Gestaltungs-
spielraum sowie positive Resonanzerfahrungen mit Kollegen und Vorgesetzten. 

Resonanz meint dabei nicht nur ein Antworten von anderen, wie etwa ein positives
Feedback oder die persönliche Wertschätzung durch Kollegen und Vorgesetzte.
 Resonanz kann auch von Objekten und Dingen ausgehen. Die Erfahrung zu ma-
chen, selbst etwas Geschaffen zu haben, wie beispielsweise eine Werbekampagne,
ein Produkt oder einen Code, in denen sich die Studierenden „wiederkennen“ bzw.
„zum Ausdruck“ bringen, ist eine solche positive Resonanzerfahrung, ein Moment
der Selbstwirksamkeit. Sichtbare Arbeitsresultate bzw. „Momente des Widerhalls
und des affirmativen Einklangs“ (Rosa 2011: 21) – um in der Analogie von Rosa zu
bleiben – spielen für die nächste Generation eine ganz zentrale Rolle und verlangen
von Arbeitgebern eine besondere Responsivität. Gemeint ist damit eine besondere
Bereitschaft und Fähigkeit, auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Arbeitnehmers ein-
zugehen. Jeder Mitarbeiter sollte das Gefühl haben, aktiv an der Wertschöpfung
bzw. den Resultaten eines Unternehmens teilzuhaben und sie verändern zu kön-
nen. Arbeitgeber sollten deshalb möglichst viele positive Resonanzerfahrungen
bzw. Erfolgserlebnisse für ihre Mitarbeiter initiieren. Dies kann auf vielfältige
Weise geschehen, z.B. im Rahmen von gemeinsamen Team-Events, Präsentationen,
Feedbackgesprächen oder Incentivierungen. Auch die Stärkung des sozialen Zu-
sammenhalts durch innovative Modelle der Beteiligung und Mitbestimmung ist in
diesem Zusammenhang ein wichtiger Ansatzpunkt für Arbeitgeber. 

Die nächste Generation möchte sich als wirksam erleben und verlangt nach
positiven Resonanzerfahrungen in ihrer Lebens- und Arbeitswelt. Von Arbeit-
gebern verlangt dies ein hohes Maß an Responsivität sowie die Stärkung des
sozialen Zusammenhalts innerhalb des Unternehmens. 

Auch ein wettbewerbsfähiges Gehalt schafft eine positive Resonanz. Für die Infor-
matik- und Designstudierenden steht das Gehalt jedoch nicht an vorderster Stelle.
Beide sind stark intrinsisch motiviert. Gleichwohl muss die Design- und Werbe-
wirtschaft im Blick haben, dass sie im Branchenvergleich unterdurchschnittlich
zahlt und deshalb insbesondere auch gegenüber Technologieberatungen und der
Industrie im Nachteil ist. 
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Da es insbesondere der Design- und Werbewirtschaft in Baden-Württemberg schwer-
fallen dürfte, mit den hohen Industriegehältern in der Region zu konkurrieren,
müssen Arbeitgeber ihrem IT-Nachwuchs einen kulturellen Mehrwert als Aus-
gleich bieten. Dem Wunsch der jungen Informatiker, einen „coolen“ Beruf auszu-
üben, der Spaß macht und in dem sie mit Begeisterung Informatiker sein können,
sollte dabei besondere Beachtung geschenkt werden. Für Arbeitgeber bedeutet dies,
ihren Mitarbeitern ein stimulierendes Arbeitsumfeld bzw. stimulierende Tätig-
keitsfelder zu bieten, in denen diese Freude und Vergnügen erleben, Neues kennen
lernen und ausprobieren können. Eng damit verbunden ist das Bedürfnis der jun-
gen Informatiker nach Popularität. Sie möchten, dass ihre Meinung von anderen
geschätzt wird, und dass Kollegen und Vorgesetzte auf ihre Meinung hören. Sie
 finden es gut, andere positiv zu beeinflussen und dabei von ihnen gemocht und an -
erkannt zu werden. Für den Informatik-Nachwuchs in Deutschland ist dies keines-
falls selbstverständlich. In unserem Experten-Workshop wurde als positives Beispiel
die Stadt Tel Aviv genannt, in der eine selbstbewusste und stolze Generation von
 Informatikern in einem jungen, stimulierenden und technologisch innovativen
Umfeld heranwächst. Unsere Studie zeigt, dass dieses Selbstbewusstsein unter
deutschen Studierenden in Berlin und Baden-Württemberg längst nicht in diesem
Maße verbreitet ist – auch weil es diesen nicht immer ausreichend vorgelebt und
vermittelt wird. 

Nach Überzeugung der Unternehmensvertreter in unserem Workshop ist es
in Baden-Württemberg nicht gelungen, „dass regional stark vertretene Ingenieurs-
wesen, was sehr anerkannt war und ist, in ein neues Informatikwesen zu über set-
zen.“ Auch fehle es dem Standort an Internationalität, um für ausländische Be wer -
ber kompatibel und attraktiv zu sein. Hier sei insbesondere die Politik gefordert,
so die Unternehmensvertreter, die strukturellen und kulturellen Voraussetzungen
zu schaffen, um im internationalen Wettbewerb um Arbeitnehmer konkurrenz-
fähig zu bleiben.  

In dem Workshop mit Hochschulvertreten wurde in diesem Zusammenhang
auf die besondere Kultur in Baden-Württemberg verwiesen, die mit dem Selbstver-
ständnis von Kreativschaffenden nur bedingt vereinbar ist:

„In Baden-Württemberg orientierte sich die Wertschätzung immer an be-
kannten Firmen, auch das Selbstbewusstsein der Leute [..]: ‚Ich bin bei der
Firma, da bin ich nämlich mehr Wert.’ Das ist das Verrückte, dass wir einfach
diese Berufsgruppen [Kreativschaffende] immer mit dem Materiellen bewer-
ten – leider. Vor allem im Schwabenland. Am Geld sieht man eben, was man
macht, aber wenn man was zeichnet, das ist doch nix. Kreativität? Was ist
das? [...] Das ist doch völlig irre, das sind zwei Welten, die da zusammenkom-
men, die aber eigentlich nicht zusammenpassen“, so ein Professor für Design. 

Ein Nachteil für die Design- und Werbewirtschaft ist dabei, dass diese von den jungen
Informatikern nicht unbedingt als innovativ, herausfordernd und stimulierend
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wahrgenommen wird. Im Vergleich zu anderen Branchen ist dies ein erheblicher
Nachteil im Wettbewerb um die besten Talente. Arbeitgeber der Design- und Wer-
bewirtschaft sollten deshalb innovativen Technologien einen noch höheren Stel-
lenwert beimessen – insbesondere auch kulturell. Immer noch werden in der
Branche vor allem Berufsfelder wie Art Director, Texter oder Regisseure als „Krea-
tive“ bezeichnet. Um sie wird ein regelrechter Star-Kult betrieben. Zwar gewinnen
Informationsarchitekten oder Daten-Analysten zunehmend an Einfluss, ihre tech-
nologische Kreativität findet aber längst nicht die gleiche Resonanz innerhalb der
Branche wie die ästhetische Kreativität von Kommunikationsdesignern.

Es ist wichtig, dass die Design- und Werbewirtschaft die technologische
Kreativität von Informatikern stärker als Teil ihres kreativen Selbstverständ-
nisses begreift – nicht nur die ästhetische Kreativität von Designern. 

Dieser Wandel im Selbstverständnis muss sich in der Organisationskultur von Agen-
turen, aber auch im fachlichen Diskurs der Design- und Werbewirtschaft noch stär-
ker bemerkbar machen, auch wenn damit die kreative Hoheit und der Einfluss von
Designern zurückgeht. 

Eine der größten Herausforderungen für Arbeitgeber innerhalb der Kreativwirt-
schaft in Zukunft wird sein, eine Organisationskultur zu schaffen, die  Designern
und Informatikern gleichermaßen Anerkennung und Raum zur Selbstverwirk-
lichung gibt und in der sich diese wechselseitig inspirieren und befruchten.

Nachteilig für den Kreativstandort Baden-Württemberg ist zudem, dass das Land
für junge Gestalter nur ein begrenztes Entwicklungs- und Entfaltungspotenzial bie-
tet. Zudem sehen sich die jungen Designer in Baden-Württemberg auch in ihrem
privaten, lebensweltlichen Umfeld an den Rand gedrängt. Dies liegt an ihrem ver-
gleichsweise geringen Einkommen, aber auch an den stark industriegesellschaft-
lich geprägten Erwerbsbiografien und -strukturen in Baden-Württemberg, die von
vielen Menschen im Südwesten ganz selbstverständlich internalisiert werden, so
z.B. die Rolle als Arbeitnehmer und die damit verbundenen Orientierungen, Lauf-
bahnen und Statussymbole (z.B. Einkommen, Firmenwagen). 

Die Auftritte von Dieter Zetsche – mit Jeans und Sneaker – dürften hieran
wenig ändern. Gleichwohl ist der kulturelle Wandel in vielen Traditionsunterneh-
men in Baden-Württemberg spürbar. Bei Bosch, Daimler & Co. zieht ein neuer Life-
style ein. Mit Tischkickern, Sitzsäcken, Espressomaschinen etc. setzen diese auf
Symbole und Insignien, die bislang vor allem für die Kreativwirtschaft und deren
Lebensgefühl typisch waren. Sie erhöhen damit in kultureller Hinsicht ihre Attrak-
tivität als Arbeitgeber und nehmen der Kreativwirtschaft ein wichtiges kulturelles
Differenzierungsmerkmal. 

Letztlich geht es dabei um weit mehr als Symbole: Industrieunternehmen
und Technologieberatungen schaffen zunehmend Arbeitsräume für ein autonomes,
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selbstbestimmtes Arbeiten und bieten Raum für die Selbstverwirklichung ihrer
Mitarbeiter. Ein Beispiel hierfür ist der Google Campus in Berlin-Kreuzberg, ein
altes Umspannwerk, in dem bislang u.a. Design-Agenturen zu Hause waren. Wäh-
rend der Technologiekonzern die Fabriketagen im kreativen Kreuzberg beziehen
wollte, zieht die Werbeholding Omnicom aus Kostengründen ihre Agenturen (u. a.
DDB, BBDO) in ein nüchternes Bürogebäude in der Berliner Friedrichstraße zu-
sammen – sehr zum Unmut der Mitarbeiter. 

Die Kreativwirtschaft ist gut beraten, wenn sie an einem kreativen Lifestyle
und Ethos festhält. Junge Bewerber lassen sich davon nicht blenden, wie die Studie
zeigt, aber sie sind ein wichtiger Identitätsstifter, der aus Gründen der Effizienz
nicht leichtfertig aufgegeben bzw. anderen Branchen überlassen werden sollte. 

Mitarbeiter sollten im Rahmen ihrer Arbeit ausreichend Raum und Zeit für
Autonomie und Selbstverwirklichung bekommen, damit deren Kreativität
nicht in Projekte außerhalb der Arbeitszeit abwandert.

Die Kreativwirtschaft, auch dies zeigt die Studie deutlich, wird vom Design-Nach-
wuchs nicht mehr in jedem Fall als ein Berufsweg gesehen, der in ein selbstbestimm-
tes Leben führt. Dies liegt insbesondere daran, dass nach Meinung der Design-
Studierenden zu sehr die wirtschaftlichen und zu wenig die kreativen Interessen in
der Branche dominieren. Auch ist es für die nächste Generation von Arbeitnehmern
nicht mehr bedingungslos erstrebenswert für eine namhafte Agentur zu arbeiten,
vor allem wenn dies mit Nachtschichten verbunden ist, die für die Wer ber-Gene -
ration eines Jean-Remy von Matt noch ein selbstverständlicher Teil des  Geschäfts-
modells waren (vgl. Kap. 4). Auch wenn die nächste Generation von Arbeitnehmern
mit Leidenschaft bei der Sache ist, ist ihre Leidensfähigkeit – insbesondere ihre Be-
reitschaft, für den Beruf zu leiden – begrenzt. Arbeitgeber sollten deshalb in ihrer
Personalkommunikation weniger einen Heldenmythos bemühen, in dem es um
Kämpfe, Ausdauer, Disziplin, Leistung, Ehrgeiz und Erfolge (Karriere) geht. 

Die nächste Generation von Designern und Informatikern ist mehr Entdecker
als Kämpfer.   

Die Orientierungen der Studierenden – dies gilt für die jungen Kommunikations-
designer und Informatiker in gleicher Weise – entsprechen weniger dem Archetyp
bzw. Leitbild eines Kämpfers („wo ein Wille ist, ist auch ein Weg“), sondern das vor-
herrschende Narrativ, das die Orientierungen der nächsten Generation von Kom-
munikationsdesignern und Informatikern prägt,  ist der Archetyp des Entdeckers
(„wer die Welt entdeckt, erkennt sich selbst“), der sich an Werten wie Individualität,
Experimentierfreude, Wandlungsfähigkeit, Authentizität und Freiheitorientiert
und im Leben danach sucht, neue Erfahrungen zu sammeln, die eigene Unabhän-
gigkeit zu entwickeln, eigenen Bedürfnisse zu erkennen und seine Identität zu fin-
den. Arbeitgeber sollten ihre Angebote und Personalkommunikation daraufhin

8 Implikationen für Arbeitgeber



67

ausrichten. Dies kann beispielsweise dadurch gelingen, indem sie potenziellen Ar-
beitnehmern weniger die Karriereleiter nach oben (Kämpfer), sondern stattdessen
die vielfältigen Ausblicke nach links und rechts (Entdecker) aufzeigen, die eine Stelle
bzw. Unternehmen bietet.

Die Design- und Werbewirtschaft sollte in ihrem Streben nach Profitabilität
in besonderer Weise darauf Acht geben, dass sich die Experimentierfreude und
Selbstverwirklichung ihrer Mitarbeiter nicht zunehmend in Zeiten und Projekte
außerhalb der eigentlichen Erwerbsarbeit verlagern. „Der Return on Investment,
einst das Lieblingswort zahlenverliebter Controller, hat in einer datengetriebenen
und kennzahlgeilen Marketingwelt mit Analysefetisch längst seinen Stammplatz
 sicher“, so die Fachzeitschrift horizont (Müller 2018: 45). Mehr noch: Der zuneh-
mende Kostendruck ist der größte Feind von Kreativschaffenden. Mit ihm verliert
die Kreativwirtschaft für viele begabte Kreativschaffende, denen der ästhetische
Wert ihres Werkes wichtiger ist als der monetäre, weiter an Attraktivität. Deutlich
wurde dies nicht zuletzt im Gruppeninterview der berufstätigen Designer und Wer-
ber. Diese empfinden 15 Jahren nach Studienabschluss eine tiefe und zunehmende
Respektlosigkeit gegenüber der Design-Profession und Designern.61 Die Tatsache,
dass immer mehr Design- und Werbeagenturen von börsennotierten Kapitalgesell-
schaften wie WPP, Omnicom, Publicis, IBM oder Accenture übernommen werden,
erhöht den Ertragsdruck auf die Branche und nimmt vielen Mitarbeitern den Frei-
raum, sich zu entfalten, so zumindest die Befürchtung der Studierenden. 

Der wachsende Kostendruck innerhalb der Branche erfordert von Arbeit -
gebern ein hohes Maß an kultureller Sensibilität.  

Um dem Drang nach Selbstverwirklichung der nächsten Generation von Arbeit-
nehmern nachzukommen, sollten Arbeitgeber bereits jungen Mitarbeitern Spiel-
raum für Selbstverwirklichung geben. Es geht dabei nicht nur um die Einführung
von flexiblen Arbeitszeitmodellen und -strukturen (z.B. Teilzeit-, Tandem-Modelle,
Sabbaticals), sondern insbesondere auch um die Etablierung einer Unternehmens-
kultur, in der diese Flexibilität nicht nur toleriert, sondern in besonderer Weise
 gefördert und goutiert wird. Von gestandenen Managern, die vielfach noch wie
Helden die Karriereleiter erklommen haben, erfordert dies ein kulturelles Umden-
ken. Auch die Unternehmensvertreter in unserem Workshop waren übereinstim-
mend der Meinung, dass flexible Arbeitsmodelle das zentrale Mittel sind, um
Fachkräfte langfristig zu binden. Es geht vor allem darum, so die Experten, die Ar-
beitnehmer in ihren verschiedenen Lebensabschnitten, sowohl in privater als auch
in beruflicher Perspektive, als Arbeitgeber zu unterstützen. 

Eine wichtige Rolle können dabei begleitende wissenschaftliche, künstleri-
sche oder soziale Aktivitäten haben, die dem Arbeitnehmer ermöglichen, neue Er-
fahrungen zu sammeln und sich auszuprobieren. Aber auch für Arbeitgeber können
diese Aktivitäten einen Mehrwert haben. Dieser kann beispielsweise in der Steige-
rung der Bekanntheit und Reputation der Arbeitgebermarke, in einer erhöhten
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Mitarbeitermotivation oder in der Erschließung neuer Geschäftsfelder liegen. Bei-
spiele sind das „Kiezkaufhaus“ – ein Experimentierfeld in Sachen nachhaltigem
„Local Commerce“ – der Digitalgentur Scholz & Volkmer oder die Kosmetik-Serie
„STOP THE WATER WHILE USING ME!“ der Werbe- und Designagentur Kolle Rebbe.
Vor allem inhabergeführte Unternehmen tun sich in diesem Bereich positiv hervor.
Sie sollten ihren unternehmerischen Freiraum nutzen, um diesen zu einem Frei-
raum für ihre Mitarbeiter zu machen. Aber auch börsennotierte Kapitalgesellschaf-
ten können auf Freiräume nicht verzichten, um die besten Mitarbeiter an sich zu
binden. Ein positives Beispiel ist das Buch bzw. die Kampagne „Mein Kampf gegen
Rechts“, die u. a. von der Werbeagentur Ogilvy initiiert wurde. In Projekten wie die-
sen finden Mitarbeiter meist nicht nur einen größeren Gestaltungsspielraum und
Grad der Resonanz. Auch kann vor dem Hintergrund der Studienergebnisse davon
ausgegangen werden, dass diese Projekte von Mitarbeitern in besonderer Weise als
sinnstiftend erfahren werden. 

Nach dem dänischen Philosophen Søren Kierkegaard (1813–1855) folgt einem
ästhetischen Stadium der menschlichen Existenz ein ethisches Stadium. Im ästhe-
tischen Stadium lebt der Mensch ganz in der Unmittelbarkeit der sinnlichen Emp-
findung. Im ethischen Stadium erkennt er seine Verantwortung für sich selbst und
die Welt. Die Studie zeigt, dass diese Entwicklung auch in den Orientierungen der
jungen Designer und Informatiker angekommen ist. 

Arbeitgeber, die sich besonders nachhaltig und verantwortungsvoll gegen-
über Mensch und Umwelt positionieren, können sich als Employer Brand
 positiv differenzieren. 

Eine besondere Bedeutung haben dabei soziale Innovationen, da diese dem Wunsch
der Studierenden entsprechen, etwas Bedeutungs- bzw. Sinnvolles für die Gesell-
schaft zu tun. Diese sozialen Innovationen müssen keinesfalls einen altruistischen
Charakter. Im Gegenteil: Unternehmen, die einen positiven Beitrag für die Gesell-
schaft leisten, der zugleich auch wirtschaftlich nachhaltig ist, sind eindeutig im
Vorteil, weil deren Mitarbeiter so mehr Arbeit und Aufmerksamkeit auf das Posi-
tive verwenden können. 

Mit sozialen Innovationen können Arbeitgeber der Design- und Werbewirt-
schaft dem wachsenden Gefühl der Entfremdung entgegentreten, welches in den
Orientierungen der Studierenden beider Fachrichtungen erkennbar ist. Sowohl die
angehenden Designer als auch Informatiker fürchten, dass der Beruf sie dazu
zwingt, etwas zu tun, was ihrem eigentlichen Anspruch zuwiderläuft. Sie fürchten,
in eine Routine zu verfallen, bei der es nur um ein stumpfes Programmieren oder
Gestalten geht. Mehr noch: Die Studierenden haben die Sorge, dass sie im Laufe
ihres Lebens aufgrund einer zunehmenden technologischen und sozialen Be-
schleunigung in eine Position geraten, zum Beispiel weil sie den Anschluss an Tech-
nologien und ihr Gespür für Trends und Moden verlieren, die sie dazu veranlasst,
etwas „,zu wollen, was sie nicht wollen’, d.h. aus eigenem AntriebHandlungslinien
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zu verfolgen, die sie aus einer zeitstabilen Perspektive nicht präferieren“ (Rosa
2005: 483, Hervorh. nicht im Original). Dieses Sich-Entfremden von den eigenen
Idealen besorgt die nach Autonomie und Selbstverwirklichung strebenden Studie-
renden. Zwar können Arbeitgeber diese Sorge den Studierenden nicht nehmen, sie
können aber für eine Kultur sorgen, die den Arbeitnehmern und insbesondere
auch Young Professionals ermöglicht, ein selbstbestimmtes, vielgestaltiges Leben
zu führen. 

Auffällig ist, dass die Arbeitgebermarke in den Gesprächen der Studierenden
eine eher beiläufige Rolle spielt. Eine Ausnahme bilden für Studierenden aus Baden-
Württemberg die großen Industriekonzerne – insbesondere Bosch, Daimler und
Porsche –, die eine wichtige Referenzgröße für diese bilden. Sieht man von diesen
Unternehmen ab, finden sich innerhalb der Gruppendiskussionen kaum Hinweise
darauf, dass die Studierenden besonders auf das Prestige bzw. die Reputation eines
Arbeitgebers achten. Die Arbeitgebermarke scheint für das symbolische Kapital der
Studierenden folglich nachgelagert zu ein. Dies kann daran liegen, dass viele Arbeit-
geber innerhalb der Design- und Werbewirtschaft den Studierenden unbekannt
sind. Ein weiterer Grund dürfte sein, dass diese Generation – in dem Wissen um
den Erfolg vieler junger Start-Ups – bei der Arbeitgeberwahl weniger auf die Repu-
tation eines Unternehmens, sondern auf dessen Potenzial achtet. 

Die nächste Generation von Arbeitnehmern achtet weniger auf die
 Reputation, sondern mehr auf das Potenzial eines Arbeitgebers. 

Die eher untergeordnete Rolle der Arbeitgebermarke dürfte auch damit zusammen-
hängen, dass die Studierenden stark intrinsisch motiviert sind. Anerkennung bzw.
symbolisches Kapital schöpfen diese weniger aus dem Namen einer renommierten
Arbeitgebermarke bzw. der Zugehörigkeit zu einem anerkannten Unternehmen,
sondern Anerkennung sind das Ergebnis von vielen positiven Resonanzerfahrungen
mit einem Arbeitgeber. 

Arbeitgeber innerhalb der Design- und Werbewirtschaft müssen sich von
dem Gedanken lösen, dass Studierende von dem Wunsch beseelt sind, für
eine große, namhafte Agentur zu arbeiten. 
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Strukturelle Implikationen 

Neben diesen eher kulturellen Faktoren, gibt es eine Reihe von strukturellen Impli-
kationen, die aus den Ergebnissen der Studie für die Design- und Werbewirtschaft
resultieren.

Das Erlösmodell der Design- und Werbewirtschaft ist mit dem Wunsch der
Mitarbeiter nach Anerkennung und Autonomie schwer zu vereinen und
muss in Zeiten des Fachkräftemangels strukturell überdacht werden. Die
 Design- und Werbewirtschaft muss damit beginnen, primär die Ideen und
nicht die Zeit ihrer Mitarbeiter zu verkaufen. 

Die Erkenntnis, dass viele Arbeitnehmer eine Freiberuflichkeit anstreben, bereits
nach dem Studium in die Selbständigkeit gehen oder ihre Aufmerksamkeit auf Pro-
jekte außerhalb der Erwerbstätigkeit richten, deutet auf die Unvereinbarkeit ihres
Strebens nach Anerkennung und Autonomie mit dem Erlösmodell der Design- und
Werbewirtschaft. Tatsächlich verkauft die Design- und Werbewirtschaft ihren Auf-
traggebern nicht primär Ideen, sondern die Arbeitszeit ihrer Mitarbeiter. Das be-
deutet, dass Design- und Werbeagenturen möglichst viel Arbeitszeit verkaufen
müssen, um wirtschaftlich zu arbeiten – mitunter mehr Zeit als die Mitarbeiter
haben bzw. bezahlt bekommen. Diese Schieflage im Geschäftsmodell vieler Agentu-
ren der Design- und Werbewirtschaft geht zu Lasten der Mitarbeiter und ihrem
Wunsch nach Anerkennung und Autonomie. Es ist deshalb an der Zeit – und die
Situation am Arbeitsmarkt ist hierfür nicht der alleinige Grund –, über neue Erlös-
und Geschäftsmodelle nachzudenken. Dabei sollte die Design- und Werbebranche
selbst noch stärker zum Innovator und Inkubator eigener Ideen werden (z.B. von
neuen Technologien, Produkten, Geschäftsmodellen), um so als Arbeitgeber auch
insbesondere für Informatiker attraktiver zu werden. 

Ein zweites strukturelles Defizit, das sich vor dem Hintergrund der Studie
zeigt, ist die Lücke zwischen der Design- bzw. Werbewirtschaft und den Hochschu-
len. In der Reflektion der Gruppeninterviews wurde dies in den Workshops von
beiden Expertengruppen herausgestellt. Zudem wurde betont, dass diese Lücke
nicht nur im Recruiting besteht, sondern sich auch in einem geringen Grad des
Wissenstransfers und gemeinsamer Forschung zeigt. Beide Seiten sind sich einig,
dass es zu wenige Berührungen zwischen Unternehmen und Hochschulen gibt und
beide Seiten aufeinander zugehen müssen, um diesen wechselseitigen Austausch zu
intensivieren. 

Arbeitgeber der Design- und Werbewirtschaft müssen deutlich mehr Auf-
merksamkeit und Ressourcen für ihr Recruiting und Personalmanagement
aufwenden. 
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Nach Auffassung der Experten sind die Ursachen für die Lücke im Personalbereich
struktureller Art und liegen gleichermaßen auf Unternehmens- und Hochschul-
seite. In der Design- und Werbewirtschaft wird der Rekrutierung noch immer zu
wenig Aufmerksamkeit geschenkt, auch wenn es verstärkte Bemühungen und Ini-
tiativen gibt, wie beispielsweise die Kampagne „Komm in die Agentur“, hinter der
gleich mehrere Branchenverbände stehen. Nach wie vor liegt das Augenmerk vieler
Führungsetagen primär auf der Gewinnung und Betreuung von Kunden. Nach-
wuchsarbeit oder Personalentwicklung spielen strategisch und operativ im Tages-
geschäft der Unternehmensführungen meist eine eher beiläufige Rolle. Hinzu
kommt, dass der Professionalisierungsrad vieler Personalabteilungen in der De-
sign- und Werbebranche und die aufgewendeten Ressourcen für das Recruiting im
Vergleich mit anderen Branchen noch entwicklungsfähig sind. Dies gilt insbeson-
dere auch für die Hochschularbeit, die häufig an einzelnen persönlichen Kontak-
ten von Mitarbeitern hängt und noch zu selten institutionell verankert ist und auf
einem strategischen Konzept fußt. 

Nach Meinung der Experten müssen aber auch die Hochschulen noch stär-
ker den Wissenstransfer und Anwendungsbezug mit der Praxis suchen. Die Unter-
nehmensvertreter beklagen, dass die Hochschulen in Forschung und Lehre häufig
zu langsam für die Praxis sind. Nicht immer sind deshalb Universitäten und Hoch-
schulen ein attraktiver Partner für die Wirtschaft, dies gilt nach Auffassung der
 Experten insbesondere auch für die Design- und Werbewirtschaft. Im Workshop
berichteten die Unternehmensvertreter, dass viele Studierende nicht hinreichend
auf den Berufseinstieg und die Herausforderungen einer digitalen Welt vorbereitet
sind. Zudem wissen sie zu wenig über mögliche Berufsbilder in der Design- und
Werbewirtschaft – dies gilt insbesondere für „neue“ Tätigkeitsfelder, die im Zuge
der Digitalisierung in den letzten Jahren entstanden sind. „Mir erscheint es, dass es
ein großes Gap gibt, zwischen dem was draußen los ist und den Hochschulen, und
dies bestätigt sich in der Studie. Und es scheint gerade so, als ob die Wirtschaft
schneller ist wie die Hochschulen“, so der zusammenfassende Kommentar eines
Unternehmensvertreters.

Auch nach Meinung der Professoren muss an Hochschulen daran gearbeitet
werden, Studierenden ein realistisches Berufsbild zu vermitteln. Ein Professor sagte:
„Auf der anderen Seite ist […] keiner [der Studierenden] daran interessiert, wenn
man Hinweise in diese Richtung gibt. Am Ende steht man dann da und sagt hoppla,
jetzt muss ich ja Geld verdienen, und dann ist die Ausbildung schuld, weil man sagt,
darum hat sich kein Mensch gekümmert, man hat uns ja nicht marktkonform zu-
gerichtet. Das ist eine ganz gefährliche Sache, die dann dabei rauskommt“. Agen -
turen und Unternehmen sollten auch vor diesem Hintergrund frühzeitige Begeg-
nungen mit Studierenden initiieren, um diesen die notwendige Information und
Orientierung für den Berufseinstieg zu geben. Dabei sollten sie auf jeden Fall den
ersten Schritt in der Ansprache machen. Dies gilt insbesondere für kleinere und
weniger bekannte Arbeitgeber, die sich durch die aktive und frühzeitige Ansprache
von Studierenden einen wichtigen Wettbewerbsvorsprung um junge Talente ver-
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schaffen können. Besonders in Baden-Württemberg werben große Unternehmen
wie Bosch und Daimler gut ausgebildete Absolventen ab, noch bevor diese die Mög-
lichkeit haben, sich über kleinere Unternehmen und ihre Konzepte zu informieren
bzw. diese in Betracht zu ziehen. 

Die Verzahnung von Praxis und Wissenschaft sollte so früh wie möglich im
Studium ansetzen, sodass Studierenden bereits in den ersten Semestern 
ein zeitgemäßes Berufsbild vermittelt wird.

Eine geeignete Form der Ansprache und des Beziehungsaufbaus sind beispielsweise
Coachings oder Mentorings, in denen Unternehmen die Studierende durch ihr Stu-
dium persönlich begleiten. Die Studierenden sollten dabei nach Möglichkeit von
einem Mitarbeiter aus dem Management, der IT-Abteilung oder von einem Desig-
ner direkt angesprochen bzw. betreut werden – nicht von der Personalabteilung.
Auf diese Weise kann ein fachlicher Austausch erfolgen, der für die noch wenig er-
fahrenen Studierenden besonders wichtig ist. Zudem erfahren die Studierenden so
unmittelbar, welche Menschen und Kultur hinter einem Unternehmen stehen. In
einem Team zu arbeiten, mit Menschen, mit denen man auch nach der Arbeit
gerne etwas zusammen unternimmt, ist für die nächste Generation von Arbeitneh-
mern ganz entscheidend. Aufgrund ihrer räumlichen Nähe sind regionale Arbeit-
geber hier besonders im Vorteil, da diese insbesondere auch Begegnungen in einem
informellen Rahmen erlauben, in dem Distanzen besonders schnell abgebaut wer-
den können. 

Unternehmen sollten auch deshalb aktiv und möglichst frühzeitig auf die
Studierenden zugehen, da sich viele Studierende während des Studiums nur wenige
Gedanken über ihre berufliche Zukunft machen und diese vor allem auf sich zu-
kommen lassen. Dies gilt für beide Fachrichtungen in gleicher Weise, wie die Studie
zeigt. Arbeitgeber sollten demnach nicht davon ausgehen, dass sich die Studieren-
den aus eigenem Antrieb bei ihnen bewerben.

Die Ansprache der Studierenden sollte dabei vor allem authentisch und auf
Augenhöhe sein. Unternehmen sollten sich an der Schlichtheit der Sprache, aber
auch an den geradsinnigen, unverstellten und bisweilen auch unbefangenen Orien-
tierungen der Studierenden ein Vorbild nehmen. Vor allem große Technologie-Be-
ratungen sind in ihrer formalen und bisweilen komplizierten Business-Sprache
und Tonalität hiervon in Teilen sehr weit entfernt. Das Bild vieler Arbeitgeber ist
stark von dem formalen Auftreten der Absolventen in Anschreiben und Vorstel-
lungsgesprächen geprägt. Dieses Außenbild – quasi die Vorderbühne – verstellt den
Blick auf den tatsächlichen Menschen und seine Wünsche – die Hinterbühne, die
sich in unserer Studie in besonderer Weise offenbart. 

Arbeitgeber sollten in ihrer Personalkommunikation vor allem die „Hinter-
bühne“ bespielen, um Studierenden in ihrer Lebenswelt authentisch und 
auf Augenhöhe zu begegnen. 
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Während die Hochschulvertreter etwa die spürbare Unsicherheit im Kompetenzer-
leben der Studierenden aus eigener Erfahrung bestätigen, waren die Unterneh-
mensvertreter von den Aussagen der Studierenden überrascht und in Teilen auch
irritiert. Möglicherweise seien die interviewten Studierenden nicht die, nach denen
das eigene Unternehmen am Personalmarkt Ausschau hält, so die Vermutung der
Unternehmensvertreter. Da die interviewten Studierenden allesamt von anerkann-
ten staatlichen Universitäten und Hochschulen wie der TU Berlin oder dem Karls-
ruher Institut für Technologie stammen, dürfte diese Erklärung aber nur in Teilen
zutreffen. Vielmehr offenbart sich an dieser Stelle erneut das Gap zwischen den so-
zialen Feldern Wirtschaft und Hochschule. Der Vertreter einer Agentur suchte im
Workshop nach Erklärungen: „Ich glaube schon, dass es einen großen Unterschied
gibt, zu dem was hier [in den Interviews] erdacht und was da draußen erlebt wird –
bei uns [als Agentur], aber selbst auch bei Unternehmen. [...] Vielleicht gibt es auch
noch Unternehmen wo man diese Bilder wirklich lebt, dass die IT in der letzten
Ecke steht und ein Gestalter nur machen muss, was der Kunde sagt. Ich erlebe
 eigentlich in der Praxis, dass die Welt schon anders funktioniert.“ Aus diesen Aus-
sagen lässt sich schließen, dass die Design- und Werbewirtschaft gefordert ist, Stu-
dierenden ein zeitgemäßes Bild ihres Berufsfeldes zu vermitteln.

Die Experten bewerten die Orientierungen der Studierenden als in Teilen un-
begründet. Sie seien die Folge von Stereotypen (z.B. Wahrnehmung von Informa -
tikern als „autistisches Kind im Keller“) und tradierten Vorstellungen, die nach
Meinung der Experten längst überwunden sein sollten. „Informatik ist der Gestal-
tungsberuf von morgen. Die Zeiten, die hier beschrieben werden, sind vorbei. Das
schockiert mich, warum es uns allen nicht gelingt, den Menschen das deutlich zu
machen“, so ein Experte. Beide Expertengruppen plädieren deshalb für eine stärker
interdisziplinär ausgerichtete Hochschulausbildung. Das Silo-Denken könne so
durchbrochen werden. Erst wenn ein Grundverständnis für die andere Disziplin
da sei, funktioniert eine erfolgreiche Zusammenarbeit, die angesichts der zuneh-
menden Digitalisierung zwingend notwendig ist. Zudem sind neben technolo -
gischen und gestalterischen Kompetenzen aus Sicht der Professoren vor allem
Fähigkeiten im Umgang mit neuen Situationen sowie konzeptionelle-strategische
Kenntnisse für einen erfolgreichen Berufsstart wichtig. Es gehe darum, sich von
liebgewonnen Territorien loszulösen und klassische Hochschulstrukturen auf -
zubrechen, so die Hochschulvertreter. 

Auch innerhalb der Disziplinen selbst besteht zum Teil Unklarheit darüber,
in welche Richtung sich diese in Zukunft entwickeln werden, so die Unternehmens-
vertreter. Dies gelte vor allem für das Design. „Die klassischen Designer scheinen
sich nicht im Klaren zu sein, in welche Richtung sich dieser Beruf entwickelt“, so
ein Experte. Die gewonnene Erkenntnis, dass Designer anderen Menschen und
 Disziplinen jede Urteilsfähigkeit über Design absprechen, ist nach Auffassung der
Professoren Ausdruck dafür, dass sich Designer nicht fachgerecht mit anderen Dis-
ziplinen auseinandersetzen. Diese „Designarroganz“ hindert die Disziplin sich
 weiter für die Zusammenarbeit mit anderen Disziplinen zu öffnen. „Das ist eine
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selbsterfüllende Prophezeiung. Ich bin so gut, man kann mich gar nicht wertschät-
zen. Das ist eine ganz gefährliche Sache, an die wir [in der Ausbildung] frühzeitig
ran gehen müssen“, so ein Professor. Aber auch unter Informatikern gibt es diese
Berührungsängste im Umgang mit anderen Disziplinen. Die Unschärfe und Nicht-
Nachweisbarkeit der Erkenntnisse aus anderen Disziplinen, wie Design, ist für In-
formatiker oftmals nicht zu verstehen. Design ist für andere Bereiche nicht greifbar.
„Diese Unschärfe, dieses Leben mit Unschärfen ist bestimmt ganz schwierig für
einen strikt logisch denkenden Menschen.“

Designer und Informatiker müssen mehr über die Arbeitsweise der jeweils
anderen Disziplin wissen. Erst wenn ein wechselseitiges Verständnis für die
andere Disziplin da ist, funktioniert eine erfolgreiche Zusammenarbeit, die in
Zukunft unverzichtbar ist. 

Aber auch auf Arbeitgeberseite müssen die strukturellen Voraussetzungen für eine
wechselseitige Begegnung der Disziplinen auf Augenhöhe geschaffen werden. „Die
Tatsache, dass viele Designer für sich reklamieren, dass sie kreativ sind und die an-
deren nicht, ist natürlich völliger Blödsinn. Es gibt genauso gut kreative Physiker
oder Mathematiker oder Germanisten oder sonst was“, so ein Design-Professor in
unserem Workshop. Diese Sichtweise ist auch für die Design- und Werbewirtschaft
nicht untypisch. Es gibt noch zu wenige Unternehmen innerhalb der Design- und
Werbewirtschaft, die einen Chief Technology Officer haben oder einen Chief Exe-
cutive Officer bzw. einen Chief Creative Officer mit technischem Hintergrund. 

Um für Informatiker attraktiv zu sein, muss die Design- und Werbewirtschaft
diesen noch mehr Entwicklungs- und Gestaltungspielräume eröffnen. Dies zeigen
die Gruppeninterviews der jungen Informatiker sehr deutlich. Mehr noch: 

Arbeitgeber der Design- und Werbewirtschaft sollten Informatiker stärker als
Gestalter begreifen, die auf ihre Weise kreativ sein wollen und kreativ sind.  

Dies wird von Professoren der Informatik bestätigt. Demnach können selbst „Hard-
core-Informatiker“ kreativ sein: „Ich stelle immer wieder fest, dass die Studenten
doch zum Teil unheimlich kreativ sind, wenn man sie lässt.“ Die Voraussetzung sei,
so der Informatik-Professor weiter, dass man die jungen Informatiker ausreichend
fördert und unterstützt und ihnen vor allem den Raum gibt, Ideen zu entwickeln.
Job-Bezeichnungen, wie die des „Creative Technologist“ bzw. „Creative Developer“,
sind vor diesem Hintergrund wohl begründet. 

Ein weiteres wichtiges Ergebnis der Studie ist, dass sowohl Informatikerin-
nen als auch Designerinnen deutlich weniger selbstbewusst sind, was ihre beruf -
liche Zukunft angeht.  Sie erleben sich als weniger kompetent als ihre männlichen
Kommilitonen – auch wenn ihnen dies in Teilen durchaus bewusst ist. Arbeitgeber
der Design- und Werbewirtschaft sollten deshalb – auch aufgrund ihres hohen An-
teils an weiblichen Beschäftigten – über spezielle Personalprogramme für Frauen
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nachdenken, wie etwa spezielle Mentoring-Programme für Studentinnen, wie sie
etwa bei internationalen Strategie- und Technologieberatungen teilweise bereits
etabliert sind. Spezielle Mentoring-Programme erscheinen auch deshalb besonders
geeignet, weil aus den Interviews der Studentinnen hervorgeht, dass sich diese im
Übergang von Studium und Beruf vielfach alleingelassen fühlen. Diese Lebens-
phase ist aus Sicht der Studentinnen vor allem auch ein Abschied von einem ver-
trauten, sozialen Umfeld. Mit dem Berufseinstieg ist folglich nicht nur die Sorge
verbunden, die an einen selbst gesetzten Erwartungen nicht zu erfüllen, sondern
auch das ungute Gefühl, liebgewonnene Freunde und Freiheiten durch den Beruf
und einen möglichen Umzug in eine fremde Stadt zu verlieren (Verlustängste).
Arbeitgeber der Design- und Werbewirtschaft in Baden-Württemberg sollten sich
deshalb bei ihrem Recruiting ganz besonders auf Studierende von Hochschulen in
Baden-Württemberg konzentrieren. Die räumliche Nähe ist ein erheblicher Vorteil,
weil diese einen „sanften“ Einstieg in den Beruf ermöglicht, ohne gleich das ganze
Leben umkrempeln zu müssen. Für die nächste Generation ist der Beruf eben
längst nicht alles im Leben. 
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Die Design- und Werbebranche muss ihrem Nachwuchs mehr Aufmerksamkeit
schenken. Unternehmen, Verbände und Fachpresse sind dabei gleichermaßen
 gefordert. Es braucht deren gemeinsame Anstrengung, damit die Design- und Wer-
bewirtschaft auch für die nächste Generation von Designern ein attraktives Be-
rufsfeld bleibt und für Informatiker attraktiver wird.

Die Design- und Werbewirtschaft wird in Zukunft ihren Nachwuchs nicht
geschenkt bekommen. Arbeitgeber werden erhebliche finanzielle Anstrengungen
unternehmen müssen, um Nachwuchskräfte zu gewinnen und langfristig an sich
zu binden. Viele Arbeitgeber im Bereich der Design- und Werbewirtschaft müssen
hierfür ihr HR-Management in den nächsten Jahren deutlich professionalisieren.  

Insbesondere für die regionale Design- und Werbewirtschaft in Baden-Würt-
temberg steht viel auf dem Spiel. Industriekonzerne wie Daimler, Porsche und
Bosch sind aufgrund ihrer personellen und monetären Ressourcen strukturell im
Vorteil. Zudem stehen sie stellvertretend für den einsetzenden kulturellen Wandel
in unserer modernen Arbeitswelt, in der Kreativität und Technologie die bestim-
menden Größen sind. Zwar war der Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg
immer schon von Erfindungsreichtum und Kreativität geprägt, neu ist aber, dass
in diese meist technisch dominierten Unternehmenskulturen – wenn auch lang-
sam – ein kreativer Lifestyle einzieht, in dem agile Arbeitstechniken wie Design
Thinking oder Scrum zum guten Ton gehören. Dies gilt insbesondere für Tech -
nologieberatungen wie Accenture, IBM, Deloitte und PWC, die das zunehmend
 datengetriebene Handlungsfeld der Werbung und deren Wertschöpfungskette
 dominieren. Sie sind die Akteure in einer „neuen“ Kreativwirtschaft, in der neben
gestalterischen Kompetenzen vor allem eine technologische Kreativität zum be-
stimmenden Erfolgsfaktor der Wertschöpfung wird. Im Wettbewerb um die klügs-
ten und kreativsten Köpfe sollte sich die Design- und Werbewirtschaft kulturell
nicht leichtfertig im Vorteil wägen, wie dies kürzlich Arne Brekenfeld, Chef von
Deutschlands größter Design-Agentur MetaDesign, in einem Interview mit der
Zeitschrift Horizont durchscheinen ließ: „Ich bin mir nicht sicher, ob Unterneh-
mensberatungen wirklich dauerhaft im Design Fuß fassen können. Gute Kreative
sind kulturell sehr wählerisch und gewisse Freiheiten gewohnt, die sie in der
 Unternehmensberatung nicht finden“, so Brekenfeld (Wurm 2018). Zwar unter-
streicht die Studie die Beobachtung von Brekenfeld, dass junge Kreativschaffende
wählerisch und freiheitsliebend sind. Doch die Studie zeigt auch, dass die nächste
Generation immer weniger glaubt, diese Freiheiten in (großen) Agenturen zu fin-
den, deren Kulturen zunehmend von strukturellen Zwängen (z. B. Ertragsdruck,
Reporting) bestimmt sind. 
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Die kulturelle Annäherung von Kreativ-, Technologie- und Industrieunternehmen
sollte Agenturen und Dienstleister im Bereich der Design- und Werbewirtschaft
dazu veranlassen, ihre Strukturen den Anforderungen und Wünschen ihrer (zu-
künftigen) Arbeitnehmer anzupassen. Die Flexibilisierung von Arbeit, das Empo-
werment der Mitarbeiter und das Schaffen von positiven Resonanzerfahrungen
stehen dabei im Zentrum. 

Junge Menschen stehen heute stärker als jede andere Generation vor der
Frage, für was es sich lohnt, im Leben zu arbeiten. Für viele junge Menschen heißt
die Antwort auf diese Frage nicht Geld und auch nicht Macht (Karriere). Die Ant-
wort liegt in der intrinsischen Motivation der Studierenden und ihrer Suche nach
Selbstwertgefühl, Selbstverwirklichung und Sinn. Dass diese Suche viele Design-
Studierende nicht mehr selbstverständlich in die Design- und Werbewirtschaft
führt, ist nicht unbedingt überraschend. Exzentrische Allüren oder das Feiern der
eigenen Kreativität, mit denen eine „testosterongetriebene Werbebranche“ (Unck-
rich 2018) bisweilen von sich Reden macht, sind sicherlich nicht das, was die Stu-
dierenden suchen – ebenso wenig wie Nachtschichten. Auch die Tatsache, dass
sich die Design- und Werbebranche bei gesellschaftspolitischen Fragen auffällig
unbeteiligt gibt und ihre gesellschaftliche Verantwortung – z.B. gegenüber Konsu-
menten oder Usern – mitunter von sich weist, wie zuletzt Klaus-Peter Schulz, Chef
des Mediaagentur-Verbands OMG mit seiner Aussage „unser Job ist nicht, die De-
mokratie zu retten“ (Schulz 2018), machen die Branche für junge Menschen nicht
attraktiver. Zwar wächst unter den Studierenden nicht eine Generation von Welt-
verbesserern heran, aber die Studie zeigt doch sehr deutlich, dass das Große und
Ganze, der Sinn und Zweck, für die nächste Generation und deren Selbstverwirk-
lichung immer wichtiger wird.  

Abschließend bleibt der Hinweis, dass es in der dokumentarischen Methode
im Unterschied zu Erhebungen im Rahmen standarisierter Verfahren nicht um
Repräsentativität als Basis für Generalisierungen, sondern um die Repräsentanz tie-
ferliegender Sinnstrukturen geht (vgl. Bohnsack 2013). Die insgesamt zehn Grup-
pendiskussionen können als Epiphänomen bzw. Dokument für die fach- und gene-
rationsspezifischen „konjunktiven Erfahrungsräume“ der Studierenden gelten
(Mannheim 1980: 211ff.). Sie sind mit anderen Worten symptomatisch für die kol-
lektiven Orientierungsmuster dieser nächsten Generation von Arbeitnehmern.
Die Ergebnisse der Studie können somit helfen, die Ergebnisse der vielen quantita-
tiven Absolventenbefragungen (vgl. Kap. 4) zu deuten. Zugleich können Erkennt-
nisse dieser Studie Eingang in zukünftige quantitative Befragungen finden. Wichtig
erscheint zudem der Hinweis, dass die Ergebnisse dieser Studie nicht ohne weite-
res auf angrenzende Fachrichtungen generalisierbar sind. Insbesondere der Stu -
diengang Produktdesign, aber auch interdisziplinäre Studiengänge im Bereich 
der Medieninformatik oder des Informationsdesigns, die an der Schnittstelle von
Gestaltung und Technik stehen, müssten gesondert untersucht werden, um Aussa-
gen über die Orientierungen dieser Studierenden treffen zu können.
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Anhang11
1 Kommunikationsdesign, AK Stuttgart:

M1:  LAber andererseits (.) es ist auch nicht so einfach (zugänglich) (.) weil (.) ich mein 
(.) mir ging=s ja selbst so (.) bevor ich an die AK kam (.) da hab ich auch (.) viele Sachen (.) nicht 
verstanden (.) und die 

M2: LMir auch
M3: LDes stimmt 

[...]
M1: und dann zeigst du das irgendjemandem
M3: LJa ja
M1: Außerhalb und die sind (.) die gucken (.) °eh° (.) sieht scheiße aus°
M3: LJa LDes des mein ich (.) des ist schon ne so ne 

so ne 
zweite Welt auch ist des (.) so wir (.) und 

M2: LJa: aber das ist auch so=n bisschen Leute verstehen e- (.) also (.) generell 
Menschen

2 Kommunikationsdesign, AK Stuttgart:

M3: Ich find des (2) die müssen schon (.) ich rechtfertige das (.) dass man so viel tun muss an ner
M2: LJa (.) es ist halt 
M3: Normalen Uni und so (.) aber (.) trotzdem sollten die Leute halt auch irgendwie diesen 
M2: LJa ja klar LWir lernen halt anders;
M3: Reschpekt haben vor diesem kreativen Zeug,
M1: Es hat halt schon n Grund warum wir teilweise von zehn bis zwölf hier sind; (.) nicht nur (.) ja
M3: LJa ˪Ja
M1: ich fi- ich (.) selbst bei meinen Geschwistern geht=s mir so; (.) dass ich das denen schon 3000 Mal 

erklärt hab, (.) was ich genau mach, (.) und eh wie viel Aufwand das doch ist (.) und warum es so viel 
Aufwand ist (.) und e:h (.) dass es vielleicht sogar mehr Aufwand ist als als das was sie machen (.) 
obwohl sie auch viel lernen (.) aber das kommt (.) irgendwie nicht so ganz durch (.) (weil) das musst
du selber 
((lachen))

M3: ˪Es macht ja Spaß (.) ja
M2: ((lachen)) @wer braucht schon Geld?@ (.) ja: also (.) ehm

[...]
M3: ((lachen)) 
M1: LEs macht doch Spaß
M2: LEs macht doch Spaß (.) ja: (.) ja das ist halt wirklich °schwer zugänglich° (.) also das Geilste was ich

gehört hab (.) war (.) als ich als ich (.) irgendwie alle ham (.) wie gesagt (.) alle ham an diesem Abend
über ihre Klausuren abgekotzt (.) und wie viel sie lernen müssen und da hab ich auch gemeint (.) o:h
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ich muss noch so viel für mein Buch machen (.) und so viel für das Plakat (.) und ich muss noch so viel 
Korrekturen machen (.) und dann kamen die auch (.) dann kamen die auch so (.) du und dein scheiß
Bastelverein (.) halt mal dein Maul (.) (@dann dachte ich auch so okay@) (.) hab ich gedacht (.) 

M1: LBastelverein
M2: Ja (.) @okay danke für@ (.) danke für=s Feedback. (.) und ehm (.) ja das ist halt (.) ehm (.) ja das war

auch (.) das war auch  (irgendwie) so schwierig mit meiner Freundin (.) die musste ich irgendwie so
zwei Wochen (.) der musste ich auch so zwei Wochen mal reinhämmern (.) dass ich (.) ehm (.) d- wie
viel mir der Rundgang bedeutet, (.) weil da ja der Scheiß so ausgestellt ist, (.) den du beim Gerwin
gemacht hast (2) Über ein Jahr hast du da (.) ((lachen)) ja gefühlt schon (.) nee da hast du ja gelitten

M1: LÜber ein Jahr L16 Stunden am Tag ((lachen))

3 Kommunikationsdesign, HfG Schwäbisch Gmünd:

W1: [...] wenn du nur drei Euro die Stunde kriegst was was erwartest, du dann; dass du dich tot arbeitest 
W3:  Lja
W2: Lmhm
W3: LjaL°ja klar° Ldes denk ich mir halt auch teilweise ganz ehrlich vor allem we- angenommen

wie viel habt ihr gekriegt? 500 noch irgenwasge
W2: 550 
W1: L550 
W3: Ja un ich hab in meim letzten Ausbildungsjahr; hab ich rausgekriegt, (.) 590? 
W1: Mhm?  
W3: Jetz musch dir mal überlegen, ich hab drei Jahre Ausbildung gemacht und zwei davon hab ich im

Betrieb gemacht (.) und dann wurd ich zwei Jahre sozusagen bezahlt und ein Jahr halt so für ich
glaub brutto war=s dann 600, irgendwas und des andere Jahr warn=s dann halt brutto 500, irgend-
was und da denk ich mir auch so (.) keine Ahnung 

W2: Lmhm
W1: Lmhm L°ja° (.) da isHarzIV 

fast besser 
W3: Lja is halt echt so vorallem (.) °weiß net°

4 Kommunikationsdesign, AK Stuttgart:

M2: Ehm (.) was irgendwie (.) ehm von Wert hat (.) aber trotzdem (.) das ist halt immer so dieser Zwiespalt
(.) du willst halt was gestalten was Wert hat, (.) aber irgendwie muss es trotzdem noch für die
 Allgemeinheit funktionieren (.) und ehm das ist so=n @Spagat@

5 Kommunikationsdesign, HfG Schwäbisch Gmünd:

W1: [...] aber gleichzeitig so (2) gleichzeitig guck ich so andre Studiengänge an und ich find die viel intel-
ligenter als uns; (.) kommt des jetz blöd wenn ich des jetzt sag also so (.) aufgeklärte irgendwie ich
weiß nich wir sitzen halt am PC klar wir ham unsre Fächer, wo wir irgendwie en bisschen  Wirtschaft
en bisschen des an (.) schneiden aber irgendwie denk ich mir so ja  was suchen wir dann in der Politik,
klar wir könn Probleme lösen auf visuelle Art und Weise aber wer nimmt uns schon ernst, so

W3: Lnein ich finds genauso (.) ich komm immer so dumm vor
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6 Kommunikationsdesign, HTW Berlin (weiblich):

W2: [...] das fand ich dann schon gut in der Uni dass du dann wirklich die Zeit hast hier haste en Kalli -
graphie Stift und jetzt lern ma ne, und ich hab das daran tatsächlich besser gemerkt oder gelernt oder
wie bei BWL dass was dass was wir alles lernen das hat ich schon alles aber das wurde mir alles
 zugeschmissen und jetzt krieg ich son bisschen die ruhige Zeit dafür da darauf aufzubauen 

W3: Mhm
W2: Ja oder wie du auch meintest Kompositionen ich finde sowas kann man nicht einfach ein an ein-

schmeißen in der Ausbildung drei Jahre sowas ähm da brauchst du schon gewisse Ruhe und immer
mehr Übung und Erfahrung in Projekten wie du damit umgehst ne,

7 Kommunikationsdesign, HTW Berlin (männlich):

M3: [...] also sowas wie Empathie glaub ich ist schon n sehr wichtiger Faktor für Kreativität, aber an sich
glaub ich ist es halt auch etwas was man sehr gut erlernen kann, ich glaub also mir tut das immer
gut wenn ich wenn man wenn man nicht zu viel Wert darauf legt, dass also dass Kreativität jetzt ir-
gendwie so etwas so (.) besonders Wertvolles ist also für mich ist es schon etwas was einfach ein Teil
meines Alltags ist und auch irgendwie wichtig für (.) für die Gesellschaft ist dassdassdass sozusagen
kreative Arbeit geleistet wird, aber ich hab ich find man sollte das nicht zu sehr euphorisieren wie
das vielleicht an anderer Stelle getan wird. 

(M2): Was definierst du denn als Kreativität?
M3: Ehm ja weiß ich nicht ich würd schon sagen dass man da so dass ich mich so der dem was man so im

Studium lernt anschließen würde dass das oder sozusagen die Arbeit des Designers erstmal so Pro-
bleme lösen ist und dass Kreativität (.) sozusagen ein einein eine Methode ist wie wie man sozusagen
Probleme löst; und die halt irgendwie weiß ich nicht (.) die halt mit Denkmethoden zu tun zusammen-
hängt also wie man wie man sozusagen neue Ideen generiert, und gleichzeitig aber auch immer
funktional (.)

8 Kommunikationsdesign, HfG Schwäbisch Gmünd:

W1: Ja (.) fin ich find ich aber auch also auch so grad des mit dem dass man eben nicht so intelligent
rüber kommt (.) selbst wenns nich so is ich hab da letzt bin ich Bus gefahrn un dann war da irgendso en
Typ der kam mir irgendwoher bekan- also ich kannte den irgendwoher und der is halt der sieht halt
jünger aus als ich und hatte halt so den mega Anzug an und solche Lederschuhe so und ich dacht
mir so (.) ich sitz dann mit meiner Lederjacke, (.) ich sitz dann mit meiner Lederjacke und meinen
Piercings dann daneben un denk mir so der hat halt wahrscheinlich schon des übelste wichtige
Leben un kriegt halt keine Ahnung wie viel Kohle in Arsch geblasen (.) und wir müssen halt ja un wir
sin halt die die und dann halt mit Designsachen beschäftigen un alles is so ah is ja nich so wichtig
dabei macht des en Haufen aus was aber halt keiner wirklich ansieht °oder anerkennt° 

W2: Lja L((lacht))
W3: L((lacht))

9 Kommunikationsdesign, HTW Berlin (weiblich):

W3: was du dazu jetzt sagst ähm dass hamwi- oder unsere Jobs überhaupt ne Zukunft? Lernt jetzt nicht
jeder irgendwie Photoshop oder Code? Also lernt jeder selber zu coden und seine Webseiten zu ma-
chen es gibt ganz viele Mock-Ups; Ham wir denn überhaupt noch ne Zukunft? Oder ist unser Job
noch relevant?
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10 Kommunikationsdesign, AK Stuttgart:

M3: Grafikdesign isch heutzutage irgendwie auch durch das Instagram (.) durch das Schnelle so (.) durch
eh durch das Internet Social Media und da jeder Idiot Photoshop hat eh du hasch ja gar kein Privileg
mehr. ich bin Grafikdesigner Photoshop hat jeder

M2: Ja (das stimmt also)
M3: LWeil alle meine Freunde die sind (.) Bauarbeiter Photoshop und machen da

Schrift
[...]

M2: Ja du verkaufst ja (auch) nicht (.) du verkaufst ja absolut gar nicht mehr deine deine Skills früher war
das ja 

M3: LIch find des isch viel schneller eh: viel schn- (.) das stirbt alles viel schneller ab 
und Neues kommt viel schneller, find ich heutzutage weil früher maschst du n Design und so oh:
super Poschter. 

M2: LJa (aber) ja klar; aber das ist ja in jeder Branche so wenn du jetzt mal (.) wenn 
du jetzt mal [...] ah: generell ist es viel eh: schneller geworden und die Konkurrenz wird ja auch (.) wird
durch das Internet ja auch viel größer, weil jetzt halt jeder Hinz und Kunz hinter hinterm Berg der eh:
der halt ne Internetleitung hat irgendwie ne kleine Bambusleitung die reicht um was hochzuladen (.)
dann 

M3: LDannbrauschte ja nicht in so ner Agentur sitzen
M2: LGenau

11 Kommunikationsdesign, HTW Berlin (männlich):

M5: Aber es gibt glaub’ ich auch so pseudo crazy einfach was so erwartet wird so dass der Art-Director 
so im 

M3:                                                                                 LJa
M4: LJa
(M2):                                                                                    LJa
M5: Gelben Anzug kommt und so das ist ja ((lachen)) nochmal n anderes Level als so wirklich; weil so

wirklich verrückte wollen die eigentlich auch nicht.
M3: Das ist oftmals so ein verzweifelter Versuch halt eine Kreativität in (.) eine Form zu bringen ne weil

weil also ich mein wenn man sich mal einmal mit jemand unterhält der sozusagen jetzt nicht aus
der Kreativbranche kommt dann hört man ja schnell auch heraus, dass die so eine Vorstellung von
kreativer Arbeit; und äh das ist natürlich auch so ein bisschen geschuldet dass Kreativagenturen
auch immer versuchen sich halt so möglichst äh verrückt irgendwie so zu verkaufen weil das schein-
bar das die die einzige Möglichkeit ist so Nicht-kreativen Menschen in Anführungszeichen zu ver-
mitteln wie Kreativität funktioniert und es irgendwie ist es ja albern aber–

M4: Dann zu gewollt ist ja auch irgendwie traurig wieder; also wenn man’s so erkennt; das kann auch sehr
schnell nach hinten losgehen glaub; ich weil man dann so: – wenn’s so aufgedeckt wird; aber ja

12 Berufstätige, UdK Berlin:

M2: [...] und irgendwie (.) schwingt da immer mit ä:hm ,dass wir den kreativen an sich gar nicht mehr so
richtich brauchen (.) also (.) ähm ja das ist nicetohave aber es gibt so richtige wachstumsfelder wo
richtich äh lukrativ noch äh geerntet werden kann das ist nicht mehr irgendwie der kreativbereich
sondern das sind ganz andere ä:hm felder äh in die es sich jetzt lohnt (.) zum beispiel son unterneh-
men zu führn wo ich mir denk ,ok ä:h interessant aber ich als kreativer ich äh find das ja gut und
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 deswegen bin ich ja mal in diesen jobreingegang (2) nur entwickelt sich das ganze (2) auch dadurch
dass des ähm ,unternehmsberatung zum beispiel machen das ja immer so das große vorbild die äh
ernten da großartig ab ,mache:n riesen kohle und äh ((einatmen)) äh die marge der agenturen
schmilzt und schmilzt ä:h weil man immer weniger äh ähm honora:r bekommt für das was man da
abliefert ? Also lassen was doch ganz gehen wa äh verstärkt da rein und (.) ähm also das eigentlich
kreative das was (2) ;was wir mal gelernt haben oder so das is eigentlich immer nur noch son (.) ähm
;ja niceto h:ave ä:h vermittelt sich mir grade [...]

13 Kommunikationsdesigner, HfG Schwäbisch Gmünd:

W1: [...] wenn du nur drei Euro die Stunde kriegst was was erwartest, du dann; dass du dich tot arbeitest 
W3:  Lja
W2: Lmhm
W3: Lja L°ja klar° Ldes denk ich mir halt auch teilweise ganz ehrlich vor allem we- angenommen 

wie viel habt ihr gekriegt? 500 noch irgenwas ge
W2: 550 
W1:            L550 
W3: Ja un ich hab in meim letzten Ausbildungsjahr; hab ich rausgekriegt, (.) 590? 
W1: Mhm?  
W3: Jetz musch dir mal überlegen, ich hab drei Jahre Ausbildung gemacht und zwei davon hab ich im 

Betrieb gemacht (.) und dann wurd ich zwei Jahre sozusagen bezahlt und ein Jahr halt so für ich glaub
brutto war=s dann 600, irgendwas und des andere Jahr warn=s dann halt brutto 500, irgendwas und
da denk ich mir auch so (.) keine Ahnung 

W2: Lmhm
W1: Lmhm L°ja° (.) da is HarzIV

fast besser 
W3: Lja is halt echt so vorallem (.) °weiß net°

14 Informatik, KIT Karlsruhe (Mischgruppe):

M3: Glaub das ist doch im Wandel, also ich glaub jetzt wirklich auch dadurch, dass so die meisten in so
wirklich großen Unternehmen, Firmen, so wie Samsung, Apple, dass die da halt wirklich alle jetzt da
wirklich alle die im Elektrotechnikbereich oder im Informatikbereich ist, sieht man da auch momentan
so den Wandel in diesem, in der

W1: Hmh
M3: eigenen Wahrnehmung, dass dass jetzt nicht mehr (.) dieses, keine Ahnung
W1: LHmh.
M3: dieses Autis, autis, autistische Kind im Keller sondern wirklich der Manager, der
Alle: ((lachen))
M3: Weltmacher sozusagen, der da wirklich Veränderung bringt. Und ich glaub da ist
W2: LJa. LJa.
M3: auch der Trend dazu, also zum Glück für uns, (.) dass es auch in Zukunft wirklich ein angesehner und

cooler Beruf wird.
Alle: L((lachen))
W1: Ja, ist so.
M2: LGlaub des könnt sogar aus den technischen Berufen mit einer der coolsten werden 

noch, also.
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15 Informatik,TU Berlin:

M5: Das ist so bisschen ne Luxussache, (.) des ist so bisschen (.) die Qu:al der Wahl weil man (.) hat so
viele Möglichkeiten, wo man hin kann, (.) Ne, ich ich ich seh des (.) andere Leute machen ihren Ab-
schluss und suchen irgendwie=nen Job und finden nichts. 

M3: LGenau

16 Informatik,TU Berlin:

M1: L(Data:based) (.) Ich hab mir neulich gesacht, wenn du (Junior Data machst) in San Franzisco oder so,
haste so=n Einstiegsgehalt (.) teilweis:e von 200.000 im Jahr. (.) Ist halt einfach so richtig gestört. 

M4: LJa
M1: LAlso, wenn du da in die Richtung kucken möchtest. Aber dann biste halt auch langsam in dieser äh

(.) (Szene), wo man sich halt wirklich immer gu:t darstellen muss, immer schö:n (.) abliefern und 
M5: LJa
M4: LAuf so=n Trip hätte ich ja auch kein Bock ne
M1: Ne, genau 
M5: Aber 200.000 im Ja:hr (.) mal kurz Einstiegsgehalt verdienen ist auch ziemlich geil 
M4: Ja ist halt schon heftig.
M5: Das ist ultra viel. 
M1: LJa das ist halt richtig krank 

17 Informatik, KIT Karlsruhe:

M1: Was meinst du denn mit Agilität; 
M3:                                    LJa halt dass die; (3) dass dus schaffst (.) durch (.) durch (.) Eigeninitiative;

oder sonst was ähm (3) n bissch- du darfst dir halt nich alles vorgegeben is; und die Firma halt rea-
giert, auf verschiedenen Output von außen; oder von innen; (.) so so dass du selbst wenn du jetzt
nich was weiß ich? der der Produktmanager, oder sonst was bist du trotzdem, deine Meinung sagen
kannst; und die auch ernstgenommen wird. so (.) dass sie am Ball bleiben bei irgendwelchen Sachen;
und nich irgendwie dann(.) zehn Jahre hinterm Rest der Welt dein dein Süppchen kochst, und (2) ja;
das (2) ne gewisse Dynamik

(2) ((lacht))
M1:                                                                                                                                        L((lacht))

(Buzzworld)
M3:             L(Buzzworld) jaja, (.) °tja.°
M1: ((räuspern)) (.) hm.
M3: Is halt wie (Gluter) werden ((lacht))
M1:                                                  L°Ja ja° (.) also schon eher flache Hierarchien; (.)  für dich (.) 
M3:                                                                                                                                    L((lacht))
M1: Wo du auch n bisschen mitbestimmen darfst sozusagen, (.) nen Einfluss nehmen kannst. (3) wo d

auch als vollstän- vollwertiges Arbeitsmitglied; nich nur als der da das dingsbumbs x y und jetzt mach
bist oder wie, (4) okay? ((lacht))

M2:                                                                     L((lacht)) Auch ne Antwort (.) ((räuspern))
M1: ((räuspern)) Ja ich weiß nich halt so (.) Onkel Microsoft scheiß; ich weiß nich des; (.) da glaub ich 

dass du halt schnell zu nem (.) Kerl verkommst der irgendwie Sachen implementiert. weil irgendjemand
anders sich das ausgedacht hat;

M2: LMh ich glaub das kommt halt wieder auf
deine Hierarchie an
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M1: LKommt ja es kommt natürlich auf die auf die Abteilung auch an aber es kann halt so sein
M3: LNe gerade es kommt echt drauf an aber es kann schon sein dass gerade eben bei

Microsoft die Entscheidungswege zum Teil irre lang sind, so;

18 Informatik, KIT Karlsruhe (Mischgruppe):

W1: Ja, also zum Beispiel, also auch so Teile meiner Familie zum Beispiel die ham halt auch gedacht,
dass man da im Keller sitzt und halt programmiert und die sind, und ja und   

M2: LIm Keller?
W1: halt dass die Leute halt nicht miteinander reden und sowas, und das find ich total traurig, weil’s halt

eigentlich also in richtig auch nicht so ist, also wie du vorhin gesagt hast, mit der Kreativität
M2: Wir sitzen hier im Keller und reden miteinander.
Alle: ((lachen))
W1: Jawoll! Ja ne, also aber wie gesagt bei mir in meiner Heimatstadt ist das wirklich so, dass die Leute

da noch ein komplett falsches Bild haben und ich, mich macht das regelmäßig sehr traurig.

19 Informatik, KIT Karlsruhe (Mischgruppe):

W1: Also ich muss auch sagen, was ich eigentlich immer an Informatik so toll finde ist das man halt mit
Pulli zur Arbeit kommen kann und die komm'n hier alle mit so Anzug und Bluse und so was, also (.)
da hätt ich jetzt zum Beispiel persönlich überhaupt kein Bock drauf. (lacht beim Reden leicht)

W2: Ich glaube, irgendwie wenn man zum Beispiel total verpennt äh am Montag morgen hier hin kommt,
noch mit nem halben Kaffee und irgend nem (.) T-Shirt, das man irgendwie Sonntags anhatte

Alle: L((lacht))
W2: ich weiß net ((lacht)) da noch irgendwie so nen Fleck drauf, ich glaub des bockt dann irgendwie auch

niemanden weil äh ich glaub hier ist es egal ob man dann so (.) mit nem müden Blick reinkommt in
die Arbeit oder nicht weil ähm hier wirklich so die Arbeit zählt

20 Informatik, TU Berlin:

M1: L(Data:based) (.) Ich hab mir neulich gesacht, wenn du (Junior Data machst) in San Franzisco oder so,
haste so=n Einstiegsgehalt (.) teilweis:e von 200.000 im Jahr. (.) Ist halt einfach so richtig gestört. 

M4: LJa
M1: LAlso, wenn du da in die Richtung kucken möchtest. Aber dann biste halt auch langsam in dieser äh

(.) (Szene), wo man sich halt wirklich immer gu:t darstellen muss, immer schö:n (.) abliefern und -

21 Informatik, TU Berlin:

Interviewer: Und was sind dann die Aspekte, wo du sa:gs, ja das mach ich, (.) und n:e (.) das mach ich nich? 
M5: J:a da muss man sich halt irgendwann im Studium irgendwas irgend=n Fachgebiet finden (.) das-

man cool findet
M2: Stimmt. 
M3: Bei mir wär=s halt wieder der Forschungsaspekt, halt irgendwas Neues machen 
M1: LIch 

glaub das ist so ne Mi:schung (.) aus der Arbeit selbst und de:n Arbeitsbedingungen 
M5: Genau 
M1: Also das sind halt so verschi:edene Faktoren (.) und du versuchst halt das Beste. (.) In der Richtung,

die dich interessiert, mit Be:dingungen, die dir gefallen 



93

11 Anhang

M5: Ge:nau oder für manche sind die Bedingungen wichtiger, (.) und für manche das Arbeitsfeld (.) so
 gesehen. 

M1: Ja. 

22 Informatik, KIT Karlsruhe:

W1: Also ich glaub auch, dass, dass, dass es nicht jeder studieren kann, () aber ich kann mir schon vor -
stellen, dass es vielleicht mehr Leute geben wird, wenn halt das so 'n bisschen publik wird, dass man
halt da diese ganzen Benefits hat und gut verdienen kann.

M3: Ja, an sich ist es ja unglaublich attraktiv, dass man sagt, ich studier das und dann kann ich eigentlich
alles, und dann reißen sich die Leute um mich. Ja, eigentlich müsste

W1 : LJa.
M3: das ja so sein dass alle Informatiker werden wollen.
W1: LJa. LJa.

23 Informatik, Uni Freiburg:

W2: Also meine größte Angst ist halt einfach (.) selbst wenn man dann Berufserfahrung hat; dass man
einfach nicht (.) gut wird (.) Einfach kein Level erreicht wo man dann (.) so 

W3:                                      LAh
W2: zufrieden is. 
W1: Mh.

24 Informatik, Uni Freiburg:

W1: Ja. Das Schwierige is eigentlich find ich eher dieses (.) die Diskussion mit Kommilito:n. Also das man
(.) das liegt nich- ich ich weiß nich ob es daran liegt dass ne Minderheit is; aber ich glaub das liegt
schon auch daran dass es (.) immer schon so:: früher wa:r oder so uns eingetrichtert wurde dass
Männer irgendwie besser haben oder vielleicht ne stärkere Meinung (.) und (.) äh ja ich weiß nich- ich
glaub Männer lernen auch anders und machen auch andre Behauptung (.) also (.) oft hab ich auch
das Gefühl; dass wenn ich was sage: und das halt irgendwie wei:ß, dass dann auch jemand mit ner
(.) falschen Meinung (.) mich halt irgenwie (.) in den Boden reden kann (2) Ja: also, gibt vielleicht auch
Frauen die so sind; aber 

(W2):                                        L((lachen)) 
W3:                                           LM:h
W1: das hab ich so das Gefü:hl; und auch wenn man um Hilfe fra:gt das es so=n ((schnalzen)) ach das ist

doch ganz einfach; ich zeig dir das oder wieso kannst du das noch nich? Das hat 
W3:                                               LJa:: LJa ja  
W1: ich ganz oft weil ich frag auch viel nach Hilfe und das is mir auch egal ob mir das jetz n Mann oder

ne Frau erklärt; abe:r (.) ich hab oft das Gefühl dass bei Männern dann (.) wieder so ach ich helf dir
schne:ll.

W3: Hm ja. 

25 Informatik, KIT Karlsruhe:

M1: L((räuspern)) Ja oder es is halt irgend sone Designagentur.
M3: Kann auch sein ja,
M1: LKeine Ahnung
M2: Mit nem 3D Drucker;
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M1: LJa warum denn nich? heutzutage is Design nicht mehr nur Grafikdesign. ((lacht))
M3: Produktdesign. (.) °tja°
M1: LTja (2) oder einfach um dem Chef ne neue Tasse zu drucken
M3: L((lacht))
M3: Die dann schmilzt ((lacht)) °weils° (.) gedrucktes Plastik is;
M1: LJa

26 Kommunikationsdesign, HTW Berlin (weiblich):

W2: Ich glaub ich weiß nicht irgendwer hatte mal erzählt es hat oder war (erst) dass er meinte er hats
versucht aber es gab en bisschen Probleme mit den Programmierern 

W3: Mhm ((lachen)) Toll 
W2: Also also so Kommunikationsschwierigkeiten oder so 
Alle: L((lachen))
W2: Also ich kenns auch manchmal das ((lachen))
Alle: L((lachen))
W4: Kann gut sein
W2: Ent- entweder verstehen dich so die Programmierer nicht oder die Programmierer denken sie wären

kreativer als du 
W3: LMhMhMh genau das stimmt aber ((räuspern)) mein freund denkt auch dass er kreativer

ist als die Designer und er ist ITler also (.) ((lachen))
W2: Das hab ich aber auch öfters 
W1: Was ein Quatsch oder?
W3: Jaja er denkt das äh das die ITler total kreativ sind 
W4: Ja ich hatte auch so son
W3: Er hat dieses Bild im Kopf dass die super kreativ sind 

27 Kommunikationsdesign, AK Stuttgart:

M3: Also ich eh (2) denk da jetzt noch gar nicht dran was ich danach mach, (.) und ich eh (.) ich willdas
ehrlich gesagt auch nicht wissen; (.) weil das kommt dann so wie=s kommt, (2) ich plan da nix, (.)und
eh (.) ob das dann (.) bei vier endet, (.) weiß man nicht? (.) oder bei zwei oder eins; (.) keine

M2: LKlar ( ) L((lachen))
M3: Ahnung (.) das lass ich mir offen so (.) weil ich mein (.) ich hab jetzt (.) ich studier jetzt (.) ich hab
M1: L(  ) L((lachen))
M2: L((lachen))
M3: Jetzt Spaß (.) mach des (.) und ganz ehrlich (.) vielleicht bin ich danach gar nich Grafikdesigner (.) 
M2: LJa LJa aber
M3: Isch doch auch egal, (.) dann mach ich was anderes (.) so isch
M2: LJa LJa aber du du (2) du du planst ja auch nicht (.) du planst ja auch nicht (.) und

das das
wollt ich damit ja auch nicht

M3: LJa nee aber ich hab da auch keine Vorstellung von jetzt (da) (.) ich weiß (.) ja mein Traum isch
M2: LMachst du dir nicht machst du dir nicht
M3: Natürlich Los Angeles (.) hier (.) Creative Studio (.) das ist mein Dream, (.) aber eh
M1: LDu lässt dich überraschen
M2: LJa genau LDas (aber) LDu hast du hast halt echt so so=n so ne gewisse Traum-

vorstellung (.) so ne va:ge Vorstellung hast du doch. 
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M3: Ja klar 
M2: Ob das jetzt (.) wahr wird oder ob du wo ganz anders landest (.) das das (.) d- (also das beweist

sich dann (noch) (in der Realität ) 
M3: LJa also (.) ich halt es mir ja offen so (.) ich will mir ja das da (.) ich (2) ja 

28 Kommunikationsdesign, HTW Berlin (männlich):

M3: Äh ich finde das halt immer wieder interessant ehm also dadurch dass ich jetzt so ein paar Jahre älter
bin als ihr, und auch vielleicht doch schon ein paar mehr Stationen so in meinem Berufsleben kennen
gelernt habe, verfall ich halt ab und zu so in so Muster, die ich so gelernt habe, in den in anderen Be-
trieben, und das find ich unheimlich erfrischend zu merken dass ihr da halt so das nicht auf dem
Schirm habt und einfach Sachen anders macht von vornerein und und das is n unheimlich also des is
unheimlich positiv glaub ich so für unsere Zusammenarbeit, und ich glaub des is also des is jetzt
auch n einer der Gründe warum ich mich jetzt hier so wohl fühle, weil ich jetzt auch grade merke, ok
man muss gar nicht alle Sachen so machen wie man sie gelernt hat sondern man kann jetzt einfach
(.) bei null anfangen und einfach so sich den Berufsalltag so gestalten wie man selber glaub dass das
für ein richtig is; und und ich glaub so so diese Autonomitätis äh was unheimlich Wertvolles.

29 Kommunikationsdesign, HTW Berlin (weiblich):

W1: Auf jeden Fall Bedenken ich glaube dass man also das ist denk ich was man am nachdem Bachelor
erstmal durchmachen muss sind eben viele Überstunden und wenig Gehalt ((lachen)) (.) Das ist die
Realität glaub ich 

30 Kommunikationsdesign, AK Stuttgart:

M2: [...] auch bei dem einen Kunden den den der wollte halt für ne Veranstaltung in nem Club wollte der
Plakate (.) und ehm da hab ich irgendwann mal war ich halt so nach nach eh: nach nem halben Tag
diskutieren war ich dann sehr frustriert, und dann hab ich gedacht okay ich mach mal dein Ding
durch und du kriegs- du kriegst dieses nervige Feedback das du so oft willst (2) und ehm so nach
nach am Ende des Tages war dann dieses Plakat das er wollte fertig, das war dann dann eh das
schlimmste weil dann wollte ernoch zehntausend Korrekturen aber ehm da waren wir irgendwann
mal so an dem Punkt wo ich dann gesagt hab (.) so: und das können wir jetzt nicht so machen und
dann meinte er °wieso ist doch voll geil?° (.) (ei) dann hab ich dem halt aufgelistet was an diesem
Plakat nicht funktioniert, und am Ende waren wir halt wirklich und das ist diese diesediese dieses
Pseudo- ehm diese dieses pseudomäßige  Verständnis von von Gestaltung was halt viele Leute
haben dann warn wir halt bei diesem Punkt wo wir halt so ein 0185 Partyplakat hatten (.) wo halt
 irgendwie f:ett in der Mitte das Logo drauf war, dann war da halt irgendwie noch so ((lachen)) der
hat halt wirklich n Stockfoto gekauft ((lachen)) von Shutterstock

M3: LOh man
M2: Shutterstock wo dann halt so ne tanzende so=n tanzendes Girl drauf war (.) irgendwelche flashyLig-

Farben und wir warn da halt echt bei so nem 0815 kitschigen: Plakat so wenn ich das hier zeigen
würde ich würd wahrscheinlich direkt an die Wand geklatscht werden von jedem anderen hier,
warum ich das gemacht hab dann hab ich ihm halt auch erklärt dass es halt so nicht funktioniert
und dass es ja auch auffallen soll
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31 Kommunikationsdesign, HfG Schwäbisch Gmünd:

W3: Laber ich kenn ich kenn, halt die andre Seite jetzt
nich mit den großen Unternehmen 

W1: Ja man isch scho eingeschränkt muss ma scho sagen 
W2: Es is eingeschränkter und des is klar des isch immer des selbe im Endeffekt so (2) und des

macht mir Angst 
W1: Lja
W3: Lich hatte halt meine Freiheiten ich hab zwar mit=em ich hatte regelmäßige Abstimmung, mit

meim Chef und der hat mir dann auch gesagt wenn er irgendwas nich gut fand, (.) aber im Endeffekt
konnte ich des ganze, selber, so designen wie ich des gerne hätte oder auch zum Beispiel die Teile
auswählen ich hatte ja en Plakat und son klein Taschenspielplan un ich weiß nich was alles un je
nachdem was ich dazuhätte machen wollen hätte ich des machen können theoretisch 

W2: Lmh
W1: Lmhm
W2: Lmhm
W2: Also wir hatten jetzt auch unsere Freiheiten weil wir warn jetzt irgendwie da dazu geholt

worden dass wir des Corporate Design son bisschen neu (.) entwickeln ja 
W3: Lja ja des hasch mir damals erzählt 
W1: Lmuss natürlich

trotzdem immer noch angelehnt sein an des alte und ( ) 
W2: Lja von der Farbe her, und von der Schrift

her, klar aber sie wollten was komplett modernes von uns sowas was auf was sie schon gar nicht
mehr r= irgendwie komm weil die weil sie einfach schon so arg eingearbeitet sind und des isch des
davor hab ich halt Angst in so dieser Branche in der Kreativbranche dass wir halt uns irgendwann
einroschten so dass wir halt irgendwann dass wir halt irgendwie 

W3: Laha
W1: Lkomm
W3: L( ) zu lang kenn 
W3: Ldass du nur noch irgendwas

machsch von zum Beispiel Daimler wos halt gesagt wird in der Schrift in der Größe in der Farbe 
W1: Lja Lalles gleich 
W2: Lja (2) un man

gar nich mehr so dieses kreative Denken hat

32 Kommunikationsdesign, HfG Schwäbisch Gmünd:

W3: Ne: also wir ham wir machen auch Events ham wir jetzt noch nich gemacht glaub ich, aber wir ma-
chen auch so Raumgestaltung manchmal des da hab ich persönlich noch nich mitgewirkt, aber ich
weiß nich Daimler hat wohl in irgend nem Werk irgendeinen Raum wo die ganzen Mitarbeiter sich
beraten oder ich weiß nich was und en ham wir irgendwann mal gestaltet und ehm sowas macht
die Agentur wo ich grad bin auch, aber ehm was ich persönlich, jetzt in meinem Praxissemester ge-
macht hab ich hatte halt eh (.) ich hatte viele kleine Projekte, aber auch ein Großes weil ehm da war
ehm in diesem Jahr, un dann hab ich da so=n em Package entworfen un des ham wir dann an alle
unsre Kunden rausgeschickt und deshalb ja ja ihr habt keins gekriegt ((lacht)) und des haben wir an
alle unsre Kunden geschickt und ich hab des sozusagen von vorne bis hinten entworfen also von der
Entwurfsphase bis zum Ende wo ich dann auch wirklich mit den Druckerein telefoniert hab und des
abgeklärt hab dass alles (.) fertig gedruckt wird und dass alles richtig is dass die Profile passen und



ehm am Ende dann auch wenn das ganze Zeug geliefert wurde hab ich des auch alles selber ver-
packt, und die ganzen (Pl-eket) Kleber drauf gemacht für unsre Kunden un=s dann auch alles zur
Post gebracht also von A bis Z sozusagen un des war schon (.) cool da musch dann auch mit den
Preisen gucken wie viel des koschtet ich hatte halt ne Range wie viel ich ausgeben darf un dann
musst ich dann halt gucken dass ich da dann drin bleib und sowas; 

33 Kommunikationsdesign, HfG Schwäbisch Gmünd:

W2: Nein ne- ne- nein nein des mein ich nich, was was wir jetz vom Studium her mitnehm; (.) is trotzdem
Lücken zu sehn; Probleme zu sehn; und durch diese Lücken könn wir eigentlich sagen ok, da isch ne
Lücke ne Marktlücke und die könn wir ausnutzen (.) des isch trotzdem so ne Sache des isch des posi-
tive am Studiengang (1) weil ja, (2) zu sehn was die Leute in o- irgendwie ehm in der Stadt gibt’s ja
immer viel, auch zum Beispiel keine Ahnung aufem Land oder so des isch auch wieder so in Gmünd
gibt’s halt viel weniger, (.) als in Stuttgart; (.) hier kannsch du also jetz unab- unabhängig von ehm (1)
vom Design sondern jetzt eher so (.) also wie gesagt ich kann mir vorstelln halt ne Currybude zu eröff-
nen und des Design dazu zu machen hauptsache °irgendwie° selbstständig teilweise denk ich mir ,
un dann denk ich mir so ja ne Currybude  

W1: Lja ja des stimmt Lja 
Lja 

W3: L°was viel weniger?° Laber des isch au wie so=n Ding da
machste halt einmal des Design un dann 

W2: Ja genau ja klar ne wie gesagt dann hätt ich halt ne Currybude un mach ich Currywürschte ((lacht))
klingt total doof aber ja ehm aber die Sache is ich hab dann was eigenes aufem Land und in Gmünd
gibt’s halt vielleicht noch keine Currybude (1) °so (.) keine Ahnung

34 Kommunikationsdesign, HfG Schwäbisch Gmünd:

W2: Ja also dafür dass wir studiert haben echt en Witz ((lacht)) un dann denk ich mir immer so ja geh ich
jetz in die also geh ich jetzt eben mit der andren Branche zusammen arbeiten, eben zum Beispiel bei
Bosch oder wie wir bei SSB gearbeiten haben, (.) ehm dass wir halt eben eigentlich so die zwei ein-
zelnen Grafiker sind in der riesen Firma, und des halt übernehmen, die Grafiker aber eigentlich nur
so im Corporate Design arbeiten, also weniger kreativ, aber gleichzeitig richtig viel Geld machen

W3: L°ja klar°
W1: Lja Lmhm Lja

35 Kommunikationsdesign, HfG Schwäbisch Gmünd:

W1: Ldes glaub ich aber gar nicht dass des en Karrierestopperis so 
W3: Lne ne ja en Karrierestopper isches glaub

nich (2) aber 
W1: Lweil voll viele ja aber voll viele ham zum Beispiel bei der Rita als wir gesagt haben wir warn bei der

SSB hieß es immer wenn die Rita zu jemandem geredet hat dann hieß es immer bei der SSB was
macht die denn da so weil alle in ihre kleine Agentur gehen, mit ihrem Mac, auf ihrem weißen Tisch,
mit Licht durchflutet und dann da irgendwelche kleinen eh Aufträge machen die sie halt dann den
kompletten Tag mit Überstunden unbezahlt dann da sitzen un wir hatten aber schon Sachen hatten
schon ganz normal (.) Aufgaben und auch coole Aufgaben und kreative Aufgaben und sowas also
des war nich so dass wir da nichts zu tun hatten bloß weil des jetzt en riesen Unternehmen is und
des jetzt halt SSB hieß 
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W2: Löh (.) was macht ma da schon so weisch, 
W3: Lja klar 
W2: L((lacht)) 
W3: Lja
W3: Ja klar nö ich könnt mir des auch durchaus? auch vorstellen in nem größeren Unternehmen zu

 arbeiten

36 Kommunikationsdesign, HTW Berlin (männlich):

M5: Nja is glaub ich is bei den großen Agenturen auch das Problem dass einfach irgendwann (.) oder
wahrscheinlich bei bei jeder Art von Business irgendwann fehlt halt die Zeit oder auch die Motivati-
onweg so seine Neben– also das was einem wirklich Spaß macht oder wie man auch dazu gekom-
men is, das weiterzuverfolgen und so Nebenprojekte zu machen und oder irgendwie so sich selbst zu
verwirklichen oder einfach mal zwei Tag– oder ein Tag die Woche n freies Projekt machen, oder halt
sich weiterbilden und des merkt man jetzt schon langsam hat man sich immer so vorgestellt hat
man im Studium auch gemacht, aber jetzt is es in der Realität so man hat eigentlich viel zu wenig
Zeit wenn man kommerziell arbeitet um wirklich halt coole Sachen noch nebenbei zu machen; das is
voll schade; weil so hat=s eigentlich angefangen alles; also wir probieren schon uns Freiräume zu
dafür zu schaffen, ja aber wir machen also wir schieben Sachen schon immer auf irgendwie is des

M3: LJa (irgendwie ist das immer dazwischen). Aber ich glaub das hat voll viel mit sich bewusst
Zeitnehmen zu tun wenn wir sagen würden wir machen jeden Freitag–

M5: Ja das muss man kultivieren;
M3: Ja was anderes aber dann muss man’s vielleicht auch wirklich klar sich den Zeit sich die Zeitnehmen. 
M1: Aber stell mal aber stell mal vor du hast jetzt ne Agentur, bist in ner Agentur mit zehn Plus-Leuten

dann 
M3: LJa dann geht’s nich ne.
M1: Kriegst du’s halt nicht etabliert es geht halt nur wenn du maximal fünf –
M3:  LAber ja aber da kommt’s auf den

Beruf an glaub ich also ich weiß nicht wie’s bei euch im Praktikum war, aber bei uns die Frontend-
Entwickler die hatten teilweise halt echt große Löcher, und da wurde auch gar nicht erwartet dass
die was anderes machen sondern die haben dann Sachen ausprobiert, entweder neue Sachen für n
Projekt das bald zustande kommt, oder die haben einfach Sachen rumgespielt, oder teilweise Spaß-
Sachen gemacht. 

M2: Ja gut s=kommt halt immer drauf an wenn in ner Agentur so ne Löcher entstehen können; aber ne
gut organisierte Agentur hat ja im reg– idealfall dann keene Löcher also muss man sich irgendwie

selber überlegen, gut was macht man wenn die Agentur halt diese Freiräume nich nich gibt; also
ichglaube kurz oder lang würde ich definitiv keine fünf Tage in der Agentur hocken sondern eher vier
oder drei; und des direkt glaub’ ich relativ bald schon also–

M1: Was machst du den Tag, dann?
M2: Mh?
M1: Was machst du dann den Tag?
M2: Ehm also ich hab na auf alle Fälle irgendwas Anderes als in der Agentur also mich schonirgendwie

kreativ beschäftigen […]
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37 Kommunikationsdesign, HTW Berlin (männlich):

M4: Ich wollte euch auch grad fragen wie wichtig is=n so für euch Repräsentant eurer euer Projekt zu
ein; also ich – wenn ich mir so vorstelle dass ich Dinge ausübe, in ner in ner großen Firma Agentur
u:nd mache halt wirklich wichtige Schritte bewege wichtige Hebel und ähm mein Beitrag ist aber so
relevant für das Ganze, aber im Endeffekt steht nur die Agentur dahinter. Das äh das ist für mich so
n Faktor, °ich weiß nicht ob das auch so irgendwie am Ego liegt, oder so° der mir schwer fällt sogar […]

38 Kommunikationsdesign, AK Stuttgart:

M2: Ich glaub (.) ich glaub es geht (.) ehm (.) also bei mir geht=s eher so in die Richtung (.) was für Kunden
ich gerne hätte; (.) das überleg ich mir sehr oft; (.) also nicht (.) also mein (.) wie mein Workspace spä-
ter mal aussieht (.) ob ich eh (.) o- (.) also wie ich mein Büro einrichte (.) ob ich mir ein Büro teile mit
drei anderen Leuten (.) oder ob ich da alleine arbeite (.) da da mach ich mir eher so wenige Gedanken
drüber, (.) aber so Erfahrungen (.) die ich jetzt schon mach und mit was für Menschen ich später zu-
sammenarbeiten will (.) also für welche (.) da da mach ich mir glaub ich mehr Gedanken drüber. (.)
ich glaub das ist so (.) das ist so der Hauptknackpunkt (.) weil das ist ja (.) das ist ja das womit dein
dein Spaß (.) auch ehm (2) womit die Freude an der ganzen Sache eh steht oder fällt, (.) also je nach-
dem wie cool deine Kunden sind (.) wenn du halt wenn du halt so=n richtiger artsypartsy Boy bist, (.)
und die ganze Zeit nur irgendwelche Cover für Musiker gestalten willst, (.) aber @dann halt einen (.)
einen Auftrag nach dem anderen@ von der Deutschen Bank kriegst (.) @dann: fließt zwar Geld rein
aber ist halt kacke für dich@ (.) weißte, (2) u:nd ich glaub ich mach mir viel mehr Gedanken darüber
mit wem ich zusammen arbeiten möchte. (2) und ehm (.) das ist glaub ich eher so (.) was was definiert
(.) wie dein (.) also das ist eher so was was (.) das ich als Traumjob definier so (.) so die Branchen für
die du arbeitest (.) machen glaub ich eh n Großteil aus.

39 Kommunikationsdesign, AK Stuttgart:

M3: Das ist alles kurzlebiger das mein ich (.) der Gerwin hat damals n Poschter gemacht (.) das isch in
hundert Büchern drin (.) damals (  ) angeguckt (.) des wird richtig (.) desch (noch) ne Wertschätzung
für das Poschter so (.) wo der das gemacht hat (.) der war bestimmt (.) hat er n Bier gtrunke; 

M1: ((lachen))
M3: (Wenn er) fertig war (.) so hat er sich gefreut (.) und heut maschst du=n Poschter, (2) des is dann kurz

auf Instagram (.) isch cool und das hängt dann mal kurz (.) und dann kommt es wieder weg so

40 Kommunikationsdesign, HTW Berlin (männlich):

M5: LIch hab so Angst grad ist es so bei uns wir sind halt voll jung und irgendwie wir 
arbeiten schon ernst und ehm auch sorgfältig, aber wir nehmen uns immer die Zeit grade noch
 einfach auch nebenbei einfach n bisschen Scheiße zu machen, lustige Sachen zu machen, äh (.)uns
irgendwie so die Freiheit halt für Sachen zu nehmen und äh das Ganze irgendwie auch so n bisschen
zu sehen, was das Ganze halt irgendwie voll frisch macht, da hab ich halt Angst dass das dann  irgend -
wann gar nicht wenn man lange arbeitet oder weil man selbst älter wird, dass das wegfällt; und
dann gleichzeitig sich aber auch (.) die Arbeitsweise dadurch verändert. 

M1: Mh
M2: Aber das ist ja keene (keine) – das macht dir Angst weil denn – also aus der Perspektive von jetzt ja

was wegfallen würde was dir Spaß macht aber du äh lässt es ja wegfallen weil du was anderes hast
was noch mehr wo du noch viel mehr Bock drauf hast; also so so hab ich das jedenfalls bei allen an-
deren gesehen, also dadurch dass ich ja älter bin äh sind um mich im Moment schon ganz schön



100

11 Anhang

viele Kinderwagen die geschoben werden und auch von Leuten die in der Agentur arbeiten oder
auch selbstständig sind, äh zwei Freundinnen die jetzt auch beede (beide) n Kind haben; da ist die
Perspektive halt ne ganz andere; also hast dann halt keine Zeit mehr für=n Feierabendbier da schaut
man zu dass man nach Hause kommt wenn man da auch Bock drauf hat ehm (.) da irgendwie der
Fokus und der Spaß dann liegt und weiß nicht ich glaube (.) ist immer so wie’s grade so läuft im Leben.

41 Kommunikationsdesign, HTW Berlin (männlich):

M3: Ich muss halt immer irgendwie weil du das ja auch schon so n bisschen diesen Wandel angespro-
chen hast ich muss halt immer daran denken an meine Zeit als ich meine Ausbildung gemacht hab
also so 2009 (.) auch Mediengestalter ehm da hab – ich also das war halt wirklich noch so ne Print-
Post-Production so irgendwie Photoshop und Reinzeichnen und so n Kram; und das war jetzt im
Nachhinein unheimlich gruselig so zu sehen wie so viele Menschen so Mitte Ende 40 plötzlich ge-
merkt haben so die Aufträge werden weniger und trotzdem überhaupt nicht verstanden haben wo
es wo’s hingeht, und sich dazu immer wie so an so Strohhalmen festgehalten haben, und irgendwie so
Digital signage das kann man mit animierten Pdf machen das können wir das ist jetzt unser neues Ding
und so das waren so ganz gut gute Versuche irgendwie ohne möglichst viel Neues 

M2:                                                                                                                LInteraktive Pdfs ((lacht))
M3: Zu lernen irgendwie dabei zu bleiben; und ich ich muss sagen das ist so ne Sache die mir schon

 irgendwie Angst macht die Vorstellung dass ich in dem Alter wenn man vielleicht auch einfach
durch=n sehr anstrengenden Alltag mit ner weiß nicht ner Familie oder oder was weiß ich irgendwie
nich mehr diese Kraft hat so auch so schnell umzudenken, dass dass das einen sozusagen einem
dieses schnelllebige Zeit irgendwann auch selber einholt –

42 Informatik, KIT Karlsruhe (Mischgruppe):

W1: Ja aber ich mein optimalerweise gefällt einem ja die Arbeit so: gut, dass man da auch solange blei-
ben möchte.

M2: Ja
W2: Ja
M2: Ja aber optimalerweise hat man ja auch noch 'n Privatleben.
Alle: ((lachen))
W2: Ja, LAlso, ja ich find das sollt man schon also Arbeit und Privat
M2: LMuss man mal dazusagen.
W2: trennen, weil naja Arbeit ist halt Arbeit und (2) also ich find die Arbeit darf auch nicht  viel wichtiger

werden als das Privatleben, sondern's, da muss es so eine goldene Mitte haben so.

43 Informatik, KIT Karlsruhe:

M3: Ja es wär halt schön, wenn man halt n Vertrauen hätte in einen. (.) so also ne geregelte Arbeitszeit
find ich halt nich gut, weil es der; (.) es is auch n bisschen das was was halt; kommuniziert; wenn
man Vertrauen hat, dass wenn du ne Stunde später kommst, dass du halt was weiß ich ne Stunde
länger bleibst. weil du halt dein Zeug machst. weil du nich jemand bist,

M1:                                                        LJa
M3: Dem du halt auf die Finger schauen musst; (.) halt kontrollieren bis ins letzte kleine (.) in die letzte

kleine Kleinigkeit sondern; bisschen; bisschen Vertrauen auch, (.) dir gegenüber; dass du deine Ar-
beit, (.) mit bestem Gewissen, und Gewissen machst so;

M1:                               LUnd den Arbeitgeber nicht ausnutzt; ja. (.) 
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44 Informatik, TU Berlin:

M1: Ja, man möchte doch eigentlich gar nich so ernst arbeiten, (.) deswegen. 
M3: LNe will ich auch gar nich. (.)

Also momentan noch nich, nh. 
M1: Ne also. Ich glaube ich werde - 
M3: LIch finds momentan-  
M5: LWas meinst du mit ernst arbeiten? 
M1: Ja, sowas. (.) 
Alle: L((lachen) 
M1 Irgendwas Gere:geltes. (.) Um 9 Uhr musste im Büro sein, (.) um 17 Uhr is Feiera:bend. - Am besten

noch mit so=ner Klinge:l, oder 
M5: Aber ich glaub das ist was, was du später richtig zu schätzen weißt. 
M3: Meinst du?
M4: Ja, weil da haste, da haste fix deine freie Zeit nach 17 Uhr. 
M2: O:h su:per, (.) nach 17 Uhr. 
M5: Ja, da haste aber noch Familie und so. 
M1:                                                    LJa, aber da arbeite ich li:eber während das Kind in der Schule ischt und dann

nachts=n Bisschen, wenn das Kind schläft und hab dann zeit für die Familie oder mal auszuschlafen
[...]

M3: LWenn ich mir vorstelle, dass ich jeden Tag 8 Stunden arbeiten muss, hab ich glaub ich auf gar auf
gar nichts Bock. (.) Also wenn ich jetzt 

Alle: L((Lachen))
M2: Also des stimmt, des stimmt schon. Also da ischt was dran, ja 
M3: Ich kann mir einfach nicht vorstellen, (.) ich kann mir momentan einfach nicht vorstellen, 8 Stunden

jeden Tag zu arbeiten, wenn ich he:ute, (.) ich arbeite 45 Stunden die Woche, (.) da denk ich mir so
nach zwei Tagen so oka:y, (.) reicht.

45 Informatik, KIT Karlsruhe:

M3: Nen persönlichen, menschlichen, Kontakt mit den Leuten, halt hast? und die siehst, (.) und mit
denen sprechen kannst? und ich eh also, keine Ahnung; ist glaub ich auch n bisschen persönlich; ir-
gendwie aber ich, (.) ja. (.) ich mag es eigentlich schon; halt (.) ich arbeite recht gerne im Team? so?
und (.) öfters is es halt so; (.) ich mein viele Projekte die du dann halt auch gut irgendwie verteilen
kannst, sind auch so (.) Projekte an denen man auch relativ autark; dann arbeiten kann (.) so (.) ir-
gendwie ganz klar die Kompetenzen verteilen kannst, so 

M1:                                                                                                                                                         LJa
M3: Du arbeitest da, und du arbeitest da, und du arbeitest da? und ich hätt da auch, (.) ich weiß nich; (2)

ich mag eher halt auch irgendwie viel Kontakt; und Gespräche; und Diskussionen

46 Informatik, TU Berlin:

M3: Ich finde solche Bioinformatik halt sowas, des is halt auch mega interessant oder sowas Neuroinfor-
matik, sowas in die Richtung. Wo man halt irgendwie direkt noch sowas Sinnvolles schafft und ja
sowas finde ich halt,(.) d:a könnte ich mir dann schon vorstellen tatsächlich meine 40 stunden (ab-
zuknabbern) oder 50 wenn ich irgendso=n krasses Projekt hab, wo ich weiß, (.) damit krieg ich irgend-
was hin, so=n bionisches Auge vielleicht, wer weiß (.) Also jetzt mal wirklich, jetzt. 

M5:                                                         LAlso irgendwas, was man noch nicht gehabt hat. 
M3: D:a könnte ich mir dann wiederum vorstellen (.) wirklich viel Zeit da rein zu investieren. 
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M5: Ja(.) und da ist es halt auch oft s:o, dass dir da irgendwie 20 / 30 Stunden gar nicht reichen in der
Woche. 

M3: Genau, genau wahrscheinlich, genau.
M5:                                                     LWeil wenn du richtig was machen willst 
M3:                                                                                                                LIch will noch dieses Ding je:tzt

und dann noch Durchbruch und dann 
M1: Ja .
M3: So bisschen visionär, aber - 

47 Informatik, KIT Karlsruhe:

M3: Ja; (.) ne ich mein; (.) ich find schon dass gewisse Zukunfstängste so (.) ich mein das is nich krass
aber; (.) ich mein (.) als Informatiker arbeitet man schon öfters auch an der Automatisierung von Sa-
chen? so, (.) wo man im Endeffekt Leuten dann Leute überflüssig macht so? und (.) ähm ich mein; man
muss schon schauen; grade auch als Informatiker dass man nicht selber überflüssig wird; (.) vielleicht
auch nur dessen dass man einfach halt, (.) in 

M1:                                                                                                                                              LSich selbst für 
künstliche Intelligenz ersetzt;

M3: den (.) ne aber dass man halt irgendwas irgendwas vergisst, und dann m irgendwie ändert sich die
Welt, und plötzlich bist du da, (.) und hast den Trend nich mit; das passiert schon öfters mal (.) 

M1:                                                                     LAch du hast den Trend nicht mitgemacht
M3: So und was weiß ich, spezialisierst dich irgendwo rein? und spezialisierst dich immer weiter? so und

am Ende machst du irgendwie (.) was weiß ich Java Server Pages, total irrelevant.
M1:                                                                                                                                               L((lacht))
M3: So und niemand benutzt es; und irgendwann wird’s nicht mehr supported; so und warn richtig groß

vor (.) x Jahren so

M1:                                        LJa
M3: Und dann plötzlich, und (.) dann musst du halt schaun, (.) dass du wieder anfängst neue Sachen zu

lernen? und am Ball zu bleiben.

48 Informatik, KIT Karlsruhe:

M1: L((räuspern))                                                                Ja oder es is halt irgend so ne 
Designagentur.

M3: Kann auch sein ja,
M1: LKeine Ahnung
M2: Mit nem 3D Drucker;
M1:              LJa warum denn nich? heutzutage is Design nicht mehr nur Grafikdesign. ((lacht))
M3: Produktdesign. (.) °tja°
M1:                                     LTja (2) oder einfach um dem Chef ne neue Tasse zu drucken
M3:                                                                                                                                    L((lacht))
M3: Die dann schmilzt ((lacht)) °weils° (.) gedrucktes Plastik is;
M1:                                                                                                                      LJa

49 Informatik, KIT Karlsruhe:

M1: LJa bei der Berufswahl find ichs halt cool wenn ich, (.) also generell wünsch ich mir von ner Arbeit
eher, dass es eher n Beruf is, also Berufung, daher der Name (.) das war jetzt wirklich dafür auch;
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M3: L((lacht))
M1: Ja keine Ahnung das is natürlich jetzt sehr idealisiert, und aber es wär halt cool, wenn du halt

 wirklich
M3: LDas hab ich gestern erst gelesen ((lacht))
M1:                                                                              LAchso echt?
M3:                                                                               LJa das war son idealistischer Artikel, von 

 irgendwem; so kommt von der Uni und bildet sich ein dass er irgendwie ja
M1:                                                                                      LJa, (.) das ist es natürlich; es is sehr idealisiert; aber 

es wär halt natürlich optimal, wenn du wirklich dafür brennen würdest; dass du auch gerne hingehst
M3                                                                                                                                                  LJa  (.) natürlich; es auch

 irgendwie Sinn macht so; irgendwie,
M2:                                                                        LDann macht die Arbeit auch mehr Spaß
M1:                                                                                                                     LJa genau dann ist es halt

keine Arbeit mehr; sondern du machst es um der Sache willen (.) und ich glaub das wär halt optimal;
aber das wird schwer das vornherein (.) zu wissen.

M2:                                                                                         LEs wär halt schön was zu haben; wo man 
am Abend heimgehen kann oder aufhören kann zu arbeiten, und zu sagen

M1:                                                                                                                                LUnd nicht den ganzen dann
durch (.) abends zuhause weiterarbeiten muss,

M2:                                                                                              LJa ne: aber, (.) dann halt einfach sagt (.) es
war zwar anstrengend heute und das und das war scheiße; aber hey ich hab immerhin das erreicht
und das hat mir Spaß gemacht so im großen Ganzen; (.) das is glaub halt so (.) ne Arbeit zu finden
wo man sagen kann das macht mir zu hundert Prozent Spaß? is halt so immer n kleiner Trugschluss
weil irgendwelche Sachen gibt’s immer die einem auf den Nerv gehen

M1: LJa natürlich 

50Informatik, TU Berlin:

M1: Ich hatte doch die ei:ne (.) WG Besichtigung,(.) und die war 19 und hatte ihren Master fertig und 
M4: LWa:as?
M5: LDie war 19? 
M1: Ja in Astrophysik 
M5: 19? (.) In Astrophysik 
M1: LJa. Ja. Und hatte ihren Master fertig. (.) Ja ihr Vater hat sie halt durchgepowert dass sie neben der

Schule, neben der Highschool einfach (.) schon anfängt zu studieren. 
M5: Ach, war die (.) Ami, (.)oder was?
M1: Ja, die war Ami. 
M3: Was hat man denn davon? 
M1: Nichts. (.) Sie hat dann auch gemerkt, dass sie darauf einfach keinen Bock hat. Der Vater wollte dann,

dass sie ihren Doktor macht und dann mit 22 / 23 ihren Doktor hat und dann ganz krass durchstartet
und (.) deswegen ischt sie dann nach Berlin gekommen. Die hatte da einfach keine Lust drauf, auf
diesen ganzen Stress und hat dann Musik studiert, hi:er an=ner Schule in Berlin und wollte irgend-
wie elektrische Musik machen und ja. 

M5: Mega cool. 
M1: Ja, n Leben haben.
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51Kommunikationsdesign, HfG Schwäbisch Gmünd:

W2: °Irgendwie schon ja° (.) aber gleichzeitiig so (2) gleichzeitig guck ich so andre Studiengänge an und
ich find die viel intelligenter als uns; (.) kommt des jetzt blöd wenn ich des jetzt sag also so (.) aufge-
klärter irgendwie ich weiß nicht wir sitzen halt am PC klar wir ham unsre Fächer, wo wir irgendwie
bisschen Wirtschaft en bisschen des an (.) schneiden aber irgendwie denk ich mir so ja was suchen
wir dann in der Politik, klar wir könn Probleme lösen auf visuelle Art und Weise aber wer nimmt uns
schon erst, so 

W1: Lnein ich finds genauso (.) ich komm immer so dumm vor
Lja des auch andere Leute

W1: LJa (.) fin ich find ich aber auch also auch so grad des mit dem dass man eben nicht so intelligent
rüber kommt (.) 

52Kommunikationsdesign, HfG Schwäbisch Gmünd:

W1: Lja aber die gehen halt wahrscheinlich echt alle auch nur davon aus weißt du wir lern= wir 
ham jetzt nämlich die ganzen Programme, und des gelernt, also wir können jetzt von mir aus ein
Kreis erstelln wo ne Zacke rausguckt, (.) und ja und dann kommen wir später in ne Agentur die Sa-
chen auch ((räuspern)) umsetzen aber wir könn halt n nichts alleine machen ((räuspern)) weil die
wahrscheinlich eh davon ausgehen wir kommen raus sind bei irgendwem angestellt und da musch
ja nix können außer Illustrator und InDesign

W3: L((lacht))
Lja wir können eh Lja

W2: Lja(.) des isch des Problem
W1: Lun des is einfach schlecht ((lacht))
W3: Des find ich halt fehlt so (   )

53Kommunikationsdesign, HfG Schwäbisch Gmünd:

W2: Als aufjedenfall genau (.) dass es halt irgendwie dass Gestalter, ja wissen (2) wie man systematisch
Probleme löst; (.) so weil wir des ja so lernen ((lacht)) und so visuelles systematisches Probleml- Pro-
blem°lösungen und so°

W3: Ldas merk ich mir mal
W1: Lmhm
W3: Lmhm Ldes war auch wieder so en Ding

mit diesem Probleme lösen des lern wir zwar hier, (.) aber die in Südkorea ham davon noch nie was
gehört die in Südkorea die sagen machen=n Projekt und des hat nichts damit des hat nichts damit
zu tun ob es en Problem löst oder irgendwas des muss halt einfach nur en Projekt

W2: Laber des wird niemals gebraucht Lmach en Buch 
fertig, ja;

LIch weiß halt nicht ob das Zukunft hat
W1: Lja war bei uns auch so (.) mach irgendwas was dir gefällt (.) ok
W3: Lja Lja such dir irgendwas aus
W1: Ja
W2: Des isch genauso wie bei uns halt Bachelor hier wo wir Bachelor ausgesucht haben die haben da

 irgendwie ehm mehrere Themen abgegeben, und haben dann halt erschtmal nach Feedback gefragt
und dann kam erschtmal wir machen hier keine Luxusprobleme (.) also so °((lacht))° [...]

W2: Lwir machen hier wir machen hier keine Luxusproblem- also wir machen hier keine Luxus-
probleme sondern macht etwas was der Gesellschaft so hilft
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W3: Mhm
W1: ja keine °Luxusprobleme°
W2: Lwas braucht die Gesellschaft noch es gibt halt alles;
W3: Vor allem könn wir nicht deren Probleme lösen in unserer Bachelorarbeit
W2: Lwir könn ja nur noch in die Politik gehen ((lacht))
W1: ((lacht)) und dann sollst du auch noch was finden was dir trotzdem Spaß und dir gefällt
W2: Lja
W2: °Irgendwie schon ja° (.) aber gleichzeitiig so (2) gleichzeitig guck ich so andre Studiengänge an und

ich find die viel intelligenter als uns; (.) kommt des jetzt blöd wenn ich des jetzt sag also so (.) aufge-
klärter irgendwie ich weiß nicht wir sitzen halt am PC klar wir ham unsre Fächer, wo wir irgendwie
bisschen Wirtschaft en bisschen des an (.) schneiden aber irgendwie denk ich mir so ja was suchen
wir dann in der Politik, klar wir könn Probleme lösen auf visuelle Art und Weise aber wer nimmt uns
schon erst, so 

W1: Lnein ich finds genauso (.) ich komm immer so dumm vor

54Kommunikationsdesign, HTW Berlin (weiblich):

W1: [...] ((lachen)) aber ich glaube es is schon so en Schub in die Richtung Design geht und das auch viele
Sachen viel mehr äh also viele Firmen auch viel mehr Wert da drauf legen jetzt und jetzt nochmal auch
so alt eingesessene Firmen zum Beispiel mein Ex hat ja bei ( ) gearbeitet und die hatten jahrelang das
gleiche Design bei ihren Flaschen nichts hat sich geändert ne, und jetzt ham die auch mitbekommen
okay wir müssen irgendwas machen um unsere Kunden wieder hier an uns zu binden und hamson
kompletten Relaunch gemacht und alles nochmal neu designt und das sieht wirklich besser aus und
ich glaub er hat auch gesagt dass hat auch den Umsatz auch gesteigert also es funktioniert 

W2: Ja 
W1: Also es ist nicht nur Humbu-
W3: LNein nein 
W2: Heißt ja auch nicht das Print total ausstirbt (also) das wird niemals aussterben also äh 
W3: LJa stimmt 
W1: Ne da ma-
W4: LNa in hundert Jahren? ((lachen)) Nein 
W2: Also das wird definitiv

55Kommunikationsdesign, AK Stuttgart:

M2: [...] da da mach ich mir eher so wenige Gedanken drüber, (.) aber so Erfahrungen (.) die ich jetzt schon
mach und mit was für Menschen ich später zusammenarbeiten will (.) also für welche (.) da da mach
ich mir glaub ich mehr Gedanken drüber. (.) ich glaub das ist so (.) das ist so der Hauptknackpunkt (.)
weil das ist ja (.) das ist ja das womit dein dein Spaß (.) auch ehm (2) womit die Freude an der ganzen
Sache eh steht oder fällt, (.) also je nachdem wie cool deine Kunden sind (.) wenn du halt wenn du
halt so=n richtiger artsypartsy Boy bist, (.) und die ganze Zeit nur irgendwelche Cover für Musiker ge-
stalten willst, (.) aber @dann halt einen (.) einen Auftrag nach dem anderen@ von der Deutschen
Bank kriegst (.) @dann: fließt zwar Geld rein aber ist halt kacke für dich@ (.) weißte, (2) u:nd ich glaub
ich mach mir viel mehr Gedanken darüber mit wem ich zusammen arbeiten möchte. (2) und ehm (.)
das ist glaub ich eher so (.) was was definiert (.) wie dein (.) also das ist eher so was was (.) das ich als
Traumjob definier so (.) so die Branchen für die du arbeitest (.) machen glaub ich eh n Großteil aus.
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56Kommunikationsdesign, HTW Berlin (männlich):

M3: Also ich komm jetzt selber nicht aus nem kreativen Kontext, also meine Eltern äh meine Mutter ist Er-
zieherin mein Vater äh quasi Büroangestellter einfacher, und äh ich hab glaub ich so auch während
der Ausbildung hab ich so langsam=n Gefühl dafür bekommen aber das hat jetzt wirklich noch das
ganze Studium gedauert bis ich das irgendwie so für mich so langsam verstanden habe; oder also
und ich musste es mit sehr vielen Klischees auch bei mir selber erstmal brechen und hab kam dann
wirklich in so n sehr großen Zweifel mit Studium weil ich halt irgendwie nicht gut zeichnen kann; und
das hat mich tatsächlich lange beschäftigt, ich hab wirklich als ich meine Ausbildung angefangen
hab hab ich echt gedacht so ja Designstudium werd ich niemals machen weil man dazu ja ne Zei-
chenmappe braucht; und weil man gut zeichnen muss; und ich hab so erst wirklich wahrscheinlich
ab dem dritten vierten Semester so langsam=n Gespür dafür bekommen, wo wo ich so hingehöre wo
wo meine Qualitäten liegen, auch meine kreativen Qualitäten, und das die halt dass ich die ganz an-
ders halt sozusagen im ja so konzeptuellen Bereich, und auch im digitalen Bereich, irgendwie dass ich
mich da viel besser(.) ehm definieren kann und und also dass also und und dass halt sozusagen mei-
nen eigenen handwerklichen Fähigkeiten irgendwie ehm (2) ehm(2) dass die dass also ja ich musste
diesen Weg irgendwie für mich finden und und und das war ein sehr befreiendes Gefühl, und seit-
dem hab ich jetzt auch von unheimlich also ist für mich kreativ ist jetzt halt etwas sehr Greifbares
und nicht nichtmehr etwas was so diffus ist und irgendwie und äh ich glaub auch nicht dass das ir-
gendwie an Talent gebunden ist oder irgendwie an (.) an etwas was einem mitgegeben wird in die
Wiege ich glaub also es sind sehr viele also einmal schon irgendwie Faktoren die den Charakter aus-
machen, also sowas wie Empathie glaub ich ist schon n sehr wichtiger Faktor für Kreativität, aber an
sich glaub ich ist es halt auch etwas was man sehr gut erlernen kann, ich glaub also mir tut das
immer gut wenn ich wenn man wenn man nicht zu viel Wert darauf legt, dass also dass Kreativität
jetzt irgendwie so etwas so (.) besonders Wertvolles ist also für mich ist es schon etwas was einfach
ein Teil meines Alltags ist und auch irgendwie wichtig für (.) für die Gesellschaft ist dass dass dass so-
zusagen kreative Arbeit geleistet wird, aber ich hab ich find man sollte das nicht zu sehr euphorisie-
ren wie das vielleicht an anderer Stelle getan wird.

57Kommunikationsdesign, AK Stuttgart: 

M3: Aber (.) die Leute können sich ja auch nicht vorstellen genau (.) wenn ich sag ich bin Grafikdesigner
(.) oder ich studier des (.) ah ja (.) Flyer und Logo (.) so; (.) Webdesign

M2: LOah (.) (das ist so schlimm)
AM: LIch sag immer (.) Plakat und Logos (2)

so verstehen die Leute (.) was ich meine
M3: LJa  LJa
M2: (Ich erzähl nur dass ich abartigen Scheiß mach)
M3: Aber wie das wirklich ist (.) was man so macht (.) und wie das so isch und so (2) wenn ich dann Leu-

ten zu dem Rundgang (mitnehm) die (.) nee; (.) was ist hier los (.) wie die eine Frau (.) ihr seid doch
alle verrückt und nehmt alle Drogen (.) das ist ein Chaotenverein (.) Chaotenverein (weißt)

M2: L@Oh ja@ ((lachen)) LJa ( )

58Informatik, TU Berlin:

M5: Ja, ja, des mein ich halt auch. (.) Deswegen,(.) später, (.) später arbeitest=n Bisschen ernster im Sinne
von,(.) dass=de halt willst, dass deine Arbeit irgendwie nen Wert hat und
[...]



107

11 Anhang

M3: LAber ich find Wirtschaft jetzt, auf dieses Bild bezogen, ich find Wirtschaft halt einfach nicht so inte-
ressant und da geht’s oft auch darum, dass man Leute irgendwie abzockt, und das will ich in mei-
nem Job nicht machen.

59 Informatik, TU Berlin:

M3: Ich finde solche Bioinformatik halt sowas, des is halt auch mega interessant oder sowas Neuroinfor-
matik, sowas in die Richtung. Wo man halt irgendwie direkt noch sowas Sinnvolles schafft und ja
sowas finde ich halt,(.) d:a könnte ich mir dann schon vorstellen tatsächlich meine 40 stunden (ab-
zuknabbern) oder 50 wenn ich irgendso=n krasses Projekt hab, wo ich weiß, (.) damit krieg ich irgend-
was hin, so=n bionisches Auge vielleicht, wer weiß (.) Also jetzt mal wirklich, jetzt. 

M5:                                                        LAlso irgendwas, was man noch nicht gehabt hat. 
M3: D:akönnte ich mir dann wiederum vorstellen (.) wirklich viel Zeit da reinzu investieren. 
M5: Ja (.) und da ist es halt auch oft s:o, dass dir da irgendwie 20 / 30 Stunden gar nicht reichen in der

Woche. 
M3: Genau, genau wahrscheinlich, genau.
M5:                                                     LWeil wenn du richtig was machen willst 
M3:                                                                                                                  LIch will noch dieses Ding je:tzt und dann

noch Durchbruch und dann 
M1: Ja
M3: So bisschen visionär, aber 
M1:                                            LJa, des sind aber auch Sachen, die machste (.) nicht nu:r für dich, sondern 

auch für andere, quasi so=n bionisches Auge, weil du weißt, des würde ha:lt (.) helfen, wenn=s des gibt. 
M3: Ja, auf jeden Fall. 
M5: LDes ist=n gutes Beispiel. 
M2: Bionisches Auge. 
M5:                               LDas bionisches Auge als der Aufhänger für irgendwas. 

60Informatik, KIT Karlsruhe (Mischgruppe):

M3: sich ist es ja schon was sehr positives, dass man das Gefühl hat, man kann was mit  dem was man
macht, was bewegen und ist selbst auch irgendwie wichtig, und dass die Firma auch nicht (.) nur (.)
wirtschaftet (.) eben für den Gewinn () sondern dass da irgendwie, ich weiß nicht, so ein Modell da-
hintersteckt, also kein wirtschaftliches Modell, sondern irgendein (1) puh, keine Ahnung, das muss
jetzt kein ethisches Modell sein, aber einfach so ne Vorstellung haben, was möcht ich mit dieser
Firma bewirken und dass man, und dass die eigenen Interessen dem auch wirklich nah, also (.) dass
man nicht nur arbeitet um (.) zu arbeiten, das find ich eigentlich das Wichtigste.

W1: Ja.

61Berufstätige, UdK Berlin:

M2: [...] ich (.) hab (.) mich ja son bisschen aus der Kreation verabschiedet weil ichs einfach nicht mehr
 ertragen habe wie respektlos äh die Kundenseite geworden ist wie wenig 

M1: L((lachen)) Lja
M2: Ahnung sie auch von Design haben wie wenig Respekt sie auch vor 
M1: Lhm
M2: Design haben (.) und ich hab des nich mehr ertragen (.) so 
M1: Lhm ((einatmen)) ja 
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