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„Ich will den Gedanken wach oder  
präsent halten, dass wir in einer  
privilegierten Situation sind und dass  
es eben Leute gibt, die arm sind  
oder denen es nicht so gut geht.“

JONATHAN WAGNER IM PORTRÄT



Mit diesen Worten schildert Jonathan Wagner mir seine Motivation, 
sich im Rahmen des Arbeitskreises „Effektiver Altruismus“ an der 
Universität Bayreuth zu engagieren. 

Der groß gewachsene, schlanke und auf den ersten Blick ernst und 
doch zugleich freundlich wirkende junge Mann, der sich selbst als ei-
nen Idealisten bezeichnet, macht einen sehr reflektierten und unauf-
geregten Eindruck auf mich. Schon als ich ihn auf einer CSR-Veran-
staltung treffe, bei der er Ergebnisse einer Untersuchung zur Nach-
haltigkeit in der Automobilbranche vorstellt, weiß er durch seinen Vor-
trag zu überzeugen. Als er mich bei einem Gespräch in der Pause 
nach der Möglichkeit eines zweimonatigen Praktikums fragt, muss ich 
nicht lange überlegen. 

Der Arbeitskreis „Effektiver Altruismus“, bei dem sich Jonathan Wag-
ner engagiert, ist Teil einer sozialen Bewegung, die sich nach eigenen 
Aussagen für „die effektivste Bekämpfung extremer Armut“ einsetzt. 
Eines der Ziele der Bayreuther Unigruppe ist es, Menschen zu ermuti-
gen, mehr und effektiver zu spenden. Auch Jonathan Wagner spendet. 
„Ich gebe tatsächlich zehn Prozent des Einkommens, das ich habe“, 
konstatiert der zweiundzwanzigjährige „Philosophy & Economics“-
Student. „Das ist nicht viel, aber Ziel ist es, dass man das auch macht, 
wenn man viel verdient“, so Wagner weiter. 

Mit seinem karierten Hemd, das über der hellen Jeans hängt, der oliv-
farbenen Kapuzenjacke und den braunen Sneakern sieht Jonathan 
Wagner ein wenig so aus, als wenn er gerade zum Angeln verabredet 
ist. Einen gewandten Eindruck macht er auf mich. Bevor er spricht, 
wägt er seine Worte sorgsam ab. 

Im Gespräch mit ihm wird mir schnell klar, dass Jonathan Wagner sich 
viele Gedanken über sich und die Welt macht. Als kritisch und diffe-
renziert würde ich seine Meinungsbildung beschreiben. Auf meine 
Frage nach seinem persönlichen Nutzen seines Engagements für den 
effektiven Altruismus antwortet Jonathan Wagner: „Beim effektiven 
Altruismus wird oft gesagt, dass es psychologisch erwiesen sei, dass 
man ein besseres Gewissen hat oder glücklicher lebt. Ich finde das 
ein bisschen Larifari. Das soll nicht die Motivation sein. Das ist viel-
leicht ein gutes Beistück. Es ist aber nicht so, dass ich Geld spende 
und dann eine Woche glücklich durch die Gegend hüpfe. Das ist völli-
ger Quatsch. Das soll auch nicht der Zweck sein.“ 

Neben der grundlegenden Idee und dem Willen, helfen zu wollen, geht 
es Jonathan Wagner vielmehr um den persönlichen Einsatz für eine 
größere Sache. Er hat Gefallen daran, ein Projekt in einer Gruppe vo-
ranzutreiben und zu organisieren. Der Austausch mit Leuten, mit de-
nen er sonst nichts zu tun hat, ist für ihn ein weiterer Beweggrund, 
sich in der Gruppe einzubringen. Und das obwohl er gerne auch ein-
mal für sich alleine ist. Bewusst beansprucht er Zeit für sich. Als Ei-
genbrödler bezeichnet sich der Musikliebhaber, der Musikrezensio-
nen verschlingt und Konzerte sowie Festivals mag, dennoch nicht. In-
nige Freundschaften sind ihm wichtiger als permanentes Networking 
und Partys. „Das gesellige Beisammensein mit Freunden ist mir lie-
ber. Und das auch nur dosiert. Es ist in keinster Weise so, dass ich bei 
jedem Event dabei sein muss. Und das ist völlig okay.“ 

Überhaupt ist Jonathan Wagner einer, der nicht immer den einfachs-
ten Weg geht und dabei auf sich und seine innere Stimme hört. So ist 
er Vegetarier, aus ethischen Gründen. Und dies trotz der Tatsache, >>





dass sein Großvater von Beruf Metzger war. Dem Smartphone-Wahn 
seiner Generation steht er gelassen gegenüber. Wochenlang lief er 
beim Ausfall seiner SIM-Karte ohne Handy durch die Gegend. Keine 
Notwendigkeit sah er, dies sofort zu beheben. Auch studientechnisch 
verlässt er herkömmliche Wege. Sein Auslandssemester wird er in Po-
len verbringen. Ein Aushang an der Universität brachte ihn schon ein-
mal zu einer Sommerschule nach Warschau. Dort entwickelte er ein 
„kleines Faible“ für dieses Land und lernt seitdem Polnisch. 

Ein weiteres Zeichen dafür, Dinge gerne zu überdenken, ist, dass er 
getroffene Entscheidungen schon einmal revidiert. Zum Beispiel die 
Wahl seines Architektur-Studiums. „Es klappt nicht immer, wenn man 
das Hobby zum Beruf machen möchte“, erklärt er mir. Der Zeichenun-
terricht an der Malschule, an dem er während seiner Kindheit und Ju-
gend mit Leidenschaft teilnahm, und der ihn letztlich zur Architektur 
geführt hat, war nicht mit dem Anspruch, unter Druck kreativ sein zu 
müssen, vergleichbar. Nach einem Semester brach der gebürtige 
Franke, der in einem kleinen Ort in der Nähe von Nürnberg aufge-
wachsen ist, das Studium ab und wechselte zur Philosophie an die 
Universität Erlangen. Dort weckte ein Seminar zur globalen Gerech-
tigkeit bei ihm den Wunsch, die philosophischen Inhalte mit wirt-
schaftswissenschaftlichen Fragestellungen zu verknüpfen. Das 
brachte ihn schließlich an die Universität Bayreuth und in den Studi-
engang Philosophy & Economics. Analytische Philosophie und Volks-
wirtschaftslehre werden dort vereint. Sichtlich zufrieden zeigt er sich 
mit seiner Wahl: „Dass ich Philosophy & Economics studiere, würde 
ich sagen, war eine glückliche Fügung.“

Auch wenn dem kein genaues Berufsbild gegenübersteht, ist Jona-
than Wagner im Hinblick auf seine Zukunft zuversichtlich: „Ich bin ei-
gentlich recht optimistisch, was die Zukunft angeht“, sagt er gelas-
sen. Diesen Optimismus führt er auf sein Elternhaus zurück – seine 
Eltern sind beide Lehrer. „Meine Eltern haben als Beamte diese Zu-
kunftssicherheit. Ich glaube, das ist etwas, das ich von denen habe. 
So dieses Gefühl, dass sich schon alles geben wird.“ Und er ergänzt: 
„Solange man das macht, was zu einem passt.“ Einen großen Traum 
für sich und sein Leben hat er dabei nicht im Blick: „Es ist vielmehr so 
ein Grundbedürfnis, einen Beruf zu finden, der zu mir passt. Ich würde 
auch sagen, eine Heimat, also einen Ort, an dem ich mich wohlfühle.“ 

Nach den Gesprächen mit ihm bin ich selbst nachdenklich. Zugleich 
ertappe ich mich dabei, wie ich schmunzele – zum Beispiel als ich da-
ran denke, dass er die Fragen für die Interviews, die wir im Rahmen 
des Storytelling-Projekts geführt haben, teilweise den „36 Fragen, um 
sich zu verlieben“ des amerikanischen Wissenschaftlers Arthur Aron 
entnahm. Das erzählte er mir ganz beiläufig – nach den Gesprächen. 
Sicher bin ich mir, dass er seinen Weg gehen und finden wird, was zu 
ihm passt. Ich denke mir, dass es in dieser lauten Welt mehr Men-
schen seines Schlages geben sollte. Menschen, die nicht nur achtsam 
mit sich und ihrer Umwelt umgehen, sondern die gleichzeitig für ihre 
Überzeugungen einstehen und sich „leise“ engagieren – wie eben 
zum Beispiel für den effektiven Altruismus.      
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„Ich bin eigentlich recht optimistisch, 
was die Zukunft angeht.“


