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Der Mensch ist zum Machen geboren. Nur durch Ausprobie-
ren und Scheitern lernen wir. Nicht umsonst steckt in dem Wort 

„Begreifen“ eine Handlung. Anpacken wollen wir. Aber wo? Wie? Und 
wofür? Das möchte derzeit eine ganze Region wissen. Moritz Küpper, 
NRW-Landeskorrespondent des Deutschlandfunks, beschäftigt sich im 
Essay mit der Sinnkrise des Ruhrgebiets. Früher wurden hier zuverlässige 
Malocher gebraucht. Heute sind eher selbstbewusste Macher gefragt. In 
unserem Heft stellen wir uns auch dem Widerspruch, dass die digitalen 
Medien Segen und Fluch zugleich sind. Segen, weil sie uns neue Arten 
des Lernens ermöglichen und Fluch, weil die perfekten Vorbilder auf In-
stagram & Co. uns auch privat zu Höchstleistungen antreiben.  

Trotzdem lassen wir oft lieber andere machen. Nur noch wenige 
sind bereit, sich für politische Ämter zur Verfügung zu stellen. Doch: 
„Demokratie bedarf immer wieder der Menschen, die sich für sie einset-
zen, sie unterstützen und für sie kämpfen“, sagt der amerikanische Poli-
tologe Francis Fukuyama. Für unsere Titelgeschichte sind wir daher in 
die deutsche Provinz gefahren und haben uns dort umgeschaut, wo sich 
Menschen jeden Tag dafür einsetzen, dass die demokratischen Struktu-
ren unseres Landes nicht zu Worthülsen mutieren – ohne Ruhm und oft 
auch ohne Bezahlung. Denn, wie uns im Interview auch Ute Symanski 
sagt, die sich mit ihrem Verein seit Jahren für die Fahrradfahrer in Köln 
einsetzt: „Wenn keiner etwas macht, passiert ja nie etwas.“ 
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,,Gemacht ist 
besser als 
unendliches  
Perfektionie  ren.“Perfektionieren

„Denn die Welt ist was 
Gemachtes, und du kriegst 

deine tägliche Kopie.“

MARK ZUCKERBERG, GRÜNDER UND CHEF DES VON DATENSKANDALEN 
BETROFFENEN SOZIALEN NETZWERKS FACEBOOK

DOTA, DEUTSCHE LIEDERMACHERIN, IN IHREM SONG „UTOPIE“ 

US-PRÄSIDENT DONALD 
TRUMP BEHAUPTET, ER 
HABE DIESEN OFT ALS 
„MAGA“ ABGEKÜRZTEN 
WAHLKAMPFSLOGAN  
ERFUNDEN. HAT ER NICHT.  
DAS WAR US-PRÄSIDENT  
RONALD REAGAN

INDIRA GANDHI (1917–1984),  
INDISCHE POLITIKERIN 

UND MEHRMALIGE 
PREMIERMINISTERIN

ALDOUS HUXLEY (1894–1963), 
BRITISCHER SCHRIFTSTELLER 

„Erfahrung ist 
nicht das, was 
einem Men-

schen passiert; 
sie ist das, was 
ein Mensch mit 
dem macht, was 

ihm passiert.“

,,Make America 
great again!“

„Aufpassen muss 
man auf Minister, 

die nichts ohne 
Geld machen  

können, und auf 
Minister, die alles 

nur mit Geld  
machen wollen.“

SYLVESTER STALLONE, ALS BOXER ROCKY BALBOA 
IM GLEICHNAMIGEN FILM AUS DEM JAHR 2006

„Es zählt, wie  
viele Schläge  

einer einstecken 
kann und ob 
er trotzdem  

weitermacht.“

Gemachtes



Wer den Bürgermeister ans Telefon kriegen will, braucht Geduld. 
„Unser Büro ist momentan leider nicht besetzt“, sagt die Männerstim-

me rau aber freundlich vom Band, wenn man an einem ganz gewöhnlichen 
Montagmorgen im Rathaus der Gemeinde Tunau anruft. Am Dienstagmor-
gen sagt sie dasselbe. Am Mittwoch wieder. Und am Donnerstag erst recht. 

Hat die Verwaltung dieses Schwarzwaldortes besonders eingeschränk-
te Öffnungszeiten? Freitags habe man gute Chancen, empfiehlt die Ansage, 
wenn man bis zum Schluss zuhört. Da sei der Bürgermeister von Tunau zu 
sprechen, ab 16:30 Uhr. 90 Minuten lang.

Ehe man dem ersten Impuls folgt und sich beschwert, über schlech-
ten Service und Mangel an Bürgernähe, sollte man zwei entscheiden-
de Details wissen. Erstens: Dirk Pfeffer, 46 Jahre alt, 2017 gewählter  

WAS MACHEN SIE  
EIGENTLICH SO NACH  
DER ARBEIT? DEBATTEN  
FÜHREN, ANTRÄGE  
STELLEN, VERORDNUNGEN 
STUDIEREN: TAUSENDE 
VON EHRENAMTLICHEN 
POLITIKERN SORGEN IN 
DEUTSCHLAND DAFÜR, 
DASS DIE DEMOKRATIE 
AUCH LOKAL UND  
KOMMUNAL BLÜHT.  
WAS TREIBT SIE AN?  
EINE SPURENSUCHE

Und 
abends 
noch 
die 
Politik  

MACHERGEIST 
UND DIE  

BEREITSCHAFT 
ZUR SELBST-

AUSBEUTUNG 
– DAVON LEBT 

DEMOKRATIE
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Bürgermeister der Gemeinde Tunau im Landkreis Lörrach, erfüllt seine 
Aufgabe meist abends mit hochgekrempelten Ärmeln, in der Freizeit, die 
sein steuerpflichtiger Vollzeitjob ihm lässt. Bürgermeister von Tunau ist ein 
Ehrenamt. Die monatliche Summe, die Pfeffer dafür bekommt, kann man 
höchstens als Aufwandsentschädigung bezeichnen. 

Und zweitens: Wenn ein Tunauer Bürger seinem Rathauschef ein Pro-
blem schildern oder eine Verbesserungsidee für den Ort vorschlagen will, 
sei es die Frage nach einem möglichen neuen Baugebiet, eine Beschwerde 
über schadhafte Wasserleitungen oder auch nur über einen losen Kanal-
deckel, kann er oder sie Dirk Pfeffer einfach ansprechen: An der Käsethe-
ke beim Einkaufen zum Beispiel. Er kann ihm auch kurz auf die Schulter 
tippen, wenn er ihn im Gasthaus beim Biertrinken oder beim Treffen des 
Schützenvereins entdeckt. Tunau hat rund 200 Einwohner. Da läuft man 
sich früher oder später eh über den Weg. Und dann ist eben genau dann 
Sprechstunde. Ganz ohne Telefon.

MEIST FÄNGT  
EINER AN, DINGE 

ZU VERÄNDERN – 
UND REISST DANN 

ANDERE MIT
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Personal mehr finden, häufen sich. Über Ortsräte, die Anzeigen schalten: 
Bürgermeister verzweifelt gesucht! Wenn ein öffentlicher Posten weder 
Ruhm noch nennenswert Geld mit sich bringt, wenn das Gemeinwohl allein 
vom Machergeist, der Faszination des Mitgestaltens und der Bereitschaft zur 
Selbstausbeutung abhängt – dann zeigt sich relativ schnell, dass immer mehr 
Menschen genau diese Vorstellung nur mäßig attraktiv finden. 

Die Frage, die man dem Bürgermeister von Tunau stellen will, stellver-
tretend, beispielhaft, ist: Herr Pfeffer, warum tun Sie sich das eigentlich an?

Also auf in den Südschwarzwald. Man lässt Stuttgart hinter sich, wo 
die großen Debatten über den unterirdischen Hauptbahnhof und die Die-
selfahrverbote geführt werden. Von Kilometer zu Kilometer werden die 
Waldhänge weiter und wilder, die Straßen schmaler, die Aussicht spektaku-
lärer. Tunau, kurz hinter dem berühmten Feldberg, ist ein wunderschönes 
Sackgassendorf mitten im Wald. Seine Handynummer hat Bürgermeister 
Pfeffer gar nicht erst geschickt. In Tunau gebe es, mit wenigen Ausnahmen, 

eh keinen Mobilfunkempfang. 
Freitag, 18 Uhr. Die Bürgersprechstunde ist 

gerade zu Ende gegangen. Dirk Pfeffer, groß, 
schlaksig, Typ gelassener Plauderer, setzt sich 

zum Wochenausklang noch einmal kurz in den 
Besprechungssaal des Rathauses. Wie viele 
Besucher heute da waren? Keiner, sagt Pfef-
fer. „Kommt vor“, schickt er hinterher, und 
irgendwie hört man durch, dass er dennoch 
keine der 90 Feierabendminuten bereut, die 
er gerade eben für die Gemeinschaft geop-

fert hat. „Wenn ein Landwirt hier nach dem 
Vieh schauen muss und er es deshalb nicht in 

die Sprechstunde schafft, dann ist das halt so.“ 
Hauptberuflich arbeitet Pfeffer im benach-

barten Schönau, seiner lebenslangen Heimatstadt. 
Tunau, zwar stolz auf seine Unabhängigkeit, gehört mit 

acht anderen Orten zu einem Gemeindeverband. In dessen Verwaltung 
wirkt Pfeffer unter anderem als stellvertretender Hauptamtsleiter, Standes-
beamter und Leiter der Grundbucheinsichtsstelle. 2004 meldete er sich 
zum ersten Mal als parteiloser Bürgermeisterkandidat für Tunau. Er wurde 
gewählt, für acht Jahre. 2012, zur Wiederwahl, wollte er nicht mehr. Um die 
Tunauer Finanzen stand es damals schlecht und Pfeffer befürchtete einen 
Konflikt mit seinem Hauptberuf: Bürger könnten ihm vorwerfen, er wür-
de im Interesse der Verbandszentrale Schönau die Eingemeindung Tunaus 
heimlich vorantreiben.  

2017 gab Pfeffers Nachfolger Klaus Rümmele dann bekannt, dass er 
das Amt aus gesundheitlichen Gründen niederlegen müsse. Für Ende Sep-
tember wurde die Neuwahl angesetzt. Doch kein einziger Kandidat melde-
te sich. Pfeffer wurde bestürmt, ließ sich aber nicht aufstellen. So kam der 
Wahlsonntag – an dem es niemanden zu wählen gab. 

Was in Tunau dann über die Bühne ging, wird „wilde Wahl“ genannt. 
Die mittlerweile übliche Praxis funktioniert so: Wenn kein Kandidat auf 
den Stimmzetteln steht, kann in der Kabine jeder den Namen seines 

Immer mehr 
Ortsräte schalten 

Anzeigen: 
Bürgermeister 

gesucht!
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„Manchmal fragen mich Leute: ,Nervt dich 
das nicht kolossal, wenn du ständig über-
all angequatscht wirst?‘“, sagt Dirk Pfeffer. 
„Tut es aber nicht. Für mich als Bürger-
meister fühlt sich das normal an.“

Wer nach allen großkoalitionären 
Wirren und EU-Debatten der vergange-
nen Monate erleben will, wie es ist, wenn 
Tagespolitik praktisches Anpacken bedeu-
tet und wenn das Volk für den direkten 
Kontakt zu seinen Repräsentanten nur in 
die Kneipe gehen muss, zumindest ab und 
zu – der soll in die deutsche Provinz reisen. 
In die Sphäre der kleinstädtischen Kom-
munal- und Lokalpolitik. Runter an die 
Graswurzeln der demokratischen Kultur. 
Dorthin, wo es vor allem ums Ma-
chen geht. 

An diesen Orten, wo das 
unmittelbare Machen im Vor-
dergrund steht, fällt erst so 
richtig auf, wenn die Men-
schen auf dieses Machen 
keine Lust mehr haben. 
Fehlendes Interesse an ge-
meinschaftlichen Angele-
genheiten, wachsende Pas-
sivität und Konsumhaltung, 
Politikmüdigkeit – all das macht 
sich in der kommunalpolitischen 
Provinz viel stärker bemerkbar als in 
den Metropolen. Es ist die andere Seite der 
viel beschworenen demokratischen Krise. 
Die Seite, die Kritiker, die lautstark über 
die Arroganz der Macht und die mangeln-
de Nachwuchspflege der Parteien klagen, 
oft geflissentlich nicht erwähnen.

Die Mitgliederzahlen vieler großer 
Parteien sinken und sinken. Die SPD hat 
seit 1990, als eine knappe Million Parteibü-
cher in deutschen Schubladen lagen, mehr 
als die Hälfte ihrer zahlenden Anhänger ver-
loren. Die FDP fiel im gleichen Zeitraum 
von knapp 170.000 auf 63.000 Mitglieder. 
Aussagekräftige statistische Zahlen, die spe-
ziell die kommunal- und lokalpolitischen 
Zustände beschreiben, gibt es zwar nicht. 
Doch die Meldungen über Gemeinden, die 
für ihre wenigen essenziellen Ämter kein 
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bindlichkeit, die ein politisches Amt mit 
sich bringt, auf viele abschreckend. Erst 
recht, wenn sie sich tief in die Freizeit hi-
neinstreckt.

Dass man Mitmachlaune nicht ein-
fach durch Appelle und informative Soci-
al-Media-Posts erzeugen kann, ist für den 
Sozialwissenschaftler Gehne klar. „Ich 
denke, dass Konflikte viel mobilisierender 
wirken als Aufrufe. Frust kann im bes-
ten Fall dazu führen, dass man sich aktiv 
einbringt. Dass man die Frage stellt: Wer 
regelt in der Kommune eigentlich die Din-
ge? Und was kann ich erreichen, wenn ich 
mich engagiere?“  

Auch hierzu gibt es noch keine be-
lastbaren Zahlen, aber Aktive und 

Forscher registrieren durchaus, 
wie das Erstarken rechtspo-

pulistischer Gruppen auch 
Menschen, die andere Posi-
tionen vertreten, verstärkt 
zurück auf die Straßen, in 
die Wahllokale und zu Par-
teimitgliedschaften treibt. 
Auch Digitalisierung und 

neue Arbeitszeitmodelle, die 
in den vergangenen Jahrzehn-

ten die Berufswelt verändert 
haben, werden zunehmend im 

Zusammenhang mit Politik und Eh-
renamt diskutiert: Wie kann man Posten 
via Job-Sharing aufteilen? Lässt sich an ei-
ner Gemeinderatssitzung vom Homeoffice 
aus teilnehmen? Dirk Hilbert, Oberbürger-
meister von Dresden, pflegt den Mittwoch 
mittlerweile als Vatertag: Der Nachmittag 
ist grundsätzlich terminfrei, er verbringt 
ihn mit seinem Sohn. Es ist noch ein lan-
ger Weg, aber die Technik, die unser Leben 
und Arbeiten verändert, hält auch Einzug 
in die große und kleine Politik. Und fördert 
so das Engagement.

„Wenn man sich nur ein bisschen für 
die Geschichte und lokale Entwicklung des 
Ortes interessiert, an dem man lebt, macht 
man sich doch zwangsläufig auch über Po-
litik Gedanken“, sagt Reinhard Schmook, 
67, pensionierter Museumsleiter aus Bran-

persönlichen Favoriten draufschreiben. 135 der damals 157 Tunauer 
Wahlberechtigten kamen, das sind grandiose 86 Prozent Beteiligung. Dirk 
Pfeffer bekam 85 Stimmen. 

Ob er wenigstens einen Moment lang daran gedacht habe, die Wahl 
nicht anzunehmen? „Nein, das kam nicht infrage“, sagt Pfeffer. „Die Ge-
meinde liegt mir ja am Herzen. Und es gäbe nichts Schlimmeres, als wenn 
ein Ort wie Tunau plötzlich ohne Führung dastünde.“ In seiner ersten 
Amtsperiode hat er mit dieser Haltung schon einige Großprojekte durch-
gezogen: die Wasserversorgung in einem Ortsteil auf den neuesten Stand 
gebracht, die Straßenbeleuchtung auf LED umgestellt und das Rathaus 
saniert. Nicht, weil er es schicker haben wollte, sondern um Betriebskosten 
zu sparen. 

Er hat noch mehr Ideen und als erfahrener Verwaltungsarbeiter weiß 
Pfeffer eines genau: Darauf, dass die großen Dinge von außen angestoßen 
werden, zum Beispiel vom Gemeindeverband oder vom Kreis, kann man in 
einer Ecke wie Tunau lange warten. Was hier gebraucht 
wird, wissen nur die, die auch wirklich hier leben. 
Es ist diese Mischung aus großer Macherlust und 
Liebe zu dem kleinen Ort, die Dirk Pfeffer mo-
tiviert. Er will sich hier kein Denkmal setzen. 
Das würde nur Budget kosten.

Laut Statistik ist der typische kom-
munalpolitische Ehrenamtler über 55, 
also deutlich älter als der Bevölkerungs-
durchschnitt (44 Jahre und drei Monate). 
Er ist meist männlich und sehr gut ausge-
bildet. 30 Stunden pro Monat investiert er 
im Schnitt in den Zusatzjob – also rund einen 
kompletten Arbeitstag pro Woche. 2017 kam 
die Ruhr-Universität Bochum auf diese Zahlen, 
als sie für eine Studie mehr als 2.200 ehrenamtliche 
Mandatsträger in Nordrhein-Westfalen befragte. 

Dabei stellte sich heraus, dass die Aktiven zum Großteil auf einige 
Vergünstigungen verzichten, die ihnen per Gesetz zustehen: Freistellun-
gen vom Arbeitgeber, um Sitzungen besuchen zu können, dazu finanzieller 
Verdienstausgleich. Die Aufwandsentschädigungen für die Mandatsträger 
schwanken derzeit je nach Bundesland und Gemeindegröße. Ein Stadtrat 
in Bonn erhielt zuletzt rund 320 Euro pro Monat, ein Erfurter nur 77 Euro. 
Das Ehrenamt bleibt eine Tätigkeit, die man sich leisten können muss. Fi-
nanziell und lebenstechnisch.

Es liegt allerdings nicht nur am Effizienzdenken, dass der Nach-
wuchs immer öfter fehlt. „Die Bereitschaft zu politischem Engagement 
ist bei Jugendlichen durchaus zu beobachten“, sagt David H. Gehne vom 
Bochumer Zentrum für interdisziplinäre Regionalforschung (ZEFIR), 
das die zitierte Studie verfasst hat. „Das Problem ist eher die langfristige 
Bindung, zum Beispiel an eine Partei oder eine Institution. Der Gedanke 
gefällt vielen nicht, weil man dann Kompromisse eingehen muss.“ Mit 
anderen Worten: In einer Zeit, in der individuelle Bewegungsfreiheit als 
eines der höchsten gesellschaftlichen Güter gesehen wird, wirkt die Ver- Illu
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Frust kann 
dazu führen, 

dass Menschen 
sich stärker 
einbringen
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denburg. „Und als politisch interessierter Mensch hat man sich einfach 
auch um das Wohl der Stadt und Gemeinschaft zu kümmern, in der man 
lebt. Dazu muss man in keiner Partei sein.“ Seit 1998 sitzt Schmook un-
ter anderem in der Stadtverordnetenversammlung seiner Heimatstadt Bad 
Freienwalde – als stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Listenverband 
von SPD und Grünen. Obwohl er weder in der einen noch der anderen 
Partei Mitglied ist. 

Mit höheren Ämtern wie dem Fraktionsvorsitz oder gar dem Bürger-
meisteramt hat Schmook nichts im Sinn. Das sei ihm zu viel Reibungsver-
lust, zu viel Politklüngel. Das lenke vom Machen ab, sagt er. Es gibt viel 
zu tun: die Abwanderung aus dem ländlichen Raum stoppen, den Status 
von Bad Freienwalde als staatlich anerkanntes Moorbad halten, dem wach-
senden Einfluss der AfD trotzen, die ihm ein Dorn im Auge ist. „Wenn 
man sich die Welt anschaut, hat man den Eindruck, dass es im Großen 
politisch nicht funktioniert. Wir müssen gemeinsam dafür sorgen, dass 

EHRENAMT,  
KARRIERE,  
PRIVATLEBEN – 
ENGAGEMENT 
FÜR ANDERE 
KOSTET ZEIT.  
MIT EIN GRUND 
DAFÜR, DASS 
VIELE KOMMU-
NALPOLITIKER 
ÜBER 55 JAHRE 
ALT SIND
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diese Missstände sich nicht auch im Kleinen ausbreiten.“ Das ist die eh-
renamtliche Motivation des Volkskundlers.

Bad Freienwalde an der Oder, am nördlichen Rand der Märkischen 
Schweiz gelegen, gut zehn Kilometer von der polnischen Grenze entfernt: 
Wer hier an schönen Tagen durch den historischen Kern geht und die Vil-
len mit ihren Barock- und Klassizismusfassaden bestaunt, sieht nicht so-
fort, welche Probleme es gibt. Ein Blick in den Demografiebericht hilft: 
Seit 2003 hat die Stadt – laut offizieller Bilanz – rund 1.000 Einwohner 
verloren, Insider sprechen von noch höherem Schwund, der statistisch ge-
schönt worden sei. Stand ist derzeit 12.300, Tendenz fallend. 

Weiter weg von der Metropole Berlin kann man in Brandenburg 
kaum sein, daher wandern junge Leute in Scharen ab. Die Aufgabe der 
Kommunal- und Lokalpolitik ist so klar wie schwierig: Das Leben in Bad 
Freienwalde so gut zu machen, dass man nach dem Aufwachsen lieber da-
bleiben als wegziehen will.

Leonie Schölzel ist geblieben. „Vier Semester lang bin 
ich fast jeden Tag zur Uni nach Potsdam gependelt. Ir-
gendwann merkte ich: Das geht nicht mehr.“ Die 
21-Jährige sitzt in der Küche ihrer sonnigen Woh-
nung und hält beim Reden den drei Monate 
alten Kater Simba in Schach, der am liebsten 
die Wassergläser vom Tisch räumen würde. 
Weg wollte sie nicht. Also beendete sie das 
Abenteuer Potsdam und schrieb sich an der 
Hochschule für nachhaltige Entwicklung in 
Eberswalde ein, für Unternehmensmanage-
ment. Eine knappe halbe Stunde Autofahrt je-
den Morgen. Das ist machbar.

Leonie Schölzel ist in Bad Freienwalde groß 
geworden. Hier sind ihre Wurzeln, hier sind ihre 
Freundinnen und Freunde, hier will sie bleiben. Ach ja, 
und 2017 wäre sie beinahe Bürgermeisterin geworden. Beinahe. 

Alles begann, als ihr Vater, ein örtlicher Heizungsbaumeister, anfing, 
regelmäßig als Zuhörer die Stadtverordnetenversammlungen zu besuchen. 
„Wenn er nach Hause kam, führten wir oft sehr interessante Gespräche“, 
erzählt Leonie Schölzel. Immer öfter schloss sie sich dem Vater an. Erst kam 
die Erkenntnis. Dann die Wut. „Ich sag es mal so: In dieser Stadtverwaltung 
haben sich über Jahre Strukturen gebildet, die es eigentlich nicht geben soll-
te.“ Stichwort: Klüngel. Sie ist Politprofi genug, nicht in die Details zu gehen.

Als 2017 die Bürgermeisterwahl anstand, kamen Tochter und Va-
ter auf die Idee: Was wäre, wenn Leonie kandidieren würde, als explizites 
Gegenbild zur alten, fast durchweg männlichen, gestrig wirkenden Poli-
tikerkaste? Bald stand sie da, an den Markttagen, in Sakko oder Bluse, 
am Stand der Liste BVB/Freie Wähler, die sie unterstützte. Sprach über 
Gerechtigkeit, Transparenz, Zukunft. Kämpfte dafür, eine für den Abriss 
vorgesehene Bundesstraßenbrücke zu erhalten, die ihr verkehrstechnisch 
viel sinnvoller erscheint als die vorgestellten Alternativen. Forderte die 
Einrichtung eines Begegnungszentrums in der Altstadt, um Jugendliche 
stärker zu fördern. 

Eine damals 20-jährige Studentin und 
Politik-Novizin, die den alteingesessenen 
Bürgermeister, der seit 1993 im Amt ist, 
herausforderte. Das Fernsehen kam, die 
Zeitungen auch. Ganz plötzlich war Leo-
nie Schölzel ein leuchtendes Zeichen da-
für, dass es um den politischen Nachwuchs 
in den Kommunen doch nicht so schlecht 
bestellt ist wie befürchtet.

„Wenn ich mich in Berlin vor den Bun-
destag stelle und ,Merkel muss weg!‘ rufe, 
hört sie das sowieso nicht“, fasst Leonie 
Schölzel zusammen. „Aber wenn ich vor mei-
ner eigenen Haustür nachschaue, dann kann 
ich wirklich das Leben verbessern, das wir 
hier gemeinsam führen. Der Gedanke treibt 

mich an.“ Zur Bürgermeisterin reichte 
es beim ersten Versuch im Herbst 

2017 nicht. Immerhin: Mit rund 
15 Prozent der Stimmen landete 
sie auf dem dritten Platz, noch 
vor dem AfD-Mann. Der Bür-
germeister blieb im Amt. Vor-
erst, sagt Leonie Schölzel. 

Für sie geht es jetzt erst 
mal als Freizeitpolitikerin 

weiter, so wie für die zigtau-
send an deren Engagierten in 

ganz Deutschland, deren Kraft, 
Ideen und Kompetenzen man bei 

allen Klagen über eine Krise der Demo-
kratie niemals unterschätzen sollte. 2019 
sind Kreistags- und Landtagswahlen. Leo-
nie Schölzel wird antreten.

Darum auch an sie die Frage, um die 
sich alles dreht: Frau Schölzel, wieso tun 
Sie sich das an? „Ganz einfach“, sagt Leo-
nie Schölzel, als sie in den alten petrolgrü-
nen Lada-Geländewagen steigt, um zum 
Sporttraining zu fahren. „Weil ich die Kla-
gen über Politikverdrossenheit nicht mehr 
hören will. Weil es nicht stimmt, dass man 
nichts verändern kann.“ Machen heißt, 
Dinge ins Rollen zu bringen. So schwer 
scheint es gar nicht zu sein.

AUTOR Joachim Hentschel ist Redakteur 
des Magazins 51°. Er betätigt sich ehrenamtlich 
als Katzensitter für Freunde und Bekannte

Kraft und  
Kompetenz der 
Ehrenamtler soll 

man nicht  
unterschätzen
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27)% BETRUG 2016 DER FRAUENANTEIL 
IN DEN AUFSICHTS- UND VERWALTUNGSRÄTEN DER 
GRÖSSTEN DEUTSCHEN BÖRSENNOTIERTEN UNTER-
NEHMEN. DER EU-DURCHSCHNITT LAG BEI 23'%.

5.995.437 Mitglieder zähl-
ten im vergangenen Jahr die Gewerkschaften des 
Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB). Das ist ein 
Verlust von 445.608 Mitgliedern in zehn Jahren.

GELD VERDIENEN MUSS (FAST)  
JEDER. DOCH HÄUFIG GIBT ES ZU 
WENIG JOBS. OFT WERDEN AUCH 
GANZE GRUPPEN BEI VERGABE  
BESTIMMTER POSTEN UND DER  
BEZAHLUNG BENACHTEILIGT

2.863

0,4

29,1&%

14
,9

0

21%%

EURO BETRÄGT DIE HÖHE DES DURCHSCHNITT-
LICHEN BRUTTOLOHNS/-GEHALTS IN DEUTSCH-
LAND IM MONAT. ÜBRIG BLEIBEN DAVON IM 
SCHNITT NETTO 1.893 EURO. 

Mio. Deutsche ab 14 Jahre üben in  
ihrer Freizeit ein Ehrenamt aus oder  
engagieren sich unentgeltlich in  
Bürgerinitiativen, Sportvereinen oder 
sozialen Organisationen. 

Urlaubstage 
sind in den 
USA gesetzlich 
vorgeschrieben, 
in China sind 
es 5, in Japan 
10. Am meisten 
Urlaubsan-
spruch haben 
Berufstätige in 
Großbritannien 
(28 Tage) und 
in Frankreich 
(30 Tage). In 
Deutschland 
schreibt das 
Gesetz 24  
Tage vor.

weniger Gehalt als ihre männlichen Kollegen bekommen 
Frauen im Durchschnitt in Deutschland. In den vergange-
nen Jahrzehnten hat sich hier kaum etwas bewegt. Seit 
1995 schwankt der Abstand der Frauen beim durchschnitt-
lichen Bruttostundenverdienst zwischen 19 und 23!%. 

Unternehmen wurden im Jahr 2016 gegründet. 
Die Zahl der Liquidationen liegt deutlich darüber: 
285.175 Unternehmen wurden abgewickelt. 

Menschen bewerben 
sich im Schnitt in Prag 
auf ein Job angebot. 
Mit 1,7&% hat die Re gion 
die niedrigste Arbeits-
losenquote der EU.

Von den zehn EU-Regionen mit 
der höchsten Arbeitslosenquote 
liegen vier in Spanien und vier in 
Griechenland. Am höchsten ist 
die Arbeitslosigkeit im nordgrie-
chischen Westmakedonien:

250.307AN DIE 
ARBEIT
MACHEN

1 von zwei Griechen 
im Alter zwischen 
15 und 24 Jahren 
ist arbeitslos.  
Mit einer Quote 
 von 43,2!% ist 
Griechenland  
EU-Spitzenreiter, 
weit vor Spanien  
(33,8!%). Die 
deutsche Jugend-
arbeitslosenquote 
liegt bei 6,1!%.

ZAHLEN
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Ausgerechnet Klamotten. In jeder anderen Region wäre Matthias 
Bohms Modelabel „Grubenhelden“ ein klassisches Start-up. Doch 

Bohm lebt im Ruhrgebiet. Und hat eine Mission: Er, auf Kohle geboren 
und Urenkel eines Bergmanns, will an die Geschichte der Vorfahren er-
innern – und ihnen ein Denkmal setzen. Seit drei Jahren produziert und 
verkauft der 35-Jährige Kapuzenpullover, Socken, Bodys für Kleinkinder 
(Kohle-Knirpse genannt) und T-Shirts. In jedes Teil, das den Laden in der 
Gladbecker Arbeitersiedlung verlässt, ist ein Stück original Bergmanns-
hemd eingewebt. „Eines darf nicht passieren“, sagt er mir. „Dass die Ge-
schichte der Bergmänner und die Werte, die dahinterstehen, verloren ge-
hen.“ Deswegen hat Bohm seine Idee genommen und einfach angefangen. 
Zwölf Angestellte hat er jetzt, zwei Shops und einen neuen Traum: Seine 
Kollektionen auf der „New York Fashion Week“ zu sehen. 

Hier, im Ruhrgebiet, ist Bohm kein Start-up-Gründer unter vielen. 
Hier, inmitten von mehr als 200 Jahren Industriegeschichte, ist er ein Mensch 
gewordener Widerspruch. Als Kind lebte ich in den 80er-Jahren für einige 
Zeit in Dortmund. Es waren jene Jahre, in denen hier nicht mal Euphorie 
im Fußball zu spüren war – ganz gleich, ob Borussia Dortmund, Schalke 
04 oder VfL Bochum. Während ich endlose Samstagnachmittage lang in der 
Einfahrt unseres Hauses an der Emscher bolzte, liefen am frühen Abend stil-
le Menschen an mir vorbei. Matthias Bohm mit seiner Vision, den Träumen 
und diesem ansteckenden Enthusiasmus hätte auf sie wohl gewirkt wie ein 
Wesen aus einer anderen Welt. Im Abstiegskampf ist Zuversicht eben selten. Fo
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KANN MAN ETWAS NEUES 
SCHAFFEN, OHNE DAS ALTE 
ZU VERLEUGNEN? ÜBER DIE 
NEUEN MACHER UND DIE 
VERÄNDERTE MENTALITÄT 
DES RUHRGEBIETS SCHREIBT

MORITZ 
KÜPPER

IM ESSAY

ES GEHT AUCH 
ANDERS, HERR 
GENERALDIREKTOR
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DEN VERDIENSTEN DER  
ALTEN EIN DENKMAL ZU  

SETZEN IST WICHTIG,  
UM DAS NEUE ZU ERDEN 

Dieses Samstagnachmittagsgefühl spüre ich in letzter Zeit wieder häufiger 
auf meinen Reisen durch das Ruhrgebiet. Seit Jahren läuft hier eine Beer-
digung. Der zähe Abschied vom Steinkohlebergbau wird mal begleitet von 
Bergleuten in Kitteln, mal von Chören in Bergmannsuniformen, die das 
Steigerlied singen. Und häufig von Politikern, die – wie bei der Feier im 
nordrhein-westfälischen Landtag – warme Worte finden über die Zeit von 
Kohle und Stahl, dampfender Schlote, der Kumpel und des Wirtschafts-
wunders. Für viele hier ist das immer noch das prägende Bild des Ruhrge-
biets. Am Jahresende kommt der Bundespräsident zu einem finalen Festakt 
nach Bottrop, auf die Zeche Prosper-Haniel. Dann ist Schluss, dann schlie-
ßen die letzten beiden Zechen. Dann ist das alte Ruhrgebiet tot. 

Doch was wird da eigentlich zu Grabe getragen? Ist es, rein technisch, 
nur das Versiegeln des Weges nach unten? Das Ende der Jahrhunderte an-
dauernden Suche nach dem schwarzen Gold? Oder ist es der Abschied von 
einer Malocher-Mentalität? Vom Kumpel, der – einfach, ehrlich und of-
fen – längst ein deutschlandweites Synonym für einen verlässlichen Freund 
ist? Der anpackt – und nicht redet? Nicht: „Haste was, dann biste was“, 
sondern: „Kannste was, dann biste was“, heißt das seit Jahrzehnten im Pott 
gelebte Motto, das ich gerade in diesen Tagen überall höre.

Man könne die Region nur verstehen, sagte mir ein lang gedienter 
Kollege zu Beginn meiner Zeit als Korrespondent in Nordrhein-Westfa-
len, wenn man unter Tage gewesen sei. Und ja, die Fahrt in die Tiefe, der 
lange Weg zum Streb, das Kauern in der Hitze dort – es ist beeindruckend, 
lehrt Demut und fördert das Verständnis. Für die Lebensbedingungen, den 
Menschenschlag hier, für das Miteinander an Ruhr und Emscher. Malo-
cher-Mentalität ist Selbstverständnis und prägendes Bild weltweit.

Dieser Tage ist es übrigens die zweite und dritte Generation, die sich 
in diesem Unter-Tage-Tourismus auf die Spuren ihrer Väter begibt. Die 
stammten aus ganz Deutschland, aus Polen, aus der Türkei oder anders-
woher, sind aber längst im Pott heimisch geworden. „Jetzt verstehe ich, 
was malochen bedeutet“, sagte ein junger Mann, neben dem ich in 
gut 1.300 Meter Tiefe im Streb kauerte. Des-
sen „Oppa“ war einer der ersten Türken, die 
ins Ruhrgebiet kamen, um zu arbeiten. Das 
prägt, auch die Enkel. Doch die Frage, die 
sich hier alle stellen ist: Was bleibt?

Zu der geschätzten Ehrlichkeit dieser von 
hierarchischen Konzernen und Patronen 
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geprägten Region gehört eben auch ein gewisses Obrigkeitsdenken. Ei-
geninitiative, Sachen einfach ausprobieren und machen gehört nicht zu den 
ausgeprägtesten Eigenschaften der Menschen hier. Das Ruhrgebiet leide 
an drei Wörtern, so hat es der 2013 verstorbene Berthold Beitz, als Gene-
ralbevollmächtigter der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung 
jahrzehntelang so etwas wie der letzte Patriarch der Region, immer wieder 
erklärt: „Jawohl, Herr Generaldirektor!“ Die Gewohnheit, den Anweisun-
gen von Bergwerksdirektoren und anderen Autoritätspersonen ohne Wi-
derspruch zu folgen, sitzt tief hier im Ruhrgebiet. Nun sind pauschale Ur-
teile immer schwierig, aber die Frage stellt sich mir dennoch: Passt die hier 
immer noch gelebte und geschätzte Malocher-Identität in die neue Zeit der 
Digitalisierung und Disruption? 

Das Ruhrgebiet war schon immer das Gebiet der großen Masterpläne 
und Subventionen. Sei es bei der (politischen) Hochschul-Gründungsof-
fensive in den 1970er-Jahren, dem Bau von Europas größtem Einkaufs- 
und Freizeitzentrum, dem „Centro“ in Oberhausen, oder dem auf dem 
ehemaligen Stahlwerksareal Phoenix-Ost im Dortmunder Stadtteil Hörde 
künstlich angelegten Phoenix-See mit angeschlossenem Villenviertel. Ein 
Konzept, das durchaus Erfolge brachte – aber eben auch die „Jawohl, Herr 
Generaldirektor!“-Mentalität verfestigte. 

Platz für anderes war meist nur in Nischen: Immer wieder gab und 
gibt es Kreative, die sich ausprobieren, die einfach mal machen – und Er-
folg haben. Frank Goosen zum Beispiel, der Bochumer Romanautor und 
Solokabarettist, der längst deutschlandweit bekannt ist. Oder Theaterchef 
Christian Stratmann mit seinem „Mondpalast“ in Wanne-Eickel. Selbst-
ständig geführt und frei finanziert, kamen seit Gründung mehr als eine 
Million Gäste. Er geht also, der Mentalitätswandel. 

Auch auf dem deutschen Bergmannstag, einer eigentlich recht rück-
wärtsgewandten Veranstaltung, offenbart sich die Fähigkeit zum Wandel. 
Etwa wenn der Vorsitzende des NRW-Landesverbandes davon erzählt, dass 
es bei ihm im Viertel zwar seit 50 Jahren keine Kohleförderschachtanlage 
mehr gibt, sein Knappenverein „Glück Auf Bochum-Werne 1884“ aber 
trotzdem noch knapp 200 Mitglieder zählt. Im Vorstand seien er, ein Holz-
kaufmann, ein Fliesenlegermeister, ein Polizeihauptkommissar und ein 
ehemaliger Personalratsvorsitzender der Stadt Bochum. Aber kein Berg-
mann. Den Bergkittel tragen sie aber trotzdem alle voller Stolz bei den 
Traditionsfeiern, Bergmannsgottesdiensten und Besuchen bei Brüderver-
einen. Zusammen mit einem befreundeten Karnevalsverein gestalten die 
Bergmänner zudem einen Knappen-Karneval, der Jahr für Jahr von 400 
Menschen besucht wird. Es geht also. Auch ohne Bergbau. 

Einfach machen, nicht auf Anleitung warten. Daran fehlt es, davon 
braucht es mehr. Darin scheinen sich hier alle einig. Hier, im Ruhrgebiet, 
braucht es dafür jedoch einen Plan, einen möglichst großen. Deshalb soll 
Stephan Holthoff-Pförtner, Anwalt, Großverleger und NRW-Minister 
für Bundes- und Europaangelegenheiten, jetzt die „Ruhrgebietskonfe-
renz“ wiederbeleben. So was gab es schon mal. 1979 und 1989 war das. 
Die erste, zusammengerufen von NRW-Ministerpräsident Johannes Rau, 
endete in einem sieben Milliarden Mark schweren Förderprogramm, das 
vor allem in die Hochschullandschaft floss. Dann, 1989, Bundeskanzler Fo
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 Dr. Moritz Küpper Der gebürtige Kölner berichtet 
seit 2015 als Landeskorrespondent für den Deutsch-
landfunk aus Nordrhein-Westfalen und bereist das 
Ruhrgebiet regelmäßig. 

Im Vorstand des 
Knappenvereins 

„Glück Auf Bochum-
Werne“ sitzt nicht  

ein Bergmann

51° — 2 .2018
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Helmut Kohl hatte zu einer „Montan-Konferenz“ geladen, gab es wieder 
Fördermilliarden. Das war das alte Prinzip der Masterpläne. 

Nun soll es ein Prozess werden. Viele Veranstaltungen, viele Men-
schen, die im Netzwerk die wichtigsten Zukunftsfelder des Ruhrgebiets in 
den Blick nehmen und entwickeln. Ein Mentalitätswechsel vom Malocher 
hin zum Machen und Machenlassen, so wünscht es sich der 69-jährige 
Holthoff-Pförtner. Von oben verordnete Eigeninitiative also. Geht das wirk-
lich so einfach? Der Glaube daran ist zumindest da. „Wenn ein paar Leu-
te gewissen anderen Leuten Beine machen, kann da eine Welle ins Rollen 
kommen“, sagt mir „Grubenhelden“-Gründer Bohm.  

„Ja!“, sagt auch Christian Lüdtke. So schnell, dass er mir fast ins Wort 
fällt. Mit dem 47-Jährigen habe ich mich für meine Mentalitätsreise durchs 
Ruhrgebiet verabredet, obwohl er eigentlich in Berlin lebt. Der gebürti-
ge Oberhausener hat eine klassische Ruhrgebietsfamiliengeschichte – die 
Großeltern arbeiteten unter Tage, der Vater bei „Krupp“. In seiner Jugend, 
erzählt mir Lüdtke, sei es allen darum gegangen, nach Ausbildung oder 
Studium schnell bei einem großen Konzern unterzukommen. Getreu dem 
Motto seines Vaters: Ich kenne da jemanden in der Personalabteilung und 
kann mal fragen. 

Lüdtke selbst machte dann Karriere bei Bertelsmann und gründete 
später in Berlin die Beratungsfirma Etventure. Heute ist er Koordinator der 
„Gründerallianz Ruhr“. Dieses von Verbänden, Stiftungen und Unterneh-
men ins Leben gerufene Projekt hat ein 1,5-Millionen-Euro-Budget und 
drei Jahre Zeit, um Ruhrgebiets-Start-ups zu unterstützen. 

Natürlich kennt auch Lüdtke die „Jawohl, Herr Generaldirek-
tor“-Mentalität gut, weiß um die Befindlichkeiten in dieser durch den 
jahrzehntelangen Strukturwandel verunsicherten Region. Deswegen, er-
klärt er mir, suchen junge Leute hier oft eher die Sicherheit eines Groß-
konzerns. Der große Nachteil des Ruhrgebiets sei, dass Vorbilder fehlen. 
Neue Gründer sind hier rar.

Die Bescheidenheit des Ruhrgebiets liegt zudem konträr zur Verkaufs-
mentalität der Start-up-Szene, erklärt mir Lüdtke. Trotzdem dürfe man die 
Ruhrgebiets-Mentalität nicht verändern, sagt er. Seine für mich überzeu-
gende Strategie ist, an die ernsthafte, verbindliche Malocher-Mentalität des 
Ruhrgebiets anzudocken und sie für den Erfolg zu nutzen. In Berlin sei 
über 20 Jahre eine Start-up-Szene gewachsen, die darauf ausgelegt sei, klas-
sische Unternehmen anzugreifen. Statt dieses Einzelkämpfertums werde es 
im Ruhrgebiet andere Start-ups geben, sagt er. Start-ups, die Industrie und 
Gründer miteinander verbinden. Die zuerst einen großen Erstkunden ge-
winnen und dann nach und nach feststellen, dass sich dieser Service auch 
weltweit verkaufen lässt. Auch so geht Erfolg.

Doch auch dafür muss man anfangen. Einfach machen. So wie „Gru-
benhelden“-Gründer Matthias Bohm. 2019 geht sein großer Traum in Er-
füllung: Eine seiner Kollektionen wird auf der „New York Fashion Week“ 
zu sehen sein. Dass er diese Nominierung vor allem der Wucht der mehr als 
200-jährigen Industriegeschichte des Ruhrgebiets zu verdanken hat, weiß 
Matthias Bohm wohl. Doch beworben, sich getraut, auch ohne Anleitung, 
hat er sich allein. Und damit einer ganzen Region gezeigt: Es geht auch 
anders, Herr Generaldirektor!

Im Ruhrgebiet wird ein 
Mentalitätswechsel 
vom Malocher hin zum 
Machen und Machen-
lassen gebraucht
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den, in denen Kindern stän-
dig gesagt wird, was sie als 
Nächstes machen sollen, 
sind nicht zeitgemäß. Sie 
müssen vielmehr lernen, 
sich selbst zu organisie-
ren und Inhalte selbst zu 
erschließen. Nur so hel-
fen wir ihnen, sich auf 
die Welt vorzubereiten.“ 

Die ERS ist eine 
der ersten Medienschu-
len Deutschlands. Die 
Liste der Auszeichnun-
gen ist lang. Letztes Jahr, 
als die ERS von dem Digi-
talverband Bitkom zur ers-
ten „Smart School“ Süd-
deutschlands gekürt wurde, 
war sogar Baden-Württem-
bergs Ministerpräsident Winfried 
Kretschmann da. 

Was das alles bedeutet? Hier 
gibt es interaktive Whiteboards in al-
len Lernräumen – und Lehrer, die wis-
sen, wie man sie sinnvoll im Unterricht 
einsetzt. Mehr als 150 Tablets stehen 
zur Verfügung – zum Filmedrehen und 

„Wie kommen arabische Schrift-
zeichen auf eine Streichholz-

schachtel aus Schweden?“, fragt Ni-
kolaj, fängt die Schachtel auf und hält 
sie in die Kamera. Der Ton rauscht et-
was. Axel Goerke tippt auf das Tablet 
und stoppt das Video. „Das ist gut“, 
sagt der Lehrer. „Das nächste Mal 
nehmt ihr den Puschel für das Mik-
ro mit. Dann wird die Tonqualität bes-
ser.“ Nikolaj nickt. In dem Film, den 
der 13-Jährige mit drei Klassenkame-
raden gedreht hat, wechseln sich Wald-
szenen ab mit Bildern von Maskat, 
der Hauptstadt des Oman. Von dort 
hat Axel Goerke die Schachtel mitge-
bracht. Dass der Wüstenstaat Streich-
hölzer aus dem waldreichen Schweden 
importiert, mussten die Schüler selbst 
herausfinden – und ihren Mitschülern 
im Film erklären. 

Erklärvideos von Schülern für 
Schüler sind Alltag an der Ernst-Reu-
ter-Schule in Karlsruhe, die von allen 
nur „ERS“ genannt wird. „Die Welt, 
die man erklärt, begreift man auch“, 
erklärt Schulleiter Micha Pallesche 
das Prinzip. „Die alten Lehrmetho-

PRODUKTIONSSTUDIO, EIGENER VIMEO-KANAL  
FÜR ERKLÄRFILME – DIE ERNST-REUTER-SCHULE IN  
KARLSRUHE GEWINNT MIT IHREM MEDIENKONZEPT 
EINEN PREIS NACH DEM ANDEREN. HIER WIRD  
SCHULE GANZ NEU GEDACHT

LERNEN, SELBST 
ZU LERNEN
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-schneiden, zum Recherchieren und 
Musikmachen. Das WLAN deckt er-
staunlich große Teile des 8,2 Hektar 
großen grünen Schulgeländes ab. 

Das Produktionsstudio der ERS, 
der „Maker Space“, ist ausgestattet mit 
Kamera-Equipment, einem grünen 
Vorhang als Green Screen, digitalem 
Tisch, 3-D-Drucker und einer Droh-
ne. Hier können die Schüler echte Me-
dien produzieren – unterstützt von am 
Landesmedienzentrum ausgebildeten 
Schülermedienmentoren. Die preisge-
krönte Schülerzeitung „Ernschtle“ ist 
crossmedial und die ebenfalls mehrfach 
ausgezeichnete Schülerfirma „Noch 
Fragen?!“ publiziert hochprofessionel-
le Erklärvideos auf dem Vimeo-Kanal 

der Schule. 
Es mache mehr Spaß, ein 

Video zu produzieren, das an-
deren Schülern hilft, den 
Stoff zu verstehen, als einen 
Aufsatz zu schreiben, den 
hinterher niemand liest, 
sagt Micha Pallesche. 
Mit den Videos sei auch 
ein ganz anderes Lernen 
möglich. „Schüler kön-
nen sich damit leicht 
vor dem Unterricht in 
den Stoff  einarbeiten. 
So bleibt mehr Zeit für 
Fragen und Diskussi-
onen.“ Dadurch ände-

re sich auch die Rolle der 
Lehrenden komplett: „Weg 

vom allwissenden Absolutis-
ten, hin zum Moderator, der 

selbstständiges Lernen ermög-
licht.“ Daher heißen die Lehrer 

der ERS auch „Lernbegleiter“.
Für Pallesche ist die digita-

le Technik aber nur ein weiterer Weg, 
die Schüler auf die Welt vorzuberei-
ten. „Medienschule heißt nicht, dass 
das Digitale das Analoge überall er-
setzt. Wir setzen die Technik nur dort 
ein, wo es sinnvoll ist“, sagt er. Am 

liebsten mag er fließende Übergän-
ge. So wie bei dem Bienenprojekt der 
Schule. Analoger als Bienen gehe es ja 
kaum, sagt Pallesche. Doch der Bau 
der Bienenstöcke, die Honigernte, al-
les wurde von Schülern in Filmen fest-
gehalten. Wer einen der QR-Codes auf 
den Honiggläsern scannt, erfährt so 
alles über das Projekt.

„Unser Ziel ist, dass die Schü-
ler lernen, selbst zu lernen“, sagt Pal-
lesche. Dafür müsse man die Schule 
von einem Lern- in einen Lebensort 
verwandeln. An seiner gebundenen 
Ganztagsschule gibt es daher keine 
Noten, keinen 45-Minuten-Takt, da-
für aber viele erweiterte Bildungs-
angebote, kurz EBAs genannt, und 
eine Schulkantine, in der die Tische 
gedeckt und das Essen in Schüsseln 
serviert wird. Und es gibt ein eige-
nes Fach: L.E.B.E.N. Hier lernen die 
Schüler Verantwortung zu überneh-
men, für sich selbst und für andere. 
Dafür arbeiten schon die Sechst- und 
Siebtklässler in Altenheimen und Kin-
dergärten mit und merken so, dass sie 
selbst eine Menge bewirken können.

Mit seinen Kollegen, den Schü-
lern und deren Eltern ist Micha Palle-
sche auf einer Mission: Schule neu zu 
denken. Um seine Ideen weiterzutragen 
und selbst neue Impulse zu bekommen, 
arbeitet der Schulleiter im Forum Bil-
dung Digitalisierung mit, das die Stif-
tung Mercator gemeinsam mit weiteren 
großen Bildungsstiftungen ins Leben 
gerufen hat. Das Forum berät die Kul-
tusministerkonferenz, wie digitale Me-
dien zur Lösung pädagogischer Her-
ausforderungen beitragen können. 

Über das Forum sollen erfolgrei-
che Konzepte für andere zugänglich 
gemacht werden. Damit die ERS kein 
preisgekrönter Einzelfall bleibt.

AUTORIN Meike Bruhns ist Redakteurin  
des Magazins 51° und hat sich mit Erklärvideos 
Stricken und Motorradschrauben beigebracht 
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ALLES 
BESSER 
MACHEN

Tadelloses Lächeln, tadelloses Äußeres, mit 4,2 von 
5 Punkten ein fast perfekter Social Score. Wer ande-

re stets online positiv bewertet, erhält auch selbst Top-Be-
wertungen – das ist Lacies Erfolgsrezept. Doch sie will 
noch mehr: Ab 4,5 Punkten bekommt sie einen Bonus 
und könnte sich ihr Traumhaus leisten. Also joggt sie für 
die perfekte Figur und postet alles live. Übt ihr Lächeln 
vor dem Spiegel, optimiert sich, wo es geht. Schlechte Be-
wertungen kann sich in ihrer Gesellschaft niemand leisten: 

SCHÖNER, FITTER, EFFEKTIVER –  
SOZIALE MEDIEN MACHEN DAS  
STREBEN NACH PERFEKTION  
ALLGEGENWÄRTIG. SOGAR  
ENTSPANNUNG WIRD ONLINE  
OPTIMIERT. RADIKAL ABSCHALTEN 
WÄRE EIN AUSWEG. DOCH DER  
DIGITAL DETOX IST SCHWER

Fo
to

s: 
Sh

ut
te

rs
to

ck

FITTE, GESUND LEBENDE 
MENSCHEN IM URLAUB 

SIEHT MAN OFT IM NETZ. 
WER POSTET SCHON 

EINSAME PIZZAGELAGE 
VOR DEM FERNSEHER?
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Niedrig Bewertete dürfen nicht arbeiten oder werden im 
Krankenhaus nicht behandelt. 

Zwar ist Lacie nur eine Figur aus der britischen 
Science-Fiction-Serie „Black Mirror“, aber vieles aus dem 
überspitzten Selbstoptimierungsszenario ist dicht dran an 
der Realität. An den Instagrammern, die stundenlang an 
sich und ihren Posts arbeiten, in denen sie ihr Leben für 
ihre Follower inszenieren. Den Selfie-Enthusiasten, die sich 
operieren lassen, weil ihre Nasen durch die Handykameras 
breiter wirken. Die Arbeitswütigen, die ihre Schlafphasen 
per Smartphone kontrollieren, um mit weniger Schlaf aus-
zukommen. Oder den Partygängern, die beim Feiern ihre 
Vitalfunktionen per App im Blick behalten, damit sie nicht 
zu viele Drogen nehmen. Und apropos Social Score: Chi-
na will bis 2020 ein flächendeckendes digitales Sozialkre-
dit-System einführen. Es belohnt vom Staat gewolltes Ver-
halten. Wer Regeln missachtet, bekommt Punkte abgezogen 
und kann eventuell nicht mehr verreisen. 

Für die Soziologin Greta Wagner ist das ständige Stre-
ben nach Selbstoptimierung „eine Neoliberalisierung der 
Sozialordnung“. „In dem Moment, in dem der Wettbewerb 
alle Lebensbereiche bestimmt, muss jeder Einzelne stän-
dig versuchen, sich zu verbessern.“ Wettbewerb sei zwar ein 
probates Mittel, Leistung zu steigern, aber es schaffe auch 
Leid, „weil die Menschen sich zerreiben“. Die Schriftstel-
lerin Juli Zeh („Unterleuten“) sieht durch den Trend zur 
„zwanghaften Selbstoptimierung“ gar die ganze Gesell-
schaft in Gefahr. Für die Autorin zieht das Zeitalter des 
„Turbo-Ichs“ auf, bevölkert von Menschen, die sich selbst 
außerordentlich gut wahrnehmen, andere dafür kaum. Ge-
formt werde dieses „Turbo-Ich“ durch die digitale Sphäre. 

Die Zahlen derer, die sich in den sozialen Netzwer-
ken bewegen, steigen ständig: Eine Milliarde Nutzer hat Ins-
tagram weltweit, gab das Unternehmen im Juni bekannt, 15 
Millionen davon in Deutschland. Bei Facebook sind es nach 
Unternehmensangaben zwei Milliarden, um die 30 Millio-
nen in Deutschland. „Das Internet ist eine Ich-Maschine, 
der größte Narzissmus-Generator der Welt“, sagt Zeh. Mit 
einer demokratischen Gesellschaft sei das jedoch nicht ver-
einbar: „Demokratie braucht das Miteinander, Turbo-Ichs 
konzentrieren sich auf das Anschwellen der eigenen Per-
son.“ Da sie ständig auf der Suche nach Bestätigung seien – 
durch Konsum, das Streben nach beruflichem Erfolg und 
der Selbstfindung – würden sie ständig versuchen, sich selbst 
zu optimieren. „Volkswirtschaftlich ist all das äußerst sinn-
voll, weswegen bisher noch niemand ernsthaft versucht hat, 
etwas dagegen zu unternehmen“, sagt Zeh. 

Ganz so dramatisch sieht Trendforscherin Corin-
na Mühlhausen die Entwicklung nicht. „Hinter dem 

„FITTER, HAPPIER, MORE 
PRODUCTIVE“ SANG  

EINST DIE BAND  
RADIOHEAD. SIE  

MEINTEN ES IRONISCH. 
DAS WAR EINMAL
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Wunsch, sich selbst zu verbessern, steckt das Bedürf-
nis, das Beste aus seinem Leben machen zu wollen“, sagt 
sie. Und anderen davon zu erzählen. „Das zieht sich durch 
die ganze Menschheitsgeschichte.“ So habe schon Goethe 
jahrelang täglich notiert, wie er mit der Arbeit vorankam 
und was er verspeiste. Anders als heute hatte der Dich-
ter jedoch keine Möglichkeit, diese Chronik digital und in 
Echtzeit weltweit zu verbreiten. 

Die digitale Technik habe aber auch Vorteile, ar-
gumentiert die Trendforscherin. „Das Gesundheitsbe-
wusstsein verschiedener Teile der Bevölkerung wird so ge-
schärft.“ Und unterstützt: Wer abnehmen will, kann seine 
Schritte per Smartphone zählen lassen, wer zu wenig Was-
ser trinkt, lässt sich per App daran erinnern. „Optimieren 
heißt nicht automatisch Maximieren“, ordnet Mühlhausen 
ein. „Es kann auch einfach bedeuten, das erreichen zu wol-
len, was das Beste für einen ist.“ Die Perfektionisten, die in 
jedem Hobby Profi-Niveau erreichen wollen oder ihr gan-
zes Privatleben per Excel durchplanen, seien nur „Exzesse 
des Phänomens“, sagt sie. „Ich glaube, dass jeder die Kraft 
hat herauszufinden, was er in welchem Maß braucht.“

Die Erkenntnis, dass ein ständiges privates und be-
rufliches Immer-mehr-und-immer-Besser auf Dauer we-
der schöner, zufriedener noch gesünder macht, ist schon 
seit einigen Jahren auf dem Vormarsch. Die Sehnsucht nach 
Ruhe, Achtsamkeit und danach, einfach mal nichts zu ma-
chen, ist groß. Diese Sehnsucht sorgt zum Beispiel für im-
mer mehr Zulauf bei der Hygge-Bewegung, um nur einen 
der vielen Antitrend-Trends zu nennen. Bei Hygge, dem 
dänischen Wort für „gemütlich“, geht es darum, sich mit 
einfachen Mitteln ein möglichst heimeliges, behagliches 
Umfeld zu schaffen. Wer also Brot backt, Möbel aus Treib-
holz baut, Wintersocken strickt und es sich am liebsten mit 
Freunden auf dem Sofa gemütlich macht, ist auf einem gu-
ten Weg zum hyggeligen Leben. 

Wer sich nicht nur aufs Sofa zurückziehen möchte, 
landet oft im Garten. Säen, jäten, ernten ist der ideale Aus-
gleich, sagen viele – und sei es auch nur in einem Balkonkas-
ten oder in einem Gemeinschaftsbeet auf der Dachterras-
se. Rund eine Million Kleingärtner gibt es deutschlandweit, 
Tausende wollen es werden. Zuletzt warteten in Hamburg 
4.000 Bürger auf einen frei werdenden Schrebergarten. 
Spießig ist die Parzelle schon längst nicht mehr: 45 Prozent 
der neu verpachteten Schollen gingen in den zurückliegen-
den fünf Jahren an Familien mit Kindern.

Hygge und Gärtnern, analoger geht es nicht, könn-
te man meinen. Doch auch hier schlägt der Drang zum 
Machen und Perfektionieren längst digital durch. Bei Ins-
tagram finden sich derzeit rund 3,7 Millionen Beiträge mit 

FEATURE

KERZENSCHEIN, KUSCHELSOCKEN 
UND SELBST GEBACKENES – KEIN 
WUNDER, DASS HYGGE GERADE IM 
HERBST UND WINTER BESONDERS 

HOCH IM KURS STEHT
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#hygge – Tendenz steigend. Und wunderschöne Insta-Sto-
ries vorgeblich naturbelassener Wiesenblumen, mit makel-
losem Obst und in Vintage-Gläsern eingewecktem Gemüse 
bringen zunehmend jene Gartenfans, die eigentlich nur ein 
paar Tomaten ziehen und in der Hängematte liegen woll-
ten, in Zugzwang. Ganz gleich, wo man hinschaut, ob Yoga, 
Wandern oder Töpfern – die digitalen Vorbilder, was man 
noch alles machen könnte, um besser und effektiver zu ent-
spannen, sind längst im Netz.

Digital Detox (digitale Entgiftung) scheint die einzige 
Möglichkeit, den perfekt inszenierten Vorbildern der um-
triebigen Mitmenschen auszuweichen und wieder zu sich 
selbst zu finden. Aus der Arbeitswelt ist die Empfehlung, 
nach Feierabend alles abzuschalten und ins analoge Le-
ben zurückzukehren, schon länger bekannt. Hier machen 
es vor allem die flexiblen Arbeitsmodelle schwer, mit dem 
Machen aufzuhören. „Work-Life-Blending ist eine Mo-
gelpackung, weil der Job metastasenartig das ganze Leben 
vereinnahmt“, bringt es Wirtschaftswissenschaftler Christi-
an Scholz auf den Punkt. „Die angebliche Freiheit führt 
in Wahrheit zur Selbstausbeutung. Work-Life-Blending ist 
nichts anderes als permanenter Bereitschaftsdienst.“ Vor-
reiter derer, die den Handlungsbedarf erkannt haben, ist 
unter anderem Volkswagen. Seit Jahren können etwa Volks-
wagen-Mitarbeiter zwischen 18:15 Uhr und 7 Uhr keine 
E-Mails empfangen und versenden, am Wochenende ist die 
Anwendung komplett blockiert. 

Privat offline zu gehen ist jedoch weitaus schwerer. 
Sogar für iPhone-Miterfinder Tony Fadell gilt die Sucht 
nach dem Smartphone längst als das neue Rauchen. Zwar 
fordern inzwischen, wie im September auf einer Demons-
tration in Hamburg geschehen, bereits Grundschulkinder 
ihre Eltern öffentlich auf, das Handy wegzulegen, aber ver-
bindliche Regeln gibt es nicht. Noch nicht. 

„Wir müssen darüber reden, ob wir uns als Gesell-
schaft durch das Digitale bestimmen lassen wollen oder 
ob wir selbst aktiv Einfluss ausüben möchten, um digitale 
Strukturen zu prägen und ihre Auswirkungen zu regulieren“, 
fordert die Soziologin Luise Stoltenberg. Klare Regeln auf-
zustellen hilft. So wie das Rauchen auf dem Balkon vielen die 
Nikotinentwöhnung erleichtert, gelingt es besser, den Opti-
mierungsvorbildern im Netz zu entkommen, wenn man die 
entsprechenden Apps auf dem Handy löscht und nur noch 
auf dem Festrechner bei Instagram & Co. vorbeischaut. Und 
die Zeit zum wirklichen Nichtstun nutzt.

AUTOR Michael Schulz ist Redakteur des Magazins 51°. Während er im 
urbanen Hinterhof-Gemüsebeet seine Unkraut-Zupftechnik optimiert, kann 
er prima abschalten. Ohne davon Bilder zu postenFo
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FÜR ALLE, DIE DIESEN 
BILDSCHIRM NOCH NIE 

GESEHEN HABEN:  
RADIKAL ABSCHALTEN IST 

DER EINZIGE AUSWEG
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AUFMERKSAM MACHEN Seit dem 5. Juni schwimmt 
der Franzose Ben Lecomte von Tokio nach San Francis-
co, aus Protest gegen die Meeresverschmutzung. Auf der 
9.000-Kilometer-Route liegt der Great Pacific Garbage 
Patch – ein Müllstrudel, viermal so groß wie Deutschland.

NEU MACHEN In nur 18 Monaten stampften Tausende 
Arbeiter einer chinesischen Baufirma die 115 Gebäude 
der Kimbala New City in Angola aus dem Boden. Einhei-
mische waren an dem Bau des 2011 eröffneten Vororts der 
Hauptstadt Luanda kaum beteiligt.

NACHMACHEN Minecraft ist eines der erfolgreichsten 
Computerspiele der Welt. Aus den grobpixeligen Klötz-
chen können die aktuell 74 Millionen aktiven Spieler fast 
alles bauen. Nur die typische Handhaltung der Bundes-
kanzlerin, die sogenannte Merkel-Raute, gelingt nicht.

SELBER MACHEN Unabhängigkeit wollte 1978 die eng-
lische Anarcho-Punkband Crass und gründete ein eigenes 
Label. Von ihrem ersten Album hatten sie noch einen 
religionskritischen Song streichen müssen. Aus Protest 
pressten sie dafür zwei Minuten Stille auf die Platte.

EINFACH GEMACHT
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„MACHEN IST WIE WOLLEN – NUR VIEL KRASSER“ LAUTET EINE 
MODERNE REDENSART. ACHT GESCHICHTEN, IN DENEN NICHT 
LANG HERUMGEREDET, SONDERN LIEBER ETWAS GETAN WIRD 

ANDERS MACHEN An der Østerskov Efterskole, einem 
Internat im norddänischen Hobro, wird fast der gesamte 
Unterricht in Rollenspiele eingebettet. Die emotionale Er-
fahrung, etwa die Schlacht von Verdun nachzuspielen, soll 
den Schülern helfen, sich besser an den Stoff zu erinnern.

KUNST MACHEN Rund 33 Jahre lang, von 1921 bis 
1954, baute der italienische Bauarbeiter Sabato Rodia an 
den 17 Türmen auf seinem Grundstück in Watts, einem 
Stadtteil von Los Angeles. Er wollte etwas Bleibendes 
schaffen, sagte er. Heute stehen sie unter Denkmalschutz.

BESSER MACHEN Melitta Bentz mochte keine Krümel 
in ihrem Kaffee. Also durchlöcherte die Hausfrau 1908 
den Boden einer Blechdose, legte sie mit Löschpapier aus 
und meldete ihren Kaffeefilter als Patent an. 2017 machte 
die Melitta Gruppe 1,54 Milliarden Euro Umsatz.

KAPUTT MACHEN Medienwirksam zerstörte die brasi-
lianische Armee im Juni mit Dampfwalzen mehr als 8.000 
Waffen, vom Gewehr aus dem Zweiten Weltkrieg bis zur 
kleinen Pistole, auf einer Straße in Rio de Janeiro. Viele 
der Waffen wurden von Kriminellen verwendet. 
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derungen stellen, die sich gar nicht 
verwirklichen lassen.

Ganz schön ungemütlich, so  
zwischen den Fronten, oder? 
Gar nicht! Wir gehen mit einer guten 
Portion Demut an die Sache heran. 
Wir wissen, dass wir nicht mit einem 
Schlag die Welt verändern können. 
Aber wir glauben, dass jede Verbesse-
rung damit beginnt, dass alle Beteilig-
ten miteinander reden. Am Anfang ei-
ner jeden Radkomm schwören wir die 
Teilnehmer auf einen wertschätzen-
den Dialog ein, respektvoll und auf 
Augenhöhe. Das funktioniert.

Wirklich? Bei dem Thema tun sich 
doch ideologische Gräben auf.
Natürlich kochen manchmal die 
Emotionen hoch. Aber wir haben im-
mer eine Moderation, die schlichtet 
und die Teilnehmer daran erinnert, 

dass sie respektvoll und sachlich mit-
einander umgehen wollen. Die Rad-
komm ist keine Veranstaltung zum 
Bashen. Wem das zu langweilig ist, 
der kann gerne woanders diskutieren.

Sie wollen den öffentlichen Raum 
in Großstädten wie Köln für die 
Menschen zurückerobern. Wie be-
wegen Sie andere Menschen dazu, 
da mitzumachen? 
Wir sind in den sozialen Medien aktiv 
und mischen uns dort in die aktuellen 
Debatten ein. Wir gehen aber auch zu 
Mahnwachen auf die Straße, wenn 
wieder einmal ein Radfahrer im Ver-
kehr zu Tode kam. Und regelmäßig 
laden wir zu einem Stammtisch ein, 
damit Menschen miteinander ins Ge-
spräch kommen, die sich engagieren 
wollen, ohne sich fest einer Organi-
sation anzuschließen. Ihnen machen 
wir ganz bewusst ein niedrigschwelli-
ges Angebot.

Das klingt alles zeitaufwendig.
Das ist fast noch mal ein Vollzeitjob. 
Zeit ist ja generell das größte Prob-

Frau Symanski, Sie sind  
Vorsitzende des Vereins 

Radkomm. Was machen Sie da?
Der Name ist Programm: Rad komm 
in die Stadt. Radkomm steht aber 
auch für eine Konferenz, die seit 
2015 jedes Jahr in Köln stattfindet. 
Sie bietet ein Forum für Aktivisten, 
die sich für nachhaltige Mobilität ein-
setzen. Hier können sie auf neutralem 
Boden mit politischen Entscheidern 
und Mitarbeitern der Verwaltung ins 
Gespräch kommen und ihre Argu-
mente vortragen, wie der Fahrradver-
kehr in Köln gestärkt werden könnte. 

Auf neutralem Boden?
Ja. Hier in Köln sind die Fronten 
ziemlich verhärtet. Die Aktivisten 
werfen der Stadt vor, nicht genug für 
nachhaltige Verkehrskonzepte zu tun. 
Umgekehrt heißt es, die Rad-Aktivis-
ten würden viel zu weitreichende For-

ZWAR LÄSST SICH DIE WELT NICHT MIT EINEM SCHLAG 
VERÄNDERN, ABER WENN NIEMAND ETWAS MACHT, 
PASSIERE REIN GAR NICHTS, SAGT UTE SYMANSKI, 
VORSITZENDE DES VEREINS RADKOMM, DER SICH IN 
KÖLN FÜR FAHRRADFAHRER ENGAGIERT 

Ute Symanski hat mit ihrem Verein Radkomm eine Volksinitiative angestoßen, die 
den nordrhein-westfälischen Landtag für ihr Anliegen, den Anteil des Radverkehrs  
in NRW auf 25 Prozent zu erhöhen, gewinnen soll.

EINER MUSS 
ANFANGEN
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ein Radweg gebaut werden soll, hat 
das Gewicht. Auf so was kann man 
Politiker festnageln. Und außerdem 
lernen sich Menschen kennen und 
wertschätzen, die sich als Gegner be-
trachtet haben. Das ist viel wert. 

Glauben Sie, dass Sie und Ihr Ver-
ein dem Fahrradverkehr zum 
Durchbruch verhelfen können?
Viele sagen, dass das, was wir ma-
chen, nur ein Tropfen auf den heißen 
Stein sei. Aber wenn niemand etwas 
macht, passiert rein gar nichts. 

AUTOR Ralf Mielke ist Redakteur des  
Magazins 51° und bringt seiner fünfjährigen 
Tochter gerade das Radfahren beiFo
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lem für alle, die etwas ehrenamtlich 
machen. Ich kann mir als Selbststän-
dige die Zeit zwar flexibel einteilen, 
aber manchmal fressen einen die Auf-
gaben auf.

Warum machen Sie das alles 
trotzdem?
Ich will die Aussage „die Stadt gehört 
uns allen“ mit Leben füllen. Dafür 
brenne ich. Mehr Beteiligung, mehr 
Mitbestimmung, mehr Transparenz. 
Die Art und Weise, wie in einer Stadt 
und in einem Bundesland der Verkehr 
gestaltet wird, wirkt sich direkt darauf 
aus, wie eine Stadtgesellschaft zusam-
menlebt und wie die Kommunika-
tions- und Beteiligungsstrukturen  
organisiert sind.

Sich selbst kümmern, mitma-
chen – ist das Ihre Botschaft?
Genau, ich verstehe unser Engage-
ment auch als Aufruf zu mehr politi-
scher Beteiligung. Ich höre oft, dass 
Menschen sagen: „Ich gehe wählen, 
das reicht. Sollen die politischen Re-
präsentanten das doch machen.“ Wir 
finden, das reicht nicht! Selber ma-
chen ist gefragt. Deshalb haben wir 
auf der letzten Radkomm im Juni 
auch die Volksinitiative „Aufbruch 
Fahrrad“ gestartet. Die Initiative 
setzt sich dafür ein, den Anteil des 
Radverkehrs in Nordrhein-Westfalen 
von derzeit acht auf 25 Prozent im 
Jahr 2025 zu erhöhen. Ziel ist, dafür 
mindestens 66.000 Unterschriften zu 
sammeln. Dann muss der Landtag 
über unsere Forderungen beraten.

Haben Sie Verbündete gefunden?
So etwas ist ohne ein landesweites 
Netzwerk gar nicht möglich. Im Ak-
tionsbündnis „Aufbruch Fahrrad“, 
das wir 2017 gegründet haben, sind 

inzwischen mehr als 100 Organisa-
tionen, Vereine und Initiativen zu-
sammengeschlossen. Unser größ-
ter Partner ist der ADFC NRW. Aber 
das Ziel ist es, im ganzen Land lokale 
Netzwerke von Radfahraktivisten zu 
etablieren. Und unser Traum ist, dass 
die Netzwerke langfristig aktiv sind, 
um sich jenseits des Aktionsbündnis-
ses für den Radverkehr in ihren jewei-
ligen Kommunen einzusetzen.

Was raten Sie Menschen, die sich 
ehrenamtlich engagieren wollen?
Auf jeden Fall, dass es wichtig ist, sich 
abzugrenzen. Es gibt ja vergleichsweise 
wenige Leute, die politisch etwas ma-
chen. Zugleich kann man das Phäno-
men beobachten, dass die Erwartun-
gen der vielen, die nichts machen, an 
die wenigen, die etwas machen, sehr 
hoch sind. Wieso ich mich nicht gegen 
die Armut in Afrika einsetze, werde ich 
schon mal gefragt, oder für die Flücht-
linge im Mittelmeer. Klar, das sind 
drängende Probleme, da besteht gro-
ßer Handlungsbedarf. Aber niemand 
kann sich um alles kümmern. Ich habe 
irgendwann entschieden, dass ich mich 
für meine Stadt einsetzen will, und bei 
dieser Entscheidung bleibe ich auch.

Was haben Sie mit der Radkomm 
und anderen Aktivitäten erreicht?
Nach jeder Konferenz kommen neue 
Menschen zu uns, die sich engagieren 
wollen. Und auch wenn wir für „Auf-
bruch Fahrrad“ auf der Straße Un-
terschriften sammeln, erhalten wir 
sehr großen Zuspruch. Mit der Rad-
komm erzeugen wir außerdem eine 
politische Öffentlichkeit. Die Ober-
bürgermeisterin Henriette Reker war 
bisher immer dabei, viele Beigeord-
nete beteiligen sich an den Debat-
ten und Workshops. Und wenn Frau 
Reker dann sagt, dass an einem be-
stimmten Ort keine Straße, sondern 
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PATHOLOGISCHES 
LAMPENFIEBER 
HAT NICHTS MIT 
DIESEM LEICHTEN 
KRIBBELN ZU TUN, 
DAS DIE MEISTEN 
MENSCHEN VOR 
EINEM ÖFFENTLI-
CHEN AUFTRITT 
SPÜREN
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WENN LAMPENFIEBER RICHTIG ZUSCHLÄGT, KANN DAS 
FÜR MUSIKER DAS ENDE IHRER KARRIERE BEDEUTEN.  

IN IHRER KÖLNER PRAXIS HILFT DIE ÄRZTIN  
DÉIRDRE COOPER BETROFFENEN KÜNSTLERN, WIEDER 

MIT FREUDE ÖFFENTLICH ZU MUSIZIEREN 

Schweißnasse Finger, die von Klaviertasten rut-
schen, unkontrolliert zitternde Geigenbögen, Stim-

men, die mitten in der Arie einfach wegbleiben – die Liste 
der Horrorszenarien, die sich nervöse Musiker vor Auftrit-
ten ausmalen können, ist so lang wie furchtbar. Hilfe fin-
den sie hinter einer blau lackierten Tür im Kölner Stadtteil 
Ehrenfeld. Vor allem Orchestermusiker kommen zu Déird-
re Cooper in die Praxis. Und zwar mehr, als man vermuten 
würde. Die Fachärztin für Neurologie, Psychia-
trie und Psychotherapie muss den Termin 
für ein Gespräch über ihre Arbeit mehr-
mals verschieben: „Notfälle“, sagt sie. 
„Meine Patienten gehen selbstver-
ständlich vor.“ Schließlich findet 
sie Zeit, um 50 Minuten lang – die 
übliche Dauer einer Therapiesit-
zung – über Musik, die Angst und 
ihr eigenes Tun zu sprechen. 

Im Behandlungszimmer der 
Altbauwohnung hängen ausgewähl-
te Kunstdrucke in leuchtenden Far-
ben, vis-à-vis der Zimmertür steht ein-
ladend ein dunkles Samtsofa. Déirdre 
Cooper sitzt aufrecht, aber entspannt auf ei-
nem Ledersessel. Sie spricht klar, konzentriert 
und mit viel Empathie über Musiker, die vor lauter Angst 
kurz davor sind, ihren Traum, professionell Musik zu ma-
chen, aufzugeben. 

Pathologisches Lampenfieber, sagt die schlanke Frau 
mit den langen dunklen Haaren, sei weit mehr als jene leich-
te Anspannung, die so vielen Künstlern, Sportlern und auch 
Geschäftsleuten beim Auftritt eher den entscheidenden leis-

tungssteigernden Kick gibt. „Die Betroffenen entwickeln 
eine solche Angst davor, einen falschen Ton zu spielen oder 
aus dem Takt zu geraten, dass sie nicht mehr auftreten kön-
nen“, sagt Cooper. Der Jahrhunderttenor Enrico Caruso 
zum Beispiel kämpfte vor jedem Auftritt mit sich und muss-
te oft mit sanfter Gewalt auf die Bühne geschoben werden. 
Auch die berühmte Pianistin Martha Argerich leidet eben-
falls unter chronischem Lampenfieber und hat deswegen 

schon einige Konzerte abgesagt. 
Wissenschaftlich gesehen gehört Lam-

penfieber zu den Angststörungen und ist 
eine Form von Sozialphobie. Betrof-

fene haben Angst vor Situationen in 
der Öffentlichkeit – und vermeiden 
sie, wo immer es geht. Das Phäno-
men Auftrittsangst betrifft nicht 
nur Menschen, die im Rampen-
licht stehen, wie Musiker, Schau-
spieler oder Moderatoren. Auch 

bei Bewerbungsgesprächen, Exa-
mensprüfungen oder wenn es gilt, 

eine Rede auf der Hochzeit des besten 
Freundes zu halten, kann Lampenfieber 

auftreten. „Die ausgeschütteten Stresshor-
mone lösen unter anderem Atemnot und Mus-

kelzittern aus“, beschreibt Cooper einige der Symptome. 
Der Name „Lampenfieber“ ist gar nicht so abwegig, sagt 
sie. „In einer akuten Angstsituation stoßen die Nebennie-
ren Adrenalin aus, dadurch kann der Puls schneller werden 
und das Herz stärker pumpen.“ 

Wenn Déirdre Cooper vom großen Flattern erzählt, 
das viele Berufsmusiker sogar schon bei Proben be-

Musiker, die  
nicht auftreten  

können, scheitern 
aus lauter Angst, 

zu scheitern
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fällt – „denn es reicht, wenn da nur ei-
ner sitzt und zuhört“ –, unterstreicht sie 
ihre Worte mit ausladenden Armbewe-
gungen, fast als wolle sie unsichtba-
re Töne durch Gesten sichtbar ma-
chen. Die Ärztin kennt die Leiden, 
aber auch die Freuden der Musik-
welt gut. Seit ihrer Kindheit spielt 
sie Klavier, hat mehrere Jahre lang 
Gesangsunterricht genommen und 
singt immer noch leidenschaftlich 
im Chor. „Ich habe damals kurzzei-
tig überlegt, statt Medizin das Fach 
Klavierbegleitung zu studieren“, erzählt 
Cooper, die als Tochter einer irischen Eng-
lischlehrerin und eines amerikanischen Theolo-
gen in Deutschland, Irland und Kanada aufwuchs. Viele 
ihrer Freunde sind Musiker. „Die Menschen, die zu mir 
kommen, schätzen sehr, dass ich ihre Sprache spreche – ich 
kenne das System, das Repertoire und weiß, wer wo Chef 
ist“, sagt sie. „Das macht vieles leichter.“ 

Nach ihrer Ausbildung zur Fachärztin für Neurolo-
gie, Psychiatrie und Psychotherapie an der Universitätskli-
nik Bonn im Jahr 2010 wurde Déirdre Cooper schnell Ober-
ärztin. An der Bonner Uniklinik leitete sie mehrere Jahre 
die Akutpsychiatrie und Opiatentgiftungsstation, zusätzlich 
betreute sie die psychiatrische Tagesklinik. Obwohl mehr 
als ausgelastet, ließ sie die Frage nicht los, warum so viele 
Menschen in diesem „eigentlich ganz wunderbaren Beruf“ 
Angst bekommen. Dazu kommt, erzählt sie, dass Musiker 
in der Psychotherapie völlig unterrepräsentiert seien. „Mu-
siker sprechen nicht über Ängste. Das ist ein riesiges Tabu. 
Die falsche Bewertung, die stattfindet, ist, dass Lampenfie-
ber unzuverlässig macht. Und das stimmt ja so nicht.“

Anfang 2010 betrat Déirdre Cooper Neuland und 
gründete als „One-Woman-Show“ an der Bonner Unikli-
nik die erste Lampenfieberambulanz der Welt – und schuf 
damit eine offensichtlich lang ersehnte Nische. „Kaum war 
die Pressemitteilung über das neue Angebot raus, hatte ich 
schnell mehr als 40 Patienten“, erinnert sich Cooper. Zu-
nächst kamen vor allem Musiker aus dem Rheinland, aber 
schon bald wurde die Patientenkartei international. Viele, 
die in die Ambulanz kamen, hatten ihre Angst schon jahr-
zehntelang mit sich selbst ausmachen müssen und kämpf-
ten mit Folgeerkrankungen wie Depression und Sucht. 

Geschätzt leidet jeder zweite Berufsmusiker unter Büh-
nenangst, sagt Cooper. Als sie vor einigen Jahren in mehreren 
Sinfonieorchestern eine Umfrage durchführte, „gab es sogar 
Klangkörper, in denen 95 Prozent der Musiker angaben, un-

ter Lampenfieber zu leiden“, sagt sie. Immer-
hin: Die jüngere Generation gehe damit of-

fener um und suche sich schneller Hilfe. 
Warum sind gerade Orches-

termusiker so anfällig für Bühnen-
angst? Déirdre Cooper runzelt die 
Stirn und rutscht auf ihrem Sessel 
nach vorn. „Klassisch ausgebilde-
te Musiker sind leistungsorientierte 
Perfektionisten und haben das Ge-

fühl, nie gut genug zu sein.“ Bereits 
während der Ausbildung herrsche ein 

ständiger Wettbewerb, das führe zu ei-
nem Schwarz-Weiß-Denken und förde-

re die Angst. Auf die Teilnahme an Wettbe-
werben wie „Jugend musiziert“ und Vorspielen zur 

Aufnahme an den Musikhochschulen folgen Probespiele, bei 
denen im Schnitt 60 bis 80 Bewerber um einen Platz im Or-
chester konkurrieren. Zudem steht mit jedem Auftritt die be-
rufliche Reputation auf dem Prüfstand. „Ein Schauspieler, 
der sich verspricht, kann improvisieren oder durch eine Ges-
te ablenken. Doch ein falscher Ton oder ein Aussetzer wäh-
rend eines Konzerts lässt sich nicht so einfach zurückholen.“

2014 stieg Déirdre Cooper aus dem strapaziösen Kli-
nikalltag aus und gründete gemeinsam mit einem befreunde-
ten Oberarzt die Praxis mit der blauen Tür in Köln-Ehren-
feld. Auch hier behandelt sie „hauptsächlich, aber nicht nur“ 
Menschen mit Auftrittsangst. Coopers Praxiskollege Alexan-
der Klick bringt neben der Expertise als Facharzt für Psychia-
trie und Psychotherapie ebenfalls Erfahrung aus dem Musik-
geschäft mit: Der Gitarrist war lange bei Sony unter Vertrag. 

Gemeinsam mit ihren Patienten geht Déirdre Co-
oper zunächst den Ursachen für das Lampenfieber auf 
den Grund, um im zweiten Schritt die Verhaltenstherapie 
genau abstimmen zu können. „Ich frage Symptome und 
Verhaltensweisen ab. Kläre, ob es noch andere Ängste au-
ßer der Auftrittsangst gibt. Entscheidend ist eine genaue 
Diagnose. Zahlreiche Studien bescheinigen der Verhal-
tenstherapie eine sehr gute Wirkung bei der Behandlung 
von Angststörungen“, sagt die Psychiaterin. Konfrontati-
on kommt dabei eine wichtige – und wissenschaftlich er-
wiesene – Rolle zu. „Vermeiden ist zu vermeiden“, sagt 
Cooper und meint damit: Betroffene sollten Musik ma-
chen – und nicht etwa an der Angst vor dem Scheitern 
scheitern und schon vorher aufgeben. 

„Zunächst bitte ich den Patienten, mir hier in der 
Praxis etwas vorzuspielen oder vorzutragen“, sagt sie. 
„Das ist ein geschützter Raum.“ Ein Zimmer weiter steht 
ein schwarzer Steinway-Flügel, andere Instrumente las- Fo
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DR. DÉIRDRE COOPER 
BEHANDELT VOR ALLEM 

MENSCHEN MIT 
AUFTRITTSANGST

sen sich leichter mitbringen. Die psycho-
therapeutische Intervention wird dann 
langsam gesteigert – vom selbst orga-
nisierten Hauskonzert für Freunde 
und Familie bis zum Konzert im 
größeren Rahmen. Wenn ihre Zeit 
es zulässt, begleitet Déirdre Co-
oper ihre Patienten auch zu pro-
fessionellen Auftritten. Mehre-
re Jahre lang hatte die engagierte 
Ärztin Sommer-Workshops samt 
Abschlusskonzerten in Südfrank-
reich organisiert. „Im Moment geht 
das leider nicht mehr, weil es so aufwen-
dig ist, aber ich würde das gern in Zukunft 
wieder aufnehmen“, sagt Cooper. Der Abstand 
zum Alltag in einer ruhigen, ländlichen Umgebung, das 
gemeinsame Musizieren unter der südlichen Sonne, kon-
zentriert aber ohne Erfolgsdruck, habe vielen Patienten 
einen großen Schritt weitergeholfen. 

Auch jenseits der Praxis macht sich Déirdre Cooper 
für ihre Patienten stark. Sie gründet zum Beispiel deutsch-

landweit Selbsthilfegruppen für Musiker 
mit Lampenfieber. „Die Teilnehmer tref-

fen sich regelmäßig, um sich auszu-
tauschen und einander vorzuspielen. 
Die Rückmeldung und Bestätigung 
durch die Gruppe hilft sehr“, er-
zählt die Ärztin. Gleichzeitig ar-
beitet sie daran, die vielen Daten, 
die sie im Lauf der Jahre gesam-
melt hat, auszuwerten. „Eine wis-

senschaftliche Kraft der Universität 
Köln hilft mir dabei, sie für Publika-

tionen aufzubereiten“, sagt sie. „Viel-
leicht wird irgendwann eine Habilitation 

daraus.“ Déirdre Cooper blickt auf eine klei-
ne schwarze Uhr, die neben dem Sofa steht: Die 

Zeit ist um. In wenigen Minuten wird der nächste Patient 
an der blauen Tür klingeln.

AUTORIN Eva Maria Scharmann ist Journalistin und Drehbuchautorin. 
Lampenfieber kennt sie vom jährlichen Vorspiel der Querflöten-Klasse an 
der Jugendmusikschule

Ein falscher Ton 
während eines 
Konzerts lässt 

sich nicht so ein-
fach zurückholen
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DIE ZWEITE 
MEET!-WOCHE 

VERBRACHTE 
SEBASTIAN TIGGES

IN ZÜRICH

DOMINIK NIENTIEDT (L.) 
PLÄDIERTE  
WÄHREND SEINER  
HOSPITANZ IM 
RICOLAB 
DAFÜR, INSEKTEN  
ZU ESSEN
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RAUS AUS 
DEM NEST

Bienen? Nein, zu sympathisch. 
Spinnen? Zu ekelig. Heuschre-

cken? Vielleicht. An seinem zweiten 
Hospitationstag steht Dominik Nien-
tiedt im Ricolab in Zürich und fordert 
dazu auf, Insekten zu essen. Weil es 
nachhaltiger ist. Und gesund. Nichts 
sonst liefert so viel Protein und ver-
braucht dabei so wenige Ressourcen. 

Dominik, seit 2016 BWL-Stu-
dent mit Schwerpunkt Marketing 
und E-Commerce, ist sichtlich ner-
vös. Vergangene Woche war er noch 
in Dublin. Und nun hier, im Rico-
lab, dem Zukunftslabor des Schwei-
zer Unternehmens Ricola. Seit gut ei-
ner Woche ist er mit dem Programm 
„meet! – Mercator Europa Tour“ der 
Stiftung Mercator unterwegs. Eine 
dreiwöchige Europa-Tour, bei der 
junge Erwachsene Persönlichkeiten 
aus Politik, Kultur und Wirtschaft 
treffen sowie internationale Organi-
sationen kennenlernen. 

OB ABITUR, AUSBILDUNG ODER STUDIUM – ARBEITEN 
IM AUSLAND IST GERADE FÜR JUNGE MENSCHEN AUS 
NICHT-AKADEMIKERFAMILIEN KEINE SELBSTVERSTÄND-
LICHE PERSPEKTIVE. UM IHNEN BEREITS FRÜH  
INTERNATIONALE ERFAHRUNGEN ZU ERMÖGLICHEN, 
HAT DIE STIFTUNG MERCATOR DIE „MEET! – MERCATOR  
EUROPA TOUR“ INS LEBEN GERUFEN

Rund hundert junge Erwachsene aus 
dem Ruhrgebiet hatten sich bewor-
ben. Das Angebot: die Chance, Eu-
ropa zu entdecken und Einblick in 
internationale Berufsfelder zu bekom-
men – kostenlos. 16 Teilnehmende be-
gaben sich vom 19. August bis 7. Sep-
tember auf die Reise. 

Erste Station war Dublin. In der 
irischen Hauptstadt trafen sie unter 
anderem auf Deutschlands Botschaf-
terin Deike Potzel und besuchten das 
Europa-Headquarter von Google. 
Nach der gemeinsamen Woche in Ir-
land teilten sich die Teilnehmenden auf 
und absolvierten Hospitationen über-
all in Europa in unterschiedlichen Ins-
titutionen. Die 18-jährige Abiturientin 
Elif Bayat ging zum Welternährungs-
programm nach Rom, um zu schauen, 
wie ihr Traumberuf Diplomatin in der 
Realität aussieht. Karina Korneli, 19, 
derzeit mitten in einem Freiwilligen 
Sozialen Jahr im politischen Leben, 

überprüfte am Goethe-Institut in Ko-
penhagen, ob ihre Idee, später in der 
politischen Bildung zu arbeiten, wirk-
lich das Richtige für sie ist. Ebenfalls 
am Goethe-Institut, aber in Paris, war 
Silvana Skrzypczak. Die 22-Jährige 
studiert Sozialpädagogik und möch-
te später als Lehrerin am Berufskolleg 
arbeiten. Und Dominik ging ins Rico-
lab nach Zürich. 

„Weltweit ernähren sich bereits 
zwei Milliarden Menschen von Insek-
ten“, erklärt Dominik dort gerade sei-
nem Publikum. In Deutschland und 
der Schweiz erklären sich in Umfragen 
immerhin zehn Prozent der Bevölke-
rung dazu bereit. Gegen den Ekel-Fak-
tor helfe ein hoher Preis. „Hummer 
und Quinoa galten einst als Essen für 
arme Leute, bis die Industrienationen 
sie für sich entdeckten“, sagt er.  

Dominik passt gut ins Profil 
des Programms. Er lebt im Ruhrge-
biet und wechselte von der Realschu-
le aufs Gymnasium. Mit einem hö-
heren Abschluss als seine Eltern gilt 
er als Bildungsaufsteiger. Es gibt vie-
le Auslandsprogramme, aber nicht 
für junge Erwachsene unter 23 Jah-
ren. Und für die meisten muss man 
bereits Auslands erfahrungen gesam-
melt haben. „Wir richten uns an junge 
Menschen, für die Auslandserfahrun-
gen nicht selbstverständlich sind“, sagt 
Projektleiterin Teresa Spancken. 

Benjamin Gräub, der Dominik 
während seines Mini-Praktikums 
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beim Ricolab betreut, ist Alumnus 
des Mercator Kollegs für internationa-
le Aufgaben. Das Kolleg fördert Hoch-
schulabsolventen mit exzellenten Leis-
tungen, Auslandserfahrung und guten 
Fremdsprachenkenntnissen. „Für 
mich ist die ‚meet! – Mercator Europa 
Tour‘ ein Mini-Mercator Kolleg, das 
früher ansetzt“, sagt der 32-Jährige, der 
seit gut einem Jahr beim Ricolab arbei-
tet. So könne man viel mehr Talente für 
internationale Aufgaben gewinnen. 

Einblick in die internationale Zu-
sammenarbeit ermöglichte auch Biovi-
sion, eine gemeinnützige Organisation 
für ökologische und nachhaltige Ent-
wicklung. „Viele Forschungsergebnis-
se werden nach der Veröffentlichung 
nicht weiterverfolgt“, erklärt Simon 
Gottwalt, ebenfalls Alumnus des Mer-
cator Kollegs. „Bei Biovision schauen 
wir, welche agrarökologischen Ansätze 
sich umsetzen lassen, um Kleinbauern 
zu helfen, ihre Erträge dauerhaft zu er-
höhen, ohne die Umwelt zu belasten.“ 
Gemeinsam mit seiner Kollegin Lore-
dana Sorg betreut der 31-Jährige die 
meet!-Hospitanten Sebastian Tigges 
und Jonas Vienken. 

Sebastian hat sein Abitur 2015 
abgeschlossen und absolviert gerade 
ein duales Studium bei der Stadtver-
waltung Essen. Der 22-Jährige über-
legt, später noch Jura zu studieren, um 
vielleicht als Anwalt oder Richter zu ar-
beiten. Jonas hat sein Abitur 2018 abge-
schlossen und möchte später internati-
onal und gemeinnützig arbeiten. „Mein 
Handeln kann Konsequenzen auf glo-
baler Ebene haben. Deshalb scheint es 
mir sinnvoll zu versuchen, mit meinen 
Taten auf internationaler Ebene etwas 
Positives zu bewirken“, sagt er.  

Als Erstes sollten sich die bei-
den meet!-Hospitanten in die Arbeit 
bei Biovision einfuchsen. „Wir haben 
ihnen den Halbjahresbericht und das 
Proposal eines Projekts gegeben. Sie 
sollten herausarbeiten, welche Her-
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Gefällt StiftungMercator, Benjamin Grab und 522

97 %

weiteren Personen
Karina Korneli Eine tolle Woche mit @meet_europa! 
Zum Abschluss kamen wir alle in Berlin zusammen. Mein 
Highlight: Der Besuch im Auswärtigen Amt und die 
Gesprächsrunde mit (angehenden) Diplomat*innen. Jetzt 
weiß ich auch, wie ich mich auf das Auswahlgespräch für den 
höheren Auswärtigen Dienst vorbereite. Eine Frage aus dem 
Test wurde uns nämlich schon verraten: Wie heißt die 
deutsche Schauspielerin, die sowohl in Tatort als auch in 
Game of Thrones mitspielte?) #sibelkekilli #berlin 
#togetheragain #auswärtigesamt

Karina Korneli

stiftung-mercator.de
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Gefällt StiftungMercator, Christoph Nientiedt und 862

97 %

weiteren Personen
Elif Bayat Im Rahmen der meet! - Mercator Europa Tour 
durfte ich meine Praktikumswoche in Italien verbringen. 
Bei der Welternährungshilfe der Vereinten Nationen in Rom 
konnte ich hautnah erleben, wie es ist, für eine internationale 
Organisation zu arbeiten. Mir ist klar geworden, wie wichtig 
die Arbeit des WFP der UN ist und wie viel dahintersteckt. 
#rom #italia #UN #meeteuropa
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konnte ich hautnah erleben, wie es ist, für eine internationale 
Organisation zu arbeiten. Mir ist klar geworden, wie wichtig 
die Arbeit des WFP der UN ist und wie viel dahintersteckt. 
#rom #italia #UN #meeteuropa

Elif Bayat
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Gefällt StiftungMercator, Sebastian Tigges und 154

97 %

weiteren Personen
Silvana Skrzypczak So eine tolle Erfahrung, ein Teil des ersten 
meet!-Programms zu sein! Erster Stopp: Dublin, Irland. So eine 
wunderschöne Insel, mit guter Musik und interessanten 
Menschen. #grüneInsel #Pubs #WicklowMountainNationalPark 
#Kobold #Meeties #StiftungMercator #Dublin #Irland 
#Europawoche

Silvana Skrzypczak

stiftung-mercator.de

WÄHREND DES  
DREIWÖCHIGEN  

PROGRAMMS  
ABSOLVIERTEN DIE 

JUNGEN ERWACHSENEN 
HOSPITATIONEN IN  

MEHREREN LÄNDERN 
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ausforderungen es bei der Umsetzung 
gibt“, sagt Gottwalt. Beide hätten so-
fort die richtigen Fragen gestellt und 
schnell verstanden, worum es geht. 

„Genau für solche Leute ist das 
Programm super“, sagt Sorg. Auch 
sie ist Alumna des Mercator Kollegs 
für internationale Aufgaben und hat-
te sofort ihre Unterstützung für das 
meet!-Programm angeboten. „Für ein 
Praktikum bei der UNO, zum Beispiel, 
musst du Geld haben“, sagt sie. Beim 
meet!-Programm erhalten die Teilneh-
menden eine Unterkunft und Verpfle-
gungsgeld. „Ich hatte so oft jemanden, 
der mir etwas ermöglicht hat“, sagt 
Sorg. „Nun habe ich die Chance, et-
was zurückzugeben.“ 

Simon Gottwalt findet es wich-
tig, jungen Menschen schon früh zu 

zeigen, welche Möglichkeiten es gibt, 
bei internationalen Organisationen 
zu arbeiten und welche Wege dahin-
führen. „Auch ich habe erst über das 
Mercator Kolleg bei der internationa-
len Entwicklungsarbeit einen Fuß in 
die Tür bekommen“, sagt er. 

Bildung wird vor allem sozial ver-
erbt. An deutschen Hochschulen stu-
dieren daher meist Kinder aus Akade-
mikerhaushalten. Stipendien können 
zu mehr Bildungsgerechtigkeit bei-
tragen. In einer 2018 veröffentlichten 
Studie stellt das Institut für angewand-
te Innovationsforschung fest, dass die 
Stipendienkultur im Ruhrgebiet nur 
schwach ausgeprägt ist. Die Stiftung 
Mercator will hier gegensteuern. 
Eine Teilnahmevoraussetzung des 
meet!-Programms war, dass die Bewer-

ber aus nicht-akademischen Haushal-
ten stammen. „Das heißt aber nicht, 
dass meine Eltern nichts erreicht ha-
ben“, sagt Sebastian. Sein Vater ist 
Tischler, seine Mutter Sekretärin an ei-
ner Schule. „Man kann Bildung nicht 
mit Abitur gleichsetzen“, sagt auch Jo-
nas. „Abitur ist erst mal nur eine An-
häufung von Wissen. Das ist nicht Bil-
dung. Bei Bildung geht es eher darum, 
die Informationen herleiten und ver-
knüpfen zu können, um das Wissen 
später in der Praxis umzusetzen.“ 

Sebastian und Jonas sind dank-
bar für die Erfahrungen, die sie 
während des Programms sammeln 
konnten. Eine Botschafterin oder 
Google-Mitarbeiter mit Fragen zu lö-
chern, sei eine tolle Erfahrung gewe-
sen. Bei der Abschlusswoche in Berlin 
besuchten alle gemeinsam unter an-
derem das Auswärtige Amt und tra-
fen Kristina Lunz, Mitbegründerin 
und Direktorin des Zentrums für fe-
ministische Außenpolitik. Lunz selbst 
schaffte es als Arbeiterkind an die Eli-
teuniversität Oxford.

Im Ricolab beendet Dominik 
seinen Vortrag. Seine Aufgabe, poten-
zielle Geschäftsfelder für Insektenge-
richte vorzustellen, hat er mit Bravour 
gemeistert. Die Mitarbeiter sind be-
geistert. Gräub erklärt kurz, was Do-
minik noch besser machen könnte. Viel 
ist das nicht. Dominik ist hochzufrie-
den. „Ich dachte immer, nur die Bes-
ten der Elite können Botschafter wer-
den oder bei Google arbeiten“, sagt er. 
In den vergangenen Wochen seien die-
se Berufe aber für ihn plötzlich greif-
bar geworden. „Ich hätte mich nie zu 
dem Personenkreis gezählt, der für 
solche Jobs infrage kommt. Das hat 
sich mit dem Programm geändert.“ 

AUTOR Cetin Demirci ist Redakteur des 
Magazins 51°. Während seines Studiums in  
Kalifornien half er US-Studenten dabei,  
Auslandssemester in Europa zu organisieren  

JONAS VIENKEN  
HOSPITIERTE  
GEMEINSAM MIT  
SEBASTIAN TIGGES  
BEI BIOVISION  
IN ZÜRICH
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Fast jeder fünfte Jugendliche in der Europäischen Union ist 
arbeitslos. Das Gefühl, nichts aus dem eigenen Leben ma-
chen zu können, schwächt den Glauben an den europäi-
schen Zusammenhalt enorm. In den von Jugendarbeitslo-
sigkeit besonders betroffenen süditalienischen Regionen 
Apulien und Basilikata baut daher das Projekt StartNet seit 
vergangenem Jahr ein Bildungsnetzwerk auf, das Schulen, 
Kommunen und Wirtschaft enger zusammenbringen soll. 

Gemeinsam sollen sie Initiativen anstoßen, um Bildungs-
chancen zu erhöhen und den Übergang von der Schule in 
den Beruf zu verbessern. Zudem vernetzt StartNet ver-
gleichbare europäische Projekte miteinander: Eine Koordi-
nationsstelle des Goethe-Instituts in Brüssel organisiert zu 
diesem Zweck Treffen, Workshops und Bildungsreisen sowie 
Runde Tische mit Wissenschaftlern und Politikern.

SCHÜLER INDIVIDUELL 
UNTERSTÜTZEN

Studien zeigen, dass bildungsbenachteiligte Kinder und 
Jugendliche von guten Ganztagsschulen profitieren. Durch 
die zusätzliche Zeit können sie dort besser individuell ge-
fördert werden. Das Programm „LiGa – Lernen im Ganz-
tag“ unterstützt rund 300 Schulen aus fünf Bundesländern 
bei der Verbesserung ihrer Ganztagsangebote. Es vernetzt 
die Schulen zum Erfahrungsaustausch untereinander und 
ermöglicht das Coaching von Vertretern der Schulaufsicht. 
Diese arbeiten eng mit den Ganztagsschulen zusammen, 
um die Qualität der Angebote zu erhöhen. 

EUROPA

INTEGRATION

SPEZIELLE 
INTERESSEN 
KÖNNEN AN 
GANZTAGS-
SCHULEN 
BESONDERS 
GEFÖRDERT 
WERDEN

JUNGEN MENSCHEN BESSERE  
CHANCEN VERSCHAFFEN 

www.lernen-im-ganztag.de

www.start-net.org

NUR MACHEN 
ANDERT ETWAS
DIE FÄHIGKEITEN VON KINDERN FÖRDERN, EIN BESSERES LERNEN MIT MO-
DERNER TECHNIK ERMÖGLICHEN, DEM KLIMAWANDEL DURCH PERSÖNLICHES  
ENGAGEMENT ENTGEGENTRETEN, DIE ARBEITSLOSIGKEIT UNTER JUGENDLI-
CHEN BEKÄMPFEN – VIER AKTUELLE PROJEKTE DER STIFTUNG MERCATOR



MARKETTE

DIGITAL
UNTERRICHTEN

Wie können digitale Medien im schuli-
schen Unterricht pädagogisch sinnvoll 
und mit Hinblick auf Chancengleichheit 
genutzt werden? Antworten auf diese 
Frage will das Forum Bildung Digitali-
sierung geben. Die öffentliche Debatte 
zum Thema „Schule und Digitalisierung“ 
verläuft bisher eher einseitig, da techni-
sche Fragestellungen dominieren: Wie 
kann man den Bildungseinrichtungen 
genügend Rechner und mobile Geräte 
zur Verfügung stellen, wie lassen sie sich 
ans Breitbandnetz anschließen? Doch wie 
sich die Technik schließlich nutzen lässt, 
um Lehrinhalte besser zu vermitteln und 
Teilhabe zu ermöglichen, spielt nur am 
Rand eine Rolle. Um das zu ändern, ist 
der Verein vielseitig aktiv: So hat er ein 
bundesweites Schulnetzwerk gegründet, 
steht im Austausch mit der Kultusmi-
nisterkonferenz und dem Bundesbil-
dungsministerium, zudem organisiert 
er die größte Jahreskonferenz in diesem 
Bereich. Zukünftig möchte der Verein den 
Schulen Materialien und Tools zur bes-
seren Orientierung an die Hand geben. 
Außerdem will er die Zusammenarbeit 
mit anderen Netzwerken ausbauen.

SELBST  
ANPACKEN

Etwas zur Energiewende beitragen: Diesen 
Wunsch teilen die acht Teams des Projekts 
„Energie fürs Quartier“. Sie haben sich in 
einem Wettbewerb durchgesetzt und wer-
den nun 18 Monate lang mit je 20.000 
Euro unterstützt. Zu den Teams gehört 
zum Beispiel das „Fachgeschäft für Stadt-
wandel“ in Essen-Holsterhausen. Die Eh-
renamtler wollen emissonsfreie Nahmobi-
lität fördern, indem sie Lastenräder für die 
Anwohner bereitstellen. Auch das Schü-
ler-Team vom Essener Leibniz-Gymna-
sium setzt aufs Rad. Es bietet eine Fahr-
radwerkstatt an und will möglichst viele 
Mitschüler vom Radeln überzeugen.

KULTURELLE BILDUNG KLIMAWANDEL

DIESE  
ESSENER 

GYMNA
SIASTEN 
WOLLEN 

MITSCHÜ
LER FÜRS 
FAHRRAD 
INTERES

SIEREN

Fo
to

s: 
PR

 (2
)

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
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Der Kunstmacher Das Werk von Joseph Beuys ist rational schwer zu erfassen. 
Es funktioniert eher wie ein Erkenntnisspeicher, der Anregungen gibt, die Welt 
anders wahrzunehmen. Die Kunstaktionen des Künstlers dagegen waren oft 
sehr konkret. So fegte Beuys 1971 mit seinen Studenten den Grafenberger Wald 
aus, um gegen die Ausdehnung eines Tennisclubs zu protestieren. „Er hatte die 
Idee und hat es einfach gemacht“, erinnern sich Studenten heute. Fo
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