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Die Dynamik der Erzählung in Zitaten aus den 250 Gesprächen
– Die Zitatreise –

MAN FÜHLT SICH VON VIELEN SYSTEMEN NICHT MEHR ERNST GENOMMEN …

„Also, mit den Leuten in den Verwaltungen persönlich kommt man gut aus. Aber die sind auch in einem
;a[\MU[WOMNIVOMV]VL[QVLLIRIPq]ÅOI]KP·RMLMZQ[\RIQV[MQVMU;a[\MU_MVVMZLITIVOMLZQVQ[\
sozialisiert. Und die erzählen einem die verrücktesten Dinge.“

… UND EMPFINDET SIE ALS LAST:

„Sie müssen Raum zum Experimentieren haben. Und den sehe ich kaum noch.
Und das haben wir lange gemacht. Und das wird immer weniger.
Man muss sich immer mehr an standardisierten Vorgaben abarbeiten.“

MAN WENDET SICH VON ALTEM AB ...

Ê6QMUIVLQLMV\QÅbQMZ\[QKPUMPZUQ\QZOMVL_I[[MQM[SWUU]VITWLMZZMOQWVIT¹
„Die machen ja sowieso was sie wollen.“

… NEUES TUT SICH AUF, FREIRÄUME WERDEN AUSGEREIZT.

„Also, man muss schon bereit sein Hürden und Grenzen zu überspringen, weil, es gibt immer eine
Hürde und es gibt immer eine Grenze. Also, in der Schule gibt es immer ein Gesetz.
-[OQJ\QUUMZMQV/M[M\b_WZIVLI[[KPMQ\MZ\=VLM[OQJ\QUUMZMQVMVLMZLI[/M[M\bÅVLM\;W
Und dann muss ich aber trotzdem sagen: „Das ist mir egal.“
„Das stört dann keinen, das stört keine Regierung. Das darf man denen auch ruhig sagen,
was wir machen. Dann sagen sie, seien Sie ruhig, erzählen Sie es keinem, machen Sie es, aber
erzählen Sie es nicht. Also insofern ist es schon spannend.“

VIELE SIND ERFOLGREICH …

„Weit über tausend technologieorientierte Unternehmen, die schon entstanden sind von Personen,
die hier aus der Hochschule kamen, die hier ihre akademische Laufbahn gemacht und dann eine
Firma in der Region gegründet haben. Die haben dann wieder Absolventen beschäftigt.“
„Ich bin sowieso der Meinung, dass, wenn man etwas erreichen will, dann gibt es keine Grenzen.“
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… ABER SCHEITERN GEHÖRT ZUM EXPERIMENTIEREN DAZU:

„Man muss den Mut haben zu scheitern mit Dingen, die man sich ausdenkt, weil die Idee vielleicht blöd ist
WLMZ_MQTLI[3WVbMX\VQKP\OMVOMVL5Q\[\ZMQ\MZÅVLM\WLMZ_MQTM[VQKP\ÅVIVbQMZJIZQ[\][_,I[U][[UIV[QKP\ZI]MV¹
„Jedes Experiment, das Sie eingehen und jede Fortentwicklung ist auch immer mit Risiken verbunden.
Das ist so! Wer nichts wagt, der nichts gewinnt. An diesem Spruch, da, da ist natürlich etwas dran.“
„Also, ich stell mir vor, es muss so Experimentierklauseln geben, wo das erlaubt und möglich ist.“
„Nämlich aus, ich sag mal, aus Spinnereien entstehen viele Dinge.“

NEUGIER UND FREIHEIT SIND NICHT IMMER EINFACH …

„Also, man muss schon bereit sein, Hürden und Grenzen zu überspringen.“
„Freiheit ist klasse für Leute, die damit umgehen können. Aber für Leute, die Halt brauchen …?“

… UND EINIGE SIND DEM TEMPO NICHT GEWACHSEN ...

„Das mit der Kreativität und der Freiheit ist alles toll für Leute, die mit Kreativität umgehen können.
Meine zweite Tochter war nicht so und zu meiner Schande muss ich gestehen, es hat Jahre gedauert,
ehe ich das kapiert habe, dass sie mich nicht ärgern will, sondern die braucht feste Strukturen.“
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Aber es wird schwierig, sobald die Menschen älter werden, also über 30, über 35.
Ab 40 kommen dann rasant die Veränderungen, auch oft die gesundheitlichen Belastungen oder die
familiären Belastungen.“
„Das ist einfach so ein bisschen, ja, vielleicht auch ins eigene Haus zurückziehen, da fühlt man sich wohler, sicherer.“
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FLUKTUATION UND BEWEGUNG SIND DAS GRUNDMOTIV DIESER WELT:

„In den nächsten 20, 25 Jahren werde ich öfters meinen Wohnort wechseln.“
„Ich kenne Leute, die bei McKinsey gearbeitet haben, die hatten nicht mal mehr eine Wohnung.
Brauchten die eh nicht, weil die sowieso jeden Tag woanders waren.“

… ABER DIE KEHRSEITEN DES ERFOLGES WERFEN GRÖSSER WERDENDE SCHATTEN.

„Ich habe das Gefühl, dass in der Gesellschaft einfach dieser Zusammenhalt fehlt. Also, ich glaube,
dass in dieser Gesellschaft immer mehr so dieses ist: Ja, Hauptsache ich werde es irgendwie hinkriegen.
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Was habe ich gerade und worum muss ich fürchten?
Und dass jeder manchmal ein bisschen sich selbst der Nächste ist.“
„Eine Welt nur aus High Potentials wird uns auch nicht glücklich machen.
Wir sollten auch bis 2035 absolut akzeptieren:
Die Welt ist bunt.“
„Bald wird es uns so gehen wie Japanern, die Europa besuchen. Jemand der redet oder diese Kopfhörer.
Wenn wir durch die eigene Kultur gehen müssen mit Reiseführern, die uns alles erklären,
dann haben wir verloren.“
„Also, ich denke mal, die Jugend von heute hat nicht mehr dieses Gefühl von Heimat wie meine Generation.“
„Kontext, den gibt es nicht mehr.“
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