„Worauf warten wir?
Dass die Zukunft doch nicht kommt?
Wir müssen die Krise als Chance
begreifen, den Turbo zu zünden.“
VERENA PAUSDER
Ein neues Land – das klingt wie eine Verheißung.
Tatsächlich ist es längst da, dieses neue Land, nur
muss es endlich sichtbar werden. Verena Pausder
entwirft in ihrem Buch eine faszinierende Skizze
der Zukunft, mutig und konsequent. Es ist der Ent-

Miriam Meckel: „Verena Pausders Buch ist der Auftakt für eine Dekade des Wandels.“
Frank Thelen: „Deutschland braucht ein Update,
dieses Buch liefert es.“

wurf eines Landes, das nicht mehr auf den Wohl- Tijen Onaran: „Mehr denn je braucht es Menschen,
stand der Vergangenheit setzt, sondern mit neuen die unser Land gestalten und nicht verwalten.
Verena Pausder ist Gestalterin, sie ist Visionärin
Technologien, neuen Lebensentwürfen – und vor
und Macherin. Mit Das Neue Land zeigt sie was es
allem neuen Ideen – das Leben von uns allen verjetzt für die Zukunft braucht: Mut zum Machen!“
ändern wird. „Das Neue Land“ ist so etwas wie die

Das Buch für Macher*innen,
Gründer*innen, Entscheider*innen,
Lehrer*innen, Aktivist*innen,
schlichtweg für alle, die sich für ein
neues, besseres Land
engagieren wollen
Verena Pausder zeigt konkrete Wege in
eine lebenswerte Zukunft
Authentisch, ehrlich, klug –
dieses Buch macht Mut

Grundsatzerklärung einer Generation, die endlich

Christian Miele: „Ein Manifest für alle, die den
Verantwortung übernehmen und den gesellschaft- Wandel endlich gestalten wollen.“
lichen, politischen und ökologischen Umbau wei-

Janina Kugel: „Bildung, Chancengerechtigkeit,
ter vorantreiben will. Dass wir etwas ändern müssen,
zukunftsfähiges Wirtschaften. Frische Ideen für
dass wir digitaler, innovativer, flexibler, neugieriger,
ein neues Land – Verena Pausder packt die
mutiger und menschlicher werden müssen, ist be- Themen unserer Zeit an.“
kannt – es mangelt nur an der Umsetzung. Verena
Pausder zeigt uns, wie wir das schaffen werden. Simone Bagel-Trah: „Verena Pausder zeigt auf,
fordert und treibt uns an, wie die Zukunft gelingen
Das Neue Land: Innovation treiben, Bildung neu
kann. Aber ohne erhobenen Zeigefinger, sondern
denken, Startups gründen, Digitalisierung umsetfrisch, ermutigend und mitreißend. Für mich ein
zen, Gleichberechtigung feiern, Work-Life neu
sehr lesenswertes und inspirierendes Buch.“
ausrichten, Klima schützen, Chancengerechtigkeit
für alle leben. Jetzt geht es los! Ein neues Land
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wird sichtbar! Konsequent. Klar. Mut machend.

Verena Pausder ist eines der bekanntesten Gesichter der Gründerszene in diesem Land. Dynamisch, neugierig, klug, umsetzungsstark. Expertin für Digitale
Bildung, Gründerin von Fox & Sheep und den HABA Digitalwerkstätten. Eine
meinungsstarke Frau, die sich einmischt. 2016 wurde sie vom Weltwirtschaftsforum zum „Young Global Leader“ ernannt. Kindern chancengleichen Zugang
zu digitaler Bildung zu ermöglichen ist in ihren Augen eine der Kernvoraussetzungen für die Zukunftsfähigkeit unseres Landes. Dafür hat sie 2017 den Digitale Bildung für Alle e.V. gegründet. 2018 erfolgte die Aufnahme in die Forbes
Europe’s Top 50 Women In Tech Liste. 1979 in Hamburg geboren, lebt sie mit
ihrem Mann und ihren drei Kindern in Berlin.
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