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„Logbuch Gründen. Weiblich“  

Segel setzen, Chancen nutzen, mutig sein – navigieren in der Selbstständigkeit.  

 

Woher nehmen Frauen den Mut, zu gründen? Und wie kann man das eigene, frisch vom 

Stapel gelaufene Unternehmens-Schiff steuern, ohne zu kentern?  

Das fragen sich viele Frauen, die als Unternehmerin loslegen wollen. Die stärker selbst 

bestimmen möchten, wie und für wen sie ihre Ressourcen und Kompetenzen einsetzen. Die 

ihr Leben freier und anders gestalten möchten als bisher. Die ein Unternehmen und ihr 

eigenes Produkt verstehen als einen Mehr-Wert, für ihre Kunden, für sich, für die Umwelt, 

für die Gesellschaft.  

Wir, das Team von ThEx FRAUENSACHE., begleiten und unterstützen Frauen auf ihrem Weg 

ins Unternehmerinnentum seit 2015. Gemeinsam haben wir uns mit vielen Frauen auf große 

Fahrt begeben, Segel gesetzt, Klippen umschifft und Stürme überstanden. Daraus ist dieses 

Buch gewachsen.  

Im Sommer 2019 entstand die Idee für das Logbuch im ersten Gründerinnenlabor Triple P, in 

dem Frauen von der Inspiration bis zur Umsetzung ihrer Gründungsidee in einem begleiteten 

Prozess an ihrer Persönlichkeit, ihrem Geschäftsmodell und an ihrer Positionierung 

gearbeitet haben. Vernetzung und Business-Kooperationen waren dabei mehr als nur der 

Beifang. Wir wollten dabei schon ab einem frühen Zeitpunkt die einzelnen Wegmarken 

dokumentieren: Was ist zu Anfang besonders wichtig? Worauf muss man achten, wenn man 

x oder y zum ersten Mal macht? Oft sind am Ende einer Gründung viele wichtige 

Zwischenschritte vergessen. Aber wir wissen: Es zählt nicht nur das Ergebnis, sondern auch  
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der Weg dahin. Genau diese andere Form der 

Dokumentation erscheint uns sehr sinnvoll: Ein Logbuch. 

Ein Logbuch umfasst mehr als die trockene Aufzeichnung 

von Geschwindigkeit, Positions- und Wetterdaten. In ein 

Logbuch gehört auch, was die Seeleute unterwegs 

beobachten, was sie bewegt und beschäftigt. Und  

obwohl – oder gerade weil – die nächsten Küstenlinien aus Thüringer Sicht ein paar 

Seemeilen entfernt liegen, inspirieren die Bilder aus der Seefahrt umso mehr für die 

Prozesse des Gründens. Das gilt erst recht, seitdem die Pandemie sämtliche Koordinaten 

durcheinander wirbelt. Dass diese Krise die ohnehin begonnene Transformation in 

Wirtschaft und Gesellschaft beschleunigt, das ist klar.  

Die Krise offenbart auf schmerzhafte Weise, wie verwundbar Soloselbständige und 

Unternehmen sind. Viele erleben, dass von allen Hilfspaketen leider keines auf sie passt – 

mit bedrohlichen Folgen  für sie selbst, aber auch für die Wirtschaft und Gesellschaft 

insgesamt. Wie es nach Corona weitergeht, ist nicht abzusehen.  

Der Trendforscher Matthias Horx beschreibt die Auswirkungen so: „Es gibt historische 

Momente, in denen die Zukunft ihre Richtung ändert. Wir nennen sie Bifurkationen. Oder 

Tiefenkrisen. Diese Zeiten sind jetzt." (s.kurier.at, 18.3.2020) 

Aber wie in jeder Krise steckt auch in der aktuellen die Chance zur positiven Wende: Welche 

Perspektiven ergeben sich neu? Was darf entstehen anstelle des Alten? Welche Ressourcen 

und Kompetenzen werden sichtbar? Welcher Ballast ist endlich über Bord gegangen? 

Welche Manöver sind plötzlich möglich, um wieder auf Kurs zu kommen und Fahrt 

aufzunehmen? Der Jenaer Soziologieprofessor Hartmut Rosa vergleicht Corona mit dem 

Klimawandel – ein Klimawandel der Ideen.  

Das Logbuch kann anhand der kleinen Schritte und Ereignisse im Prozess des Gründens und 

im Erleben der Gründerinnen die großen Veränderungen dieser Zeit leichter verstehbar 

machen. 

Frauen, die ein Unternehmen gründen wollen oder sich selbstständig machen möchten, 

finden hier sowohl Anregungen und Hinweise, als auch Geschichten aus dem echten Leben. 

Mit Ebbe und Flut, mit Mast- und Schotbruch, aber auch mit Proviant für unterwegs, Tipps 

zum Segelsetzen und erfolgreichem Navigieren. „Ich lerne gerade auch sehr viel über mich, 

über meine Grenzen – aber auch über meine Möglichkeiten“ sagt Claudia Weidner, 

Gründerin aus dem Gründerinnenlabor Triple P. 

Das Logbuch will zugleich ein Lock-Buch sein: Denn es lohnt sich, den Anker zu lichten, aus 

dem sicheren Hafen auszulaufen und mehr Verantwortung für das eigene Leben und 

Handeln zu übernehmen. Es bietet Orientierung für unternehmerische Newcomer, 

Erfahrungen von Gründerinnen und Expert*innen rund ums Navigieren in stürmischer See,  

zugleich aber auch Reflexionen über das eigene unternehmerische Handeln, die  

 

Logbuch, das: Tagebuch auf 

Seeschiffen, in das alle für die 

Seefahrt wichtigen 

Beobachtungen eingetragen 

werden. (Duden) 
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Verantwortung für die Gesellschaft, die Wert-Schätzung von Arbeit insgesamt. Es bietet 

Anregungen für Kursänderungen sowie Anlaufstellen zum Auftanken und für kreative Aus-

Zeiten bei Flaute oder Liegezeiten im Hafen. Lisa Leipold, ebenfalls Gründerin aus dem 

Gründerinnenlabor berichtet: „In der Anfangsphase ist nichts repräsentativ, durch Corona 

schon gar nicht. Die Pandemie macht es schwerer, die eigene Position überhaupt 

einzuschätzen. Aber: Es läuft. Die Hundeschule ist mein Steckenpferd und mein 

Herzensthema.“ 

Die Inhalte des Logbuchs werden gemeinsam mit den Gründerinnen entwickelt, die sich 

noch vor der Pandemie auf den Weg gemacht hatten. Sie haben beschlossen, sich den 

Fragen und Herausforderungen dieser Auf- und Umbruchszeiten gemeinsam zu stellen und 

Verbündete zu suchen. Das Logbuch bietet Anregung, Reflexion, Erfahrung, wichtige Tipps 

und Hinweise – und vor allem auch Spaß beim Durchblättern und Lesen. Es kann dazu 

beitragen, dass Sie, liebe Leserin, lossegeln – oder Ideen entwickeln, wie Sie Ihren Kahn flott 

kriegen und die Mann- und Frauschaft auf Kurs bringen. Das Motto von ThEx FRAUENSACHE. 

ist zum Leitmotiv geworden:  

„Wir können den Wind nicht ändern, aber wir können die Segel anders setzen!“ (Aristoteles) 

Kentern nicht ausgeschlossen, aber weniger wahrscheinlich!  
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