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„Da hab ich was gegen“, sagt der Norddeutsche lapidar, wenn 
ihn etwas stört. Vom einfachen „dagegen sein“ bis hin zum ak-

tiven „Position beziehen“ dauert es jedoch oft lang. Denn jeder, der 
sich einer Entwicklung entgegenstellt, muss mit den Konsequenzen 
leben. Und die können, um es mit den Worten von CIA-Whistleblower 
Edward Snowden zu sagen, „ganz schön hart sein“. Vor allem, da in 
unserem digitalen Zeitalter der Ton rau geworden ist. In der Anonymi-
tät des Netzes fallen oft alle Hemmungen – und schwappen als Gewalt 
ins wirkliche Leben. Das erleben auch die vier Protagonisten unserer 
Titelgeschichte. Sie alle bezahlen einen Preis dafür, dass sie sich ein-
deutig positionieren – und damit den Hass derer auf sich ziehen, denen 
dies nicht passt. 

Dass schon in der Schule das richtige Rüstzeug vermittelt werden 
kann, um selbstbewusst Missstände anzuprangern, Lügen zu entlarven 
und für das einzutreten, an das man glaubt, zeigt eindrucksvoll unser 
Feature über die Gruppe Schüler, die sich in den USA der Waffen-
lobby entgegenstellen und sich binnen kürzester Zeit an der Spitze ei-
ner nationalen Protestbewegung wiederfanden. Wer das Interview mit 
Hirnforscher Ralph Dawirs liest, wundert sich dann allerdings nicht 
mehr, warum es gerade Teenager sind, die unsere Gesellschaft mit ih-
rer Opposition aufmischen. 

VIEL FREUDE BEI DER LEKTÜRE UNSERES MAGAZINS!
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„Wenn ich jetzt nicht 
für die 
kämpfe, werde ich 
es nie.“

„Ein Parlament 
ist kein 

       .“

TANJA NIJMEIJER ÜBER IHRE ENTSCHEIDUNG, SICH 2002 DER KOLUMBIANISCHEN 

GUERILLA FARC ANZUSCHLIESSEN. SPÄTER HANDELTE DIE NIEDERLÄNDERIN DEN 

FRIEDEN ZWISCHEN FARC UND DER REGIERUNG MIT AUS 

NORBERT LAMMERT, BUNDESTAGSPRÄSIDENT (2005–2012), ÜBER DIE 

AUSSAGE DES AFD-FRAKTIONSVORSITZENDEN ALEXANDER GAULAND AM 

WAHLABEND, SEINE PARTEI WERDE KANZLERIN MERKEL JAGEN

LIU XIAOBO, CHINESISCHER DISSIDENT UND  

FRIEDENSNOBELPREISTRÄGER, ÜBER SEINE VERHAF-

TUNG 2008. ER STARB 2017, IMMER NOCH IN HAFT

LARRY FLYNT, US-HERAUSGE-

BER, VERSUCHTE ERFOLGLOS, 

SEINEN ATTENTÄTER VOR DER 

TODESSTRAFE ZU BEWAHREN

FARIN URLAUB IM SONG „REBELL“,  

SÄNGER DER BAND „DIE ÄRZTE“

„Ich bin dagegen, 
auch wenn es euch 
nicht schmeckt/
Ich nenn es 
Freiheit, ihr nennt 
es Mangel an 
Respekt.“

„Ich hoffe, ich werde das letzte  
Opfer in der langen Geschichte 
Chinas sein, in der es darum 
ging, Worte als Verbrechen zu 
behandeln.“

„Eine Regie-
rung, die ihren 
Bürgern ver-
bietet zu mor-
den, sollte auch 
selbst nicht im 
Mordgeschäft 
sein.“

CORNELIA HEYKEN IST MODERATORIN 

DER FACEBOOK-GRUPPE #ICHBINHIER, 

DIE HETZERN IM INTERNET MIT FAKTEN 

ENTGEGENTRITT

„Mit Wut auf 
Wut zu  

reagieren, 
bringt meiner 

Erfahrung nach 
gar nichts.“

JAGDREVIER

REVOLUTION



SIE TRETEN FÜR ANDERE EIN, DECKEN AUF ODER SETZEN 
SICH ZUR WEHR: VIER MENSCHEN, DIE EINEN UNTERSCHIED 
MACHEN WOLLEN GEGEN FREMDENFEINDLICHKEIT UND 
FANATISMUS. SIE ALLE ZEIGEN FLAGGE – UND ZAHLEN 
DAFÜR EINEN HOHEN PREIS. DOCH AUFGEBEN KOMMT 
NICHT INFRAGE 
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Neulich dachte sie: „Jetzt haben sie dich.“ Ein Auf-
marsch von Rechtsextremen in Cottbus. Auf dem 

Marktplatz einige Hundert Wutbürger, Hooligans und 
Neonazis. Julia Gerns stand 30 Meter weiter auf einer Park-
bank und machte ihre Fotos, als vier Männer angerannt ka-
men. Die Männer bespuckten sie, brüllten „Schlampe“ und 
„linke Sau“. Einer schlug ihr die Kamera aus der Hand. 
Seltsam, dass sie nicht einmal weglaufen konnte, sagt Julia 
Gerns heute. Als sei der Wille in ihrem Kopf nicht unten 
bei den Beinen angekommen. „Ich hatte wohl Glück, dass 
ich nicht krankenhausreif geschlagen wurde.“

 Julia Gerns gehört zu denen, die Courage zeigen. Die 
eintreten für die demokratischen Grundwerte unserer Ge-
sellschaft. Die nicht wegschauen und Fremdenfeindlichkeit 
und Fanatismus einfach hinnehmen wollen, sondern aktiv 
dagegen angehen. Es gibt viele Gründe, Mittel und Wege, 
sich dem entgegenzustellen: Da ist der Journalist, der Lü-
gen im Internet aufdeckt, um Hetzer zu entlarven. Oder 
der Bürgermeister, der weiter Flüchtlingen hilft, obwohl 
ihn das schon einmal in Lebensgefahr brachte. „Bei mir ist 
es eben die Kamera“, sagt Julia Gerns. 

Julia Gerns heißt eigentlich anders. Ihr echter Name 
würde sie auffindbar machen. Gerns, 38, zierlich, keine 

1,60 Meter groß, lebt unweit des Berliner Alexan-
derplatzes. Mehrmals im Monat zieht es sie 

dorthin, wo Rechtsextreme und andere De-
mokratiefeinde ihre Hetze verbreiten. Die 
Fotografin dokumentiert, wer welchen Grup-
pen angehört, wer verbotene Zeichen oder 

Schilder zeigt – und wer mit wem kooperiert. 
Ihre Arbeit veröffentlicht sie auf der Seite des von 

ihr mitbegründeten Recherchenetzwerks Berlin. Ihre Bilder 
helfen Journalisten, Initiativen gegen Rechts oder Behörden, 
Verbindungen zu erkennen. 

Wie etwa, als ein Berliner Grundschullehrer im In-
ternet Verschwörungstheorien verbreitete und sie auch mit 
seinen Schülern besprach. Die Eltern wollten ihre Kinder 
schützen, doch der Stadt fehlten konkrete Belege inakzep-
tablen Handelns. Sie fanden sie bei Julia Gerns. Auf einer 
Demonstration fotografierte sie den Lehrer, während er ein 
Schild mit der Aufschrift „Die Geschichte des Holocaust 
ist eine Geschichte voller Lügen“ vor sich hertrug. Das 
reichte. Jetzt darf er nicht mehr unterrichten.

„Das Problem ist, dass sich die Radikalen gern gemä-
ßigt geben“, sagt Gerns. Sie inszenierten sich als gewöhnliche 
Bürger, die sich lediglich um ihr Land sorgen. So würden sie 
versuchen, ihren Hass in die Mitte der Gesellschaft zu tragen. 
Diese unbemerkte, schleichende Normalisierung will Gerns 
verhindern. Ob in Berlin oder den tiefen Provinzen des Fo
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deutschen Ostens. Unterwegs braucht sie nur ihre Spiegel-
reflexkamera und ein gutes Gedächtnis. Sie deckt auf, wenn 
sich auf als Friedensdemos angemeldeten Märschen Radika-
le und Verschwörungstheoretiker treffen, wenn in Dresden 
vorbestrafte Holocaustleugner auftreten, wenn ein Aufzug für 
Frauenrechte von Reichsbürgern unterwandert ist. Dass sie 
inzwischen immer wieder erkannt und bedroht wird, nimmt 
sie dafür in Kauf. „Das ist mir zu wichtig“, sagt sie. 

Julia Gerns recherchiert seit 2014. Damals wurde in 
Berlin und anderen deutschen Städten zu „Mahnwachen 
für den Frieden“ aufgerufen. Die dort verbreiteten Bot-
schaften klangen aber weniger friedlich: Mal hieß es, hinter 
sämtlichen Kriegen der Welt würden in Wahrheit die Juden 
stecken. Oder dass Deutschland ein von Amerikanern be-
setzter Staat sei und die Abgeordneten im Bundestag nur 
Marionetten. Rechte Verschwörungstheorien, getarnt als 
neue Friedensbewegung. Nicht nur Julia Gerns fragte sich: 
Stimmt meine Wahrnehmung? Ist das wirklich so? Sie und 
andere Freiwillige überall in der Republik wollten es genau-
er wissen und begannen, Informationen zu sammeln. Echte 
Friedensbewegte horchten auf und blieben auf Abstand. 
Mit rechten Thesen wollten sie nichts zu tun haben.

Manchmal fühlt sich Julia Gerns mutlos. Zu wenige 
stellen sich dem spürbaren Rechtsruck unserer Gesellschaft 
entgegen, sagt sie. Und dass dieser Ruck nicht bloß die 
Gesellschaft, sondern auch ihren persönlichen Kompass 
durcheinandergebracht habe, da er alte, fest geglaubte po-
litische Fronten verwische. „Ich würde mich eher als links 
und rebellisch bezeichnen“, sagt sie. „Ich hätte nie gedacht, 
dass ich mal die Politik Angela Merkels verteidigen würde.“ 
Der Vormarsch der Populisten habe immerhin eine positive 
Begleiterscheinung: „Die Demokraten rücken zusammen“, 
sagt Gerns. Der Kampf gegen Rechts sei nur zu gewinnen, 
wenn alle mitmachen. Ganz gleich, ob links, grün, liberal, 
konservativ oder bürgerlich.

Andreas Hollstein macht mit. Der 55-Jährige ist Bür-
germeister von Altena, einer Kleinstadt im Sauerland. Seit 
Jahren engagiert sich der CDU-Politiker für Flüchtlinge. 
Altena hat rund 17.300 Einwohner. Die Bevölkerungszahl 

JULIA GERNS

DIE FOTOGRAFIN DOKUMEN-

TIERT RECHTSRADIKALES 

VERHALTEN AUF DEMONS-

TRATIONEN. SIE MÖCHTE 

LIEBER ANONYM BLEIBEN, UM 

NICHT PERSÖNLICH ODER IM 

NETZ BEDROHT ZU WERDEN

„Das Gift, das im Internet 
verbreitet wird, findet Eingang 

in simple Gemüter.“
ANDREAS HOLLSTEIN
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sinkt, viele Wohnungen stehen leer. 
Deshalb hat die Gemeinde 40 Pro-
zent mehr Flüchtlinge aufgenom-
men, als sie nach dem Verteiler-
schlüssel müsste. Hollstein sagt, 
das Zusammenleben sei „absolut 
unproblematisch“ und eine „Be-
reicherung für die Stadt“. Für seine 
Verdienste erhielt er den Nationalen 
Integrationspreis – und immer wieder 
anonyme Drohungen. 

Fast hätte ihn sein 
Einsatz das Leben ge-
kostet. Im November 
2017 stand Hollstein in 
einem türkischen Imbiss in 
Altena und wartete auf sein 
Essen. „Sie holen 200 Flücht-
linge hierher und mich lassen Sie 
verdursten“, pöbelte ihn plötzlich 
ein betrunkener Gast an. Der Mann zog ein Messer und 
attackierte den Bürgermeister. Die Klinge schnitt knapp an 
der Schlagader vorbei. Der Imbissbetreiber kam Hollstein zu 
Hilfe und entwaffnete den Angreifer.

Mit einem Pflaster am Hals ging Hollstein am nächs-
ten Tag wieder ins Rathaus. Er habe Hass und Wut in einer 
solchen Intensität noch nie erlebt, sagt der CDU-Politiker. 
„Das Urvertrauen in die mich umgebende Stadt ist verloren 
gegangen.“ Aber einschüchtern, nein, das ließe er sich nicht. 
„Ich werde mich weiter für Menschen einsetzen. Für diejeni-
gen, die schon lange hier leben. Und für diejenigen, die neu 
zu uns kommen.“ Hollstein erhielt viel Zuspruch – Hunder-
te versammelten sich zu einer Lichterkette –, aber auch viele 
Hassbotschaften. „Hätte er Sie doch nur richtig erwischt, Sie 
Schwein“, stand in einer, erzählt er. Auf Personenschutz ver-
zichtet Hollstein trotzdem. „Wenn man so was mitgemacht 
hat, gibt es nur zwei Möglichkeiten: entweder man zieht sich 
zurück oder man kämpft für das, wofür man steht.“

Im Mai wurde der Täter wegen schwerer Körperver-
letzung und Bedrohung zu zwei Jahren Haft auf Bewährung 
verurteilt. Das Urteil hätte härter ausfallen müssen, sagt 
Hollstein. Und dass die wahren Täter diejenigen seien, die Fo
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ANDREAS HOLLSTEIN

DER CDU-BÜRGERMEISTER 

VON ALTENA WURDE MIT 

EINEM MESSER ATTA-

CKIERT, WEIL ER SICH FÜR 

FLÜCHTLINGE EINSETZT

Hetze und Lügen verbreiten und so Menschen aufstacheln – 
vor allem im Internet. „Das Gift, das dort verbreitet wird, 
findet Eingang in simple Gemüter“, ist sich Hollstein sicher.

Genau dieses Gift bekämpft Patrick Gensing, 300 Ki-
lometer nordöstlich, im beschaulichen Hamburg-Lokstedt. 
Der 44-jährige Chef des „Faktenfinders“ entlarvt gezielt 
Falsch meldungen im Netz. Die Anti-Fake-News-Einheit 
wurde im Frühjahr 2017 gegründet, um dem unübersehba-
ren Trend, als seriöse Nachrichten getarnte Falschmeldungen 
in den sozialen Netzwerken zu verbreiten, etwas entgegen-
zusetzen. Ursprünglich sei das lediglich eine Vorsichtsmaß-
nahme gewesen, sagt Gensing. Nach den Erfahrungen der 
US-Wahl fürchtete man, Russland könne versuchen, auch in 
den deutschen Bundestagswahlkampf massiv einzugreifen. 
Die ARD wollte gewappnet sein gegen Troll-Armeen, die 
online Lügenkampagnen und Falschmeldungen verbreiten. 
„Die Befürchtung hat sich zum Glück nicht erfüllt, reichlich 
zu tun habe ich trotzdem“, sagt Gensing.

Falschmeldungen in die Welt setzen ist leicht. Ihren 
Wahrheitsgehalt zu überprüfen dagegen aufwendig. Da wäre 
die Horrormeldung über Flüchtlinge, die angeblich Reit-
pferde auf der Weide schlachten und essen. „Oder die  
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Geschichte, dass nachts an deutschen Grenzen leere Busse 
warten, um heimlich Hunderte Afrikaner nach Deutschland 
zu bringen“, sagt Gensing. Im Juni verbreiteten ausgewiese-
ne Rechte zigtausendfach ein Foto im Netz, das angeblich 
einen aggressiven Flüchtling zeigte. Der Mann steht grim-
mig vor einem Polizeibeamten und sieht aus, als wolle er 
jede Sekunde losschlagen. Darunter Kommentare wie: „So 
verachten diese Viecher unsere Demokratie“ oder „Sofort 
abschieben“. Gensing recherchierte und fand heraus: Der  
vermeintliche Angreifer ist der Schauspieler Vito Pirbazari. 
Das Foto entstand am Set der Dreharbeiten für die Net-
flix-Serie „Dogs of Berlin“. Gensing stellte die Falschmel-
dung in einem Artikel auf Faktenfinder.tagesschau.de richtig. 
Titel: „Hetze mit Foto von Dreharbeiten“.

Als Beleg für die voranschreitende Islamisierung Eu-
ropas kursiert unter anderem seit mehreren Jahren das Bild 
eines Busses im Netz, scheinbar voll besetzt mit vollverschlei-
erten Frauen. Viele posteten fremdenfeindliche Hasskom-
mentare darunter. Doch wer genau hinschaut, erkennt die 
optische Täuschung und sieht, dass auf dem Foto gar keine 
Burkas zu sehen sind. Da sitzen nicht mal Menschen. Der 
Bus ist leer. Gensing recherchierte so lang, bis er selbst die in-
frage kommende Buslinie identifizieren konnte und fand he-
raus, dass das Foto im August 2016 im Allgäu aufgenommen 
und von einer deutschen Twitter-Nutzerin verbreitet wurde. 
Angeblich als Satire. Die Verschwörungstheorie einer „Um-
volkung“ ist gerade hochaktuell: Die Bundesregierung wolle 

massenweise Musli-
me ins Land holen, um 
das deutsche Volk zu erset-
zen, so die These. „Dieses und 
andere Narrative werden mit 
gezielten Falschmeldungen gefüt-
tert“, erklärt Gensing. Und gerade 
weil die vielen kleinen Meldungen Teil einer größeren Erzäh-
lung sind, sei es wichtig, jeder zu widersprechen, sagt er. „Je 
öfter falsche Behauptungen wiederholt werden, umso größer 
ist die Gefahr, dass Men  schen an fan g en, sie zu glauben, da 
sie sich denken: ‚Ich habe das jetzt so oft gehört und noch nie 
etwas Gegenteiliges, das wird schon stimmen.‘“

Andererseits bringe es auch nichts, über jedes Stöck-
chen zu springen, das einem hingehalten werde, erklärt 
Gensing. „Wenn man jeden kleinen Lügen-Tweet aufgreift, 
gibt man ihnen damit eventuell einen Raum, den sie gar 
nicht verdienen.“ Täglich berät sich der Journalist dazu 
mit Kollegen aus dem Tagesschau-Team. Es geht dabei um 
Fragen wie: Welche Fake-News können wir ignorieren, da 
sie so wenig Verbreitung findet, dass sie eh niemand mitbe-
kommt – und welche gilt es möglichst schnell zu entlarven? 
Beim Recherchieren helfen ihm Experten unterschiedli-
cher Fachgebiete. Auch auf das große Netz der Auslands-
korrespondenten kann Gensing zugreifen. 

Nach einem Jahr glaubt Gensing nicht mehr, dass er, 
wenn er sich nur genug Mühe gibt, jeden überzeugen könne. 
„Wenn man eine Lüge entlarvt, antworten besonders Hartge-
sottene einfach mit: „Ja gut, aber es hätte stimmen können.“ 
Dieser kleine Teil der deutschen Öffentlichkeit habe sich von 
der Realität abgekoppelt, hat Gensing mittlerweile lernen 
müssen. „Diese Menschen wollen uns nicht glauben, da kön-
nen wir noch so viele Quellen und wissenschaftliche Studien 

PATRICK GENSING

DECKT FÜR DIE ARD 

FALSCHMELDUNGEN 

IM NETZ AUF UND 

IST DAHER IM VISIER 

RECHTER 

VERSCHWÖRUNGS-

THEORETIKER 
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anführen“, sagt er. Für sie zählen die Fakten nicht, es ist für 
sie wirklich eine Frage des Glaubens. Stattdessen kämpft der 
Journalist jetzt um diejenigen, die noch erreichbar sind für Ar-
gumente. „Ich bin überrascht, wie viele Menschen sich mel-
den und sagen: ‚Danke, dass es euch gibt.‘“

Seine Arbeit hat jedoch auch Patrick Gensing selbst in-
zwischen zum Ziel zahlloser Verschwörungstheorien werden 
lassen. Er sei ein Linksterrorist, ein zwanghafter Deutschland-
hasser. Ein Diener der USA, der Putin hasse. „Die massiven 
persönlichen Angriffe lassen mich nicht kalt“, gibt Gensing 
zu. Egal, was er auf Twitter poste, sofort schreiben Fremde 
Sätze wie: „Du lügst doch sowieso nur“ und „Deine Zeit ist 
vorbei“. Anonyme Drohungen löscht er direkt. Andere, sach-
licher formulierte Nachrichten beantwortet er, diskutiert mit 
Kritikern. „Allerdings nur so lange, wie ich das Gefühl habe, 
dem anderen geht es tatsächlich um die Sache“, sagt er. Viele 
würden ihn bloß in langwierige Mail-Wechsel verwickeln, um 
ihn von seiner Arbeit abzuhalten. Auch die ARD erhält lau-
fend Mails und Briefe, in denen steht, dass Gensing gefeuert 
gehört. „Zum Glück habe ich starken Rückhalt im Haus. Es 
ist wie ein Schutzschild“, sagt Gensing.

Er wusste, was ihn erwartet. Er hat sich das so ausge-
sucht. Wie die Fotografin Julia Gerns und zahllose weitere 
Engagierte im Kampf gegen Fremdenfeindlichkeit und Fa-
natismus. Andere werden hingegen gezwungen. Sie müssen 
ihn führen, um das eigene Leben erträglicher zu machen. 
So ging es dem bekannten Münchner Blogger Richard Gut-
jahr. Meinungsfreiheit und Menschenrechte waren zwar 
schon immer auch sein Thema, aber dass er nun extrem im 
Netz angefeindet wird, ist reiner Zufall: Am 14. Juli 2016 
wurde Gutjahr als Urlauber Augenzeuge, als in Nizza ein 
weißer Lkw in eine Menschenmenge raste. Gutjahr berich-
tete live via Twitter und schickte Videomaterial an die ARD. 
Acht Tage später, Gutjahr war wieder zu Hause, erschoss 
ein Münchner Schüler zehn Menschen.

 Rechte Verschwörungstheoretiker nahmen Richard 
Gutjahr daraufhin ins Visier. Seine Frau ist Israeli, fanden 
sie heraus. Das reicht. In Hunderten Hassvideos wurde 
Gutjahr seitdem auf YouTube erst Mitwisserschaft, dann 
die Drahtzieherschaft der Anschläge unterstellt. Er sei Mas-
termind der Bluttaten und Mossad-Agent. Schnell richte-
ten sich die Verleumdungen auch gegen Gutjahrs Tochter. 
Den Kommentarbereich der Videoplattform nennt Gutjahr 
inzwischen die „Kloake des Internets“. Als er sich bei You-
Tube beschwerte, ließ das Unternehmen den Streitparteien 
die Adressen des jeweils anderen zukommen. Man solle das 
doch bitte unter sich ausmachen, hieß es.

Die Hetzer verbreiteten sofort Gutjahrs Daten im  
Netz. Manche verglichen Fotos und sahen optische  

„Je öfter falsche Behauptungen 
wiederholt werden, desto größer 

die Gefahr, dass Menschen  
anfangen, sie zu glauben.“

RICHARD GUTJAHR

DER JOURNALIST 

WIRD VON RECHTEN 

VERSCHWÖRUNGS-

THEORETIKERN 

MASSIV IM NETZ 

ANGEGRIFFEN

PATRICK GENSING
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Ähnlichkeiten zum norwegischen Terroristen Anders 
Breivik – also wurde er auch dieser Morde beschuldigt. Täg-
lich erhielt er Hassbotschaften wie: „Geh ins KZ.“ Ein paar 
Wochen halte man das aus, sagt er. „Aber dann macht es 
was mit einem.“ Wenn er über seinen Fall spricht, benutzt 
Richard Gutjahr dasselbe Bild wie der Altenaer Bürger-
meister Andreas Hollstein. „Die Lügen sind Gift, das stetig 
in unsere Gesellschaft einsickert“, sagt er. In seinem Fall 
habe es sogar Freunde und Bekannte erreicht. Mehrfach 
hätten Menschen rumgedruckst: „Richard, ich habe da so 
was im Internet über dich gelesen. Ich halte das natürlich 
für Unsinn, aber …“ Es ist dieses „aber“, das ihn erschreckt. 
Es zeigt ihm, dass eben doch immer etwas hängen bleibt. 

Einen „Shitstorm-Tsunami“ nennt Gutjahr das, was 
ihm passiert ist. Zuerst schwieg er, um den Hetzern nicht 
noch mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen. Als es aber im-
mer schlimmer wurde, entschloss sich der Blogger zurückzu-
schlagen. Den entscheidenden Tipp erhielt er von einem Lei-
densgenossen, der die verleumderischen Videos auf YouTube 
gesehen hatte. Eines Abends, da dauert der Shitstorm schon 
mehr als ein Jahr, erhält er eine Mail aus den USA. Geschrie-
ben von Lenny Pozner, Vater eines sechsjährigen Kindes, das 
2012 bei dem Amoklauf an der Sandy-Hook-Grundschule 
in Newtown im Bundesstaat Connecticut erschossen wurde. 
Verschwörungstheoretiker im Netz behaupten, die Tat habe 
es niemals gegeben und der Sohn nie gelebt. Sie hetzen ge-
gen den Vater, weil der sich wehrt. Es ist die Hölle, schreibt 
Pozner. Aber es gebe einen Weg hinaus, auch wenn er sehr 
anstrengend und tränenreich sei.

„Identifiziere die Wortführer und gehe ge-
zielt gegen sie vor“, rät Pozner Gutjahr. 

„Mit allen Mitteln, die dir zur Verfügung stehen.“ Seitdem 
verschickt Gutjahr Abmahnungen und Unterlassungserklä-
rungen, klagt Schadensersatz ein. Auch eine Webseite ließ 
er pfänden. Manche hätten sich seitdem per Mail bei ihm 
entschuldigt, sagt er. „Ich glaube, die wussten wirklich nicht, 
was sie da anrichten.“ Es sei schön zu sehen, dass sich die 
Spirale des Hasses auch zurückdrehen lasse, sagt Gutjahr. 
Nach einem Jahr Gegenwehr sei der Albtraum noch nicht 
vorbei, „aber es gibt Hoffnung“.

 Wahrscheinlich ist es das, was all diese Menschen 
eint. Die Hoffnung. Ganz gleich, ob einer weiter Falsch-
nachrichten entlarvt, obwohl er weiß, dass seine Arbeit 
nur noch einen Teil der Menschen zum Umdenken be-
wegen kann. Oder ob sich ein Bürgermeister weiter für 
die Flüchtlinge in seiner Stadt engagiert, obwohl es ihn 
fast das Leben gekostet hätte. Immer ist da die Zuversicht, 
dass ein Einzelner einen Unterschied machen kann. Julia 
Gerns, die Berliner Nazidemo-Fotografin, arbeitet eigent-
lich als Deutschlehrerin an einer Grundschule. Bloß enge 
Freunde wissen, womit sie ihre freie Zeit verbringt. Der 
Vater fragt manchmal liebevoll: „Na, wie läuft es mit dei-
nen Faschisten?“ Der Lebensgefährte hat Angst um sie, 
bittet: „Pass bloß auf dich auf!“ Das nervt sie dann. Als ob 
sie das nicht selbst wüsste.

AUTOR Sebastian Leber ist Reporter, Buchautor, Blogger und Slam-Po-

et. Mit seinen Reportagen über rechte Gewalt, Antisemitismus und Terroris-

mus wird auch er selbst immer wieder zur Zielscheibe der Internethetzer Fo
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„Identifiziere die 
Wortführer und gehe 
gezielt gegen sie vor.“ 

LENNY POZNER

TITEL
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48,1% DER BRITEN STIMMTEN IM JUNI 
2016 GEGEN DEN AUSTRITT AUS DER EUROPÄI-
SCHEN UNION. 51,9 PROZENT IHRER LANDSLEUTE 
STIMMTEN ALLERDINGS DAFÜR.

1953 schlug die Regierung den ersten 
Volksaufstand der DDR, der am 17. Juni begonnen 
hatte, mithilfe der sowjetischen Armee blutig nieder. 
50 Menschen starben und 10.000 wurden verhaftet.

ONLINEPETITION, UNTERSCHRIF
TENAKTION ODER VOLKSENT
SCHEID: PROTESTE GEGEN  
POLITISCHE UND GESELLSCHAFT
LICHE ZUSTÄNDE FINDEN NICHT  
IMMER AUF DER STRASSE STATT

1.700.000
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Tweets aus 85 Ländern enthielten Ende Okto-
ber 2017 den Hashtag „#MeToo“. Die Schauspie-
lerin Alyssa Milano hatte dazu aufgerufen, unter 
dem Hashtag auf sexuelle Belästigungen und 
Übergriffe aufmerksam zu machen.

Frauen wurden im Februar 2018 in 
Teheran wegen Verstößen gegen die 
„gesellschaftliche Ordnung“ verhaftet.
Sie hatten in der Öffentlichkeit ihr 
Kopftuch abgelegt. 

Menschen 
verschwanden 
während der 
Militärdiktatur 
in Argentinien 
von 1976 bis 
1983 spurlos 
oder wurden 
getötet. Damit 
ihre Namen 
nicht vergessen 
werden, umrun-
den Mütter und 
Großmütter der 
Opfer schon 
seit 1977 jeden 
Donnerstag den 
Plaza de Mayo in 
Buenos Aires. 

Jahre war Tunesiens Präsident Zine El-Abidine Ben Ali an der Macht, ehe er sich 
2011 angesichts zunehmender Proteste absetzte. Ausgelöst hatte sie der Ge-
müseverkäufer Mohammed Bouazizi, der sich aus Protest gegen die Willkür des 
Staates selbst anzündete. Sein Tod gilt als Auslöser des Arabischen Frühlings.  

Beschäftigte gingen zum Auftakt eines General-
streiks am 1. Mai 1886 auf die Straße. Das Ziel: der 
Achtstundentag, der vier Jahre später eingeführt 
wurde. Ihr Sieg wurde zum weltweiten Vorbild.

DER AUSTRALIER 
STIMMTEN ENDE 
2017 GEGEN DIE 
HOMO-EHE. 61,6 % 
VOTIERTEN MIT JA. 

Die erfolgreichste Onlinepetition in 
Deutschland richtete sich vor rund 
acht Jahren gegen eine Indizierung und 
Sperrung von Internetseiten. Die Zahl 
der Unterzeichner lag bei

400.000SO NICHT! 
JEDE
STIMME 
ZÄHLT

11 Menschenle-
ben rettete der 
US-Hubschrauber-
pilot Hugh Thomp-
son, als er sich 
1968 beim Massa-
ker von My Lai in 
Vietnam schützend 
vor eine Gruppe Zi-
vilisten stellte und 
die Bordwaffen 
gegen seine Kame-
raden richtete. 
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MARCEL HUNECKE
IM ESSAY

Eben mit dem Auto zum Bäcker gefahren, die günstige Avocado aus 
Mexiko gekauft, den neuen Roman im Internet per Expresslieferung 

bestellt – die meisten von uns wissen inzwischen, dass solche Entscheidungen 
alles andere als nachhaltig sind. Tatsächlich zählt jeder Fünfte in Deutsch-
land laut einer aktuellen Umfrage des Umweltbundesamts den Umwelt- und 
Klimaschutz zu den wichtigsten Herausforderungen der Zukunft. 

Tatsächlich wurde hier auch in den vergangenen drei Jahrzehnten ei-
niges erreicht: Von 1990 bis 2016 verringerten sich die gesamten Treibhaus-
gasemissionen in Deutschland um knapp 28 Prozent. Die in den privaten 
Haushalten verursachten CO²-Emissionen sanken um 33 Prozent. 

Doch seit 2011 stagnieren die Werte auf einem deutlich zu hohen Ni-
veau und verraten so eine Kluft zwischen besserem Wissen und tatsächli-
chem Verhalten. Das liegt aber nicht etwa an einer genetischen Fehlkonstruk-
tion des Menschen. Es spiegelt vielmehr die kulturellen Widersprüche wider, 
die mit viel Aufwand inszeniert werden, um moderne Konsumerlebnisgesell-
schaften funktionsfähig zu halten.

Allein diese Kluft zwischen Wissen und Handeln als Kern der individu-
ellen Problematik beim Umwelt- und Klimaschutz zu bezeichnen, ist daher 
zu einfach. In der psychologischen Handlungstheorie gilt die Intention als 
bedeutsamer für das Verhalten von Menschen als das Wissen. Intentionen 
bündeln die Motivation und bilden die Grundlagen für gewohnheitsmäßiges 
Verhalten. Der Weg vom Wissen zum Ausbilden einer spezifischen Verhal- Fo
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WIR WISSEN, WIE WIR UMWELT UND KLIMA BESSER 
SCHÜTZEN KÖNNTEN. WIR TUN ES NUR NICHT. 
ÜBER ZU VIEL ABLENKUNG UND WARUM ES UNS SO 
SCHWERFÄLLT, DIE RICHTIGEN PRIORITÄTEN ZU 
SETZEN, SCHREIBT

WIR WOLLEN NUR 
NICHT WIRKLICH
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tensabsicht ist dagegen lang und unsicher. Absichten resultieren aus Zielen, 
die wir mit unserem Verhalten versuchen umzusetzen. 

Im Alltag verfolgen wir jedoch stets viele Ziele gleichzeitig. Damit wir 
nicht bei jeder Entscheidung neu überlegen müssen, was uns wichtig ist, ent-
wickelt jeder von uns eigene Zielhierarchien. Klima- und Umweltschutz ran-
gieren jedoch bei den meisten Menschen hier nicht auf den oberen Rängen. 
Zwar sehen die aktuellen Umfragen zum Umweltbewusstsein den Umwelt- 
und Klimaschutz auf Rang drei der politischen Herausforderungen, aber 
diese Bewertung bezieht sich nur bei den wenigsten auf die eigene Person. 
Gemeint sind eher politische Akteure, von denen erwartet wird, dass sie stell-
vertretend für uns aktiv werden. 

Die individuellen Zielhierarchien sehen hingegen meist anders aus. Ge-
sundheit, soziale Anerkennung und das Gemeinschaftserleben mit naheste-
henden Personen stehen da ganz oben. Ein sozial-ökologisches Transforma-
tionsprogramm, das die Menschen ausreichend mitnimmt, darf daher nicht 
nur nachhaltigkeitsbezogenes Wissen vermitteln. Es muss auf die individuel-
len Ziele einwirken, die Menschen dazu motivieren, ihr Überleben im Alltag 
moderner Konsumerlebnisgesellschaften zu organisieren. 

Individuelle Ziele sind auf das Wollen jedes Einzelnen fokussiert. Daher 
liegt es nahe, die Verantwortlichkeit zu relativieren, die sich für den Umwelt- 
und Klimaschutz aufgrund ungünstiger infrastruktureller und regulatori-
scher Rahmenbedingungen ergeben. Denn ein Wollen, so die Logik des Ein-
zelnen, lässt sich erst dann in tatsächliches Verhalten umsetzen, wenn auch 
ein Können gegeben ist. 

Warum sollte man sein Auto stehen lassen, wenn Busse und Bahnen 
gar nicht zum Ziel fahren, zu selten unterwegs sind oder als zu teuer empfun-
den werden? Und warum das Rad nehmen, wenn die Fahrt mangels guter 
Radwege als gefährlich eingeschätzt wird? Es sind, so die These, die falschen 
Strukturen, die ein richtiges Verhalten unmöglich machen! Dieses nicht nur 
Soziologen und Umweltplanern wohlbekannte Argument ist ein beliebtes 
Manöver, wenn es darum geht, der eigenen Verantwortung für den Umwelt- 
und Klimaschutz auszuweichen. In dem für den Einzelnen ungünstigsten 
Fall führt das zu einem schlechten Gewissen. Im günstigeren Fall kann er 
oder sie damit die Verantwortung an andere Akteure, etwa in der Politik, und 
die Wirtschaft abschieben. 

Nun steht es außer Frage, dass die beste Strategie zur Überwindung 
der Intentions-Verhaltens-Lücke darin besteht, die Ausführung eines wün-
schenswerten Verhaltens besonders einfach zu machen oder sie an finanzielle 
Anreize zu koppeln. Nach dieser Logik muss Umwelt- und Klimaschutz für 
den Einzelnen bequem und lukrativ werden. Doch ein derartig ökologisches 
Paradies wird sich in absehbarer Zeit wohl nicht realisieren lassen, so wich-
tig eine Umsetzung dieser Strategie auch wäre und je mehr politische, 

AUTO FAHREN IST SO EINFACH. 

DER WUNSCH NACH WALD 

STATT ASPHALT SCHEITERT OFT 

AN UNSERER BEQUEMLICHKEIT 
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ökonomische und kulturelle Akteure darin eingebunden werden sollten. 
Dazu gibt es in der gesamtgesellschaftlichen Arena einfach zu viele Zielkon-
flikte zwischen den Akteuren, die alle mit möglichst wenig Aufwand ein luk-
ratives Dasein fristen wollen.

Als zweite sozial-ökologische Transformationsstrategie bleibt daher der 
Versuch, das Wollen bei jedem Einzelnen so weit zu erhöhen, dass sie sich 
trotz fehlender Infrastrukturen und widriger Rahmenbedingungen nachhal-
tig verhalten. Es gab und gibt diese Menschen tatsächlich. Ohne diese Öko-
pioniere hätte sich niemals eine Umweltbewegung etablieren können, die 
sowohl das politische Establishment maßgeblich beeinflusst und im LOHAS 
(Lifestyle of Health and Sustainability) Verbreitung gefunden hat. 

Die Kritik an diesem Ansatz des richtigen Verhaltens in falschen Struk-
turen ist, dass sich hier die Verantwortung für den Umwelt- und Klimaschutz 
von den politischen und ökonomischen Akteuren auf die einzelnen Bürger 
verschiebt und sie praktisch und moralisch überfordern würde. Der Einwand 
ist berechtigt – vor allem, wenn sich kollektive Akteure wie Unternehmen 
oder Behörden damit aus der Verantwortung für den Umwelt- und Klima-
schutz stehlen wollen. Ein Ansatz zur Erhöhung des individuellen Wollens 
schließt aber keinesfalls regulatorische und ökonomisch angelegte Interven-
tionen aus. Auf lange Sicht ergänzen sich beide Ansätze.

Deutlich größer als die Gefahr der moralischen Überforderung von 
Individuen ist aber, den Einzelnen in eine solche Vielzahl von kulturellen Wi-
dersprüchen zu verstricken, dass dieser schlicht den Überblick verliert und 
dann völlig rational widersprüchlich handelt. In modernen Konsumerlebnis-
gesellschaften existieren neben Nachhaltigkeitszielen viele weitere kulturelle 
Normen, die zwar in beachtlicher Eindringlichkeit und Quantität kommuni-
ziert werden, dabei aber so gar nichts Nachhaltiges beinhalten. 

Vor allem fällt hier der Anspruch eines ALLESIMMER von Gütern 
und Dienstleistungen ins Auge: 24/7 und zwar überall ist hier das Maß der 
Dinge. Dies erzeugt nicht nur jede Menge Stress für alle Beteiligten, sondern 
verbraucht schon jetzt mehr Umweltressourcen, als dieser Planet langfristig 
zu bieten hat. Aus der Perspektive der Anbieter hingegen ist ein ALLESIM-
MER äußerst attraktiv, weil es trotz weitgehend gesättigter Märkte weitere 
Wachstumspotenziale durch räumliche Expansion verspricht. 

Es verwundert daher nicht, dass es eine Reihe kulturell erstrebenswer-
ter Ziele gibt, die derzeit noch deutlich eindringlicher kommuniziert werden 
als eine nachhaltige Entwicklung: wirtschaftliches Wachstum, Steigerung der 
Effizienz, räumliche Mobilität und Digitalisierung. Diese Vielfalt, die Wider-
sprüchlichkeiten und die Vehemenz in der Kommunikation nichtnachhaltiger 
Ziele erschwert es den einzelnen Menschen maßgeblich, den Umwelt- und 
Klimaschutz an die Spitze ihrer individuellen Zielhierarchie zu platzieren. 

Da moderne Konsumerlebnisgesellschaften durch nachhaltige Trans-
formationsziele stärker bedroht als kultiviert werden, sind sie gar nicht dar-
an interessiert, das Wollen ihrer Mitglieder jenseits stimmungskosmetischer 
Sonntagsreden in die Richtung sozial-ökologischer Transformation zu stär-
ken. Es gilt vielmehr, einen kulturellen Wandel zu verhindern, der die kul-
turellen Tiefenströmungen des Immer-mehr, Schneller und Weiter infrage 
stellt. Dabei wird vorsorglich und nicht selten ideologisch fürsorglich auf die 
potenzielle Überlastung von Individuen verwiesen. Gelingt dieses Verteidi-

Die Vielzahl 
kultureller 
Widersprü-
che lässt uns 
den Überblick 
verlieren und 
inkonsistent 
handeln
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gungsprogramm des ALLESIMMER wird die Intentions-Verhaltens-Lücke 
zwar als relevant, aber gleichzeitig als unüberwindbar akzeptiert.

Die sich daraus ergebende Hoffnungslosigkeit ist jedoch für sozial-öko-
logische Transformationsprozesse nur wenig zu gebrauchen. Die meisten 
Frustrationen bietet der Versuch, breite Bevölkerungskreise sozial-ökologisch 
zu transformieren. Mehr Aussicht auf Erfolg verspricht momentan eher ein 
Fokus auf die fünf bis zehn Prozent der Menschen in Deutschland, die auf-
grund vorhandener prioritärer Nachhaltigkeitsziele auch tatsächlich eine 
Intentions-Verhaltens-Lücke bei sich selber wahrnehmen und so nicht wei-
terleben wollen. Diese Veränderungsmotivation bietet einen Ausgangspunkt, 
psychologisch bewährte Interventionen anzuwenden, um die Intentions-Ver-
haltens-Lücken zu verringern.

Große sozial-ökologische Visionen sind hier aber eher ungeeignet. Um 
konkrete Nachhaltigkeitsziele im konkreten Lebensalltag umzusetzen, sollten 
stattdessen individualisierte Handlungspläne erstellt und reflektiert umge-
setzt werden. Diese Pläne müssen möglichst kleinschrittig und lebenswelt-
orientiert sein, um individuelle Erfolge zu fördern. Das erhöht die Selbst-
wirksamkeit und damit die Motivation für weitere Veränderungsschritte.

Gemeinschaftliches Handeln verstärkt in der Regel so ein sozial-ökolo-
gisches Empowerment-Programm, da es eine wechselseitige Unterstützung 
auf praktischer und emotionaler Ebene ermöglicht. Bisher gibt es jedoch kei-
ne etablierten Orte, an denen diese lebensweltlich orientierten Handlungs-
pläne erstellt und deren Umsetzung individuell begleitet werden können. 

Im Rahmen eines Klimaschutzcoachings auf Gruppenebene wurden 
jedoch derartige Prozesse in Kursen zur Erwachsenenbildung schon erfolg-
reich erprobt. Was fehlt, ist die Verbreitung dieser Angebote in die Subkultu-
ren jener Menschen, die ihren Lebensstil nachhaltiger machen wollen. Diese 
Menschen könnten sich dann als Multiplikatoren in organisationalen und 
institutionellen Settings dafür einsetzen, dass weitere Lern- und Erfahrungs-
räume geschaffen werden, in denen nicht nur Wissen zum Umwelt- und 
Klimaschutz vermittelt wird, sondern intendierte Verhaltensänderungen in 
Richtung Nachhaltigkeit motivationspsychologisch unterstützt werden. 

Solche Lern- und Transformationsprozesse operieren offen und kom-
munizieren ihre Ziele transparent. Die Kunst, die Nachhaltigkeitsziele mit 
den Zielen von Unternehmen, Vereinen oder Behörden zu verbinden, erfor-
dert neben Kontextwissen zur jeweiligen Organisation aber auch eigene Er-
fahrungen in der Praxis eines nachhaltigen Lebensstils. Das lässt sich nicht 
durch grüngewaschene Marketingslogans ersetzen. 

Wer als Multiplikator in Organisationen für die Verbreitung von Nach-
haltigkeit aktiv ist, braucht emotionale Regulationsfähigkeit, um Nachhal-
tigkeitsinnovationen gegen die Beharrungskräfte bestehender Denkschemata 
und Infrastrukturen voranzubringen. Künftig werden psychischen Ressour-
cen wie Achtsamkeit, Selbstwirksamkeit oder Sinngebung eine entscheiden-
de Bedeutung in der emotionalen Selbstregulation zukommen. Sie erhöhen 
nicht nur die Motivation für den Klima- und Umweltschutz, sondern stei-
gern gleichzeitig das subjektive Wohlbefinden und die Lebenszufriedenheit. 
Ebenso werden sich so die praktischen Belastungen und kulturellen Zumu-
tungen, die derzeit noch immer mit nachhaltigen Lebensstilen in modernen 
Konsumerlebnisgesellschaften verbunden sind, leichter ertragen lassen.

Individuelle 
Pläne mit klei-
nen Schritten 
sind effektiver 
als große 
ökologische 
Visionen

Fo
to

: W
ol

fg
an

g 
G

äh
tg

en
s



STIFTUNGSLEBEN

16 51° — 1.2018

und die Erkenntnis, dass ich stets und 
viel arbeiten muss, um meine Ziele zu 
erreichen, gab es gratis dazu. Beim 
Abitur war ich unter den besten drei 
Prozent. Trotzdem musste mich eine 
Freundin überreden, an die Uni zu 
gehen. In meinem Familien- und Be-
kanntenkreis war niemand dort gewe-
sen, der davon hätte erzählen können.

Mein Vater war gelernter Elek-
triker, meine Mutter ist Erzieherin 
und Hausfrau. Beide sind Kinder ein-
facher Bauern. Mein Vater war der 
Erste seines Dorfes, der es auf die Re-
alschule schaffte. Lange Zeit wollte 
auch ich dorthin, so wie er und mei-
ne große Schwester, mein großes Vor-
bild. Mein Zwillingsbruder ging auf 
die Hauptschule, wie seine Freunde. 
Sie wollten Handwerker werden. 

Ich entschied mich für ein Psy-
chologiestudium. Einfach, weil das 
nur „die Besten“ studieren. Doch das 
akademische Leben hätte mir nicht 

fremder sein können. Plötzlich war 
ich fast ausschließlich von Studieren-
den aus dem gehobenen Bildungs-
bürgertum umgeben. Arbeiterkinder, 
Dorfkinder wie ich? Fehlanzeige. Ich 
lernte, arbeitete und feierte wenig. In 
Statistik schaffte ich es stets unter die 
Jahrgangsbesten, doch viele der da-
mals angesagten Romane habe ich 
bis heute nicht gelesen. Keine Zeit. 
Im Sommer sortierte ich Briefe bei 
der Deutschen Post. Vier Wochen spä-
ter reichte das Geld dann fast für eine 
Woche Sprachkurs im Ausland. 

„Ein sozialer Aufstieg über Bil-
dung ist de facto nicht mehr möglich 
in Deutschland. Ausschlaggebend ist 
die soziale Herkunft und die finanzi-
ellen Kapazitäten der Eltern“, zitiert 
„Monitor“ diesen Frühsommer die 
Wissenschaftlerin Meltem Kulaçatan. 
Die Statistik gibt ihr Recht: Von 100 
Kindern aus Akademikerfamilien be-
ginnen 79 Prozent ein Hochschulstu-

Ich wünschte, meine Geschich-
te wäre keine besondere. Doch 

bereits die Sommer meiner Kindheit 
klingen für die meisten meiner Kol-
leg*innen und Gesprächspartner*in-
nen fremd. Statt in Sommerkursen 
Sprachen zu lernen, bauten wir Kin-
der des 80-Seelen-Dorfs in der Frän-
kischen Schweiz Hütten am Bach und 
Baumhäuser im Wald. Im September 
ging’s raus aufs Feld, Kartoffeln lesen. 
Sonntags gab’s Klöße.

Ab 16 wurde Siemens mein Som-
mer: Nieten, Hämmern, Bohren. Der 
Wecker klingelte um 5.30 Uhr. Ich 
war ehrgeizig in der Schule. Für das 
Geld hätte ich mir die Bücher kaufen 
können, die bei uns zu Hause nicht im  
Regal standen: Standardwerke in Kul-
tur, Geschichte und Politik. Doch da-
mals wusste ich noch nicht, dass sie 
mir fehlten. Die Zeit, sie zu lesen, hät-
te ich eh nicht gehabt. Geld war aber 
nicht der einzige Gewinn. Disziplin 

GEGENSÄTZE
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dium. Bei Nicht-Akademikerfamilien 
sind es 27 Prozent. Ein Auslandsjahr 
in der Oberstufe oder nach dem Abi-
tur bestritten bei uns nur die Kinder 
von Lehrer*innen und Ärzt*innen.

Ich gehörte nicht dazu. Man be-
merkte das Dorfkind in mir und ließ 
es mich immer wieder spüren. Als ich 
mich etwa bei „Begabtenförderungs-
werken“ bewarb, lehnte man mich 
nach einem Interview ab. Ich würde 
mich zu umgangssprachlich ausdrü-
cken, hieß es. Eine von ländlichem 
Dialekt gesäuberte Sprache ist in 
Deutschland immer noch ein Klassen-
marker. Ich passte mich an. Zu Hause 
wunderte man sich, warum ich plötz-
lich so hochgestochen klang.

 Ganz gleich wie gut ich war, 
egal wie weit ich kam, die Unsicher-
heit und das Gefühl, nicht dazuzuge-
hören blieb. Die Menschen, denen ich 
nun auf Konferenzen und bei Förder-
programmen begegnete, waren so an-

ders als die in meinem Dorf. Noch 
krasser wurde es, als ich es als Vollsti-
pendiatin nach Oxford schaffte. Dort-
hin, wo die Oberschicht die Norm ist. 

In meinem Leben prallen Wel-
ten mit voller Wucht aufeinander. Kei-
ne ist (mehr) so richtig die eigene. 
In meiner Welt aus Stipendien, Ox-
ford und Außenpolitik kann kaum je-
mand verstehen, was es bedeutet, den 
Weg gegangen zu sein, der mich nun 
ausmacht: das Rennen, Aufholen und 
Entfremden. Und in meiner ländli-
chen Idylle treffe ich auf Unverständ-
nis für die Veränderungen durch den 
Weg, den ich bislang gegangen bin. 
Ein Spagat, der erschöpft.

Ich wünschte, meine Geschich-
te wäre keine besondere. Ich wünsch-
te, ich wäre in Oxford von Arbeiterkin-
dern umgeben gewesen. Oder wäre bei 
den Vereinten Nationen, wo ich nach 
dem Studium und anfangs im Rahmen 
des Mercator Kollegs für Internatio-

nale Aufgaben arbeitete, von Dorfkin-
dern umringt gewesen. Doch nur weni-
ge schaffen es „nach oben“. In unserer 
Gesellschaft werden Privilegien ver-
erbt. Das muss sich ändern. Es muss 
unser Anspruch sein, sozialen Auf-
stieg allen zu ermöglichen. Denn wenn 
sich immer nur dieselben homogenen 
Gruppen an der Spitze wiederfinden, 
vergeuden wir nicht nur enormes Po-
tenzial – wir gefährden auch massiv 
unseren sozialen Zusammenhalt, un-
sere Werte, unsere Demokratie. Dage-
gen sollten wir geschlossen vorgehen, 
gemeinsam.

ALS ARBEITERKIND NACH OXFORD UND IN DIE WELT DER DIPLOMATIE –  
DER LEBENSWEG VON KRISTINA LUNZ IST IN DEUTSCHLAND UNGEWÖHNLICH. 

UND ANSTRENGEND. DAGEGEN MÜSSEN WIR VORGEHEN, SAGT SIE

AUTORIN Kristina 

Lunz ist Mitbegrün-

derin und Deutsch-

land-Direktorin des 

Centers für feministi-

sche Außenpolitik



Sie sind 17, 18 Jahre alt. Sie sprechen ohne zu stot-
tern vor Hunderttausenden Menschen, singen auf 

großer Bühne den selbst geschriebenen Song über ihre to-
ten Mitschüler, ohne die Fassung zu verlieren, und erklä-
ren im Fernsehen ruhig und bestimmt ihre politischen Zie-
le. Woher können die das nur?

Wenn in US-Schulen geschossen wird, berichten die 
Medien über die Toten. Fernsehbilder zeigen weinende 
Schüler, Politiker betonen, dass eine Verschärfung der Waf-
fengesetze jetzt nicht das Thema sei. Das war’s. Doch seit 
dem 14. Februar 2018 ist es anders. Diesmal melden sich 
die Überlebenden zu Wort – so laut und so eloquent, dass 
sie nicht nur in den USA, sondern weltweit gehört werden.

Am Valentinstag betritt ein 19-Jähriger mit einem 
halbautomatischen AR-15-Gewehr, mehreren Magazinen, 
Rauchbomben und einer Gasmaske die Marjory Stoneman 
Douglas High School in Parkland im Süden Floridas. Er 
löst Feueralarm aus und schießt auf seine flüchtenden Mit-
schüler. 14 Jugendliche und drei Erwachsene sterben. Ei-
nen Tag später startet Cameron Kasky, Zwölftklässler an 
der „MSD“, wie der lange Schulname meist abgekürzt 
wird, mit Schulfreunden den Twitter-Hashtag #NeverA-
gain. Sie gründen eine Bewegung: „Never Again MSD“.

Binnen weniger Tage 
werden die Schüler zu 
den Gesichtern landes-
weiter Proteste. Sie, die 
vorher nie politisch aktiv 
waren, sind plötzlich be-
rühmt – mit 1,6 Millionen 
Followern auf Twitter und 
Wikipedia-Eintrag. Sie sind 
auf dem Titel des Time Ma-
gazine, sprechen mit Abge-
ordneten, auf Kundgebun-
gen und mit Reportern. Sie 
legen sich erfolgreich mit 
der National Rifle Associa-
tion (NRA), der mächtigen 
US-Waffenlobby, an und er-
reichen die erste Verschär-
fung des Waffenrechts in 
Florida seit 20 Jahren. Sie 
organisieren am 24. März 
den „March for Our Lives“, 
eine Großdemonstration 

NACH DEM SCHUSSWAFFENMASSAKER 
IN PARKLAND, FLORIDA WIRD EINE GUT 
VERNETZTE, WORTGEWANDTE GRUPPE 
TEENAGER ZUM ZENTRUM EINER NATIO
NALEN BEWEGUNG, DIE SCHÄRFERE 
WAFFENGESETZE FORDERT. VORBEREI
TET WURDEN SIE DAFÜR AM ORT DES 
MASSAKERS: IHRER SCHULE
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DIE KÄMPFERISCHEN ÜBERLE-

BENDEN DES PARKLAND-MAS-

SAKERS BEIM MARCH FOR OUR 

LIVES IN WASHINGTON D.C.

FRÜHLING
FEATURE



in Washington D.C. Das 
muss man sich als Jugendli-
cher erst mal trauen.

An diesem März-
tag steht Emma González, 
eine klein gewachsene La-
tina mit kurzrasierten 
Haaren, exakt sechs Minu-
ten und 20 Sekunden vor 
800.000 Menschen und 
zig Kameras – genau so 
lang, wie der Schütze ihre 
Mitschüler tötete. Sie ehrt 
jeden Toten, beschreibt, 
was ihn ausmachte und 
was er nie wieder tun wird. 
Dann schweigt sie. Quälend 
ziehen sich die Sekunden. 
Sie machen erfahrbar, wie 
sich die Zeit der Hilflosig-
keit in Todesangst dehnt. 
Das Gespür für Timing ist 
perfekt. Woher kann die das? 

David Hogg, prä-
ziser Scheitel, Redakteur 
der Schülerzeitung, erklärt 
an der Harvard-Universi-
tät, wie die Strategie für die 
Kongresswahl im Herbst 
aussehen sollte: „Die Wäh-
ler müssen ihren Abgeord-
neten sagen, was sie von ihnen erwarten. Wenn die nicht fol-
gen, wählt sie ab!“ Der 18-Jährige wirkt abgeklärt. Woher hat 
er das?

Und Cameron Kasky, der einstige Klassenclown, 
steht mit der orangefarbenen Ansteckschleife der Bewe-
gung gegen Waffengewalt vor der Kamera und verkündet: 
„Wir werden die letzte Gruppe von Schülern sein, die für 
tote Kinder eintreten muss, die sinnloser Waffengewalt zum 
Opfer fallen.“ Woher nimmt er dieses Selbstbewusstsein?

Sie haben es in der Schule gelernt. Äußerlich stechen 
weder Parkland noch die Marjory Stoneman Douglas 
High School aus der Masse amerikanischer Kleinstädte 
hervor. Parkland, 31.000 Einwohner, ist eine Vorstadt der 
Millionenmetropole Miami. Die „MSD“ liegt zwischen 
dem Highway und den für Südflorida typischen Entwäs-
serungskanälen. 1990 eröffnet, Baukosten 27 Millionen 
Dollar, Sportanlagen, ein dreistöckiges, weißes Hauptge-
bäude und flache, rot gedeckte Nebengebäude. 129 Leh-

rer unterrichten hier 3.200 
Schüler. 

24,8 Schüler pro Leh-
rer ist Durchschnitt an High 
Schools in den USA. Doch 
die „MSD“ gilt als die Bes-
te in Broward County. Die 
Schulpatronin, Marjory 
Stoneman Douglas, kämpf-
te für das Frauenwahl-
recht und drängte darauf, 
die Everglades unter Natur-
schutz zu stellen. In dieser 
Tradition legt die „MSD“ 
einen Schwerpunkt auf kul-
turelle Bildung: soziales En-
gagement und die Entwick-
lung kreativer Fähigkeiten 
durch Musik und Theater. 
Im Stoneman Douglas Dra-
ma Club studierte der harte 
Kern der „NeverAgain MS-
D“-Bewegung Musicals und 
Theaterstücke ein. Der Stoff 
hat es in sich: „Carrie“ han-
delt von einem Mädchen, 
das in der Schule geschnit-
ten wird. „The Laramie 
Project“ von einem schwu-
len Jungen, der in Colorado 
zu Tode geprügelt wurde. 

„Spring Awakening“ basiert auf Frank Wedekinds „Früh-
lings Erwachen“. Es geht um die Pubertät und Hormone 
und die Weigerung der Erwachsenen, offen mit den Jugend-
lichen über Risiken zu sprechen.

Hat dieser Stoff die Kids vorbereitet auf das, was 
folgt, wenn man öffentlich den Mund aufmacht? Mit 
Wucht kommt der Hass der politischen Gegner: Die bise-
xuelle Emma González wird nicht nur wegen ihres kuba-
nischen Vaters öffentlich angegriffen. Manipulierte Bilder 
zeigen, wie sie die Verfassung der USA zerreißt. Verschwö-
rungstheoretiker behaupten, Schülerzeitungsredakteur 
Hogg sei am Tag der Schießerei nicht in der Schule gewe-
sen; als „Beweis“ präsentieren sie ein ebenfalls gefälschtes 
Foto. Angeblich, so tönen Rechte im Netz, seien die elo-
quenten Teenager gar keine Schüler der „MSD“, sondern 
von der Anti-Waffenlobby bezahlte Schauspieler. 

Bis auf das Geld liegen die Gegner näher an der 
Wahrheit als sie denken: Wie man auftritt, frei sprechend 

ÜBERALL IM LAND GINGEN 

AMERIKANER AM 24. MÄRZ AUF 

DIE STRASSE, UM FÜR SCHÄR-

FERE WAFFENGESETZE ZU 

KÄMPFEN. 800.000 KAMEN 

ALLEIN IN WASHINGTON D.C. 
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seine Meinung vertritt, dra-
matische Pausen setzt, aber 
auch, wie man als Team zu-
sammenarbeitet, einander 
zuhört und anschließende 
Entscheidungen respektiert 
und zielstrebig umsetzt – 
genau das bringt die MSD 
ihren Schülern bei. 

 „Wir sind Dra-
ma Kids“, sagt Emma 
González in einem Wort-
spiel und meint: Sie kön-
nen auf der Bühne stehen 
und öffentlich gehörig Ra-
batz machen. Und sie wer-
den zum Problem für die 
Waffenlobby. Cameron Kas-
ky benutzt Zitate aus „Früh-
lings Erwachen“, als er Se-
nator Marco Rubio vorhält, 
dass die Jugendlichen den 
Widerstand übernehmen 
müssen, weil die Erwach-
senen sie im Stich gelassen 
haben. Und David Hogg 
wehrt sich erfolgreich ge-
gen einen Angriff der rech-
ten Talkshow-Gastgeberin 
Laura Ingraham, indem er 
Werbekunden zum Boykott 
der Sendung aufruft. Als ihre Show mehr als die Hälfte der 
Einnahmen verliert, verschwindet die Moderatorin für eine 
Woche vom Bildschirm. Der Gegenwind bläst scharf, doch 
der Rückhalt ist solide. In Maine twittert Leslie Gibson, der 
als Republikaner fürs Abgeordnetenhaus kandidiert, über 
Emma González: „An dieser Skinhead-Lesbe beeindruckt 
mich gar nichts.“ Wegen des dadurch ausgelösten Aufruhrs 
zieht er sich kurz darauf aus dem Wahlkampf zurück. 

Die Schusswaffenmassaker haben nicht geendet. 
Natürlich nicht. Sie häufen sich seit Donald Trumps 
Amtsantritt im Januar 2017. Jeden Monat gibt es eine 
Schießerei mit mindestens drei Toten, Mitte Mai erst 
wieder in einer Schule in Santa Fe, Texas. In den Jahren 
zuvor geschah das im Schnitt alle zwei Monate. Jedes Mal 
waren Trauer und Empörung erst groß, dann blieb alles 
beim Alten.

Diesmal nicht. „Never Again MSD“ ist zu einer natio-
nalen Bewegung geworden. Früher wurde der „Sun shine 

State“ Florida wegen sei-
nes laxen Waffenrechts als 
„Gunshine State“ verspot-
tet. Unter dem Druck der 
Schüler hat Florida das Al-
ter für den Waffenkauf von 
18 auf 21 Jahre heraufge-
setzt und „Bump Stocks“, 
die mit einem Klick halb-
automatische in Schnell-
feuerwaffen verwandeln, 
verboten. Cameron Kas-
ky stellte Senator Marco 
Rubio öffentlich zur Rede: 
Warum akzeptiere er Wahl-
kampfspenden der NRA? 
Vielerorts fordern Schü-
ler nun von Volksvertretern, 
sie sollen kein Geld von der 
Waffenlobby nehmen. 

Zum 20. April, dem 
19. Jahrestag des Schulmas-
sakers von Columbine, Co-
lorado, rief „Never Again 
MSD“ zu einem „Wal-
kout“ auf. Mehr als 2.000 
Schulen beteiligten sich. 
Das School Shooting von 
Columbine, bei dem 1999 
zwölf Schüler und ein Leh-
rer starben, war zwar nicht 

das erste, aber es traf einen Nerv. Es war der Moment, an 
dem den Menschen in den USA klar wurde, dass dies nun 
ihre Wirklichkeit sein würde. Von nun an wuchs eine gan-
ze Generation mit der Gewissheit auf, dass ihre Schule ein 
lebensgefährlicher Ort sein kann. Kinder und Lehrer trai-
nieren in regelmäßigen Übungen und Drills den Ernstfall. 

Doch die „Generation Columbine“ ist zugleich eine 
„Generation Social Media“: kommunikativ, vernetzt, gut 
organisiert, redegewandt, kreativ. Sie nehmen den Protest 
in die eigenen Hände, überlassen ihn nicht den Erwach-
senen. Das Schulkonzept von Parkland, junge Menschen 
mit einem kulturellen Bildungsprogramm zu politischer 
Teilhabe zu befähigen, zeigt Wirkung.

AUTOR Christoph von Marschall ist Diplomatischer Korrespondent der 

Chefredaktion des Tagesspiegel. Derzeit arbeitet er als Helmut Schmidt 

Fellow der ZEIT-Stiftung und des German Marshall Fund in Washington D.C. 
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„KÄMPFT FÜR EUER LEBEN, EHE 

ANDERE ES IN EUREM GEDENKEN TUN 

MÜSSEN“, FORDERT EMMA GONZÁLEZ. 

DIE ZAHL DER OPFER VON SCHUL-

MASSAKERN IN DEN USA IST NICHT 

BELEGT. ES SIND HUNDERTE 
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ÖKO-KRIEGER Seit mehr als 30 Jahren riskiert Paul 
Watson, Gründer der Sea Shepherd Conservation Society, 
in rabiaten Aktionen sein Leben für den Schutz von Walen, 
Delfinen und Meeresschildkröten. Mittlerweile arbeitet die 
Organisation eng mit einigen Regierungen zusammen.

JA! 35 Jahre lang mussten irische Frauen für einen 
Schwangerschaftsabbruch nach Großbritannien reisen. Im 
Schnitt elf pro Tag, wie diese Aktion deutlich machte. Am 
26. Mai 2018 stimmten 66,5 Prozent der Iren dafür, das 
Verbot der Abtreibung aus der Verfassung zu streichen. 

BLOCKADE Am Tag des Grundgesetzes versperrte #Re-
conquistaInternet die Eingänge der Berliner AfD-Partei-
zentrale mit Eisklötzen. Die darin eingefrorenen Ausgaben 
des Grundgesetzes sollten auf das unterkühlte Verhältnis 
der Partei zur deutschen Verfassung aufmerksam machen.

AUSSTIEG Polizisten gingen gegen Braunkohlegegner 
vor, die im November 2017 anlässlich des Klimagipfels 
in Bonn das Tagebaugelände Hambach besetzen wollten. 
Trotz der Energiewende wird immer noch ein Viertel des 
deutschen Stroms aus Braunkohle gewonnen.

DAGEGEN IST AUCH DAFÜR
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OB UMWELTAKTIVIST ODER KÜNSTLER, WISSENSCHAFTLER 
ODER PUNK: DAGEGEN SEIN BEDEUTET IMMER AUCH, SICH FÜR 
ETWAS EINZUSETZEN

PREIS Das MIT Media Lab ehrt mit dem „Preis für 
Ungehorsam“ Menschen, die gesellschaftliche Missstände 
bekämpfen. 2017 waren es die Forscher Mona Hanna-At-
tisha und Marc Edwards, deren Arbeit die Ursachen der 
Wasserverseuchung in Flint, Michigan öffentlich machte.

ISOLATION Die Bewohner der North Sentinel Island 
im Indischen Ozean lehnen jeglichen Kontakt mit der 
restlichen Welt ab und töten jeden, der versucht dort zu 
landen. Alle Versuche der Kontaktaufnahme wurden 1996 
eingestellt und die Insel offiziell zum Sperrgebiet erklärt. 

SOZIALKRITIK Punkrock-Fans in der muslimischen 
Provinz Banda Aceh im Norden Indonesiens leben ge-
fährlich: Nach einem Konzert 2011 wurden 65 von ihnen 
von der Sittenpolizei verhaftet, kahl rasiert und zu einer 
„spirituellen Reinigung“ in einem See gezwungen.

SUCHT Mit Pillendosen protestierte die Fotografin Nan 
Goldin im Metropolitan Museum of Art in New York ge-
gen den Pharmakonzern Purdue, von dessen Schmerzmit-
tel Oxycontin auch sie abhängig war. Täglich sterben rund 
150 US-Bürger an den Folgen der Opioid-Sucht.
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es, wie auf jeder Baustelle, immer wie
der Schwankungen. 

Aha. Erklärt sich so die emotionale 
Achterbahnfahrt? 
Genau. Deine Gefühle führen gerade 
ein fröhliches Eigenleben, mit wenig 
Kontrolle durch das Stirnhirn. Das 
ist gruselig, traurig und beängsti
gend, aber auch superspannend, lus
tig und aufregend. Alles gleichzeitig. 
Du wirst nie wieder so neugierig und 
begeisterungsfähig, aber auch nie 
wieder so todunglücklich sein kön
nen wie jetzt. Aber ins Leben raus
zugehen muss man sich auch trau
en. Wahrscheinlich reift deswegen 
dein Stirnhirn zuletzt. Dort sitzt dei
ne Impulskontrolle und die Fähig
keit, vorauszuplanen – also das, was 
uns Menschen vorsichtig sein lässt. 
Das braucht man zwar, aber nicht 
gerade jetzt. 

Moment mal, heißt das, mein  
Urteilsvermögen funktioniert 
nicht richtig?
Für das, was, biologisch gesehen, jetzt 
eigentlich dran wäre, funktioniert es 
perfekt: Es würde wenig Sinn erge
ben, wenn der Körper geschlechts
reif wird und bei dir keine Aufbruchs
stimmung herrschen würde. Denn 
das Erkunden der Welt mit allen He
rausforderungen bestimmt, wie sich 
die Nervenzellen jetzt vernetzen. 
Dein Stirnhirn ist ein Spiegelbild all 
deiner Mühen und Erfahrungen. Je 
mehr du erlebst und entdeckst, desto 
besser ist es also.

Und warum muss das Ganze un-
bedingt jetzt sein? Ich bin gerade 
mal in der 6. Klasse!
Der Umbau und die Hormone sind 
dazu da, dich aus deinem Kinder
zimmer raus ins unbehütete Leben 
zu werfen. Tausende Jahre lang stand 
für Menschen in deinem Alter Fort
pflanzen, Verantwortung für die Sippe 
übernehmen, das bislang erworbene 
Wissen weiterentwickeln und weiter

Hallo, ich bin’s, das Gehirn! 
Ich bin verwirrt. Die ersten 

12 bis 13 Jahre ist alles prima ge-
laufen. Jetzt weiß ich von einem  
Moment zum nächsten nicht, was 
mit mir los ist. 
Das ist hart, aber normal. Du bist in 
der Pubertät. Das heißt, deine in der 
Evolution einzigartig lange Kindheit 
ist jetzt vorbei und du wirst für das 
Leben als Erwachsener umgebaut. 

Umbau? Ich dachte, ich sei fertig! 
Ein Gehirn ist nie fertig, du wirst dich 
bis ins hohe Alter verändern und wei
terentwickeln. Doch so heftig wie jetzt 
wird es nie mehr, versprochen. Überall 
werden bei dir gerade Verbindungen 
zwischen den Nervenzellen aufgelöst, 
neu geknüpft und ausgebaut, sodass 
unter anderem Informationen schnel
ler weitergeleitet werden. Da das aber 
nicht alles gleichzeitig geschieht, gibt 

PUBERTÄT IST DIE ZEIT, IN DER DIE ELTERN MERK-
WÜRDIG WERDEN. WORAN DAS LIEGT UND WARUM 
WIDERSTAND UND RISIKOFREUDE IN DIESEN JAHREN 
SINNVOLL UND WICHTIG SIND, ERKLÄRT ENTWICK-
LUNGSNEUROBIOLOGE RALPH DAWIRS  

Ralph Dawirs ist Professor für Neurologie und zuletzt Leiter der Forschungsabteilung 

der Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Uniklinik Erlangen. Als Autor hat er unter ande-

rem die Bücher „Hallo, hier spricht mein Gehirn“ und „Endlich in der Pubertät“ verfasst

HERRSCHER DER 
SAVANNE
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geben auf dem Programm. Die Ju
gendlichen waren die Herrscher der 
Savanne! Als die Pubertät erfunden 
wurde, so vor etwa zwei Millionen 
Jahren, gehörte man mit 25 bis 30 zu 
den richtig Alten. Deswegen mussten 
sich die Pubertisten von denen lösen 
und rausfinden, auf welche Gleich
altrigen man sich am besten verlas
sen kann, wenn der Bär die Höhle an
greift. Um das alles zu schaffen, muss 
man loslaufen können, ohne vorher 
lang über die Risiken nachzudenken. 

Herrscher der Savanne klingt  
super. Ich muss um 20.00 Uhr zu 
Hause sein, sonst machen die  
Eltern Stress. Mit dem Loslösen 
haben die es nicht so.
Das glaube ich gern. Vielen Eltern 
kommt es vor, als hätten sie abends 
noch ihr liebes Goldlöckchen ins Bett 
gebracht und zum Frühstück stiefelt 
ein übelriechender Kotzbrocken, der 
alles ständig infrage stellt. Die müs
sen sich auch erst mal umstellen. Wer 
gibt schon gern Macht ab? Außerdem 
war nie geplant, dass so viele Genera
tionen gleichzeitig leben. Heute ist die 
Schulzeit fast länger als die Lebenser
wartung unserer Vorfahren! Hier bist 
du, bereit, die Macht zu übernehmen, 
und dort die Alten, die sich noch top
fit fühlen. Du sitzt in einer Kulturfalle. 

Na toll. 
Dazu kommt, dass die Evolution im
mer damit gerechnet hat, dass zehn 
abenteuerlustige Pubertisten auf den 
Berg laufen – aber nur sechs wieder
kommen. Natürlich sind die Zeiten, 
zumindest in Europa, längst nicht 
mehr so gefährlich, aber der elterliche 
Beschützerinstinkt lässt sich nicht so 
mal eben abstellen. 

Beschützen? Die fühlen sich von 
mir doch nur genervt. 
Und du dich wahrscheinlich von  

ihnen, oder? Kommunikation mit 
anderen fällt dir gerade nicht so 
leicht. Erstens verstehst du dich 
selbst nicht so richtig und zweitens 
kannst du gerade Gesichtsausdrücke 
schlecht interpretieren. Da kommt 
vieles einfach falsch an bei dir. Das 
gibt sich aber wieder. 

Wenn die auch immer auf unwich-
tigen Kram bestehen ...
Du würdest am liebsten vieles um
krempeln, richtig? Und wer Neues 
ausprobieren und gestalten will, kann 
sich nicht immer an die alten Regeln 
halten. Das nervt aber den, der die 
Regeln aufgestellt hat. Dazu kommt, 
dass bei Dingen, die die Alten ganz 
schön aufregend finden, du als Pu
bertist oft nur müde lächelst.  

Lass mich raten: Dafür gibt es 
auch einen biologischen Grund. 
Klar. Wir Menschen sind immer auf 
der Suche nach Glücksgefühlen. Die 
werden durch den Botenstoff Do
pamin ausgelöst, der unter anderem 
ausgeschüttet wird, wenn wir Risi
ken eingehen oder neue, aufregen
de Erfahrungen machen. Draufgän
gertum wird belohnt. Doch die Zahl 
der Rezeptoren, die Dopamin auf
nehmen können, ist bei dir, liebes 
TeenieHirn, offenbar noch recht 
klein. Du brauchst schon einen stär
keren Kick. Kaum einem 40Jähri
gen würde zum Beispiel einfallen, 
dass SBahnsurfen eine gute Idee sein 
könnte. 

Welt umkrempeln, Macht über-
nehmen schön und gut – meine  
Eltern halten mich für total faul ... 
Wenn sie dir weiterhin alle Mü
hen abnehmen, bist du das wahr
scheinlich auch. Schließlich geht es ja 
nicht um dein Überleben. Du könn
test aber, wenn du müsstest. Wie ein 
Löwe im Zoo.

Und wann ist das alles vorbei?
Eigentlich mit 14, aber das ist von 
Mensch zu Mensch verschieden. Bei 
manchen hat man das Gefühl, die 
Pubertät endet nie. 

AUTORIN Meike Bruhns ist Redakteurin  

des Magazins 51°
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BRÜCKEN GEGEN
DIE ANGST

Angst vor Fremden hatte Orsolya  
Hegedüs nie. Aber davor, wie die 
Angst vor Überfremdung Ungarn 
verändert. Wie viele ihrer Generati-
on hat die 27-Jährige das Land  
verlassen. Und wie viele hat sie den 
Wunsch, auch aus dem Ausland ge-
gen die Spaltung der ungarischen 
Gesellschaft anzugehen.

Sie sprechen sechs Sprachen, arbeiten 
für eine internationale Unternehmens-
beratung und mögen die EU. Sind Sie 
die Richtige, um ihren Landsleuten die 
Angst vor Überfremdung zu nehmen?
Ich hatte das Glück, zu reisen und in an-
deren Ländern zu leben und zu arbeiten. 
Wer nur das Eigene kennt, hat manchmal 
Schwierigkeiten, offen zu sein. Das Unbe-
kannte ist für jeden erst mal bedrohlich. 
Deshalb brauchen wir Leute, die zurückkeh-
ren und von ihren Erfahrungen berichten.

Sie arbeiten zurzeit in Brüssel – haben 
Sie vor, nach Ungarn zurückzukehren?
Irgendwann vielleicht. Im Moment würde 
ich gern noch eine Weile hierbleiben, um 
mehr lernen zu können und auch beruflich 
voranzukommen. Diese Chance habe ich 
in Ungarn zurzeit nicht.

VIELE JUNGE, GUT AUSGEBILDETE UNGARN SEHEN NUR 
WENIG ZUKUNFT FÜR SICH IM SYSTEM ORBÁN. IM AUS-
LAND SUCHEN SIE EINEN WEG ZWISCHEN WIDERSTAND 
UND RESIGNATION, RÜCKKEHR UND EXIL

ORSOLYA HEGEDÜS IM

BREWDOG BRÜSSEL. 

DIE KLEINE ENGLISCHE 

CRAFT-BEER-BRAUE-

REI VERKAUFT ANTEI-

LE AN IHRE KUNDEN
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Was können Sie von Brüssel aus tun, 
damit sich die Lage in Ungarn ändert?
Ich habe hier mit anderen jungen Leuten 
eine lokale Gruppe der Momentum-Be-
wegung gegründet. Wir wollen helfen, die 
Dinge zu Hause zu verändern, auch wenn 
wir gerade im Ausland arbeiten. Dazu or-
ganisieren wir Veranstaltungen, Foren 
und Diskussionen für die ungarische Ex-
pat-Community hier. Brüssel ist das Herz 
Europas, um von anderen Ländern zu ler-
nen, zum Beispiel von den Erfahrungen 
von En Marche in Frankreich. Und wir 
versuchen, hier in Brüssel ein anderes Bild 
unseres Heimatlands Ungarn zu zeigen. 

Die Initialzündung der Momen-
tum-Bewegung war der Protest im 
Jahr 2017 gegen eine Olympia-Be-
werbung der ungarischen Haupt-
stadt Budapest. Ihre Unterschrif-
tenaktion war erfolgreich – die 
Regierung von Viktor Orbán zog 
ihre Bewerbung für die Olympischen 
Sommerspiele 2024 noch vor ei-
nem Volksentscheid zurück. Im März 
2017 wurde Momentum in Ungarn 
als Partei registriert. Bei den Parla-
mentswahlen erreichte sie rund drei 
Prozent der Stimmen, aber keine 
Mandate. Die Partei gilt als pro-eu-
ropäisch, zentristisch und liberal, ver-
tritt aber zugleich auch konservative 
Positionen – selbst lehnt die Partei 
Klassifizierungen ab. Mit ihren Kam-
pagnen versucht Momentum, The-
men wie die Bekämpfung von Kor-
ruption und Propaganda im Land ins 
öffentliche Bewusstsein zu bringen.

Sind Sie im Exil?
Gute Frage. Es war mein Kindheitstraum, 
in Frankreich zu studieren. Danach habe 
ich zunächst in Paris, jetzt in Brüssel gear-
beitet. Aber natürlich gibt es auch die Sei-
te, die gern zurück nach Ungarn möch-

te. Dort sind meine Wurzeln. Aber es ist schwer, nach zehn 
Jahren in ein Land zurückzukehren, wo der Eintritt in die 
richtige Partei die einzige Möglichkeit ist voranzukom-
men. Ich fühle mich dort nicht mehr zu Hause. 

Ihre Wurzeln hat die 27-jährige Orsolya Hegedüs in 
Szeged, der drittgrößten Stadt Ungarns. Die Eltern 
betreiben hier eine Rosenproduktion, sie selbst war 
einst ungarische Rosenkönigin – doch bisher hat sie 
keine Pläne, irgendwann den elterlichen Betrieb zu 
übernehmen. Seit neun Jahren lebt Orsolya Hege-
düs im Ausland. 2015 war sie Fellow des Zukunfts-
forums Türkei Europa der Stiftung Mercator, 2017 
nahm sie am ersten Obama Foundation Summit 
in Chicago teil. Seit 2017 ist sie Mitglied der ungari-
schen Momentum-Bewegung, die bei der jüngsten 
Parlamentswahl in Ungarn zum ersten Mal antrat.

Die Partei von Viktor Orbán hat im April Stimmen da-
zugewonnen. Glauben Sie, dass sich Ungarn noch mal 
ändert?
Ich glaube an die ungarische Gesellschaft, besonders an 
die jungen Leute dort. Natürlich war das Wahlergebnis 
verheerend. Ich hatte das nicht erwartet, da die Wahlbetei-
ligung so hoch war. Aber Demokratie ist mehr als nur alle 
vier Jahre zur Wahl zu gehen. 

Was gehört für Sie noch dazu?
Demokratische Werte sollten gelebt werden – mit der Fa-
milie, mit Freunden, mit Nachbarn. Darum suchen wir in 
der Momentum-Bewegung das Gespräch und gehen auf 
die Straße. Vor allem, wenn die Situation der Medien so 
schwierig ist wie in Ungarn, muss man andere Wege fin-
den, die Menschen zu erreichen. Soziale Medien reichen 
nicht – man muss auf die echten Marktplätze gehen.

Also Widerstand statt Resignation?
Gleich nach der Wahl in Ungarn bekam unsere Brüsse-
ler Momentum-Gruppe viele neue Mitglieder. Das war in 
Ungarn ähnlich – der positive Effekt dieses Wahlergebnis-
ses. Wir dürfen uns nicht entmutigen lassen. 

In Ungarn gehörten Sie zu keiner Bewegung, keiner 
Partei. Seit wann sind Sie politisch aktiv?
Für europäische Politik interessiere ich mich seit  
meinem Studium. Ich habe drei Jahre lang im Büro 



PORTRÄT

28 51° — 1.2018

starken Mann, der die Nation vor Gefahren schützt. 
Mit solchen Generalisierungen sollte man vorsichtig sein. 
Aber die Menschen können sich unterschiedlich gut an 
eine veränderte Welt anpassen. Manche fallen zurück und 
folgen dem, der verspricht, das Volk gegen das beängsti-
gende Unbekannte zu schützen. 

Im Wahlkampf hatte Viktor Orbán auf das The-
ma Migration gesetzt und bewusst Ängste der Be-
völkerung geschürt. Bis zum Schluss attackierte er 
George Soros, den Vorsitzenden der Stiftung Open 
Society Foundations, und die durch ihn geförderten 
Nichtregierungsorganisationen. Er warf Soros vor, 
durch zivilgesellschaftliches Engagement illegale 
Einwanderung zu fördern. Kontrollierte Staatsme-
dien, Ungarns Wahlsystem und eine zersplitterte 
Opposition machten es dem seit 2010 regieren-
den Orbán leicht, die Wahl zu gewinnen. Seine Fi-
desz-Partei errang zwei Drittel der Mandate. Dabei 
hat eine der größten Herausforderungen des Lan-
des nichts mit ungebremster Einwanderung zu tun. 
Im Gegenteil: Seit Jahren wandern junge, hochqua-
lifizierte Facharbeiter und Akademiker aus Ungarn 
aus. Gerade dieser Braindrain könnte jedoch das 
System Orbán kurz- und mittelfristig stabilisieren – 
weil er den veränderungswilligeren Teil der Bevöl-
kerung schrumpfen lässt.

Auch weltgewandte, gut ausgebildete junge Groß-
städter haben es schwer gegen Populisten und Auto-
kraten. Wie kann man Menschen von den Vorzügen li-
beraler Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit oder der 
Unabhängigkeit der Medien überzeugen?
Das Wichtigste ist tatsächlich rauszugehen, sich mit anderen 
zu treffen, ihnen zuzuhören und den eigenen Standpunkt 
zu erklären. Keine Debatte mit den Regierenden, sondern 
Gespräche mit den normalen Bürgern. Wir sind privilegiert, 
wir durften die Welt da draußen kennenlernen. Jetzt müssen 
wir diese Erfahrungen in die Sprache der Menschen über-
setzen, die diese Privilegien nicht hatten. 

In Ungarn werden Momentum-Aktivisten, die im Aus-
land gearbeitet haben, oft als ausländische Agenten 
dargestellt.
Das ist ein manipulatives Spiel mit der Angst. Und die-
se Angst ist ja besonders bei denen groß, die keine Erfah- Fo
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eines Europaabgeordneten aus meiner 
Heimatstadt gearbeitet. Das war aufre-
gend, hat mir aber gezeigt, was mir nicht 
gefällt. Diese Kompromisskultur etwa, 
die endlosen Diskussionen. 

Kompromisse sind das Kerngeschäft 
der Politik. Ohne geht es nicht. 
Ich möchte lieber etwas Konkretes ma-
chen, bei dem ich die Auswirkungen direkt 
sehe. Ich glaube an Community-Aktivitä-
ten – vielleicht mache ich irgendwann ein 

Café auf, wo man sich zu 
Diskussionsveranstaltungen 
treffen kann. Ich finde bür-
gerschaftliches Engagement 
inzwischen viel attraktiver 
als die große Politik.

Ist Pragmatismus wich-
tiger als politische The-
orien und Konzepte?
Die große Politik ist ein 

Nullsummenspiel. Es geht um Eigeninte-
ressen, Macht und Geld. Die Politik und 
das Leben sollten aber aus Win-Win-Situ-
ationen bestehen. Wenn ich gewinnen will, 
muss die andere Seite auch etwas davon 
haben. In Ungarn sind die Gräben zwi-
schen den Lagern so tief, dass sie sich bei 
kaum einem Thema einigen können. Das 
führt zu vielen verpassten Chancen. 

Welchen Ausweg sehen Sie?
Unsere Gesellschaft ist tief gespalten, Fa-
milien und Freunde reden nicht mehr mit-
einander, weil die einen für die Rechten, 
die anderen für die Linken sind. Das müs-
sen wir überwinden. Genau das versucht 
Momentum zu erreichen, indem wir die 
Probleme unseres Landes pragmatisch an-
gehen. Ungarn braucht Brückenbauer – 
und ich möchte gern einer sein. 

In vielen Ländern sehnen sich die Men-
schen inzwischen wieder nach einem 

Wenn ich ge-
winnen will, 
muss die  
andere Seite 
auch etwas 
davon haben
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rungen mit anderen Ländern oder Kultu-
ren haben. Für mich ist das alles Nonsens. 
Wenn ich nach Ungarn zurückkehre, dann 
möchte ich natürlich auch das mitbringen, 

was ich als besonders po-
sitiv oder interessant er-
lebt habe. Ich möchte zum 
Beispiel, dass Ungarn nä-
her an Europa heranrückt. 
Plumpe Propaganda muss 
man entlarven. Wenn sie 
sagen: „Wer mit einem So-
ros-Stipendium im Aus-
land studiert hat, ist ein 
ausländischer Agent“, 

muss man das als Quatsch benennen. Vor 
allem, da hochrangige Mitglieder der un-
garischen Regierung auch Soros-Stipendi-
aten waren – auch Viktor Orbán.

Wie wehrt man sich gegen  
Propaganda?
Schwierige Frage. Ich versuche zum Bei-

spiel, ein Thema in all seinen Dimensionen zu erfassen. 
Bei der Obama Foundation haben wir diskutiert, wie man 
Filterblasen durchbricht. Soziale Medien sind keine Ant-
wort, da durch sie immer neue Blasen entstehen. Wir müs-
sen die Menschen wieder von Angesicht zu Angesicht tref-
fen, mit ihnen diskutieren und streiten. Und wenn wir uns 
nicht einigen können, müssen wir lernen, geduldig zuzu-
hören und versuchen, aufgeschlossen zu bleiben. 

Wie würden Sie diesen Satz ergänzen? In fünf Jahren 
wird Ungarn ...
... ein Platz der Hoffnung sein, auch für die jüngere  
Generation. 

Und welches Europa wünschen Sie sich?
Ich bin sehr glücklich mit diesem Europa. Wenn es so 
bleiben könnte, wie es jetzt ist, wäre das großartig. Wir 
haben viel mehr zu verlieren als zu gewinnen, wenn wir 
es aufgeben. 

AUTOR Axel Reimann ist freier Journalist in Hamburg. Zuletzt erschien 

von ihm das Buch „Goatonomics“, eine satirische Betrachtung ökono

mischer Denkschulen in englischer Sprache

Wir müssen 
wieder lernen, 
geduldig zu-
zuhören und 
aufgeschlos-
sen zu bleiben

NACH DEM WAHLSIEG 

VIKTOR ORBÁNS IM 

MAI PROTESTIERTEN 

SEINE GEGNER VOR 

DEM PARLAMENT  

IN BUDAPEST
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SUSE DÜRING-HESSE  

LEITET DAS KOMMUNALE 

INTEGRATIONSZENTRUM 

IM OBERBERGISCHEN 

KREIS IN NORDRHEIN- 

WESTFALEN
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HILFE FÜR 
HELFER

Im Sommer 2015 erreicht die Willkommenskultur 
ihren Höhepunkt: Unzählige Menschen in Deutsch-

land engagieren sich ehrenamtlich, um den rund 900.000 
Flüchtlingen, die ins Land kommen, zu helfen. Aus oft 
spontanen Hilfsaktionen entwickeln sich bald feste Struk-
turen: Engagierte Menschen gründen Flüchtlingsinitia-
tiven, die zum Teil bis heute aktiv sind. Die Ankunft von 
Hunderttausenden Hilfesuchenden in kürzester Zeit mach-
te damals jedermann klar: Ohne bürgerschaftliches En-
gagement geht in der Flüchtlingshilfe gar nichts, staatliches 
Handeln allein reicht nicht. 

„Ein gutes Zusammenspiel von Hauptamtlichen und 
Ehrenamtlichen ist ganz wichtig, um Integration konstruk-
tiv zu gestalten“, sagt Suse Düring-Hesse. Die 44-jährige 
Soziologin und Interkulturelle Trainerin leitet das Kommu-
nale Integrationszentrum (KI) im Oberbergischen Kreis. 
Die zierliche, blonde Frau mit festem Händedruck und wa-
chen blauen Augen arbeitet mit 14 KI-Kollegen daran, die 
„integrationsrelevanten Akteure“ in den Verwaltungen, bei 
freien Trägern wie der Caritas und in Flüchtlingsinitiativen 
oder Migranten-Organisationen im Oberbergischen zu ver-
netzen. „Das läuft nicht ohne Spannungen ab“, sagt Dü-
ring-Hesse stirnrunzelnd. Wenn unterschiedliche Hand-
lungslogiken aufeinandertreffen, entstehen automatisch 
Kontroversen: „Der rechtliche Auftrag der Ämter wider-
spricht zum Teil dem Ansinnen der Ehrenamtlichen. Das 

liegt bei der Flüchtlingshilfe in der Natur der Sache. Das 
können wir auch nicht ausräumen.“ 

Aber das Verständnis für die jeweils andere Seite, das 
lässt sich erhöhen. Auf KI-Infoabenden für Ehrenamtli-
che in Gummersbach oder einer anderen der insgesamt 13 
Kommunen erläutern Vertreter der Ausländerbehörde und 
anderer Institutionen die rechtlichen Rahmenbedingun-
gen und hören auch oft einfach zu. „Das wird sehr wert-
geschätzt“, sagt Sarah Krämer, Koordinatorin des Fach-
bereichs Kommunales Integrationsmanagement. Ohne 
solchen fachlichen Austausch, ohne Stärkung und Qualifi-
zierung kann bei Ehrenamtlichen rasch Frustration entste-
hen. Etwa weil sie, wie manche auf diesen Abenden berich-
ten, das Gefühl haben, dass die Ämter nicht auf Augenhöhe 
mit ihnen zusammenarbeiten, sondern sie eher als Belas-
tung wahrnehmen. Die festen Behördenmitarbeiter wiede-
rum fühlen sich unter Druck gesetzt. Durch eine zu geringe 
finanzielle Ausstattung und fehlende personelle Ressour-
cen. Das erschwere unnötig die Arbeit, sagen sie. Vom gro-
ßen Willen zu helfen bleibt dann im Tagesgeschäft manch-
mal nur wenig übrig.

Doch ohne persönliches Engagement, Idealismus und 
einen langen Atem bei allen Beteiligten funktioniert Inte-
gration nicht. Sie gelingt nur mit Offenheit, Toleranz und 
Respekt. In Nordrhein-Westfalen setzt die Politik deshalb 
gezielt auf die Integrationskraft vor Ort und fördert seit 

SIE WOLLEN ALLE EINS: MENSCHEN HELFEN. DOCH WENN IN  
DER FLÜCHTLINGSHILFE EHRENAMTLICHE UND BEHÖRDEN  
AUFEINANDERTREFFEN, ENTSTEHEN OFT REIBUNGEN. DAMIT AUS  
EINEM GEGEN- EIN MITEINANDER WIRD, SOLL IM OBERBERGISCHEN 
KREIS IN NORDRHEIN-WESTFALEN EIN KOMMUNALES  
KONFLIKTMANAGEMENT MEHR VERSTÄNDNIS SCHAFFEN
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2012 kommunale Integrationszentren auf Grundlage 
des Teilhabe- und Integrationsgesetzes. 54 KIs gibt es aktu-
ell in NRW, dem Bundesland mit den meisten Einwohnern 
mit Migrationshintergrund. 

Das Oberbergische war schon immer Zuzugsgebiet: 
nach dem Zweiten Weltkrieg Vertriebene aus dem Osten, 
dann Gastarbeiter aus Südeuropa und Spätaussiedler aus Sie-
benbürgen. Zuletzt musste der Kreis Ende der 1980er-Jahre 
einen großen Zuzug von Spätaussiedlern aus Osteuropa be-
wältigen. 2011 waren 73.000 der insgesamt rund 273.000 
Oberberger „Migrationshintergründler“. Mit 27 Prozent der 
Einwohner war der Anteil der Menschen mit Migrationshin-
tergrund im Vergleich zu anderen Kreisen in Nordrhein-West-
falen am höchsten. Im oberbergischen Gummersbach bietet 

sich an einem Sommernachmittag 
in der Fußgängerzone dennoch 

ein ganz typisches Bild für 
eine mittelgroße deut-

sche Kreisstadt: Studie-
rende vom Fachhoch-
schul-Campus, die 
auf Englisch diskutie-
ren; Rentnerrunden 
in akkurat gebügelten 
Freizeithemden und 
immer wieder Grup-

pen von Jugendlichen, 
mit Migrationshinter-

grund und ohne, die ihre 
Köpfe über Smartphones 

zusammenstecken. Das Integra-
tionszentrum ist in einem schmuck-

losen weißen Bürohaus am Rande der Fußgängerzone un-
tergebracht. Über den Arztpraxen im Erdgeschoss wird seit 
vier Jahren daran gearbeitet, „mit nachhaltigen Strukturen 
die Integration in den Kommunen zu unterstützen. Wir be-
raten zum Beispiel schulübergreifend bei der interkulturel-
len Unterrichtsentwicklung“, sagt Düring-Hesse. „Gleichzei-
tig schreiben wir das Integrationskonzept immer weiter fort.“ 

Dem KI-Team wurde schnell klar: Es lohnt sich, das 
Zusammenspiel von Haupt- und Ehrenamt genauer zu 
durchleuchten. „Bei den Ehrenamtlichen ist das Engage-
ment immens, die Motivation aber oft sehr unterschied-
lich“, erzählt Krämer. „Die Kommunikationsstrukturen 
sind nie die gleichen, daher ist das Zusammenkommen von 
Haupt- und Ehrenamtlichen immer sehr unterschiedlich. 
Das birgt Konfliktpotenzial.“ Zudem macht es die Struktur 
des Kreises – viele Kommunen auf viel Fläche – nicht ein-
fach, sich mit allen Beteiligten regelmäßig auszutauschen. 

Daher ist es wichtig, Konflikte auszuräumen, ehe sie hoch-
kochen. „Das setzt aber voraus, dass man die Vorboten er-
kennt und sofort gemeinsam auflöst“, sagt Susanne Weis-
heit. Die 40-jährige Mediatorin aus Bergisch Gladbach 
entwickelt mit einer weiteren Mediatorin, Heike Blum, 
sowie Suse Düring-Hesse und Sarah Krämer vom KI ein 
kommunales Konfliktmanagementsystem. Der Fokus liegt 
im ersten Schritt auf dem Zusammenspiel von haupt- und 
ehrenamtlich Tätigen, soll aber auf alle Bereiche des KI 
ausgeweitet werden. Die vier Frauen besuchen 18 Monate 
lang gemeinsam mit Vertretern aus insgesamt fünf Kom-
munen den berufsbegleitenden Studiengang „Integrati-
onsmanagement und Systemdesign“ an der Akademie der 
Ruhr-Universität Bochum. Der Studiengang ist Teil des 
durch die Stiftung Mercator geförderten Projekts „Kom-
munales Konfliktmanagement“ des Landes NRW. Dort 
entstehen, begleitet von weiteren Mediatorenteams, maß-
geschneiderte Konfliktmanagementsysteme für jede der 
fünf Kommunen.

DIE ANGEHENDEN  

INTEGRATIONS- UND 

KONFLIKTMANAGERINNEN 

SARAH KRÄMER UND SUSE 

DÜRING-HESSE (VON LINKS) 

WERDEN VON MEDIATORIN  

SUSANNE WEISHEIT 

(RECHTS) BEGLEITET

Es ist wichtig, 
die Vorboten 
von Konflikten 
zu erkennen 
und sofort 
gemeinsam 
aufzulösen
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Suse Düring-Hesse und Sarah Krämer loben die Zusam-
menarbeit: „Im KI stecken wir teilweise sehr fest in den 
Strukturen drin, da lohnt sich ein neutraler Blick von au-
ßen.“ Die KI-Mitarbeiterinnen und die beiden Mediato-
rinnen absolvieren einige Inhalte des Studiengangs gemein-
sam. „Wir beschäftigen uns mit konkreten Möglichkeiten, 
interkulturelle Probleme zu lösen“, erzählt Susanne Weis-
heit. Durch die Kombination aus Fortbildung und Prozess-
entwicklung erfahren die angehenden Konfliktexpertinnen 
viel über die theoretischen Grundlagen, kommen aber auch 
bei der Entwicklung eines kommunalen Konfliktmanage-
mentsystems voran. Besonders wichtig sei es, immer die 
Bedürfnisse der Beteiligten im Blick zu behalten und nicht 
Inhalte von außen überzustülpen, so die vier Frauen. 

Bestehende Strukturen werden unterstützt und ge-
stärkt. So gibt es an einigen Schulen im Oberbergischen 
schon Konfliktlotsenprogramme. „In einem ersten Schritt 
haben wir Interviews mit insgesamt 129 Ehren- und 
Hauptamtlichen und in einigen Kommunen auch mit Ge-

flüchteten geführt. Wir wollten wissen, wo es Konflikte gibt, 
welche Lösungsansätze bereits existieren und wo Hilfe ge-
braucht wird“, sagt Susanne Weisheit. 

Nach der Auswertung der Fragebögen, immer beglei-
tet von intensiven Gesprächen mit den Mediatoren, fühlt 
sich das Viererteam auf gutem Weg. „Nun entwickelt sich 
etwas, das zu den Kommunen passt“, ist Krämer über-
zeugt. Das Ziel: Ein niedrigschwelliges, unkompliziertes 
Angebot im Rahmen des kommunalen Konfliktmanage-
ments. „Bis zum Jahresende soll das System stehen“, sagt 
Susanne Weisheit. „Wir werden konkrete Angebote formu-
lieren.“ Geplant ist etwa die Ausbildung von Konfliktlot-
sen. „Wir sehen am Horizont schon die Entlastung“, sagt 
Suse Düring-Hesse. „Künftig haben wir in den Kommu-
nen die passenden Instrumente, um Konflikten wirkungs-
voll zu begegnen.“ 

AUTORIN Eva Maria Scharmann ist Journalistin und Drehbuchautorin. 
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IMMER SCHÖN 
GEGENHALTEN

Zum vierten Mal trafen sich diesen Sommer Nachwuchs-
führungskräfte aus der Türkei und ganz Europa, um im Zu-
kunftsforum Türkei Europa gemeinsam zu diskutieren und 
zu netzwerken. Dieses Jahr ging es acht Tage lang in Paris 
und Berlin unter dem Oberthema „Rethink Europe’s Fu-
ture“ darum, welches Post-Brexit-Szenario die EU künftig 
prägen wird und welche Auswirkungen diese Veränderun-
gen auf Nachbarn und Beitrittskandidaten haben werden. 

Die rund 30 Teilnehmer wurden aus knapp 300 Bewerbern 
ausgewählt und stammen zu je einem Drittel aus der Tür-
kei, Deutschland und der restlichen EU. Ziel des Zukunfts-
forums ist es, dem europäisch-türkischen Diskurs immer 
wieder neue Impulse zu geben und so eine intensivere Ver-
netzung und ein besseres gegenseitiges Verständnis zukünf-
tiger Entscheidungsträger zu fördern.

NEUE IDEEN FÜR KUNST IN 
DER SCHULE WEITERGEBEN

Schulkinder für Musik, Malerei, Theater, Tanz oder Lite-
ratur zu begeistern, gelingt nur mit richtig guten Angebo-
ten. Doch wie stellt man ein mitreißendes Theaterprojekt 
auf die Beine? Wie integriert man Tanz in den Mathe-Un-
terricht? In den fünf Kunstlaboren der Mutik gGmbH ent-
wickeln erfahrene Künstler in ihren jeweiligen Sparten neue 
Praxisformate und fassen ihre Erfahrungen in digitalen 
 Materialien zusammen. So geben sie ihr Wissen weiter: als 
Inspiration für Lehrer, die ihren Unterricht anders gestalten 
oder Kunstprojekte an ihren Schulen umsetzen möchten.

EUROPA

KULTURELLE BILDUNG

DIE KUNST-

LABORE 

NUTZEN 

DIGITALE 

STRATE-

GIEN, UM 

KÜNSTLERI-

SCHE IDEEN 

WEITERZU-

GEBEN

ENGERE NETZWERKE ZWISCHEN 
EUROPA UND DER TÜRKEI 

NÄHE ZUR TÜRKEI STATT DISTANZ, MEHR KÜNSTLERISCHE FREIRÄUME AN 
SCHULEN, GUT RECHERCHIERTE FAKTEN ZU MIGRATION UND ASYL STATT  
GERÜCHTE SOWIE ENGERE ZUSAMMENARBEIT VON UNTERNEHMEN UND  
NGOS – VIER PROJEKTE STEMMEN SICH EFFEKTIV GEGEN NEGATIVE TRENDS

www.turkey-europe-future-forum.com

www.mutik.org/projekte/kunstlabore
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SERVICE GEGEN 
VORURTEILE

Fakten statt Phrasen. So lässt sich in 
einem Satz der Auftrag und der Service 
des Mediendienstes Integration zusam-
menfassen. Die Onlineplattform liefert 
seit 2012 Journalisten und interessierten 
Bürgern mit wenigen Klicks „Informatio-
nen zu Fragen der Einwanderungsgesell-
schaft“, also Zahlen, Fakten und Hinter-
grundinformationen rund um Migration, 
Integration und Asyl in Deutschland. 
Ziel ist, Diskussionen und Berichte mit 
belegbaren Informationen zu versach-
lichen. So will der Mediendienst dazu 
beitragen, die Zahl der Behauptungen zu 
reduzieren, die von Journalisten oft aus 
vorhergehenden Berichten übernommen 
werden, ohne sie auf ihre Richtigkeit zu 
überprüfen. Das siebenköpfige Medien-
dienst-Team organisiert Pressegespräche, 
bei denen Journalisten Experten zu den 
unterschiedlichsten Themen befragen 
können – vom  Umgang mit Reichsbür-
gern oder Hassrede bis hin zur EU-Asyl-
reform. Der Mediendienst vermittelt 
auch schnell und unbürokratisch nötige 
Kontakte an Berichterstatter. Ein hoch-
karätig besetzter Fachbeirat unterstützt 
das Team bei der Arbeit.

PLATTFORM 
VEREINT GEGNER

Der Ausbau der Übertragungsnetze ist 
ein zentraler Teil der Energiewende – und 
ein großer Konfliktherd. Überall in Euro-
pa sehen sich Umweltschützer, Anwoh-
ner und Netzbetreiber eher als Gegner 
denn als Partner. Dabei haben alle das-
selbe Ziel: Klimafreundliche Energie für 
alle nutzbar zu machen. Als europäische 
Plattform bringt die Renewables Grid In-
itiative (RGI) seit 2009 Umweltschützer 
und Netzbetreiber an einen Tisch. Dort 
können sie sich als ebenbürtige Partner 
auf gemeinsame Prinzipien verständigen, 
wie der Ausbau mit möglichst geringen 
Auswirkungen auf Mensch und Umwelt 
umgesetzt werden kann.

INTEGRATION KLIMAWANDEL

RUND 4.000 

KILOMETER

NEUE 

STROM-

TRASSEN 

SIND IN 

DEUTSCH-

LAND BIS 

2030 

GEPLANT
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AUSFÜHRLICHE 
INFORMATIONEN
zu unseren Projekten sowie allgemein zu unserer  
Strategie, unseren Zielen und unserer Arbeitsweise  
finden Sie unter

Neues aus den Clustern und exklusive Inhalte erhalten Sie 
mit unserem Newsletter bequem per Mail. Anmelden unter

stiftung-mercator.de/newsletter

stiftung-mercator.de
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Ansichtssache Wie die Facettenaugen einer Libelle beobachten 

in China knapp 200 Millionen mit Gesichtserkennungsalgorithmen 

ausgestattete Kameras das öffentliche Leben. Die Bilder stehen 

frei im Netz. Dragonfly Eyes, Libellenaugen, heißt daher der tragi

sche Liebesfilm, den der chinesische Künstler Xu Bing aus Hunder

ten Stunden Material geschaffen hat. Der Film war das Herzstück 

der gleichnamigen Ausstellung, die bis Anfang September im 

Lehmbruck Museum in Duisburg zu sehen war. Während die Total

überwachung im Ausland auf Ablehnung stößt und auch Xu Bing 

leise kritische Töne durchklingen lässt, stellen laut einer Studie des 

Mercator Institute for China Studies die meisten Chinesen die Not

wendigkeit nicht infrage. Sie begrüßen die zusätzliche Sicherheit 

und Verlässlichkeit, die das System mit sich bringt.
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