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Statistiken zeigen, dass die Diversität von Personen, die ein Unternehmen gründen, groß und 
seit Jahren hinsichtlich der unterschiedlichen Dimensionen (z.B. Verhältnis Ältere/Jüngere, 
Frauen/Männer) im Grunde unverändert ist (vgl. KfW Bankengruppe 2017: 7-10). Gleich-
zeitig kann von einer ‚wahrgenommenen‘ Diversität von Gründungspersonen in der Gesell-
schaft ausgegangen werden. Eine solche Wahrnehmung könnte Menschen hinsichtlich ihrer 
Neigung ein Unternehmen zu gründen, beeinflussen. Es steht zu vermuten, dass dies auch für 
Jugendliche gilt (vgl. ähnlich bei Kuckertz/Stöckmann 2007: 223), die uns hier vor dem Hin-
tergrund der Ermöglichung gesellschaftlicher Teilhabe in besonderem Maße interessieren: 
Denn die Frage, ob sie sich eine (spätere) Unternehmensgründung vorstellen können, beein-
flusst unmittelbar ihre Berufswahl und Gestaltung des beruflichen Karrierewegs. 

Die Lebenswelt von Jugendlichen ist gekennzeichnet durch eine hohe Mediennutzung 
mit einer starken Präsenz von Bildern, so dass eine Auseinandersetzung mit letzteren einen 
hohen Erkenntniswert verspricht. An dieser Stelle setzt unsere Überlegung an, indem wir 
fragen, welche Bilder junge Menschen im Kopf haben, wenn sie an Personen denken, die ein 
Unternehmen gründen. Unter Bildern verstehen wir dabei rein visuelle Abbildungen von Per-
sonen, und hier konkret von Personen, die ein Unternehmen gründen oder gegründet haben. 
Die Analyse verwendeter Bilder kann grundsätzlich kollektives implizites (unbewusstes) 
Wissen (vgl. Bohnsack 2011: 30f.) aufdecken. Dieses Wissen ist den Beforschten selbst nicht 
bewusst und muss über eine Auswertungsmethode entdeckt werden. Das heißt, durch die 
Bildanalyse ist es möglich, das Wissen und die Vorstellungen eines Kollektivs, hier das Wis-
sen des Kollektivs junger Menschen über Gründungspersonen, sichtbar zu machen. 

Im Rahmen unserer Literaturanalyse fanden sich keine Untersuchungen, die in Bezug 
auf das Unternehmer_innenbild oder das Bild von Gründungspersonen speziell bildliche 
Vorstellungen abfragen. Allerdings lassen sich einige Untersuchungen über Wahrnehmun-
gen in Bezug auf Gründungspersonen finden: Nach einer Untersuchung der IHK Leipzig 
(2014: 28-34) sehen 68 % der befragten Jugendlichen (zwischen 12 und 18 Jahren) Unter-
nehmer_innen als Vorbilder. Nach einer anderen Studie haben 75 % der befragten Jugendli-
chen (zwischen 15 und 20 Jahren) eine eher gute Meinung gegenüber Unternehmer_innen 
(vgl. Hekman 2007: 7). Etwas anders gelagert ist die Untersuchung von Bührmann et al. 
(2007): Die Autor_innen haben das Unternehmer_innen,bild‘ anhand einer Analyse von 
Websites und Expert_inneninterviews erforscht und sind dabei auf vier Typen gestoßen: (1) 
Normalunternehmer_in, (2) Step-by-Step-Unternehmer_in, (3) Unternehmer_in durch kriti-
sche Lebensereignisse – Crisis und (4) Bricoleur. Die Bricoleur Gründungspersonen, als am 
häufigsten identifizierter Typ, zeichnen sich durch eine ressourcenorientierte Gründung aus. 
Aufbauend auf den erworbenen Kompetenzen wird ein Markt identifiziert, der zu den Le-
benserfahrungen passt (Bührmann et al. 2007: 243f.). Interessant ist auch der Normalunter-
nehmer. Diesen zeichnet aus, dass er „ein berufserfahrener, erwerbstätiger Mann ohne Mig-
rationshintergrund ist, der sich ohne anderweitige Verpflichtungen rast- und ruhelos seinem 
Unternehmen – vielfach unterstützt von seiner Familie – widmen kann“ (Bührmann et al. 
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2007: 144). Insbesondere die hier vorgenommenen Charakterisierungen helfen uns bei der 
Auswertung der Ergebnisse unserer Untersuchung. 

Der Fragestellung bildlicher Vorstellungen junger Menschen über Gründungspersonen 
haben wir uns zunächst mittels einer Vorstudie angenähert. 

Forschungsdesign 

Zur Beantwortung der Forschungsfrage: ‚Welche bildhaften Vorstellungen haben junge 
Menschen von Gründungspersonen? ‘ konnten wir eine Sammlung an von durch junge Men-
schen ausgewählten Bildern nutzen, die im Rahmen einer Masterarbeit erstellt wurde. Im 
Folgenden präsentieren wir eine mögliche Auswertungsvariante und erste resultierende Er-
kenntnisse und diskutieren diese. 

Auswertungsmethode: Bildanalyse 

Bilder sind mögliche Analysegegenstände der qualitativen Forschung (vgl. Przyborski & 
Wohlrab-Sahr 2014: 149) und ermöglichen eine komplexe Einsicht in die Lebenswelt (vgl. 
Flick 2015: 14) von – in diesem Fall – jungen Menschen. Insgesamt geht es bei der Bildana-
lyse um das Erkennen bzw. das Aufdecken des kollektiven impliziten Wissens. Dies sind im 
vorliegenden Fall das Wissen, bzw. die Vorstellungen der jungen Menschen als Gruppe einer 
Gesellschaft über Gründungspersonen. Die Menschen wählen Bilder aus, die sie besonders 
angesprochen haben, weil sie ihren Vorstellungen entsprechen, und reichen diese ein. Die 
Aufdeckung des Bildsinns erfolgt durch die Forschenden und ist nicht Aufgabe der Pro-
band_innen. Häufig können Proband_innen ihre Motive auch gar nicht benennen, weil die 
Handlung, die dem impliziten Wissen folgt, nicht verbalisiert bzw. sich nicht bewusst ge-
macht werden kann (vgl. Bohnsack 2011: 28ff., Przyborski 2018: 119ff. und weitere Aus-
führungen bei Bohnsack 2017: 142ff.). 

Um das kollektive implizite Wissen ermitteln zu können, ist die Analyse einer großen 
Anzahl an Bildern erforderlich, denn so lassen sich über eine komparative Analyse Gemein-
samkeiten von Bildbeständen erkennen sowie das häufige Auftreten von bestimmten Merk-
malen im gesamten Bildbestand identifizieren. Die Analyse einer großen Bildsammlung kann 
mit der seriell-ikonografischen Fotoanalyse nach Pilarczyk/Mietzner durchgeführt werden 
(vgl. Pilarczyk/Mietzner 2005: 131ff.). 

Vorstudie und Erkenntnisse 

Auf die im Rahmen einer Masterarbeit1 gestellte Frage: ‚Wie sieht für Dich eine Person aus, 
die ein Unternehmen gründet?‘2 wurden in einem kleinen Untersuchungszeitraum 26 Bilder 

 
1 Autorin war Kathleen Henseling. 
2 Der für die Erhebung angefertigte Flyer und weitere Bilder aus der Untersuchung können unter folgendem 

Link (https://www.uni-kassel.de/fb07/institute/ibb/fachgebiete/entrepreneurship-education/unternehmer_in-
nenbild.html) eingesehen werden. 




