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EDITORIAL

„Ist dein
Girokonto
ﬁt für‘s
Studium?“

Liebe Leserinnen,
na, fällt euch was auf? Irgendwas ist anders. Etwas fehlt. Die Gleichheit.
Natürlich sind aber alle Lesenden (m/w/d) herzlich dazu eingeladen,
an den Geschichten über Andersdenkende und Anderslebende teilzuhaben. Und weil wir „Lesende“ auch nicht für der Weisheit letzter
Schluss halten, werden wir persönlich und sagen: Hallo Ihr Lieben!
Nehmt euch doch mal eine kurze Auszeit in eurer Lieblingsecke und
macht es euch gemütlich. Vielleicht in eurem Wohnwagen oder in
einer ruhigen Ecke in der Kirche. Das klingt verrückt, denkt ihr? Finden
wir nicht. Verrückt, anders oder eben ungleich sind drei Stichwörter, die
uns zu den Menschen und Geschichten geführt haben.
Die Geschichte einer älteren Dame, die ihr Leben vergisst, geht ans
Herz. Eine andere Geschichte wiederum macht wütend, denn wir zeigen, wie gefährlich und verführerisch rechte Netzwerke funktionieren.
Andere Erzählungen hingegen lassen uns ungläubig staunen und die
eigene komfortable Situation im Leben hinterfragen.
Ein Semester lang haben wir diese Geschichten zusammengetragen,
sie könnten unterschiedlicher oder ungleicher nicht sein. Zusammen
ergeben die Geschichten dieses Heft, eine Einheit, verschieden und
doch verbunden – Ungleichland eben.
Wir wünschen viel Spaß beim Lesen.
Nele, Katharina und Jonathan
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Ohne Kohle ist der
Knast nicht weit
Planlos, aus der Bahn geworfen, mit einem Bein im Gefängnis
– über eintausend Menschen in NRW sitzen im Knast, weil sie
schwarzgefahren sind, ohne Führerschein unterwegs waren
oder etwas im Kaufhaus geklaut haben.
von Julia Marie Braun
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ehr als 15.000 Menschen in NRW sitzen im Knast. Fast zehn Prozent davon
sind schwarzgefahren oder haben im
Kaufhaus geklaut. Sie wurden vom Gericht zu
einer Geldstrafe verurteilt – weil ihre Straftaten
zwar im Strafgesetzbuch aufgelistet sind, sie
aber kein großes Ausmaß haben. Die Geldstrafe
ist für viele aber zu hoch und wer seine Strafe
nicht bezahlen kann, muss sie hinter Gittern absitzen. Auch Rainer Honings aus Bedburg-Hau
wäre wegen der Ersatzfreiheitsstrafe fast im Gefängnis gelandet.

Wie ein Karussell – und es wird immer
schlimmer
Rainer Honings arbeitete als Krankenpfleger.
Der Beruf gefiel ihm, es war sogar sein Traumberuf. Irgendwann hielt er den Stress nicht
mehr aus. Er fing an Drogen zu nehmen, verlor
seinen Arbeitsplatz, hatte kaum noch Geld. Rainer Honings war in Not. Wenn er daran zurück-

denkt, schämt er sich. Er klaute im Kaufhaus. Ein
schreckliches Gefühl. Er hätte Freunde fragen
sollen, ob sie ihm helfen können oder einfach
verzichten müssen. Aber „manchmal ist es wie
ein Karussell und es dreht sich immer weiter“, erzählt er. Rainer Honings bekam drei gelbe Briefe
vom Gericht, erschreckend. Erst das Gerichtsverfahren, dann der Strafbefehl. Dann sollte er
zahlen: über eintausend Euro. Zu viel auf einmal
für ihn. Er wäre im Gefängnis, wenn er nichts gemacht hätte. Christoph Schaffeld, der die Briefe
vom Gericht öffnete, als es kurz vor knapp war,
fand einen Arbeitsplatz für ihn. In der Klosterpforte in Kleve, einem Ort zum Zuhören und
wo es Kaffee und ein warmes Mittagessen gibt,
fegt er ein halbes Jahr lang das Laub weg, das
täglich auf die Erde fällt. Er macht die Eingänge sauber, wo nach jugendlichen Partynächten
Zigaretten und Müll auf dem Boden liegen und
entstaubt die bunt-bemalten Fenster der Kapelle. Keine Arbeit, die er sein ganzes Leben lang
machen möchte. Aber seine Strafe hilft ihm, in
sein altes Leben zurückzufinden.

Seine Kaffeetasse ist halbvoll statt
halbleer
Es ist ein regnerischer Montagmorgen in Kleve.
Es nieselt schon seit mehreren Stunden und das
Laub auf der Erde ist durchnässt. Rainer Honings
ist mit seinem Fahrrad hergekommen – fast
eine halbe Stunde durch den Regen hat er fahren müssen. Um neun Uhr sitzt er schon in der
Klosterpforte am Frühstückstisch und hält seine
Kaffeetasse in der Hand. Er trinkt daraus und ihm
ist so kalt, dass er sogar Handschuhe trägt. Dann
geht er nach draußen – mit einem Besen und Eimer in der Hand und einer Zigarette im Mund.
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Um seinen Hals hat er schwarze Kopfhörer hängen, denn während der Arbeit hört er am liebsten Musik. Lieder, die ihn zum Nachdenken anregen und die ihn schon sein ganzes Leben lang
begleiten. Rainer Honings träumt, wenn er Musik hört. Von Freiheit, von frischer Luft und von
früher. Er holt sein Smartphone aus der Hosentasche und legt es auf den Sattel seines Fahrrads, der vom Regen schon ganz nass ist. Das
Smartphone könnte herunterfallen und es wird
auch ein bisschen nass, aber Rainer Honings
freut sich über die Musik. Er träumt, wenn er Musik hört. Dann spielt sein Smartphone laut die
Musik von Pink Floyd und jeder der vorbeiläuft
kann mithören: „How I wish, how I wish you were
here. We are just two lost souls swimming in a
fish bowl. Year after year, running over the same
old ground. What have we found? The same old
fears. Wish you were here.“
Es ist eines der Lieder, die Sehnsucht in ihm
wecken. Wenn er im Gefängnis wäre, würde er
sich immer nach lieben Menschen sehnen –
Freunden und Familie. Vor allem aber hätte er
Angst, „reinzugehen“ und davor, völlig anders

wieder „rauszukommen“. Rainer Honings erkennt das Lied sofort, flüstert „Ah, Wish you were
here – auch ein schönes Lied“ und summt leise
mit. Während er das bunte Laub auffegt, das den
ganzen Tag immer wieder auf den Boden fällt,
und es in den Garten bringen will, nieselt es von
oben. Der Regen will nicht aufhören und langsam wird es unangenehm. Aber Rainer Honings
bleibt entspannt – er mag Tage wie diese.

Durch die schweren Zeiten

Ich hatte oft Angst, als die gelben Briefe
vom Amtsgericht gekommen sind –
hab mich schlecht gefühlt und war ängstlich.
Dann wusste ich, dass ich Hilfe brauche.

In der Kapelle um die Ecke ist es ruhig. Hier soll
Rainer Honings mit einem kleinen Handfeger
den Staub von den bunten Fenstern wegwischen. Die Kapelle ist klein, sie hat nur ein paar
Reihen, aber er fühlt sich hier wohl. „Ich setze mich manchmal hier hin und denke einfach
nach“, erzählt er.
Philosophieren, nachdenken und träumen –
das ist etwas, das ihm hilft, ein besserer Mensch
zu werden. Nochmal zu klauen – das kommt für
ihn eigentlich nicht in Frage. Er will sich anstrengen. Vor allem aber will er nie wieder Angst davor haben, ins Gefängnis zu müssen. Nachdem

er die Fenster entstaubt hat, geht er zum Weihbecken. Er taucht seinen Finger ein, in das kalte Weihwasser und betet. Erst berührt er seine
Stirn, dann die Brust, dann die linke und dann
die rechte Schulter. Der Glaube hilft ihm, an sich
selbst zu glauben.
Als Rainer Honings aus der Kapelle herausgeht, steht er fast mitten in der Stadt. Da, wo er
vorhin schon die Blätter weggefegt und Pink
Floyd gehört hat, hängen Regenschirme in Regenbogenfarben: blau, grün, gelb, rot und orange. Sie hängen so weit oben – über den Häusern, dass niemand darunter vor dem Regen
geschützt wird. Rainer Honings mag diese Regenschirme. Er findet sie schön, aber er selbst
bräuchte einen dieser Regenschirme – denn es
regnet immer noch und langsam wird das Nieseln auch für ihn zu viel. Herbert Grönemeyer
grölt aus seinem Smartphone: „Ich trag dich
durch die schweren Zeiten, so wie ein Schatten, der dich begleitet, ich werde dich begleiten,
denn es ist nie zu spät, um nochmal durchzustarten.“
Rainer Honings lacht. So wie er immer lacht,
nachdem er etwas gesagt hat. Es ist ein bisschen
so wie ein „Ne“, „Wa“ oder „Gell“ am Ende eines

Satzes, wenn der Rheinländer oder der Pfälzer
auf Bestätigung wartet. Als würde er Herbert
Grönemeyer sagen wollen, „Ich kann es schaffen, es ist nicht zu spät“. In seinen schweren Zeiten hat Christoph Schaffeld ihn aufgefangen und
ihm einen Ausweg aus dem Gefängnis gezeigt.
„Ich hatte oft Angst, als die gelben Briefe
vom Amtsgericht gekommen sind – hab mich
schlecht gefühlt und war ängstlich. Dann wusste
ich, dass ich Hilfe brauche. Anders ging es nicht.“
Wenn Rainer Honings daran denkt, dass er ohne
ihn im Gefängnis säße, ist er dankbar. Frei sein
zu können, an die frische Luft zu gehen und sein
Leben in die Reihe zu bekommen – diese Chance ist für ihn wie ein Geschenk.
Fast zehn Prozent aller Häftlinge in Nordrhein-Westfalen haben keine andere Wahl – sie
fahren schwarz, sind ohne Führerschein unterwegs und müssen ihre Strafe dann hinter Gittern
absitzen, weil sie sie nicht bezahlen können.
Strafen, die eigentlich keine große Sache sind.
Sie können aber ein ganzes Leben verändern.
Rainer Honings kann nach der Arbeit in der
Klosterpforte neu durchstarten – denn dafür ist
es nie zu spät.
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wischen den Ästen der großen Bäume pfeift kalter Wind. In einem Bach
plätschert das Wasser vor sich hin.
Und dazwischen steht ein kleiner Wohnwagen. „Worauf es im Leben ankommt?
Sicher nicht, das dickste Auto und größte
Haus zu besitzen.“ Franziska Weidknecht
will raus. Raus aus einer Gesellschaft, die
sie als materialistische Verbraucher bezeichnet. „Was mir guttut und mich glücklich macht, darauf kommt es mir an.“
Ihr Kleiderschrank quillt fast über von monatlichen Shoppingausflügen. Sie hetzt von
einem Termin zum nächsten und vergisst sich
selbst dabei ganz. Verpackungen von Tiefkühlgerichten wirft sie weg, genau wie abgelaufene
Lebensmittel. Es ist ein Mittwoch, an dem sich
etwas in Franziska verändert. Zuhause sein bedeutet für sie ankommen, Ruhe finden, runterkommen. In ihrer 60m² Altbauwohnung, zwischen all den Ikea Möbeln, kann sie das nicht.
Zwei Tage dauert es, dann trifft sie einen Entschluss. Zwei Monate später, im Mai, zieht sie
in einen Wohnwagen. Ohne Kleiderschrank und
Tiefkühlgerichte.

Die selbst ernannte Ein-ZimmerWohnung

Von 60 auf 16
Quadratmeter
In einer Gesellschaft, die von Materialismus
und Schnelllebigkeit bestimmt wird, fühlt sich nicht jeder wohl.
Manch einer will bessere Noten, ein anderer mehr Geld.
Manch einer will es anders machen als der Rest.
Anders leben, anders denken, anders sein.
Reicht ein Wohnwagen dafür aus?
von Judith Brand
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In einer Ecke des Vorzeltes knistert es. Ein kleines Feuer in einem noch kleineren Ofen lodert
vor sich hin. Ihren dicken grauen Schal legt
Franziska ab. „Das hier ist mein Wohn- und Essbereich. Im Sommer ist es so schön, weil die
Vorzeltwände offenbleiben können.“ Sie öffnet
die Tür zu ihrem Schlafzimmer. Nur über einen
Tritt kann sie einsteigen. Verkleidete Wände mit
Holzlatten. Ein großes Bett, welches etwas Stauraum darunter bietet. „Alle Möbel sind selbst
gebaut oder ich habe sie geschenkt bekommen.
Es stehen auch noch einige Projekte an“, erzählt
die 23-Jährige.
Vorzelt und Wohnwagen –─ das ist Franziskas
selbst ernannte „Ein-Zimmer-Wohnung“. Wann
immer sie hier ist, macht sich in ihr ein Gefühl
breit. Ein Gefühl, was Stille im Kopf und Entspannung ihrer Muskeln bedeutet. Wie damals, als
6-jähriges Mädchen, als sie mit Mama und Papa
in ihrem Wohnwagen an die Nordsee fährt.

Minimalismus statt Materialismus
Franziskas Blick fällt auf den Boden, vor ihr Bett.
Tee, Schokolade und auch einige Anziehsachen
scheinen dort noch nicht ihren endgültigen
Platz gefunden zu haben. „Hier ist noch etwas
Chaos. Im Wohnwagen will ich noch ein Regal
bauen. Damit ich endlich Kleidung verstauen
kann.“ Franziska legt viel Wert darauf, woher ihre
Kleidung kommt. Fair-Fashion ist, wenn während
der Herstellung nachhaltig mit Natur und Menschen umgegangen wird. „Mein Kleiderschrank
besteht aus Secondhandkleidung, Fair-Fashion
und Multifunktionskleidung.“ In letzter Zeit sortiert Franziska vieles aus. All ihre Kleidung soll
schließlich bald in ein schmales Wohnwagenregal passen.
Doch nicht nur in Sachen Kleidung lebt die
junge Frau bedacht. Eine Stehlampe bringt ein
wenig Helligkeit in den kleinen Wohnwagen.
Alle Fenster sind abgedeckt – darüber geht
nämlich sonst die meiste Wärme verloren.
„Neun Euro Strom zahle ich im Monat. Heizen
kann ich mit einer Gasflasche. Im Sommer hat
eine für drei Monate gereicht“, erinnert sie sich.
Jetzt ist es kalt draußen. Um 17 Uhr stockdunkel
und in den großen Ästen vor dem Vorzelt knistert und knackt es.
Franziska macht einen großen Schritt nach
unten, auf den Tritt ins Vorzelt. „Da hängt übrigens mein Müll“, sagt sie, während sie auf eine
Tüte zeigt. „Ich achte darauf, nicht zu viel zu
produzieren. Aber ganz vermeiden lässt es sich
nicht. Beim Umbau des Wohnwagens haben wir

Was mir guttut und mich
glücklich macht, darauf
kommt es mir an.
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ganz schön viel Müll produziert.“
Franziska erzählt, dass sie samstags mit ihrer
Mutter auf den Wochenmarkt geht und für ihre
veganen Gerichte Zutaten ohne Plastik drumherum einkauft. Auch Unverpackt-Läden machen es ihr einfacher, Plastik und anderen Verpackungsmüll einzusparen. „Außerdem möchte
ich regionale Bauern unterstützen.“

Zuhause auf dem Campingplatz
Sie öffnet langsam den Reißverschluss des Vorzeltes, hüpft schnell hinaus, als die Tür zu Hälfte
auf ist, und schließt sie wieder. Der erste Winter
im Wohnwagen. Da kann das Vorzelt nicht bis
spät in die Nacht offenbleiben.
Draußen angekommen zieht sie ihre Schultern hoch. Kein Sonnenstrahl kommt durch die
Wolkendecke am Himmel. „Da drüben gibt es
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einige Dauercamper.“ Franziska deutet nach
rechts, am Bach entlang. „Mit den meisten haben
wir nichts am Hut“, sagt eine männliche Stimme
aus dem Hintergrund. Franziskas Freund, Patrick
Hollemann, stellt sich neben sie. Einen Kopf größer ist der 24-Jährige.

Wir erbauen uns ein richtiges
Zuhause inmitten der Natur.
„Mein bester Freund Leon lebt auch auf dem
Campingplatz. Dann gibt es noch ein anderes
junges Pärchen. Aber eigentlich verbringen wir
nur Zeit mit Leon“, erzählt er. Manche der Dauercamper lassen sich nur selten blicken. Hauptsächlich sind es alte Leute. „Ein netter Mann ist

öfter da. Mit ihm verstehen wir uns auch gut. Er
bietet uns immer seine Hilfe an.“

Selbstkritik
Franziska dreht sich nach links und geht auf ein
selbst gebautes Zelt zu. Äste dienen als Gestänge, eine Zeltbahn ist darüber gespannt. Sie
setzt sich auf ein kleines Holzstück in der Mitte
des Zeltes. Dabei erzählt sie, dass sie hier ihre
eigene Sauna haben. Mit aufgeheizten Steinen
wird es bis zu 90 Grad im Zelt warm. Ist die Zeltbahn offen, wird die gemütliche Ecke zu einem
perfekten Platz für ein Lagerfeuer. „Dort drüben
kommt ein Gewächshaus hin.“ Franziska steht
auf und geht zu einer Ecke ihres Stellplatzes.
Auch hier dicke Äste – diesmal zusammengebaut zu einem Türrahmen. „Wir erbauen uns ein
richtiges Zuhause inmitten der Natur“, sagt sie
und grinst. Ein wenig Stolz ist in ihren Augen zu
erkennen.
„Natürlich sind wir nicht perfekt. Fahren Auto,
produzieren Müll“, wendet Patrick ein. „Aber wir

tun, was wir können. Ich beschäftige mich mit
dem Thema Nachhaltigkeit und lerne jeden Tag
dazu“, ergänzt Franziska.

Heimat Erde
Für die Zukunft steht für die gesellschaftliche
Aussteigerin eines fest. Sie will reisen. Am liebsten für immer und mit ihrem Wohnwagen. „Wir
finden den Norden so schön und wollen unbedingt Schweden sehen.“ Der grün lackierte
Wohnwagen mit den weißen Akzenten passt
schon mal. „Unser eigenes Schwedenhaus ist
doch die perfekte Voraussetzung.“
Gemütlich sitzt sie mit Patrick vor dem Feuer.
Die blonden Haare zu einem Zopf nach hinten
gemacht. In ihren blauen Augen spiegeln sich
die Flammen. „Die Welt ist mein Zuhause. So will
ich sie behandeln. Und mit dem Wohnwagen
kann ich wirklich überall zuhause sein. Wenn ich
ihn jetzt nicht gekauft hätte, dann hätte ich es
nie gemacht.“

Von „Hau ab, du Spasti“
zu „Fuck you, Greta“
Wilhelm Plenkers, auch bekannt als Schalker- oder Trompeten-Willy,
geht seit über 40 Jahren zum FC Schalke 04. Anfang der Neunziger
Jahre schlug sein Herz auch für den Eishockey-Klub Krefeld Pinguine.
Doch dort wuchs ihm sein von den Medien erteilter Status
als Stimmungsmacher schnell über den Kopf.
von Tim Rother

K

önnen wir eben ein Foto zusammen machen?“, fragt
eine Stimme aus dem Hintergrund. „Ja, klar“, antwortet Willy, dreht sich um, nimmt die zarte Dame
in den Arm und lächelt in die Handy-Kamera ihres Mannes.
Willy, 58 Jahre, ist auf Schalke eine absolute Kultfigur. Seit
1979 trompetet der gelernte Dachdecker für die Knappen.
„Bis heute habe ich nur sieben Heimspiele verpasst“, erzählt er. Auch deswegen sei die Veltins-Arena sein Wohnzimmer, wo ihn vom Ordner bis zum Würstchen-Verkäufer
jeder kenne. In Krefeld hingegen sind die Erinnerungen an
Willy verblasst.
Donnerstagabend. 18:15 Uhr. Stefan Volland blättert
in einer CD-Mappe und spielt seinen ersten Song. Stefan
ist Stadion-DJ des Eishockey-Klubs Krefeld Pinguine. „Ich
weiß gar nicht genau, wie lange ich schon hier bin. Seit
2004 oder 2005“, rätselt er. Damals sei er noch selbst mit
den anderen KEV-Fans in der Nordkurve gestanden. Heute
sitzt der 45-Jährige am Sprechertisch hinter dem Mischpult. Dutzende Mappen und Papierschnipsel liegen vor
ihm verteilt. „Das ist der Ablaufplan für heute“, hebt „Volly“,
wie ihn seine Kumpels nennen, einen Schnipsel hervor.
Kurz darauf schnappt er sich Stadionsprecher Kristian
Lach, erklärt ihm: „Jo, Diggi! Neuneinhalb Minuten vorher
gebe ich dir Bescheid.“

„Hier geht es tatsächlich noch um den Sport“
Es ist 19:15 Uhr. Die Lichter in der Yayla-Arena gehen aus.
Plötzlich ist alles dunkel. Nur noch einzelne Knöpfe blinken vor Stefan in rot und orange auf. Die Bandentür geht
auf. Ein kalter Windzug pfeift am Sprechertisch vorbei. „Auf
geht’s, Diggi“, hallt es am Rande des Eises – Showtime
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für Kristian, der erstmal knapp 3.000 Zuschauer der 8.000
Plätze großen Halle mit einem langgezogenen „Hallo Krefeld“ begrüßt. „Die kommen hierhin, weil sie den Sport an
sich geil finden“, erzählt Stefan. Eishockey sei im Vergleich
zum Fußball noch eine der wenigen „ehrlichen“ Sportarten
in Deutschland. „Und genau das zelebrieren die Fans hier.
In den USA ist es so, dass die Zuschauer das ganze Drumherum feiern. Das sind ja richtige Events dort. Hier geht es
tatsächlich noch um den Sport.“

Auf der Motorhaube ist eine illustrierte Version Willys
zu sehen, die in eine Trompete bläst. Darüber steht
geschrieben: „Trompeten Willy mit uns on Tour“. Über
dem Tankdeckel klebt ein Sticker, mit der Aufschrift
„Fuck you Greta“. „Das Auto ist gesponsert“, verrät Willy – und ergänzt: „Dat Auto kannse hier auf Schalke
nicht übersehen!“ „Hoffentlich ist dein Parkplatz wieder frei, Papa“, sagt John-Paul. „Ja, den müssen die ja
freihalten für mich“, stammelt der Kuttenträger.

Zwischen Spuckattacken und fliegenden Bierbechern

Ohne Augen in der Nordkurve

Auch Willy zählte einst zu diesen Fans – insgesamt zwei
Jahre lang trompetete der 58-Jährige für den KEV. Seit fast
30 Jahren hat ihn jedoch kein Krefelder Eishockeystadion
mehr gesehen. Dazu erklärt Willy, der ehemalige Präsident
des Vereins Uli Urban habe mit ihm eine persönliche Fehde ausgetragen und auch Teile der Anhänger waren plötzlich gegen ihn. „Ich wurde von den Fans mit Bier beschmissen und bespuckt. Dann kamen so Sätze wie: ‚Hau ab, du
Spasti.‘ Da hatte ich keinen Bock mehr drauf. Und da habe
ich mir gedacht: Wenn sich der Verein nicht entschuldigt,
gehe ich nicht mehr in das Scheiß-Stadion.“
Für die Heimspiele des FC Schalke hat Willy eine Dauerkarte. Zusammen mit seinen beiden Söhnen Tim und
John-Paul geht es ins Stadion. „Hin fahr immer ich“, betont
Willy, „aber zurück fährt mein Sohn. Ich will mir ja schließlich einen zwitschern.“ Es ist 12:30 Uhr. „Kommt, wir müssen los. Ich muss noch zur Geschäftsstelle“, schreit Willy
und steigt ins Auto ein. Ein schneeweißer SUV steht vor
seiner Einfahrt. KB-TW-1904. So lautet das Kennzeichen.

Es ist 13:06 Uhr. Angekommen in der Veltins-Arena,
Heimspielstätte von Schalke 04, muss sich Willy für
das erste Selfie mit einem Fan in Pose werfen. Über
dem Eingang der Schalker Nordkurve ist sein Platz.
Zwischen der Menschenmenge ragt plötzlich ein
Blindenstock hervor. „Michael, du blinde Sau. Da bist
du ja endlich“, brüllt Willy und nimmt seinen Kumpel fest in den Arm. „Na, du Scheiß-Trompeter! Wie
geht’s dir?“ Michaels Grinsen erstreckt sich über sein
gesamtes Gesicht. „Wenn ich den damals nicht gehabt hätte, wären wir wahrscheinlich noch heute in
Mailand“, erinnert sich Willy. „Ja, das stimmt. Sei froh,
dass mein Handy funktioniert hat“, kichert Michael.

„...irgendwann ging es einem aber auf den
Sack“
Auch Stefan Volland erinnert sich an früher. Anfang
der Neunziger Jahre habe Willy „zwischen uns Eishockey-Fans für ein, zwei Jahre trompetet. Das war am
Anfang noch ganz witzig. Irgendwann ging es einem

aber auf den Sack.“ Ausschlaggebend sei dabei aber
nicht der Klang der Trompete gewesen, sondern Willy
selbst, der „eine Sonderstellung“ im Verein gefordert
habe. „Einige Jungs haben sich echt die Hände wund
getrommelt. Er bläst dreimal in die Trompete und will
von der Klubführung Karten geschenkt bekommen.
Das haben wir einfach nicht verstanden. Dann hat
dieser Trompeten-Willy noch unsere Liedtexte genommen, die in einem Heft zusammengestellt, vor
dem Stadion verkauft und die komplette Kohle dafür
eingesackt.“

Er bläst dreimal in die
Trompete und will von
der Klubführung Karten
geschenkt bekommen.
Das haben wir einfach
nicht verstanden.
Auf Schalke zählt der gelernte Dachdecker zum
Grundinventar der Nordkurve. Und auch Willy hebt
hervor: „Das hier ist mein Wohnzimmer.“ Ein Zimmer,
das er bereits seit über 40 Jahren regelmäßig besucht. Auch deswegen kenne ihn dort jeder. „Ich bin
Schalker durch und durch.“ Zwar „kein Vereinsvertreter“, wie der Revierklub selbst unterstreicht. Aber: „Ein
positiv Bekloppter.“
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Kinder brauchen Rechte
Im Sandkasten spielen, mit dem Puppenwagen durch die Nachbarschaft spazieren oder mit Bauklötzen ein Haus bauen
─- die Kindheit sollte die schönste Zeit im Leben sein. Seit 30 Jahren gibt es nun Kinderrechte, die genau das garantieren sollen. Organisationen wie Amnesty International wissen, dass längst nicht überall auf der Welt diese eingehalten
werden: „Millionen Kinder und Jugendliche erleben weder Zuneigung noch Freude. Sie kämpfen als Soldaten, werden
auf Plantagen und in Minen ausgebeutet oder müssen sich prostituieren.“ Kinder aus Nordrhein-Westfalen sprechen
darüber, wie wichtig ihre Rechte sind.

Ich will, dass alle Kinder so respektiert werden, wie sie sind. Egal, ob
wir helle oder dunkle Haut haben
oder an welchen Gott wir glauben.

Dass Kinder wie Kinder behandelt
werden, ist leider nicht überall selbstverständlich. Kinderrechte bedeuten
für mich, dass ich in Freiheit und geborgen aufwachsen kann.

Tom, 9,
aus Recklinghausen

Johanna, 17,
aus Wesel

Weil es Kinderrechte gibt, muss
ich nicht, wie Kinder in anderen
Ländern, arbeiten und werde auch
nicht ausgebeutet.

Ich habe ein warmes Zuhause, ein gemütliches Bett und
Eltern, die mich so lieben, wie
ich bin.
Anna, 13,
aus Recklinghausen

Paul, 15,
aus Datteln

Mama und Papa können auch
‚Nein‘ sagen, aber immer, wenn
wir mit unseren Freunden spielen
wollen, sagen sie ‚Ja‘.
Paul und Laura, 6,
aus Recklinghausen

Dank der Kinderrechte können wir
zur Schule gehen. Sonst hätten wir
später keinen richtigen Job und
keine Zukunft.
Franka, 12,
aus Moers

Ruhr Oel GmbH − BP Gelsenkirchen
Ein starker Partner in der Region.
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Spiel und Vorurteil
Grenzzaun, Überwachungskamera, Sicherheitsschleuse –
diese Begriffe rufen einige Assoziationen hervor,
„Kindertagesstätte“ ist sicher keine davon.
In der Kita Sternenhügel gehören diese Vorkehrungen
jedoch genauso zum Alltag wie Spielstunde und Mittagsschlaf.
von Jan-Simon Lischewski
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ur einen Gott“ ruft Carlotta in das immer
lauter werdende Stimmengewirr, ihren Zeigefinger hoch erhoben. Carlotta ist keine
religiöse Fanatikerin, sie ist Kindergartenkind der
Kita Sternenhügel in Bochum. Zusammen mit den
anderen Kindern der Wolkengruppe sitzt sie im
Kreis und zählt die Zehn Gebote auf, in der Mitte
steht eine Tora. Spielerisch wird den Kindern der
jüdische Glaube vermittelt, Tora und Gebotstafeln haben sie selbst gebastelt. Alle Jungen in der
Runde tragen während des Sitzkreises eine Kippa – ganz gleich, welcher Religion sie angehören.
Was für die Kinder der jüdischen Kita zum gewohnten Tagesablauf gehört, trauen sich viele Juden in
Deutschland nicht offen auszuleben.
„Ich kann Juden nicht empfehlen, jederzeit überall in Deutschland die Kippa zu tragen“ hatte Felix
Klein, Antisemitismusbeauftragter der Bundesregierung, im Mai 2019 gegenüber Zeitungen der
Funke-Mediengruppe gemahnt. „Der Staat muss

gewährleisten, dass Juden sich überall angstfrei zu
erkennen geben können“, erwiderte Michel Friedman, ehemaliger Vizepräsident des Zentralrates
der Juden in Deutschland. Die Realität sieht jedoch
häufig anders aus.
Hintergrund für Kleins Aussage war ein
deutschlandweiter Anstieg antisemitischer Straftaten. Auch in NRW ist die Anzahl der Vergehen im
Jahr 2018 um fast acht Prozent im Vergleich zum
Vorjahr gestiegen, auf insgesamt 350 gemeldete
Straftaten; die Gewaltdelikte haben sich dabei von
sechs auf sechzehn nahezu verdreifacht. In ganz
Deutschland kam es im Jahr 2018 durchschnittlich
zu fünf gemeldeten antisemitischen Straftaten pro
Tag, die Dunkelziffer liegt deutlich höher.

„Wir müssen für Kinder arbeiten, nicht
für Politik“
Hanna Goichman, Leiterin des Sternenhügels, lässt
sich von solchen Statistiken nicht beunruhigen.
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Auch die wachsende Zustimmung für Parteien wie der AfD, deren Mitglieder und Abgeordnete immer wieder durch antisemitische
Äußerungen in der Kritik stehen, blendet sie
in der Kita aus. „Wir müssen für Kinder arbeiten, nicht für Politik“, das überlasse sie dem
Gemeindevorstand. Die Einrichtung wird dennoch vom politischen Klima beeinflusst: Ein
großer Zaun umgrenzt die Kita und die anliegende Synagoge, Kameras überwachen das
Außengelände, der Eintritt erfolgt durch eine
Sicherheitsschleuse; für Notfälle sind zwei
Alarmknöpfe installiert. Auch wenn es bislang
keine antisemitischen Vorfälle gegenüber der
Kita gab, die Angst vor Anfeindungen bleibt
zumindest unterschwellig bestehen.
Die Kinder im Sternenhügel werden von alldem abgeschirmt, in den Räumen der Wolkengruppe ist davon nichts mehr zu spüren. Hier
erzeugen ein gelber Fußboden und bemalte
Wände eine warme Atmosphäre. Auf dem Boden liegen Bauklötze verstreut, dazwischen
sitzen Kinder und spielen, die Kippot haben
die Jungen längst abgesetzt. Den einzigen
Unterschied zu konventionellen Kindergärten
bildet nun die Dekoration: selbstgebastelte
Davidsterne hängen an Decken und Wänden,
die Menora – der siebenarmige Kerzenleuchter – ziert das Fenster. Selbst die Sicherheitsschleuse wirkt auf den ersten Blick wie ein
gewöhnlicher Eingangsbereich: In mehreren
Reihen stehen hier Kinderwagen, an der Scheibe ist in großen, bunten Buchstaben der hebräische Gruß „Shalom“ geschrieben – wörtlich
übersetzt „Frieden“.

Nicht genügend Kinder – nicht
genügend Plätze
Von den Kindern im Sternenhügel sind derzeit
nur fünfzehn jüdisch, die anderen zwanzig gehören unterschiedlichen Religionen an. Dass
hier jüdische Traditionen wie der Schabbat gelebt werden, stört weder die nicht-jüdischen
Kinder noch deren Eltern. Letztere sind froh,
ihr Kind überhaupt unterbekommen zu haben
– aktuell mangelt es in Bochum an nahezu
300 Betreuungsplätzen. Die Kita Sternenhügel
hatte in der Planungsphase das umgekehrte
Problem: Die Stadt Bochum hat zunächst befürchtet, dass es nicht genügend Kinder in der
jüdischen Gemeinde gäbe, um die Kita auszulasten. Seit der Eröffnung des Sternenhügels
2016 sind jedoch alle Plätze belegt, größtenteils von außerhalb der Gemeinde.
Ebenso wie bei den Kindern gibt es auch
unter den Erzieherinnen verschiedene Glau-
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ben. Carina Reinhardt ist konfirmierte Evangelikale, seit einem Jahr leitet sie die Wolkengruppe. Zuvor hat sie in einer Elterninitiative
gearbeitet, die Umgewöhnung sei ihr nicht
schwergefallen. Im Gegenteil, sie finde es
spannend, eine andere Kultur kennenzulernen. Dass anders als an ihrem vorigen Arbeitsplatz eine permanente Überwachung notwendig ist, störe sie nicht. „Ich fühle mich sicherer,
dass es diese Vorkehrungen gibt“, erklärt sie.
Wie alle Erzieherinnen im Sternenhügel wurde
auch Carina Reinhardt die jüdische Kultur auf
mehreren Fortbildungen gelehrt. Heute betet
sie mit den Kindern auf Hebräisch und feiert
gemeinsam mit ihnen Jom Kippur und Chanukka. Einen Glaubenskonflikt habe das in ihr
nicht ausgelöst. „Nur mit dem Hebräisch hatte
ich anfangs Schwierigkeiten“, erinnert sie die
Umstellung, „Fremdsprachen fielen mir schon
immer schwer.“

In kleinen Teilen anders, im großen
Ganzen gleich
Mittags wird die Kippa wieder aufgesetzt. Vor
dem Essen geben sich Kinder und Erzieherinnen die Hände, es wird gemeinsam gebetet.
Die Speisen sind koscher, es gibt Kartoffeln
und Fisch. Nach dem Essen wird noch einmal
gesungen und gebetet, danach werfen die
Jungen die Kippot wieder in den Korb, es geht
zum Mittagsschlaf. Es sind wenige Momente, die den Sternenhügel von nicht-jüdischen
Kitas deutlich unterscheiden. Der Großteil des
Tages besteht aus Spielen, Singen, Tanzen
und Bewegen, ganz frei von Glauben. Die religiösen Aspekte – das Beten, das Tragen der
Kippa, der wöchentliche Schabbat – fließen
für die Kinder spielerisch in den Tagesablauf.
Was für Juden außerhalb des Sternenhügels
oftmals mit Angst vor Übergriffen verbunden
ist, gehört hier zum Alltag – friedlich, wertfrei,
gemeinsam.

Das Leben im Alter
mit Würde weiterführen

In den Krankenhäusern und Heimen
sind die zu pflegenden Personen
nur eine Nummer, mehr nicht.

24-Stunden-Pflege. Hier übernehmen geschulte, osteuropäische
Frauen und Männer die Betreuung der Personen mit Pflegebedarf.
Ein guter Ansatz für den Pflegenotstand in Deutschland. Noch besser
wären die Aussichten, wenn das Gesundheitssystem ein anderes wäre.
von Tiffany Kronberg

W

ir haben hauptsächlich eine Begleitungs- und Beratungsfunktion. Für Kunden, genauso wie für die Pflegekräfte“,
sagt Iwona Kasprzyk mit klarer Stimme. Die gebürtige Polin ist Pflegedienstleiterin der Agentur Promedica Plus und hat bereits über 30 Jahre
Berufserfahrung in dieser Branche. Die Pflegeexpertin ist überzeugt davon, dass die ältere Gesellschaft einen großen Nutzen aus der 24-StundenBetreuung zieht.

Qualität statt Quantität
Die Betreuungskräfte kommen hauptsächlich aus Polen,
Rumänien und Bulgarien. Es gibt keine speziellen Voraussetzungen, um als 24-Stunden-Pflegekraft zu arbeiten. Die
Interessenten werden lediglich intensiv für ihre Einsätze
geschult und vorbereitet. Denn auch jemand, der kein Examen hat, kann sich die Qualifikation aneignen. „Wir sind für
die Qualität der Pflege zuständig. Alles andere wird über
unseren Köpfen entschieden“, erzählt Iwona.
Die Schulung solcher 24-Stunden-Pflegekräfte erfolgt
individuell, je nachdem in welcher Situation sich die Pflegebedürftigen befinden, die sie zu betreuen haben. Zum
Beispiel, wenn der Patient bettlägerig ist und transportiert
werden muss. Der Transfer wird bei den Betreuungskräften
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sehr oft geschult. Des Weiteren wird aufgezeigt, wie man
mit Kathetern umgeht, das richtige Anziehen von Kompressionsstrümpfen oder der Notruf wird erklärt.

Wo Pflegefehler ihren Ursprung finden
Gesundheitsminister Jens Spahn holt Pflegekräfte aus
Mexiko, die Spanisch sprechen. In einem Fall konnte ein
dementer Mann seine Pflegekraft nicht richtig verstehen.
Daraufhin hat er seine Wohnung demoliert und sogar mit
einem Messer gedroht, das er unter seinem Kopfkissen

versteckt hatte. Diese Fälle können unter anderem auftreten, wenn die Patienten ein derartiges Erlebnis mit der
Kriegszeit assoziieren. Eventuell waren sie in Gefangenschaft oder haben andere schlimme Erfahrungen machen
müssen. „Das sind alte Wunden, die dann wieder aufgerissen werden, aufgrund des Langzeitgedächtnisses“, so Frau
Kasprzyk.
Viele würden eine 24-Stunden-Betreuung anderen ambulanten Pflegediensten vorziehen. Warum das so ist, weiß
die Pflegeexpertin ganz genau: „Stationäre Einrichtungen
haben häufig ein ganz schlechtes Image. Sie haben wenig
Personal und der Job ist schlecht bezahlt. Überqualifizierte
Leute werden nicht genommen, da sie zu teuer sind. Dort
herrscht ständiger Stress, wodurch sich das Personal nicht
richtig erholen kann. Das überträgt sich dann auf die Patienten, die ohnehin schon schlecht gepflegt und behandelt
werden. In den Krankenhäusern und Heimen sind die zu
pflegenden Personen nur eine Nummer, mehr nicht.“
Iwona Kasprzyk arbeitete ebenfalls stationär. Sie kennt
den Stress, den heute noch so viele in der Pflege durchmachen müssen. „Ich habe mit 47 Jahren nur 52 Kilo gewogen bei Kleidergröße 32. Ich hatte zwei Herzinfarkte und
sechs Jahre später einen kleinen Schlaganfall. Die Rentenversicherung sagte dennoch, ich sei gesund.“

Ausnahmen gibt es immer
Genauso werden aber auch Betreuungskräfte aus Osteuropa geschickt, die ihre Arbeit nicht wirklich ernst nehmen.
So verbringen beispielsweise manche Fachkräfte ihre Zeit
bei den Pflegefällen nur am Laptop oder am Handy. Sie
kochen nicht, besorgen nur Fertiggerichte und geben sich
einfach keine Mühe. Einen Leistungsnachweis müssen
sie über ihre Tätigkeiten nicht abgeben. „Die Angehörigen
oder die Franchisepartner kommen jedoch regelmäßig zur
Visite und kontrollieren vor Ort, ob alles seine Richtigkeit

hat. Bei nötigen Schulungen sind wir dann dafür zuständig
und kontrollieren ebenfalls nochmal“, vergewissert die erfahrene Pflegedienstleiterin.
Die 24-Stunden-Kräfte haben einen klaren Aufgabenbereich. Hierzu gehören die Hilfestellung bei der Körperpflege geben, spazieren gehen, zum Friseur begleiten,
hauswirtschaftliche Versorgungen, einkaufen, Rezepte
abholen, Arztbesuche begleiten, gemeinsam essen oder
Gesellschaftsspiele spielen. Wunden versorgen oder Medikamente stellen dürfen sie aber nicht.

Das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben
Pflegedienstleiterin Iwona Kasprzyk und ihre Kollegin,
Pflegeberaterin Nicole Meidel, sind sich einig, dass die
24-Stunden-Pflege eine Alternative für den Pflegenotstand darstellt, weil der Patient in den eigenen vier Wänden bleiben kann. Er kann immer noch selbst bestimmen,
was er macht und was er isst. Alles, was ihm vertraut ist,
hat er in sichtbarer Nähe. Vor allem gibt es keine festen
zeitlichen Regelungen und Normen, die einen das ganze
Leben lang begleitet haben. Der Pflegebedürftige hat das
Gefühl über seine eigene Person entscheiden zu können.
Die Betreuung ist individuell auf den Patienten zugeschnitten, persönlicher, intensiver und adäquater. Häufig wird
auch ein Familienverhältnis mit der Betreuungsperson aufgebaut, sodass die alten Leute nicht alleine sein müssen.
In Zukunft wird es jedoch nicht möglich sein, jedem
Pflegebedürftigen die Chance auf eine angemessene Pflege zu geben. Da die alten Leute in unserer Gesellschaft für
das Gesundheitssystem schlichtweg nicht mehr viel wert
sind. „Der Mensch ist verbraucht und alt. Das Gesundheitssystem ist nicht bereit zu zahlen, wenn der Patient mit 70
Jahren eine neue Hüfte benötigt. Deshalb wird das Problem aus wirtschaftlichen und finanziellen Gründen bestehen bleiben“, verdeutlicht Frau Meidel.
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Das Spiel mit der Angst
Seit ihrer Gründung im Februar 2013 punktet die AfD bei ihren Wählern vor allem mit einem: der Angst vor
„Überfremdung“. Wo konnte die AfD bei den Landtagswahlen wie viele Stimmen hinter sich vereinen und wie
hoch ist der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund in diesen Bundesländern?

Schon mal drüber
nachgedacht, ...
... dass gendergerechte Sprache für Künstler*innen zum
Problem werden könnte?

8,8

5,9

SchleswigHolstein

16,9

20,8
4,8
MecklenburgVorpommern
6,1

Hamburg
19,2

6,1

Bremen

21,8
10,2

14,2

Berlin

6,2

Niedersachsen
24,2

23,5
4,9

5,1
14,8

Brandenburg

SachsenAnhalt

7,4

NordrheinWestfalen

27,5
5,1
23,4

Sachsen

5,1
17,4

13,1

Thüringen

Sänger*innen

Hessen
11,8

12,6

Stimmenanteil der AfD bei den
letzten Landtagswahlen in %
(2015 – 2019) 2

6,2

Saarland
14,2

10,2

Bayern
16,0

15,1

BadenWürttemberg

Quellen:
1
Statistisches Bundesamt. Ausländische Bevölkerung am 31.12.2018.
2
Statista Research Department. Stimmenanteile der AfD bei den jeweils letzten Landtagswahlen in den Bundesländern bis Oktober 2019.
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Dichter*innen

Heute kann es regnen,
stürmen oder schneien,
denn du strahlst ja selber
wie der Sonnenschein.
Heut ist dein Geburtstag,
darum feiern wir,
alle deine Freunde
und Freundinnen
freuen sich mit dir.

Autor*innen

Texter*innen

Ausländische Bevölkerung in %
(Stand 31.12.2018) 1

RheinlandPfalz

12,4

Mittlerweile haben sich wahrscheinlich viele
schon eine Meinung über das kleine Sternchen
oder den Schrägstrich gebildet. Beim Sprechen
und Lesen nervt es den einen; den anderen stört
es gar nicht. Nur wie könnte das für Künstler*innen sein?
Kreativ Schreiben ist für manche Menschen,
in Zeiten von Feminismus und Gleichberechtigung, gar nicht mehr so einfach. In Liedern
oder Gedichten klingt es einfach nicht so schön,
wenn plötzlich von Freunden und Freundinnen
oder ihm/ihr die Rede ist. Wie würden sich zum
Beispiel Lieder in gendergerechter Sprache anhören?
Jeder kennt es: „Wie schön, dass du geboren
bis“. Das Kindergeburtstagslied schlechthin. Rolf
Zuckowski beschreibt darin, wie sich alle Freunde mit dem Geburtstagskind freuen. Nur was ist
mit den Freundinnen? So könnte sich das Lied
vielleicht heute anhören:

Keiner ist fehlerfrei
Was ist denn schon dabei?
Spinner*innen
und Spieler*innen
Träumer*innen
und Fühler*innen
Hat diese Welt
doch nie genug,
Keiner ist fehlerfrei.

Im Schlager ist es ähnlich. Im Titel „Fehlerfrei“
von Schlager-Bekanntheit Helene Fischer ist
von Spinnern, Spielern, Träumern und Fühlern
die Rede.
Noch vor ein paar Jahren hat sich kaum Jemand über das Gendern in der Sprache Gedanken gemacht. Mit der Zeit kommen aber solche
Fragen auf. Gar nicht mal so einfach, damit
umzugehen. Wie würdest du es als Künstler*in
machen? Denk doch mal darüber nach.
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tet. Und wer glaubt, Facebook sei bei der Kontrolle seiner
Inhalte zu lasch, lernt bei seinem russischen Zwilling vk:
Schlimmer geht immer. „Zwickau wehrt sich“ folgt Seiten
wie „Der III. Weg“. Eine Partei, die aufgrund ihrer rechtsextremistischen Ideologie vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Wir scrollen weiter – und finden uns plötzlich in
einem Sumpf aus Verschwörungstheorien, Rassismus und
Nazi-Sprache wieder. Der hier offenbar populäre Hashtag
„#Lügenpresse“ scheint da noch regelrecht harmlos. „Aus
meiner Sicht ist das eine ganz klar rechtsextremistische
Seite“, bestätigt Maik Fielitz, wissenschaftlicher Mitarbeiter
am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik
der Universität Hamburg. Er beschäftigt sich intensiv mit
rechtsextremistischen Narrativen und ihrer Verbreitung
über soziale Medien. Seiten und Gruppen wie „Zwickau
wehrt sich“ kennt er zuhauf – denn auch OWL oder Saarbrücken „wehren sich“. Allerdings habe das weniger lokalen Bezug, als die Namen vermuten lassen, sagt Fielitz:
„Das ist sozusagen Franchising“.

Ideologie und Provokation

Der dritte Klick
Ein paar blaue Buchstaben. Harmlos. Eigentlich.
Doch lila klicken will sie niemand von uns. Denn lila steht
für „bereits aufgerufen“. Wer diesen dritten Klick wagt,
sieht sterbende Menschen. Höchstwahrscheinlich.
von Katharina Hollstein

W

enige Tage nach dem Attentat von Halle veröffentlichte eine große deutsche Tageszeitung
den Klarnamen des mutmaßlichen Täters. Aus
Neugier darüber, wie schnell soziale Netzwerke in Fällen
wie diesem reagieren, suchten wir das Profil von Stephan
B. bei Facebook. Klick. Es existierte nicht mehr. Dafür ein
Post mit seinem Namen – und einem Link zudem aus
Russland stammenden sozialen Netzwerk vk.com. Klick.
Wir stocken. Denn nun trennt uns nur noch der dritte Klick
auf blaue Buchstaben von einer großen Filehosting-Plattform. Eine kleine Fingerbewegung, von der uns die vk-Seite „Zwickau wehrt sich“ verspricht, dass sie uns zu dem
ungeschnittenen, 35-minütigen Livestream-Video des Attentäters von Halle führt.

Zwickau wehrt sich – von rechts
„Wo wir sind ist: Klartext!“ titelt die Seite. Das, was uns immer
klarer wird, ist die Gesinnung ihrer Betreiber. Über mehrere Wochen haben wir „Zwickau wehrt sich“ nun beobach-
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Auf den ersten Blick erscheint „Zwickau wehrt sich“ wie
eine rechte Nachrichtenplattform. Die Betreiber greifen
aktuelle Themen auf, geben vor, informieren zu wollen.
Doch auf den zweiten Blick fällt schnell auf: Hier geht es
nicht um Information, sondern um Ideologie; darum, Menschen anzustacheln und sie davon zu überzeugen, dass
hier doch nun endlich mal die Wahrheit gesagt werde.
Immer wieder verlinken die Betreiber zu Artikeln von
Seiten, die zum Teil mit „Nachrichten aus der Postdemokratie“ werben. Die Teaserfotos wiederholen sich häufig.
Vornehmlich geht es um angebliche Straftaten von „Asylschmarotzern“ – und den Verrat der „linksgrünversifften
Politiker“ an ihrem eigenen Volk. Das Ganze immer provokativ: Das Bild zum Artikel „Intensivtäter (14) zwingt Mädchen (13) zum Sex: Urteil!“ zeigt zwei nackte Lego-Figuren
– eine blonde Frau und einen dunkelhaarigen, bärtigen
Mann – in ziemlich eindeutiger Position. Geeignet ab sechs
Jahren, halal und „not suitable for girls“. „Play as if you are
prophet Mohamed“, steht daneben. „Contains 23 wives including 6 year old Aysha.”
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Rechts? Wir doch nicht!
Doch zugeben, rechts zu sein, will offenbar niemand. Für Fielitz eine typische Situation: „Die
wissen, dass es gerade in Deutschland ein paar
Grenzen gibt, an denen die Meinungsfreiheit endet und ins Strafbare übergeht. Sie stellen sich
als Patrioten dar, ein sehr weiter Begriff, um sich
als legitime politische Kraft zu zeigen.“ Wesentlich sei hier die Theorie des „dog whistlings“.
Wie bei einer Hundepfeife kommunizieren die
rechtsextremistischen Akteure auf verschiedenen Frequenzen. Einerseits in eine eingeweihte „Innengruppe“ hinein, andererseits in eine
durch die sozialen Medien gegebene, breite
Öffentlichkeit. Letztere hat von den sprachlichen

die Hände, fasst an die Oberleitung – und geht
in Flammen auf. In der Kommentarspalte wird
derweil berechnet, wie viel Strom das Ganze
wohl verbraucht hat. Begleitet von zahlreichen
Lachsmileys, Daumen nach oben und Aussagen
wie „Sollte jeder Nigger oder Moslem machen“.

Digital? Selbstverständlich!
Rechtsextreme wüssten ganz genau, wie sie soziale Medien strategisch für ihre Zwecke nutzen
können, hebt Maik Fielitz hervor. „Die Reichweite
wird genau darüber hergestellt, dass man möglichst markige Titel hat, die Angst, teilweise aber
auch Neugier auslösen. Das ist Click-Baiting.“ So,
wie die Digitalisierung mittlerweile in fast alle

Dass der Rechtsextremismus anscheinend nicht
effektiv genug bekämpft wird, zeigen auch Zahlen aus dem Verfassungsschutzbericht 2018.
Demnach stieg im Vergleich vor allem die Zahl
der antisemitisch motivierten, rechtsextremen
Gewalttaten – von 28 im Jahr 2017 um 71,4 Prozent auf 48 im Jahr 2018.

Es gibt eine Diskrepanz zwischen
der Wirklichkeit und dem,
was Sicherheitsbehörden
in den Blick nehmen.

Die Verspielung des Rechtsterrorismus

© IFSH

Codes und Websites, auf die verlinkt wird, größtenteils noch nie gehört und nähme die Seiten
somit eher als „alternative Medienplattform“ als
als rechtsextreme Gruppierung wahr – für viele
der erste Kontakt zu dieser Art von Gedankengut.
„Zwickau wehrt sich“ sei zwar „nur“ rechtsextremistisch, nicht -terroristisch – trotzdem
müssen wir viele Beiträge und Kommentare
dreimal lesen, um zu verstehen, worum es hier
eigentlich geht. „Erste Stimmen der Einheitspartei fordern ein Konzert der Dicken Fischeier und
Gröhlemyer“, kommentiert ein Nutzer ein Video
mit dem Titel „Nigger im Bahnhof, dumm gelaufen“. Darin zu sehen: Ein Schwarzer, der auf
dem Dach eines Zuges steht. Plötzlich hebt er
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Lebensbereiche Einzug gehalten hat, sei heute
auch ein Rechtsextremismus ohne das Internet
schwer vorstellbar. Der Übergang zwischen der
Organisation online und dem Handeln auf der
Straße sei häufig fließend. Ein Fakt, den auch
Institutionen wie der Verfassungsschutz schnell
aus den Augen verlören.
„Gruppen haben für den Verfassungsschutz
mindestens drei Mitglieder und agieren in der
sogenannten Realwelt“, weiß Fielitz. „Damit ist
Rechtsterrorismus heutzutage gar nicht mehr
fassbar, weil er strategisch über die letzten Jahre und Jahrzehnte so sehr umgestellt wurde. Es
gibt eine Diskrepanz zwischen der Wirklichkeit
und dem, was Sicherheitsbehörden in den Blick
nehmen.“

Antisemitisch motiviert war auch das Attentat
in Halle. Doch einige Verschwörungstheorien
später ist uns klar: Betreiber und Nutzer von
„Zwickau wehrt sich“ sehen in dem Anschlag
nicht die Tat eines Gleichgesinnten. Schon gar
nicht eines Deutschen. So wird der Deutsche
Stephan B. plötzlich zum Kasachen Anun Bulit
und Verfassungsschutz und „Lückenpresse“ zu
denen, die etwas vertuschen wollen. Mimikama,
eine Initiative zur Aufklärung über Internetmissbrauch, sowie die Bundesanwaltschaft bestätigen jedoch: Stephan B.s Identität ist unmissverständlich geklärt. „Anon Bullet“, wie der Täter
sich in seinem Livestream eigentlich vorstellt, ist
nichts Anderes als ein Username.
Einen Bezug zur Gamerszene, wie er in der
Politik heiß diskutiert wurde, sieht Maik Fielitz
nur am Rande. „Je anstößiger etwas ist, desto
mehr Aufmerksamkeit erregt es, desto mehr
wird die Person, die es teilt, dafür auch ‚belohnt‘.
Wenn man den Fokus da analytisch auf die Gamerszene legt, ohne zu verstehen, wie sich der
Rechtsterrorismus im digitalen Zeitalter wan-

delt, halte ich das für brandgefährlich.“
Viel mehr entwickle sich eine „Verspielung“
des Rechtsterrorismus an sich. Online angelegte
Hitlisten würden Menschen dazu animieren, Taten wie diese zu begehen, um in den Rankings
aufzusteigen. „Tun werden es nicht unbedingt
die, die dazu aufrufen, sondern vor allem jene,
die sich angesprochen fühlen“, betont Fielitz.

Je anstößiger etwas ist, desto mehr
Aufmerksamkeit erregt es, desto
mehr wird die Person, die es teilt,
dafür auch ‚belohnt‘.
Eine von vielen
Damit scheint „Zwickau wehrt sich“ nur die Spitze eines Eisbergs aus unendlichen vielen rechten Gruppierungen zu sein, die die Unübersichtlichkeit des Internets nutzen, um ihre Ideologie
zu verbreiten.
Im Extremfall führt das zu einer Entwicklung,
vor der Fielitz warnt: „Es gibt eine sehr starke
rechtsterroristische Subkultur, die ein Szenario
malt, in dem Gewalttaten zum Alltag werden.
Sie will einen beschleunigten Niedergang von
Demokratien und von der Idee von sozialer, aber
auch ethnischer oder religiöser Gleichheit. Das
lässt nichts Gutes hoffen.“
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ch ficke diese Lehrerin“, grummelt Jamal. Genervt tritt er seinen Rucksack
in Etappen bis zur anderen Seite des
Raumes. Die restlichen Schüler beobachten das Ganze und tuscheln, während er
sich auf einen der bemalten Holzstühle
fallen lässt. Jamal tauscht wütende Blicke
mit seinen Freunden aus, die sich nun auf
der entgegengesetzten Seite des Raumes
befinden. Sie grinsen in seine Richtung.
Weil er mal wieder den Unterricht gestört
hat, muss er sich wegsetzen, von Schuldbewusstsein oder Verständnis fehlt jede
Spur. Nichts Neues für Kerstin Hauburg,
denn für die Lehrerin, die unerkannt bleiben will, gehört es zum Arbeitsalltag.
Kerstin unterrichtet seit sechs Jahren als Beamtin an einer Realschule im
Brennpunkt Münchens. Mit ihren Schülern
im Alter von zehn bis achtzehn Jahren erlebt sie regelmäßig Respektlosigkeit gegenüber Lehrkräften.

München - Keine Ausnahme

Harter Alltag,
deutsche Schulen
Täglich müssen Lehrkräfte an deutschen Schulen Stärke
beweisen und verbalen und körperlichen Angriffen standhalten.
Beleidigungen gehören da zu den harmlosen Angriffen.
von Nathalie Kühne
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Auch in Münchener Brennpunkt gibt es
nahezu täglich Auseinandersetzungen
auf dem Schulhof und in den Klassen. „Die
Schüler kommen teilweise aus familiären
Verhältnissen und sozialen Gruppen, in
denen ganz andere Gesetze herrschen als
wir sie kennen, wo ganz viel mit Gewalt
gearbeitet wird”, erklärt Kerstin Hauburg.
Auch den Umgang untereinander sieht die
Beamtin als ein Problem. Schon vor der
fünften Klasse fangen die Schüler teilweise an, in einem forschen Umgangston
miteinander zu kommunizieren. Sprüche
wie “Ich ficke deine Mutter!” oder “Was
willst du von mir du Hurensohn?” sind da
keine Seltenheit. Dieser Umgangston hat
sich in den letzten Jahren verstärkt und
ist zu einer Selbstverständlichkeit geworden, die vor allem ältere Generationen
nicht immer verstehen.
In der Klasse ist es noch immer still,
niemand traut sich etwas zu sagen. Jamal,
der aus seiner Sicht zu Unrecht bestrafte
Junge, würdigt seine Lehrerin keines Blickes. Er starrt demonstrativ die Tafel an,
die an der Wand neben ihm befestigt ist.
Dort sind die Hausaufgaben aller Fächer
sorgfältig aufgeführt. Auch eine bunte
Liste mit den verschiedenen Aufgaben,
wie dem Tafeldienst, ist zu finden. Mit einem kleinen Stück Kreide malt er kleine
Striche an den unteren Rand der schmut-

zigen Tafel. Unbekümmert setzt die Lehrerin ihren Unterricht fort. Es klingelt und
alle Schüler springen erleichtert auf: Zeit
für die 15-minütige Frühstückspause. 32
Kinder drängeln sich zeitgleich aus der
Tür heraus in die Menschenmenge, die
den Flur entlang strömt.

Größere Klassen statt glücklicher
Kinder
In den vergangenen Jahren gelangen immer mehr Fälle an die Öffentlichkeit, in
denen Schüler Gewalt an ihren Lehrern
ausübten. Sowohl verbal als auch körperlich müssen einige Lehrer immer wieder
Stärke beweisen. Auch die Klassengrößen
stellen ein Problem dar. Eine Lehrkraft ist
für bis zu 32 Schüler verantwortlich, dabei
muss sie den Bedürfnissen aller Kinder
gleichermaßen gerecht werden. “Das ist
nahezu unmöglich”, lacht Kerstin sarkastisch. In der Klasse befinden sich außerdem zwei Kinder mit Sprachdefiziten und
eines mit einer Lernbehinderung. Ihnen
erfolgreiches Lernen zu ermöglichen bedarf Zeit. Zeit, die die 29-Jährige nicht immer aufbringen kann. “Das ist den Kindern
gegenüber nicht fair. Es wäre schön, wenn
sie mit den anderen Schülern gleichauf
sein könnten. Weil sie das häufig aber
nicht schaffen, werden sie von den anderen gemobbt. Das ist wieder ein Problem,
das durch andere Probleme entsteht. Da
gebe ich ganz klar der Schulpolitik die
Schuld. Wie will man den Kindern einen
guten sozialen Umgang beibringen, wenn
es zu viele für eine Lehrkraft sind?”

Sie sind so unfair!
Die anderen haben auch
geredet. Immer kriege
ich Ärger. Warum?
Warum hassen Sie mich?
Der Sechstklässler baut sich vor ihr auf
und gestikuliert wild. Seine Freunde stellen sich hinter ihm auf und schauen erwartungsvoll in ihre Richtung. Kerstins
Gesichtsausdruck
bleibt
unverändert.
Sie führt diese Diskussionen regelmäßig.
Manche Kinder können im Affekt oftmals
nicht mehr differenzieren, ob sie gerade

31

mit einem Freund oder einer Lehrkraft sprechen.
Vielen fällt es immer schwerer, Entscheidungen
oder auch Maßnahmen seitens ihrer Lehrer zu akzeptieren. Diese müssen sich ständig rechtfertigen
und sich mit Widersprüchen und verbalen Angriffen auseinandersetzen. So auch Kerstin, die sich
nach der Pause vor Jamal rechtfertigen soll. “Bitte setz dich hin, wir wollen weitermachen”, bittet
sie ihn in einem ruhigen Ton. “Du bist so feige, Alter!”, der Junge setzt sich, von seinen Freunden
bestärkt, auf seinen ursprünglichen Platz. Jamal
grinst in Richtung des Lehrerpults, fast so, als hätte er einen Kampf gewonnen.
Vor einigen Wochen hatte Kerstin bereits eine
Auseinandersetzung mit einem seiner Freunde: Der
Junge hatte seine Aufgabe nicht ordentlich gelöst
und sollte sich deshalb notieren, seinen Hefteintrag bis zur nächsten Stunde nochmal ordentlich
abzuschreiben. Er rechnete nicht damit, dass die
29-Jährige seine Notiz noch einmal kontrollieren
würde. So musste sie, zum Nachteil des Jungen, im
Heft die Notiz “Hefteintrag für Schlampe abschrei-

ben” lesen. Ein Vorfall, über den Kerstin heute nur
noch lächeln kann. “In solchen Momenten ist das
ein Stich ins Herz, aber das darf man nicht an sich
heranlassen.”
Obwohl die junge Lehrerin sich oft über derartige Ereignisse ärgert, übt sie ihren Beruf gern aus.
Neben all den negativen Erlebnissen gibt es immer
wieder schöne Momente, die ihr helfen, nicht alles
hinzuschmeißen. “Das macht die Arbeit so wertvoll
und hilft mir, die Arbeit nach einem grausamen Tag
den Job nicht aufzugeben”, sie lächelt. Nach einigen Jahren an derselben Schule lässt sich unter
anderem auch die positive Entwicklung verhaltensauffälliger Kinder zu verantwortungsbewussten, höflichen jungen Erwachsenen beobachten.
Diese Erkenntnisse ermutigen Kerstin enorm in ihrem Job. Sie zeigen ihr, dass sie das Richtige tut. Je
mehr Erfahrung die junge Beamtin sammelt, desto
leichter fällt es ihr, mit schwierigen Jugendlichen
umzugehen. Ein respektvoller Umgang beeinflusst
ihre Schüler dabei spürbar, dafür hält sie auch gern
regelmäßige Anfeindungen aus.

Gewalt gegen Lehrkräfte
Schulen, an denen es in den vergangenen fünf Jahren folgende Vorfälle gab

Lehrkräfte wurden direkt beschimpft, bedroht, beleidigt, gemobbt oder belästigt
Lehrkräfte wurden über das Internet diffamiert, belästigt, bedrängt, bedroht oder genötigt
Lehrkräfte wurden körperlich angegriffen
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SHOOT ME INTO THE GREEN SCREEN
Ein Abend im Digitalen Tanzlabor
ab dem 25. April 2020, Großes Haus
mir.ruhr/shoot
#mir_shoot

MiR GOES FUNNY: RAINER HERSCH
Comedy mit Rainer Hersch und
der Neuen Philharmonie Westfalen
Donnerstag, 30. April 2020, 19.30 Uhr
Samstag, 2. Mai 2020, 19.30 Uhr
Großes Haus
mir.ruhr/funny
#mir_funny

KRABAT

Oper von Himmelfahrt Scores und Coppelius
nach dem Buch von Otfried Preußler
ab dem 9. Mai 2020, Großes Haus
mir.ruhr/krabat
#mir_krabat
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Grundschule

Haupt-, Real-,
Gesamtschule

Gymnasium
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Basis: 1.200 Schulleiter/innen allgemeinbildender Schulen in Deutschland; 19. Jan. - 21. Feb. 2018
Quelle: VBE/forsa
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Sinn des Lebens
auf der Bühne
Während die Älteren gestriegelt in der Kirchenbank
dem Priester lauschen, sucht die junge Generation
die Spiritualität in Partygottesdiensten.
von Aaron Kahnert
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onntag 10 Uhr, die Kirche öffnet ihre
Pforten. Bereits eine halbe Stunde vor Beginn ziehen Menschen
schwerfällig die dicken Holztüren des alten Gebäudes auf. Pustend drängeln sie
sich im Anschluss mit ihren schwarzen
Mänteln in die vordersten Kirchenbänke.
Mehr als die älteren Menschen, die sich
extra für den Gang vor Gott rausgeputzt
haben, kann der Pfarrer pünktlich um zehn
Uhr dann aber nicht mehr begrüßen. Wo
sind denn die jungen Menschen, die vor
ein paar Jahren die Kirchenbänke gefüllt
haben? Die Generation der bis 40-jährigen regeneriert sich wohl von der harten
Partynacht vom Samstagabend. Doch für
ein paar von ihnen geht das Feiern auch
am Sonntag weiter.
So auch für Björn Diez, einen 28-Jährigen, der auf der Suche nach Gottes Segen
den Partygottesdienst der Kirche im Pott
besucht. „Die Lieder sind hier moderner
als in anderen Kirchen“, sagt er. Die Feier
beginnt, aber erst mit fünfminütiger Verspätung. Das Gasthaus Bochum, das mit
rund 200 Gästen gefühlt ist, steht bereits
bei dem ersten Song der achtköpfigen
Band. Die jungen Erwachsenen in der ersten Reihe beginnen zum Takt die rechte
Hand zu heben, im Anschluss die linke
und lassen als letztes die Hände über ihren Kopf klatschen.
Die übrigen Menschen im Raum schauen auf die Leinwand, die über der Band
postiert ist und singen den Song lauthals
mit. Das Konzert wird nach einer Viertelstunde von einem Mann unterbrochen,
der auf die Bühne tritt: Die Menge beruhigt sich so langsam und der Priester be-

ginnt von seinem Handy die Begrüßung
abzulesen.

Schweizer Gastprediger Andi
Pantli ist zu Gast
So sucht also die junge Generation nach ihrer Spiritualität. Ohne Kreuzzeichen, ohne
im Namen des Vaters und des Sohnes und
des Heiligen Geistes, Amen? Nach den
Eröffnungsworten gibt der Priester den
Teilnehmern die Chance, sich zu unterhalten. „Warst du gestern auch bei der
Sisters Night“, wird in der letzten Reihe
von zwei Frauen getuschelt.
Der kurze Small Talk wird dann aber
von Renke Bohlen, dem zweiten Priester,
gestört. Mit den Worten „Wir veranstalten
in diesem Jahr am 24. Dezember Weihnachtsmessen im Starlight Express. Für
nur zwei Euro am Heiligabend im Starlight Express zu sein und dann nicht einmal mehr in die Kirche zu müssen“, gibt
Bohlen einen Blick auf das nächste Großereignis und erntet dafür einen Applaus
vom Publikum.
Im Anschluss an den Werbeblock bittet
der Priester seinen lang jährigen Schweizer Freund Andi Pantli auf die Bühne, der
an diesem Sonntag als Gastprediger bei
der Kirche im Pott ist. Er packt die Menschen im Raum sofort mit Anekdoten aus
seinem Leben. „Zwei Bock, zwei Curry bitte, sagen die Leute im Ruhrgebiet. Das bin
ich als Schweizer gar nicht gewohnt. Ich
stelle mich hinten an und frage, wenn ich
dran bin, könnten sie mir bitte zwei Bockwürstchen und zwei Bratwürstchen machen, wenn sie Zeit hätten.“

Für nur zwei Euro am Heiligabend
im Starlight Express zu sein
und dann nicht einmal mehr
in die Kirche zu müssen.
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Kirchengänger schreien während
der Predigt
Muss die Kirche entertainen? Während die
jungen Erwachsenen in der Kirche im Pott tanzen und von den Rednern unterhalten werden,
sitzen zur gleichen Zeit die Rentner ganz still
in ihren Reihen und hören, wie der Lektor die
Lesung aus der Bibel vorträgt. Es geht auch
heute wieder um eine nüchtern vorgetragene
Geschichte Gottes mit der Erdbevölkerung. Er
beendet die Lesung mit „Wort des lebendigen
Gottes“ und die Senioren auf den hölzernen
Bänken antworten im Chor „Dank sei Gott“
Auch in der Kirche im Pott wird von Andi
Pantli inzwischen die Lesung begonnen. Allerdings liegt bei dem Schweizer nicht die Bibel auf dem Pult, sondern sein Tablet. Da das
Tablet auch mit dem Beamer verbunden ist,
können die Gäste die Psalmen mitlesen. Doch
nur noch wenige starren auf die Leinwand. Viel
mehr sind die Augen auf den Gastprediger gerichtet, der sich immer wieder Jesus-, Halleluja- oder Amen-Rufe ausgesetzt sieht. „Ja“
brüllt eine Frau, die vor Aufregung fast nichts
mehr in ihrem Stuhl hält.

In der Kirche darf das Handy
nicht fehlen
Außer bei der Taufe wird in der Kirche doch
sonst nie geschrien. Ungeachtet der Zwischenrufe setzt Pantli seinen Vortrag mit seiner druckvollen Stimme fort. Allerdings hat
der Prediger nicht mehr von allen Gästen die
volle Aufmerksamkeit. Ein paar Männer auf der
rechten Seite des Saales switchen inzwischen
mit ihren Blicken immer wieder zwischen Bühne und Boden. Doch nicht der Boden lenkt
die Teilnehmer vom Gottesdienst ab, vielmehr
beschäftigen sich die Männer anstatt mit dem
Vortrag mit ihren Handys. Unterbrochen wird
die Social-Media-Kontaktpflege auf der rech-

ten Seite von einem Szenenapplaus des übrigen Publikums für Pantlis Vortrag.
Können die Menschen heutzutage nicht
mehr eine Stunde ohne Social-Media? Die
Leute, die zu Beginn der Messe noch voller
Kraft die Lieder trällerten, wendeten sich im
Laufe der Lesung lieber Whatsapp zu. Doch
nicht nur den Messenger nutzen die Teilnehmer, ein Mädchen aus der drittletzten Reihe
notiert sich vom Vortrag die fünf Schritte zur
Heilung. Selbst als kurz ein Wecker ertönt,
stört es keinen in der Gemeinde. Was würde
wohl passieren, wenn das in anderen Kirchen
geschieht? Die Rentner, die gerade noch so
auf ihren Knien hockend der Gabenbereitung
des Pastors folgen, denken nicht an ein solches Szenario. Jedenfalls blitzt zu keinem
Zeitpunkt der Messe ein Smartphone in der
Hand der Christen auf.

Was passiert, wenn die junge
Generation alt wird
Was machen die Jungen wohl, wenn sie alt
sind? Die jungen Erwachsenen, die den derzeitigen Gottesdienst in der katholischen Kirche zu langweilig finden, treffen sich seit inzwischen sechs Jahren in der Kirche im Pott.
Angefangen haben sie damals im September
mit 12 Leuten. Die Gemeinschaft wuchs in den
darauffolgenden Jahren bis auf 800 Personen
an. Mittlerweile finden Gottesdienste neben
Bochum auch in Gelsenkirchen und Dortmund
statt.
Derzeit sind es für sie die optimalen Orte
Gottes Segen zu empfangen. „Es ist auf jeden Fall ein Ersatz, um den Sinn des Lebens
zu finden“, sagt Björn Diez, der seit zwei Jahren Anhänger der Kirche im Pott ist. Doch was
passiert, wenn die nächste Generation heranwächst und den Gottesdienst anders feiern
möchte. Macht die derzeitige junge Generation dann Platz für die nächste und nimmt den

Es ist auf jeden Fall
ein Ersatz, um den Sinn
des Lebens zu finden

Platz der Älteren in der Kirchenbank ein?
Daran verschwenden die Mitglieder der Kirche im Pott noch keine Gedanken. Denn nach
der halbstündigen Gastpredigt kommt die
Band wieder auf die Bühne und heizt den Saal
noch mal an. Die Lieder können von den Kleinen bis hin zu den Großen alle mitsingen ohne
einen Blick auf die Leinwand. Im Anschluss an

den Auftritt ist der Gottesdienst beendet.
Nach dem Ende beider Messen verabreden
sich die Mitglieder für kommenden Sonntag.
Während sich die Rentner dann wohl bereits
um 9:30 Uhr in die quietschenden Bänke quetschen, werden die jungen Erwachsenen um
diese Uhrzeit sicherlich erst einmal den einen
oder anderen Kaffee zu sich nehmen.
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Russellplatz 2
45 894 Gelsenkirchen
Tel: 0209/ 35 98 07 01
Fax: 0209/ 35 98 07 02

Hochstraße 1 / Goldbergplatz 1
45 894 Gelsenkirchen
Tel: 0209/ 33 72 7
Fax: 0209/ 37 76 99

Ihre mea®Apotheken in Gelsenkirchen-Buer.
Wir nehmen uns Zeit für Ihre Gesundheit.
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Das Ende einer Ära
Die Einstellung der Menschen ist nicht mehr die gleiche
wie früher. Bindungsangst und Egoismus bedrohen
zunehmend die Existenz von Ehrenämtern in Deutschland.
von Pia Hermann

H

elden des Alltags“ nennen die Zeitungen sie und
„Stütze der Gesellschaft“. Die Ehrenamtler, die
ihre Freizeit nutzen, um anderen Menschen etwas
Gutes zu tun. 30 Millionen Freiwillige engagieren sich in
Deutschland an verschiedenster Stelle. Von Sportvereinen,
über Kirchen bis hin zu Rettungsdiensten. Aber trotz dieser großen Zahl verbreitet sich ein Satz heutzutage immer
mehr unter den Menschen: Das Ehrenamt stirbt aus.

Alles dreht sich um den Faktor „Zeit“
Es riecht verbrannt. Obwohl das Kreischen der Kreissäge
seit mehreren Minuten verstummt ist, riecht es im Keller
der Apostelkirche der evangelischen Kirchengemeinde
Velbert-Dalbecksbaum immer noch, als hätte jemand
gerade tausend Teelichter auf einmal ausgeblasen. Aber
Hartmut Scheidt, der 64-jährige Chef der ehrenamtlichen
Nachbarschaftswerkstatt, und seine beiden Kollegen lassen sich von dem Gestank nicht stören. Zwei Stunden lang,
von 17 bis 19 Uhr, kommen sie her und helfen ihren Besuchern beim Reparieren von Kaputtem und beim Bauen von

38

Neuem. „Das Ziel der Werkstatt ist nicht, für andere ihre
Ideen umzusetzen, sondern mit anderen“, erklärt der Chef
des Dreierteams. Dieser Aufgabe widmen sie sich jeden
Freitag. Eine Regelmäßigkeit, die für Scheidt wie selbstverständlich ist.
Doch diese Regelmäßigkeit ist Teil einer Einstellung
zum Ehrenamt, die beim Nachwuchs heute nicht mehr
leicht zu finden ist. Denn der Mensch hat sich verändert. „Die
Bereitschaft, ein Ehrenamt zu übernehmen, ist nach wie
vor vorhanden. Die Menschen heute möchten nur anders
ehrenamtlich engagiert werden“, erklärt Diakonin Nicole
Ganss, die Referentin für Mitarbeitende im gemeindepädagogischen Dienst und fürs Ehrenamt der Evangelischen
Kirche im Rheinland. „Sie möchten Ehrenämter, die zu ihrer
momentanen Lebensphase passen.“
Als Beispiel nennt sie eine Frau, die sich erst bei der
Flüchtlingshilfe beteiligt und sich später als Mutter im
Elternbeirat engagiert. Auf lange Zugehörigkeit ausgerichtete Ehrenämter haben folglich Probleme mit dem
Nachwuchs. Nicole Ganss fasst zusammen: „Längere Verpflichtungen sind abschreckend. Eine Bindung für vier Jahre gilt schon als sehr lange. Der Faktor Zeit ist demnach für
die Attraktivität eines Ehrenamtes entscheidend.“
Im Zuge dieser Entwicklung ist eine ehrenamtliche
Laufbahn, wie die von Hartmut Scheidt, bald nicht mehr
vorzufinden. Auch wenn die drei freiwilligen Handwerker
die Werkstatt erst kurz vor den letzten Sommerferien eröffnet haben, ist Scheidt nämlich bereits viel länger ehrenamtlich engagiert. In einer anderen Gemeinde war der
dreifache Familienvater bereits über 30 Jahre freiwillig aktiv. Unter anderem 13 Jahre lang als Vorsitzender des Presbyteriums, dem Vorstand der Kirchengemeinde.

im Seniorenclub Hünxe des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Dort ist sie Chefin eines vierköpfigen Frauen-Teams, das jeden Donnerstag von 14 bis 17 Uhr
eine Gruppe aus etwa 35 Senioren und Seniorinnen
mit Kaffee, Kuchen, Schnittchen und auch mal einem
Likörchen versorgt. In den drei Stunden wird aber
nicht nur gegessen und getrunken. Es folgt immer
auch ein Spielenachmittag mit Kartenspielen oder
Mensch-ärgere-dich-nicht. Der eigentliche Konferenzraum ist somit jeden Donnerstag erfüllt von Kaffeegeruch, dem Klack-Klack-Klack rollender Würfel
und fröhlichem Stimmengewirr.
Der Club an sich existiert schon seit insgesamt
42 Jahren. Viel älter wird er aber wohl nicht werden.
Denn drei Mitglieder des Viererteams, die Chefin eingeschlossen, bewegen sich auf die 80 Jahre zu. Die
Vierte im Bunde ist mit 60 Jahren die Jüngste. Entsprechend schwerer wird die Arbeit für die Ehrenamtlichen und der Altersunterschied zwischen ihnen und
den Besuchern des Seniorenclubs immer kleiner. Die
Grenze ist bald erreicht, an der die Freiwilligen in ihren wohlverdienten Ehrenamtsruhestand gehen werden. Nachfolger existieren keine.
Denn auch wenn sich jemand Interessiertes findet,
ist es schwer, die Person zu überzeugen, jeden Donnerstag im Club zu erscheinen. Doch die langfristige
Bindung ist für die gute Stimmung unabdingbar. Von
Mallinckrodt sagt ganz klar: „Als kurzfristiges Ehrenamt, bei dem die Ehrenamtlichen immer wieder mit
anderen wechseln, funktioniert der Club nicht. Denn
die Senioren müssen ja erst Vertrauen zu bestimmten
Personen fassen und sie kennenlernen.“

Altes Ehrenamt

Menschen ändern sich

Eine ähnlich beeindruckende Karriere hat Renate von Mallinckrodt vorzuweisen. Inzwischen ist die Dame 78 Jahre
alt und arbeitet trotzdem noch, wie schon seit 19 Jahren,

Auf diese Probleme gilt es sich einzustellen. Es sind
vor allem nur kleine, befristete Ehrenämter, die heute
noch freiwillige Helfer finden. Hartmut Scheidt meint:

„Da passen unsere Projekte für nächstes Jahr ganz
gut.“ Mit seinen Kollegen bespricht er Pläne für einen Tag im kommenden Frühjahr, bei dem Eltern mit
ihren Kindern Nistkästen bauen können. Danach arbeitet das Dreierteam weiter an einem alten, rostigen
Stuhl ohne Sitz und Lehne. Diese knifflige Reparaturaufgabe haben sie von ihrer Pfarrerin Andrea Kupatz
bekommen, die gleichzeitig Vorsitzende des Presbyteriums ist.

Es braucht immer eine Gegenleistung. Die Grundeinstellung
ist eine völlig andere als früher.
Auch Kupatz erkennt das Problem des Wertewandels.
Sie meint: „Das Verständnis des Ehrenamts hat sich
geändert. Man möchte sich nicht mehr festlegen und
nur noch die Sachen machen, die man gerne macht.“
Dagmar Reimann, Ansprechpartner bei der Servicestelle Ehrenamt des DRK Dinslaken-Voerde-Hünxe,
geht noch einen Schritt weiter. Sie stimmt dem Problem der Bindungsangst zu, empfindet aber auch den
Egoismus der heutigen Nachwuchsgeneration als
Problem. „Die erste Frage ist immer: Was krieg ich dafür?“, sagt sie. „Es braucht immer eine Gegenleistung.
Die Grundeinstellung ist eine völlig andere als früher.“
Gegen diese Situation ist nicht viel zu machen.
Reimann nennt als einzige Maßnahme, „Ehrenamt
mit Öffentlichkeitsarbeit schmackhaft zu machen“ in
Form von Mund-zu-Mund-Propaganda. Es bleibt also
nur zu hoffen, dass sich durch Geschichten über engagierte Ehrenamtler wie Hartmut Scheidt und Renate von Mallinckrodt wieder ein Wandel bei einigen
Menschen einstellt. Denn Deutschland irgendwann
ohne Ehrenamt ist schwer vorstellbar.

39

Ein Herz wird
nicht dement
Ilse geht in die Küche, um sich eine Milch aus dem Kühlschrank zu holen.
Danach geht sie zum Bücherregal und nimmt sich ihr Lieblingsbuch.
Im Wohnzimmer angelangt, passiert es dann – der Blick ins Leere:
Was wollte sie hier? Sie hat es vergessen.
von Nele van Lier

V

iele von uns kennen das: Man geht in einen Raum
und weiß plötzlich nicht mehr, was man wollte.
Meistens fällt es uns jedoch schnell wieder ein.
Menschen die unter der Krankheit Demenz leiden, fallen
diese Dinge nicht wieder ein. Sie vergessen nicht nur, was
sie im Wohnzimmer wollten, sie vergessen häufig auch,
wer sie sind.
Es riecht nach frisch gebackenem Reibekuchen. Im ganzen Dorf. In Haus 1 gibt es Mittagessen. Ilse Schenk sitzt mit
ihren Mitbewohnerinnen an einem gedeckten Tisch. Ilse ist

erst vor einer Woche hergezogen. Sie wohnt nun in einem
der wenigen Demenzdörfer in Deutschland. Das Demenzdorf der AWO „Süssendell“ liegt in Stollberg, in der Eifel.
Eigentlich kommt Ilse aus Uelzen, einer Stadt in Niedersachsen. Ihr Mann ist in diesem Sommer gestorben. Nach
seinem Tod wollte Ilses Sohn seine Mutter näher bei sich
haben, um sie besser unterstützen zu können. „Es ist zwar
nicht Zuhause, aber es geht ja jetzt nicht anders“ sagt Ilse,
senkt den Kopf und faltet ihre Hände. Sie ist noch in der
Einfindungsphase, hat aber schon den einen oder anderen
Kontakt geknüpft. „Mir ist es wichtig, dass ich mich mal mit
jemandem hier unterhalten kann“, sagt sie. „Ob daraus eine
Freundschaft wird, muss man mal sehen“.

Alles fast normal
Nach dem Mittagessen geht Ilse mit Melanie, sie ist die
Wohngruppenleitung in Haus 1, ins kleine Lädchen. Hier
gibt es alles, was man so braucht: Von Shampoo, über
Gesundes wie frisches Obst oder Gemüse, bis Haarspray.
Die Türe ist nie abgeschlossen, so können sich die Bewohner zu jeder Tageszeit die Dinge rausholen, die sie gerade
brauchen. „Es ist wichtig, dass die Bewohner hier das tun
können, was sie sonst auch im Alltag machen. Einkaufen
und ins Café gehen, das sind manchmal schon die Highlights am Tag für ältere Menschen“, sagt Melanie. Ins Café
gehen, kann man hier auch. Das Café Beate liegt direkt am
Eingang des kleinen Dorfes. Hier gibt es immer dienstags,
donnerstags und sonntags Kaffee und frisch gebackenen
Kuchen. Nach dem Einkauf im kleinen Lädchen ist Ilses
Ziel das Café. Ein paar Bewohner sitzen schon in Gruppen
zusammen und essen Kuchen. Für Ilse ist das hier alles
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neu. Die Menschen, die Umgebung, ihre Krankheit. Melanie holt ihr ein Stück Kuchen und die beiden suchen sich
einen Platz. Inzwischen ist auch llses Besuch da. Ihr Sohn
Jürgen und ihre Schwiegertochter Doris sind gekommen.
Mit dem Kuchen ist sie noch nicht fertig, deswegen nimmt
ihre Familie erst einmal auf den Sofas Platz.
Ilse schaut ab und an mal vom Tisch zu ihrer Familie rüber,
winkt ihnen zu und lächelt. Sie wirkt zufrieden. Zumindest
für den Moment.

Keine Mauern und Zäune
Nach ihrem Besuch im Café Beate geht Ilse mit Jürgen und
Doris zu ihrem Zimmer. Der Gang, der zu den Zimmern der
Bewohner führt, wirkt steril. Damit die Bewohner ihre Zimmer wiederfinden, hat jeder etwas Persönliches neben seiner Tür hängen. Mal ist es ein gemaltes Bild, mal ein Foto
von früher. Viele erkennen sich dann und wissen, dass sie
im richtigen Zimmer sind. Vor ihrer Tür bleibt Ilse stehen
und wirkt verunsichert. „Ach, aber ich habe ja gar keinen
Schlüssel“ fällt ihr auf. Das rote Schlüsselband, das ihr um
den Hals hängt, bemerkt sie nicht. Doris hilft ihr auf die
Sprünge und sagt ihr, dass sie die Schlüssel doch immer
bei sich trägt.

Gut zu wissen:
Das Seniorenzentrum der AWO Süssendell in Stolberg entstand im März 2016.
Auf dem Gelände von ca. 12.000 Quadratmeter befindet sich der Dorfplatz
mit einem Frisör, einer Werkstatt, einem
Andachtsraum, einem Gehege mit zwei
Eseln und das Café Beate.
Insgesamt gibt es fünf Wohnhäuser mit
je 16 Bewohnern.
Jedes Haus verfügt über eine offene
Küche, inkludiert mit einem Aufenthaltsraum und den jeweiligen Zimmern der
Bewohner.
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Kreuzworträtsel

Es ist zwar nicht Zuhause,
aber es geht ja jetzt nicht anders.

Ilses Zimmer ist recht groß und größtenteils
schon eingerichtet. Die restlichen Möbel aus
Uelzen werden in wenigen Tagen von einer Spedition geliefert. „Hier sind meine geknüpften
Teppiche, die mag ich sehr gerne. Ein bisschen
Zuhause. Sie passen doch gut hier hin!“, sagt Ilse.
In einem alten massiven Holzregal stehen
Bilder von ihr und ihrem Mann, von Doris und
Jürgen im Urlaub und von ihrer Enkelin vor einem Obstbaum. Ilse sieht sich in ihrem Zimmer
um und sagt einen kurzen Moment zum zweiten
Mal: „Und hier hängen meine geknüpften Teppiche, die finde ich so toll“.
Ilse versucht sich mit ihrer neuen Lebenslage zu arrangieren. Sie weiß, dass etwas nicht

stimmt, kommt aber nur schwer damit klar.
„Uns ist klar, dass sie hier jederzeit weg laufen kann. Ob sie es will, oder nicht“, sagt Doris.
Das Dorf ist weder von Zäunen noch von Mauern
umstellt. Die Menschen sollen sich hier im Dorf
nicht eingesperrt fühlen, so ist das Konzept der
Einrichtung.
Für Ilse ist es eine Umstellung, aber auch sie
wird sich nach und nach einleben. „Mich können
hier ja auch immer alle besuchen, Manni und
Hilde könnten mal vorbei kommen.“ Ilse hat vergessen, dass ihre Freundin Hilde schon im letzten Jahr gestorben ist. Als Doris sie daran erinnert, antwortet Ilse nur: „Ach ja, aber ich hab ´se
immer noch im Herzen.“

Um das Rätsel lösen zu können, müsst ihr die jeweiligen Geschichten zu
den Fragen lesen. Die Lösungswörter sind alle in unseren Reportagen
„versteckt“. Falls ihr auf Zahlen trefft, müsst ihr diese ausschreiben.
Wir wünschen euch viel Spaß beim Knobeln und Lesen.

Fragen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Was ertönt während der Predigt?
Welche Option nutzen nur etwa zwei
Prozent der Flüchtlinge?
Wie viel Euro bezahlt Franziska im Monat
für Strom?
Wie heißt der bockige Junge in der Kita?
In welchem Stadtteil Gelsenkirchens steht
das „weiße Haus“?
Was basteln die Kindergartenkinder mit
ihren Eltern im Frühjahr?
In welcher Stadt steht die Klosterpforte?
Name des Cafés im Demenzdorf Süssendell?
Wie heißt der siebenarmige Leuchter im
Judentum?
Welches Gebäude wurde zugunsten des
Beginenhofs umgebaut?
Welchem beliebten Kuscheltier wurde die
Nase wieder angenäht?
Was wird in Flüren neben einer neuen
Halle gebaut?
Mit welchem Wort hat ein Schüler seine
Lehrerin im Heft beleidigt?
Name des Russischen Synchronschwimm-Topstars?
Womit hat sich Trompeten-Willy bei dem
KEV unbeliebt gemacht?

1

2

3

4

7

8

9

5
6

10

11

12

14

13

15

42

43

Talentförderung
geht baden
In keinem Sport ist die Diskrepanz zwischen dem Aufwand der Athleten
und der Entlohnung so groß wie im Synchronschwimmen. Die Förderung
der oft belächelten Sportart in Deutschland ist mangelhaft.
von Philipp Stroetmann

S

tella Mukhamedova sitzt am Beckenrand des
Schwimmbades im Bochumer Sportzentrum Westenfeld auf einem Stuhl und feuert die vier im Becken schwimmenden Mädchen immer wieder an. Sie
gibt Zeiten vor, die die Schwimmerinnen einhalten sollen
und sagt an, ob sie gut in der Zeit liegen, schneller oder
langsamer schwimmen sollen. Nach rund einer Stunde
gibt sie den Mädchen eine Pause, um sich auf die kommenden Übungen vorzubereiten. Mukhamedova ist Synchronschwimmen-Trainerin bei den Freien Schwimmern
Bochum, einem der erfolgreichsten Vereine in Deutschland in dieser Sportart. Bei der Deutschen Meisterschaft im
vergangenen November haben die Bochumerinnen in den
Kategorien „Technische Kür Gruppe“ und „Freie Kombination“ die Goldmedaille gewonnen und in allen weiteren
Kategorien Podiumsplätze errungen. Nach dem „Bahnen
ziehen“ lässt die Trainerin die vier Mädchen noch einige Figuren aus einer Kür einstudieren.
Dabei taucht die Gruppe kopfüber, streckt jeweils ein
Bein nach oben, das andere nach vorne und dreht sich um
die eigene Achse. Währenddessen klopft die Trainerin mit
einer Eisenstange gegen einen Pfosten am Beckenrand,
um den Rhythmus der Bewegungen vorzugeben, der eine
Kür mit musikalischer Untermalung simulieren soll. „Synchronschwimmen ist sehr ästhetisch, aber auch sehr harte Arbeit. Die Nationalmannschaft trainiert teilweise zehn
Stunden am Tag“, betont Mukhamedova.

Aufwand ist nebenberuflich kaum zu stemmen
Edith Zeppenfeld, die 14 Jahre lang dem deutschen Nationalkader angehörte, trainiert währenddessen drei jüngere Schwimmerinnen. Sie gibt ihnen immer wieder Anweisungen, was sie an ihren Figuren verbessern müssen und
macht diese am Beckenrand als Trockenübung vor. Sie
selbst hat 2016 nach der Teilnahme an sechs Europa- und
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vier Weltmeisterschaften sowie der Qualifikation zu den
Olympischen Spielen in London 2012 mit dem aktiven Synchronschwimmen aufgehört. „Viele hören auf, wenn sie arbeiten gehen. Sechs bis sieben Mal pro Woche drei bis vier
Stunden zu trainieren, kriegt man dann irgendwann nicht
mehr gestemmt. Während der Schulzeit und des Studiums
geht es noch, aber danach wird es schwierig“, erklärt die
ehemalige Profi-Sportlerin. In anderen Ländern würden
die Athleten teilweise bis Mitte oder Ende 30 schwimmen,
aber „die verdienen auch Geld damit.“

Abwertende Wahrnehmung in Deutschland
In Deutschland gibt es selbst für Schwimmerinnen, die
bei Olympia antreten, nur wenige hundert Euro von der
Sporthilfe. „Synchronschwimmen ist die Randsportart der
Randsportarten, wir müssen selber noch Geld bezahlen,
um zu Wettkämpfen zu fahren. Obwohl wir extrem viel trainieren, wird der Sport so gut wie gar nicht gefördert. Das
Schlimmste ist, wenn wir dann noch belächelt und nicht
ernst genommen werden“, hadert die 18-jährige Angelina
Biela, die bereits seit zehn Jahren bei den Freien Schwimmern aktiv ist, mit dem schlechten Ruf „ihrer“ Sportart in
Deutschland.In Russland zum Beispiel wäre Natalia Ishchenko ein Topstar, die vom Synchronschwimmen leben
könne. Sie ist mit 16 WM-, neun EM- und fünf Olympiasiegen eine der erfolgreichsten Synchronschwimmerinnen
aller Zeiten. „Sie ist in Russland so bekannt wie bei uns
Thomas Müller“, betont Biela und zeigt damit den Stellenwert des Synchronschwimmens in Russland auf.

Ein extrem zeitaufwändiges Hobby
Dort werde die Sportart durch ein spezielles Schulsystem
auch deutlich mehr gefördert als in Deutschland, wo Synchronschwimmen nicht, wie in den Top-Nationen, als Beruf, sondern nur als Hobby existiert. „Durch das intensive

und häufige Training ist Synchronschwimmen mit einer normalen Schulausbildung, respektive einem guten Abitur, schwer zu vereinbaren“, erklärt Biela. Doch
auch ohne die Aussicht auf das große Geld kommen
14 Mädchen der Jahrgänge 2000 bis 2009 aus ganz
Nordrhein-Westfalen zum Sichtungstermin für den
NRW-Kader. Nach dem obligatorischen Landtraining
kriegen die Mädchen in Dreier- oder Vierergruppen
Aufgaben zugeteilt. Die anspruchsvollste Phase der
Konditionsübungen kommt dabei zum Schluss: 200
Meter Lagen inklusive Tauchen nach einer jeweiligen Bahn der Schwimmstile Schmetterling, Rücken,
Brust, und Freistil. Bei jeder Aufgabe stoppen die Trainerinnen die Zeit und machen Notizen auf ihre Bewertungsbögen.
Danach sind sogenannte „Kür-Sets“ dran, bei denen die Teilnehmerinnen verschiedene Figuren aneinanderreihen sollen. Dass die Übungen oft sehr
anstrengend sind, merkt man manchen Mädchen
mehr, manchen weniger an. „Beim Synchronschwimmen geht es auch darum, alles einfach und elegant
aussehen zu lassen, auch wenn dir eigentlich gerade
alles wehtut“, erklärt Zeppenfeld, bei der sich einige
Schwimmerinnen immer wieder technischen Rat einholen.

Talent muss gefördert werden
Im Sportzentrum Westenfeld merkt man, dass es
einige gute Trainerinnen und talentierte Synchronschwimmerinnen in Deutschland gibt, doch wenn
der Deutsche Schwimmverband die Sportart nicht
besser fördert, wird es wahrscheinlich immer weniger
Schwimmerinnen geben, die sich diese immens hohe
Belastung „antun“, ohne dass sie dafür angemessen
entlohnt werden. „Der DOSB sagt, wenn wir Fünfter

Beim Synchronschwimmen
geht es auch darum, alles
einfach und elegant aussehen
zu lassen, auch wenn dir
gerade alles wehtut.
bei den Europameisterschaften werden, würden wir
Geld bekommen, aber wie sollen wir dahin kommen,
wenn wir nicht entsprechend gefördert werden“, fragt
Mukhamedova, die die „hobbymäßigen“ Strukturen
im deutschen Synchronschwimmen stark kritisiert.
Die aktuell beste deutsche Synchronschwimmerin, Marlene Bojer, die zusammen mit ihrer Partnerin Daniela Reinhardt auf die Qualifikation für die
kommenden olympischen Spiele in Tokio hofft, hat
bereits im Vorfeld der WM 2017 geklagt: „Bei uns wird
es echt etwas spärlich. Schon in diesem Jahr mussten
wir einen großen Betrag selber zahlen, um zu Wettkämpfen fahren zu können. Jeder von uns tausend
Euro. Das ist natürlich eher nicht okay.“ Dazu kommt,
dass sich der DSV bereits im vergangenen Jahr einen
Sparkurs verordnet hat und mit einem Viertel weniger
Geld auskommen muss, als es das vorherige Budget
vorsah. Dadurch werden statt neun nur noch drei
Synchronschwimmer von der Sporthilfe unterstützt.
„Einige werden noch bereit sein für ein paar Wettkämpfe eigenes Geld zu investieren. Aber langfristig wird das Ganze ausplätschern, weil man von
niemandem Unterstützung bekommt“, fürchtet die
26-jährige um die Zukunft des Synchronschwimmens in Deutschland.
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Das macht den Pott aus...
BILDUNG OHNE AUSGRENZUNG.

WIR MACHEN UNS FÜR BILDUNG STARK, DIE VORURTEILE ÜBERWINDEN HILFT.

Der Pott überzeugt mit seinem ganz eigenen Charme.
Ob berühmte Sehenswürdigkeiten oder lokale Prominente,
jede Stadt hat ihre eigenen Highlights.

bisse aus‘m Pott??
wie komms‘e darauf?
Sprache im Ruhrgebiet – Im Pott spricht man
aus, was man denkt, das kann auch schon mal
etwas ruppig klingen.

Büdchen – Es gibt
mehr als 18.000 Büdchen im Ruhrgebiet.

Cranger Kirmes – Das
größte Volksfest in NRW
und eines der größten in
Deutschland.

Stau – Mehr als 12 Erdumrundungen, über 450.000 km, beträgt
die Staulänge im Ruhrgebiet im
Jahr 2018.

€€€
Für mehr Zusammenhalt und eine lebendige Demokratie:
Damit sich diese nachhaltig entwickelt, knüpfen wir
ein starkes Bildungsnetzwerk, das Perspektiven eröffnet.
Informieren Sie sich über unser Angebot.

www.didacta.de

Geld – Die Aldi-Brüder sind die
reichsten Deutschen und kommen
aus Essen – mitten im Pott.

Entertaining – Starlight
Express: das erfolgreichste an einen Ort gebundene Musical weltweit – auf Rollschuhen!
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Wie wir
miteinander sprechen
Wenn Generationen aufeinandertreffen, kann es
schon mal zu Konflikten kommen. Aber was passiert,
wenn wir zusammenkommen?
von Anna Sophia Ohde

Z

ieh dich warm an, draußen ist es kalt“ oder
„fahr vorsichtig“, wir alle kennen sie: die gut
gemeinten Ratschläge unserer Großeltern,
der älteren Dame von nebenan oder der Frau mit
Rollator im Bus. Und doch tun wir diese und ähnliche Sprüche nur mit
einem freundlichen
Kopfnicken
oder
einem Schulterzucken ab und eilen
weiter.
„Heute durchleben die Menschen
so viel, das könnten auch drei Leben sein. Man hat
so viele Möglichkeiten“, erzählt Marianne
Herdemerten. Die 82-jährige
lebt seit 9 Jahren
im Bettina von Arnim Haus in Essen.
Das Altenwohn- und
Pflegeheim
liegt
im Grünen, in unmittelbarer Nähe befindet sich eine Schule und
ein Kindergarten. Den Kontakt zu Jüngeren findet
Marianne Herdemerten zumeist in der Familie. Oft
telefoniert sie mit ihren Töchtern oder ihrem Enkelkind.
„Wir besprechen dann auch Probleme, die so
auftauchen bei den jungen Leuten“, berichtet sie.
Marianne Herdemerten versucht dann Vergleiche
mit ihren eigenen Erfahrungen aufzustellen und
die Situation aus einem anderen Blickwinkel zu
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betrachten. Diese tiefgehenden Gespräche finden
eher im familiären Umkreis statt. Besondere Freude hat die 82-Jährige beim Singen im Chor, dort
trifft sie auch auf jüngere Menschen. Die alltäglichen Gespräche sind hierbei aber zumeist oberflächlich.
Wenn
Marianne
Herdemerten
Besuch
empfängt,
richtet sie den kleinen Tisch in der
Mitte ihres Zimmers
her. Eine brennende
Kerze,
dunkelgrüne Untersetzer mit
eingravierten Initialen für die bauchigen Porzellantassen.
Heißer Tee aus einer
Thermoskanne und
ein kleiner Teller mit
Orangenkeksen. In
den Gesprächspausen hört man den
Bus in der Ferne abfahren und das Ticken der Wanduhr drängt sich in den Vordergrund.
Die angrenzende Schule hatte mal ein Projekt
veranstaltet, um Jung und Alt zusammenzubringen. Die Schüler besuchten die Bewohner und
konnten Fragen stellen. Bei dieser künstlichen Situation fühlt sich Marianne Herdemerten unwohl.
„Ich bin doch nicht besonders und möchte nicht
ab und zu mal besucht werden, damit mir Fragen
gestellt werden. Ich fühle mich auch im Alter der
Gesellschaft zugehörig“, berichtet die 82-Jährige.

Das ist schon eine
ganz andere Generation,
ein himmelweiter Unterschied.

Kurz, knapp und spontan
Die Kommunikation der jungen Generation ist im
Wandel. Während die Kommunikation der Älteren
eher langsam und weitläufig ist, werden Nachrichten der jungen Leute vor allem schnell verbreitet
und sind eher kurz und knapp. Marina Hasenaug ist
22 Jahre alt und macht eine Ausbildung zur Hebamme in Wuppertal. „Wenn ich mich mit meinen
Freundinnen treffe, verabreden wir uns meistens
spontan“, erzählt sie. Über Messengerdienste wie
WhatsApp und Co. wird in virtuellen Gruppen besprochen, wann und wo das Treffen stattfinden
soll. Zwei Drittel der Deutschen nutzen WhatsApp
täglich und auch Facebook wird von jedem Zweiten täglich genutzt, ergab eine aktuelle Studie von
idealo.de.
Kurze Text- und Sprachnachrichten sind also
das Mittel der Wahl. Ort und Zeitpunkt bleiben zunächst vage und können sich auch schon mal am
Tag des Treffens ändern. Warum auch nicht? Man
kann ja nochmal miteinander schreiben. Beim Kaffeetrinken im Café wird dann ein Thema nach dem
anderen besprochen. Es gibt sich viel zu erzählen.
„Es ist schon etwas anderes, wenn ich einer Freundin gegenübersitze, als wenn man nur miteinander schreibt“, sagt die 22-Jährige. Das Smartphone übernimmt im Gespräch dann aber doch eine
Rolle. Der Latte Macchiato mit feinem Muster im
Milchschaum wird für die Instagram-Story festgehalten.

Großeltern, Eltern, Kinder – alle unter
einem Dach
Früher war das keine Besonderheit. Zwischen 1995
und 2015 ist die Zahl der Haushalte mit drei oder
mehr Generationen um 40,5 % zurückgegangen, so
eine Studie des Statistischen Bundesamtes. Viele
Menschen wollen im Alter nicht in ein Heim „abgeschoben“ werden und trotzdem hat sich die Zahl
der Pflegeheime seit 1999 fast verdoppelt.
Der Beginenhof in Essen ist ein Wohnprojekt
für Frauen aller Generationen. „Man muss nicht
erst Mütze, Schal, Handschuhe anziehen, sondern

kann auch bei Regenwetter mal eben in Pantoffeln
zur Nachbarin rüber auf eine Tasse Tee“, erzählt
Waltraud Pohlen, Initiatorin des Beginenhofs.
Das ehemalige Finanzamt wurde umgebaut und
bietet nun Platz für öffentlich geförderte sowie frei
finanzierte Wohnungen. 29 Frauen und fünf Kinder wohnen dort zurzeit, sowie 14 weitere Frauen
im betreuten Wohnen. Außerdem bietet der Beginenhof Büro- und Praxisräume für acht Unternehmerinnen. Das sogenannte Nachbarschaftscafé,
sowie viele weitere Bildungs- und Kulturangebote
sind Anziehungspunkte des Beginenhofs. Im Haus
gibt es viele Trefforte, man begegnet sich auf dem
Hof oder in der Waschküche. An den Beginensamstagen und -sonntagen kommen die Bewohnerinnen zusammen und erledigen alle Arbeiten in und
um das Haus.

Was Jung von Alt lernen kann
Gespräche beruhen auf gegenseitigem Verständnis. Missverständnisse und Konflikte zwischen
Generationen sind durch den unterschiedlichen
Gebrauch von Sprache, den verschiedenen Erfahrungen und Lebenswelten nahezu vorprogrammiert. Wenn Generationen miteinander sprechen,
findet nicht nur ein Gespräch zwischen zwei Menschen statt, das Gegenüber wird auch als Mitglied
einer Gruppe wahrgenommen. Die Gruppe „der Alten“ oder die „der Jungen“.
Betrachtet man so ein Gespräch, sind also Erwartungen und Stereotype der jeweiligen Gruppe
ebenso Faktoren, die das Gespräch in seinem Verlauf beeinflussen.Den Austausch mit der anderen
Generation zu suchen, lohnt sich jedoch. Nicht
umsonst wurden in Naturvölkern die „Stammesältesten“ gerne um Rat gebeten und konnten so den
Jüngeren mit ihrer Lebenserfahrung helfen. Denn
je älter ein Mensch ist, desto mehr hat er erlebt.
Friedliche Begegnungen zwischen den Generationen und das voneinander Lernen in den Vordergrund zu rücken – zwei Aspekte, die den Zusammenhalt unserer Gesellschaft fördern und unsere
persönlichen Grenzen jeden Tag erweitern.
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Die geheime Verdrängung
Ist euch schon einmal aufgefallen, dass Sitzbänke in Städten oft sehr
kurz, unbequem und hässlich sind? Der Mehrheit aller Menschen
fällt diese subtile „defensive Architektur“ nicht auf.
Doch vor allem für Obdachlose ist „defensive Architektur“ ein Problem.
von Jannis Seelbach

R

egen tröpfelt von den Dächern herab und
platscht auf den harten Steinboden. Langsam verwandelt sich die karge Innenstadt
zu einem Farbenmeer, als Menschen auf die Straße hinaustreten. Sie tragen grüne, blaue oder
rote Jacken, gehen durch die Fußgängerzone und
schauen durch Schaufenster. Auf einer erhöhten
Ebene vor der Sankt Augustinus-Kirche stehen
hellgraue Metallsessel des Typs „Gelsenkirchen“.
In der Fußgängerzone stehen vereinzelt Stahlbänke mit Gelsenkirchen-Logo. Nur ein Mann sitzt.
Allerdings nicht auf einer Metallbank oder einem
Sessel, sondern an eine Hauswand gelehnt. Immer
wieder schaut er den Menschen hinterher, die an
ihm vorbeigehen. Er trägt eine dicke blaue Jacke
und eine schwarze Wollmütze. Sein Name ist Kevin
und er ist einer von aktuell 678.000 Obdachlosen
in Deutschland, für die „defensive Architektur“ ein
massives Problem darstellt.

Recherche am Heinrich-König-Platz
„Defensive Architektur“ – das ist der Fachbegriff
für Bauwerke, deren einziger Zweck es ist, Personen wie Obdachlose oder Drogensüchtige dazu
zu bringen, möglichst wenig Zeit im öffentlichen
Raum zu verbringen. Bei einer Google-Suche im
Internet finden sich rund 437.000 Ergebnisse dazu,
sogar ein eigener Wikipedia – Eintrag. Aber die
wenigsten wissen um „defensive Architektur“. Ein
Artikel macht sogar auf die Verdrängung am Heinrich-König-Platz in Gelsenkirchen, der Stadt, in der
ich studiere, aufmerksam.
Der Platz war bis 2017 neugestaltet worden. Auf
der Seite der Stadtplanung ist zu lesen: „Zahlreiche neue Aufenthalts- und Sitzmöglichkeiten, zum
Beispiel auf dem sogenannten „Georgshain“, laden
zum Verweilen ein. Neue Stadtmöblierung, klimaresistente Stadtbäume, sowie ein Wasserspiel
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schaffen neue Aufenthaltsqualitäten.“ Die Realität sieht anders aus: Die 2100 Euro teure Bank ist
so hart und kalt, dass ich es nicht länger als fünf
Minuten aushalte darauf zu sitzen. Hinlegen geht
auch nicht, da sie nur 1,70 Meter lang ist. Doch auch
die anderen Sitzgelegenheiten sind nicht besser:
„Fuck, ist das kalt“, denke ich, als ich in das kalte
Metallskelett des 995 Euro-Sessels rutsche. Aber:
Teilen Obdachlose meine Empfindungen?
Kevin ist schon seit den frühen Morgenstunden auf seinem „Posten“ am Heinrich-König-Platz
in der Gelsenkirchener Innenstadt. Fast jeden Tag
kommt er her und verdient sein Geld. Als ich ihn
frage, ob er sich von der Stadt verdrängt fühlt, legt
der 32-Jährige seinen Kopf in den Nacken und die
Stirn in Falten. Anscheinend hat ihm diese Frage
noch niemand gestellt. Nach etwa einer halben Minute antwortet er: „Ja, schon ein bisschen. Es sind
generell zu wenig Bänke in der Innenstadt vorhanden. Und besonders einladend sind die auch
nicht. Sehr unbequem sogar.“ Während er spricht
wirft eine alte Frau ein zwei Euro Stück in die blaue
Brotdose, die vor ihm steht. „Dankeschön“, meint er
zu der Frau, die schon dabei ist, wieder zu gehen.
„Eigentlich“, beginnt er wieder, „fällt mir auf, dass
es das Problem nur mit den Bänken in der Innenstadt gibt“.

Die heutigen Werte der Architektur
„Die Metallsessel und Bänke am Heinrich-König-Platz sind defensive Architektur“, erklärt Professor Frank Eckhard von der renommierten Bauhaus-Universität. „Genau genommen gibt es zwei
Generationen von „defensiver Architektur“: Die erste begann in den USA und England. Dort war relativ
schnell klar, dass die Bauwerke nur einen Zweck
hatten, nämlich Obdachlose von bestimmten Plätzen fernzuhalten. Die zweite Generation entstand

Mitte der 90er bis in die 2000er Jahre. In diesem Zeitraum änderten sich die Normvorstellungen. Es wurde nun auf Sauberkeit und Sicherheit gesetzt.
„Damit wurde die Ausnahme zu Selbstverständlichkeit“, ergänzt er. Urbaner Raum
wird zunehmend übersichtlicher gestaltet.
Laut Eckhardt gibt es keine „Schmuddelecken“ mehr, wo man beispielsweise hinter einen Busch urinieren könnte. „Aber auch die
Sitzgelegenheiten sind sehr statisch geworden. Heute können Sie nicht mehr so einfach
Herzchen in eine Bank ritzen,“ erzählt der
Bauhaus-Professor. Auf Obdachlose werde
bei der Planung keine Rücksicht genommen.
Aber was sagt eigentlich die Stadt zu den
Vorwürfen?

Konfrontation mit der Stadt
Dazu kontaktiere ich die Pressestelle. Doch
Martin Schulmann, Pressesprecher der Stadt
Gelsenkirchen, unterbricht mich während ich
die Vorwürfe erläutere. Für ihn ist das Problem
gar nicht ersichtlich – es gibt ja keins. „Das
sind alles nur Theorien“, meint er. Sprich: Aus
der Sicht der Stadt lässt sich die Verdrängung

Heute können Sie
nicht mehr Herzchen
in eine Bank ritzen.

nicht beweisen. Stattdessen führt er aus, wie
wunderbar der Heinrich-König-Platz gestaltet
worden wäre und dass die Stadt Obdachlosen
helfe.
Beispielsweise würden im Sommer immer
zahlreiche Personen auf den Bänken sitzen.
Es gäbe es Brunnen, auf deren Betonumrandung sich gesetzt werden könne. Aber auch
auf Obdachlose werde durch das Arztmobil oder das „Weiße Haus“ im Stadtteil Buer
Rücksicht genommen. Allerdings sagt er
auch: „Manche Architektur ist nicht zum Verweilen. Aber damit meine ich sicher nicht den
Heinrich-König-Platz.“ Laut Eckhard ist die
Existenz von defensiver Architektur auf die
Werteveränderung der modernen Architektur
zurückzuführen.
Heute setzen Experten vor allem auf Ästhetik, nicht auf Funktionalität oder Komfort.
Das spiegelt sich auch bei der Neugestaltung
öffentlicher Plätze, wie dem Heinrich-König-Platz, wider. Ein unabhängiges Komitee,
eingesetzt durch Stadtplanungsämter, entscheidet dabei über den besten Vorschlag für
die Neugestaltung. Eckardt gibt zu bedenken: „Man findet nicht mehr genug Experten.
In den Komitees sitzen oft die gleichen Personen wie in anderen Städten. Deshalb sind
auch die Ergebnisse die gleichen“. Darunter
leide indirekt die Ausbildung von Architekten,
Stadtplanern und Ingenieuren. Diese orientieren sich an den bereits geschaffenen Werken
und ahmen sie nach.
Auch der soziale Aspekt komme zu kurz,
bemerkt der Städteforscher, denn Vorlesungen würden nur von Architekten und Stadtplanern abgehalten. Deshalb bleibt eine Architektur, die auch Kevin gefällt wohl eine
Zukunftsillusion.
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Die letzten ihrer Art
Lieber neu kaufen statt reparieren – für die meisten Menschen ist das
heute normal. Das kennt auch Walburga Rostalski. Die 58-Jährige hat
noch einen der wenigen Schuhmacherbetriebe in der Umgebung. Aber
die Kunden und der Umsatz werden immer weniger.
von Laura Quellenberg
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W

alburga Rostalski tritt von der Schleifmaschine zurück, die gerade noch laute Geräusche von sich gegeben hat.
Die 58-Jährige betreibt seit 28 Jahren den kleinen
Schuhmacherbetrieb in einer Dortmunder Nebenstraße. Wer in ihren Laden tritt, ist erst einmal
überwältigt. Außen total unscheinbar, innen gibt es
viel zu sehen.
„Die meisten fühlen sich in eine frühere Zeit
zurückversetzt, wenn sie reinkommen“, berichtet
die Schusterin. Hier ist noch nichts digital. Überall liegt Werkzeug. Rechts, auf dem Regal stehen
zahlreiche Schuhe. In der Ecke sitzt ein Teddybär.
Chaos ist das für die 58-Jährige nicht. Sie weiß genau, wo sich welcher Stoff oder welches Stück Leder befindet.
Noch läuft der Laden, aber es gibt ein Problem:
Immer weniger Kunden besuchen Walburga Rostalski, um Schuhe oder Taschen reparieren zu lassen.
„Vor 20 Jahren war das noch anders“, erinnert sich
die Schusterin. „Die Menschen kaufen sich lieber

neue Schuhe, statt die alten reparieren zu lassen.“
Viele von ihnen bestellen online. „Turnschuhgeneration“ und „Wegwerfgesellschaft“ nennt sie diese.
Die Schusterin kommt gerade so über die Runden.
Vor einigen Jahren hatte sie ein fünfköpfiges Team,
von dem sie sich trennen musste. Nach ihr wird der
Betrieb wahrscheinlich nicht weitergeführt.

Immer weniger Handwerksbetriebe
Dass es immer weniger Familienbetriebe oder andere kleine Läden gibt, stellt Walburga Rostalski
schon lange fest. Sie kennt nur noch wenige Betriebe wie ihren. „Immer mehr handwerkliche Betriebe müssen schließen, weil die Kunden fehlen.“
Kaum jemand lasse kaputte Kleidung noch nähen
oder Geräte reparieren. Die Menschen kaufen viel
eher in großen Läden, egal, ob Kleidung, Nahrung
oder sonstige Produkte. Nur noch Wenige nutzen
Betriebe wie den Schuhfachhandel.
Nach ihrer Lehre zur Automechanikerin macht
sich Walburga Rostalski mit 30 Jahren selbststän-
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dig. Sie lässt sich zur Schuhmachermeisterin
umschulen. Hätte sie eher gewusst wie sehr
ihr der neue Beruf gefällt, hätte sie ihn direkt gelernt, erzählt die Schusterin. Zu ihren
Aufgaben gehören Näharbeiten, Sohlen und
Absätze reparieren oder Griffe und Reißverschlüsse anbringen. Handwerkliche Arbeit wie
diese können heute nicht mehr so viele. Das
schätzt auch die Kundschaft, die noch immer
den Laden besucht. Qualität, Vertrauen und
Ehrlichkeit – darauf setzen die Besucher. Die
58-Jährige ist auch mal direkt, wenn es sein
muss. Irgendwann ist auch der schönste Schuh
nicht mehr zu retten. Oft schafft es Walburga
Rostalski aber doch, die Lieblingsstücke der
Menschen zu reparieren. Dass die Schusterin
auf individuelle Wünsche eingehen kann, gefällt ihr am meisten und das lieben auch die
Kunden.

Vorteile der kleinen Läden
Kleine Handwerksbetriebe, wie der Schuhfachbetrieb, haben viele Vorteile. Die Qualität
ist einer davon, beschreibt Walburga Rostalski. Generell seien Produkte aus Handarbeit
meist hochwertiger als herkömmliche und
halten länger.
Für die Gesellschaft haben die Läden auch

einen positiven Effekt. Wenn Menschen die
kleineren Betriebe wieder mehr nutzen, tragen sie dazu bei, den Mittelstand zu steigern.
Durch sie gäbe es generell weniger arm und
reich.
Außerdem profitieren ältere Menschen von
den Läden. Sie besuchen kleinere Geschäfte nicht nur, weil sie es so gewohnt sind. Die
Wege dorthin sind kürzer und mit dem Internet sind viele auch noch nicht vertraut. Sie
lassen sich lieber in einem Laden beraten, der
mit Leidenschaft betrieben wird, statt online
zu bestellen.
An dieser Stelle kommt auch das Thema
Nachhaltigkeit
auf.
CO2-Einsparungen durch regionales Einkaufen, wenig
Verpackungsmüll,
kurze
Transportwege.
Läden, wie der der Schusterin, sind sowohl
positiv für die Umwelt als auch für Kunden.
Wenn Walburga Rostalski ein paar Schuhe
repariert, spart der Kunde im Endeffekt Geld
und Zeit. Kein langes Hin- und Zurückschicken
per Post. Die Schuhe werden durch das neue
Material meist sogar noch hochwertiger, betont die Schusterin.
Zudem unterstützen die Kunden auch keine
schlechten Arbeitsbedingungen, die es immer
noch in einigen Ländern gibt. Bei der Herstel-

lung von Schuhen ist es zum Beispiel so, dass
die Gerbstoffe, die bei der Verarbeitung von
Leder entstehen, sehr gesundheitsschädlich
sein können. Besonders für Kinder sei das gefährlich, berichtet die Schusterin.

Mit Qualität und Leidenschaft
überzeugen
Als die helle Klingel an der Eingangstür läutet,
tritt ein junger Mann, nicht älter als 25, herein. Er holt ein Paar Schuhe ab. Der Schusterin
fällt auf, dass immer häufiger junge Menschen
ihren Laden besuchen. Insgesamt nimmt die
Zahl der Kunden aber ab. Die Jüngeren kommen sehr wahrscheinlich aufgrund ihrer Eltern
zu ihr, erzählt sie. Auf dem Weitersagen basiert die gesamte Kundschaft. „Ich sach` immer, der Kunde muss sich wohlfühlen.“ Wenn
der Kunde sich wohlfühlt, empfiehlt er den Laden weiter.
Dass die Kundschaft weniger wird, müsse
die 58-Jährige so hinnehmen, sagt sie. Sons-

Ich sach‘ immer, der Kunde
muss sich wohlfühlen.
tige Werbung kann und möchte sie nicht machen. Viel dagegen tun, könne man also nicht.
Die Schusterin hofft auf die Klimadebatte.
Vielleicht werden dadurch wieder mehr Menschen auf kleinere Läden aufmerksam. Vielleicht denken sie mehr über nachhaltige Alternativen nach. Vielleicht erinnern sich die
Menschen wieder an den Schuhfachbetrieb.
Die Schusterin hat dem Teddybären in der
Ecke die Nase wieder angenäht. Er ist jetzt
abholbereit und wartet auf seinen Besitzer.
Handwerkliche Arbeit, wie Walburga Rostalski
sie macht, gerät immer mehr in Vergessenheit,
wobei sie auch heute noch gebraucht und geschätzt wird.
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Was Mann kann
Dominik Duhme ist Erzieher in einer Kita einem Berufsfeld, das immer noch sehr von Frauen dominiert ist.
Muss das im Jahr 2019 wirklich noch so sein?
von Cabea Belusa

N

eun Uhr 18. „Der Theo hat mich geschubst!“
„Nur ganz leicht, das tut nicht weh!“ Dominik kennt diese Sätze schon. Der eine möchte ein Spielzeug haben, das aber gerade jemand
anderes hat. Dann muss ganz schnell ein Retter
kommen, der alles wieder in Ordnung bringt. Domi
kniet sich zwischen die Kinder und macht sich
daran, das Problem zu lösen. Theo muss verstehen, dass der leichte Schubser dem kleinen Floris
vielleicht doch wehgetan hat und warum die beiden lieb zueinander sein müssen. Dominik streicht
Theos Prinzessinnenkleid noch schnell glatt, dann
gehen die beiden Jungs wieder im Dornröschenschloss spielen. Der Erzieher steht wieder auf,
schaut seinen Kindern hinterher und reicht dann
einem Mädchen eine Teetasse.
Dominik Duhme ist 37 Jahre alt, seit fünf Jahren
Gruppenleiter der „Wilden Raketen“ und das mit
vollem Einsatz, denn die Kinder haben sich ihren
Gruppennamen nicht umsonst ausgesucht. Manchmal haben Theo und Floris beim Prinz und Prinzessin spielen ein bisschen zu viel Energie. Oder
dieser blöde Fußball rollt Hendrik immer wieder
vor die Füße, nur, um ihn zum Stolpern zu bringen.
Dann ist Dominik immer da, um zu trösten, Nasen
zu putzen und mit den Kindern Spaß zu machen.

Geschichten im Märchenschloss
Zwanzig vor zehn, Zeit für eine Geschichte. Dominik holt das Märchenbuch, die Kinder machen es
sich auf dem Teppich gemütlich. Theo wartet noch,
er muss schließlich der Schnellste sein, wenn sich
Domi endlich hinsetzt. Sonst könnte er ja nicht direkt neben ihm sitzen. Das Märchen, das die Kinder heute hören, ist Hänsel und Gretel. Gerade hat
die Kita jede Woche ein neues Märchen als Thema, womit sich auch Spielsachen und Dekorationen verändern. Diese Woche ist Dornröschen dran.
Die Tür ist geschmückt mit Rosen und Dornen aus
Krepppapier. In einer Ecke, bei ganz vielen Matrat-
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zen, steht ein Schloss aus Pappe, natürlich auch
überwachsen mit Rosen. Ein paar Lampen tauchen
alles in warmes Licht, sodass es sich wirklich so
anfühlt, als sei man in einem geheimnisvollen Märchenschloss. Dominiks Märchen trägt seinen Teil
dazu bei. Die Kinder sitzen bei ihm und lesen mit,
erkennen die Charaktere und gehen zusammen mit
Domi durch die Geschichte.
Nicht alle haben Lust auf Märchen. Während
Dominik vorliest, spielen die anderen Kinder weiter. Ein Junge im grauen Shirt schiebt einen Kinderwagen wie einen Rennwagen von links nach rechts
durch den Raum und singt leise vor sich hin. An
einem Tisch feiern drei andere Kinder eine Teeparty. Domi und die Märchenfreunde lassen sich aber
nicht stören, er liest weiter vor und Theo ist ganz
stolz, dass er Gretel in dem Buch schon kennt. Man
merkt ihm an, dass Dominik sich alle Zeit der Welt
für seine Gruppe nehmen würde.
Vorlesen und das gemeinsame Singen sind vorbei, es geht ab nach draußen. Es regnet, aber das
hält die „Wilden Raketen“ nicht auf. Mit Matschhosen, Regenjacken, Gummistiefeln und Mützen
machen sich die Kinder in einer Reihe auf den Weg
zum Spielplatz der Kita. Keine zehn Minuten später
sind sie schon überall. 18 kleine Gestalten in roten,
pinken, gelben und blauen Regenjacken spielen im
Sand, hüpfen durch Pfützen, spielen Fangen oder
Fußball.
Der Ball rollt über das nasse Gras, zwei Jungs
rennen hinterher, so schnell die kurzen Beine sie
tragen. Doch der Ball ist schneller bei Domi, als die
beiden ihn einholen. Mit einem Tritt, der der Weltmeisterschaft würdig wäre, tritt Dominik den Ball
zurück, er fliegt für zwei, drei, vier Sekunden – großer Applaus von den Kindern!
Ein paar Minuten später hört Domi auf einmal
begeisterte Schreie aus dem Sandkasten. „Ein Regenwurm! Da ist ein Regenwurm!“, rufen die Kinder und ziehen den Erdbewohner nach oben. „Ihr

müsst ganz vorsichtig sein, nicht dem Regenwurm wehtun!“, erinnert Dominik und nimmt
den Wurm an sich. Jeder, der sich traut, darf
ihn mal auf die Hand nehmen – natürlich mit
Domis Unterstützung.

Am Ende wird doch alles gut
Als es zurück in die Kita geht, gibt es zum
ersten Mal Ärger. Hendrik ist von irgendwas
so verärgert, dass er nicht mehr will. Wirklich
gar nichts mehr: Nicht mehr laufen, nicht mehr
spielen, nicht mehr Regensachen ausziehen.
Aber Weinen geht. Domi versucht einfühlsam
zu sein, spricht ganz lieb und ruhig mit ihm.
Aber Hendrik will sich nicht beruhigen lassen
und schreit weiter. Dominik zeigt Konsequenz
und lässt ihn stehen. Er hat ja schließlich auch
noch andere Kinder, die ihn brauchen. Hendrik hat die Auszeit scheinbar gebraucht, denn:
Keine fünf Minuten später ist alles wieder gut
und er ist wieder an seinem Lieblingsplatz –
ganz nah bei Domi.

Immer noch ein Frauenberuf?
Trotzdem sieht man Männer wie Dominik nicht
häufig in Kitas. Bei der AWO, zu der die Kita
gehört, gibt es „pi mal Daumen zwölf Erzieher
und 300 Erzieherinnen“, meint er. Aber warum
sind es nur so wenige? Da müsste etwas passieren. Von den Eltern gibt es viel positives
Feedback, dass nicht nur Dominik, sondern
noch ein weiterer Kollege bei den „Wilden
Raketen“ auf die Kinder aufpassen. „Man ist
manchmal einfach ein bisschen unbedarfter
als Mann“, erklärt Domi, „und sagt dann auch
mal: ‚Komm, wir machen jetzt‘“. Probleme aufgrund seines Geschlechts hatte er noch nie;
wenn gewickelt werden muss, dann wickelt er
eben und wenn jemand weint, dann tröstet er
genau so gut wie seine Kolleginnen. Aber er

weiß auch, dass es anders geht. In manchen
Kitas wollen die Eltern nicht, dass ein Mann
ihre Kinder wickelt, oder sind sogar ganz dagegen, dass ein Erzieher in der Gruppe ist.
Und das sei sehr schade. Schließlich würden
dadurch viele Männer von einem Beruf abgehalten werden, der so viel Spaß macht und so
viel zurückgibt.

Man ist ein bisschen
unbedarfter als Mann
und sagt dann auch mal
‚Komm, wir machen jetzt‘.
Nach dem Mittagessen wischt Domi eben die
Tische ab und die Kinder halten einen kurzen Mittagsschlaf. Danach werden die ersten
schon von ihren Eltern abgeholt. Für den Erzieher bedeutet das Feierabend. Spätestens
um 17 Uhr sind alle Kinder auf dem Weg nach
Hause – wie Dominik, den sein Geschlecht
nicht davon abhält, ein genauso guter Freund
zu sein wie seine Kolleginnen.
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Wo (nicht) jeder Satz
mit Digga anfängt
Beim Fußballverein aus Hiesfeld trainieren zwölf Jugendliche, beim
Tennisclub aus Flüren sind es vier. Die Hiesfelder A-Jugend trainiert
draußen im strömenden Regen bei vier Grad Celsius. Die Tennisjugend
übt in einer warmen Halle.
von Fabian Mehl

D

as ist natürlich anders als bei so einem Fußballverein, wo jeder Satz mit Alter oder Digga
anfängt“, sagt Marvin Kalberg lachend, während er die vielen Tennisbälle auf dem Hallenboden
zusammenkehrt. Der ehemalige Bundesligaspieler
trainiert hier in der Halle vier Jugendliche des Tennisclubs Blau-Weiß Flüren. Eine Stunde lang lässt er die
verschiedensten Schläge trainieren. Und wenn was
nicht funktioniert, wird das sofort korrigiert.
An einem kalten Novembermorgen steht für
die A-Jugend des TV Jahn Hiesfeld die erste Trainingseinheit mit dem neuen Coach an. Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt den ganzen Tag schon 100
Prozent und um 18:45 Uhr ist es vier Grad kalt. Für die
nächsten drei Wochen leitet Jugendvorstand Stefan
Brinken das Training. „Wie war das mit dem alten Trainer?“, fragt der 38-jährige Fußballtrainer. Er baut ein
Feld auf, auf dem die Spieler Drei gegen Drei spielen
werden. Während der Trainer die Übungen vorbereitet, antwortet Kapitän Adis: „Ne, war scheiße mit dem.“

brennen“, motiviert Trainer Kalberg die jungen Spieler und Spielerinnen. Hier geht es darum, sowohl die
Kondition als auch anspruchsvolle Schläge zu trainieren. Tristan rotiert seinen knallgelben Schläger in
seiner Hand und sprintet Richtung Netz. Dann rennt
er zurück zur sogenannten T-Linie in der Mitte des
Feldes und schmettert den Ball auf die andere Seite. Das Ganze macht er achtmal. Danach steht er mit
den Händen auf den Knien neben dem Feld und ringt
nach Luft.

Zwei Vereine, Zwei Stimmungen

Breitensport Tennis? Immer noch ein „teurer“ Sport
Marvin Kalberg platziert Markierungen auf dem Boden, die aussehen wie gelbe Putzlappen. Die brauchen die Jugendlichen als Orientierung in der nächsten Übung. Da sollen die Bälle hingespielt werden.
Während er die Übung aufbaut, erklärt er, dass Tennis
zwar zum Breitensport werde, die Vereine aber für die
Turniere Gebühren zahlen und auch die Ausrüstung
mehr kostet als für andere Sportler.
„Jeder von euch kriegt acht Bälle. Erst Volley Stop,
dann Schmetterball Cross. Ich will, dass eure Beine
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Spezialbrillen. Die Brillen sehen aus wie Schwimmbrillen und sorgen dafür, dass die Spieler den Boden
nicht sehen. Sie müssen sich auf die Komunikation
untereinander verlassen.
Es ist 10.30 Uhr. Das Training läuft seit einer halben
Stunde und Stephanie sammelt zusammen mit Tristan die Bälle ein, die auf dem ganzen Hallenboden
verteilt liegen. Dazu benutzen die beiden ein spezielles Netz, das aussieht wie ein Fischernetz. Dieses
Fischernetz hängt an einem Tennisschläger, wodurch
die beiden die Bälle nur in das Netz schieben müssen. Währenddessen redet Marvin Kalberg mit Max.
„Da ist es gemütlicher, da geh ich lieber hin“, erklärt
Max seinem Trainer, während die beiden über die
Abendplanungen an diesem Samstagabend reden.

„Vallah, das waren nur drei Kontakte“, ruft Berkay seinem Gegenspieler zu. Bei dem Spiel geht es darum,
wieder Vertrauen zueinander aufzubauen. „Der Vorgänger hat Spieler suspendiert und hat nie wirklich
den Kontakt zu den Jugendlichen gesucht. Man ist
hier als Trainer nicht nur Fußballlehrer, sondern auch
Pädagoge“, erklärt Stefan Brinken. Die Spieler dürfen
den Ball nur dreimal berühren und tragen zusätzlich

Es ist 19.15 Uhr auf der Hiesfelder Platzanlage in
Dinslaken. Der Platz ist nass und aufgeweicht und an
manchen Stellen des Spielfeldes haben sich Pfützen
gebildet. Trainer Brinken teilt zwei Mannschaften ein
und dann geht es in ein Abschlussspiel. Der Trainer
hält das Spiel immer wieder an und korrigiert einzelne
Situationen. „Lass die Hacke weg“, ruft er. Dann läuft
das Spiel weiter. „Auch für mich ist das alles neu. Ich
habe noch nie eine Mannschaft selber geleitet“, erklärt Brinken. Die Mannschaft steht aktuell auf dem
drittletzten Platz. Das verrät auch die Stimmung auf
dem durchnässten Platz in Hiesfeld.
„Junge, der Scheiß-Rasen, alles nass hier, amina
koyim“, regt sich Berkoy über die Platzverhältnisse
auf. Der Pass von seinem Mitspieler verspringt ihm.
Seine Mitspieler bauen ihn auf, doch Berkoy regt sich
weiter auf.
Noch 15 Minuten dauert die Trainingseinheit beim
TC Flüren. Es geht in eine abschließende Übung. Dem
Nachwuchs des Tennisvereins sieht man die Intensi-

tät an. Tristan rotiert mittlerweile nicht mehr vor jedem Ballwechsel mit seinem Schläger. Ihm steht der
Schweiß auf der Stirn. Trainer Kalberg fordert seine
Schützlinge bis zur letzten Minute. „Ich habe dir das
gerade eben schon gesagt. Du musst den Ball Cross
spielen“, ruft er von der einen zur anderen Seite des
Feldes. Maxi nickt und geht dann wieder zur Grundlinie, um die Schläge erneut zu trainieren.
Dann ist 11 Uhr und Marvin beendet das Training.
Die vier Tennistalente räumen das Feld für die nächsten Trainingseinheiten. In der Kabine wechseln die
jungen Sportlerinnen und Sportler die Schuhe und
ziehen ihre Jacken über. „Nächstes Jahr bauen wir ein
neues Clubhaus und eine neue Halle“, erklärt Tristan.
Dann verabschiedet man sich in das Wochenende.

Die Jungs sollen wieder
Spaß am Fußball haben.
Es ist 19.40 Uhr. Trainer Brinken beendet die Einheit. Er
bedankt sich für die Aufmerksamkeit und räumt gemeinsam mit den Spielern das Spielfeld auf. Ein paar
Spieler tragen die Tore und zwei andere sammeln
die Hütchen ein. Am Ende stellt sich die Mannschaft
in einen Kreis und jeder gibt sich die Hand. „Das haben wir noch nie gemacht vorher“, hört man aus dem
Kreis. Hier soll wieder ein Team geformt werden. „Die
Jungs sollen wieder Spaß haben“, gibt Trainer Brinken
zu verstehen.
Tennis und Fußball. Flüren und Hiesfeld. Zwei
beliebte Sportarten aus Vereinen, zwischen denen
nur 27 Kilometer liegen. Aber es treffen Welten aufeinander. Die einen müssen wieder eine Mannschaft
werden, die anderen trainieren, um irgendwann mal
höher zu spielen.
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Deutsch sein
darfst du nicht
Acht Jahre muss man mindestens in Deutschland leben,
bevor die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt werden kann.
Zahar lebt seit 19 Jahren hier, doch Deutsche ist sie immer noch
nicht. Grund dafür: die deutsche Bürokratie, Gesetze und
ein falscher Name – angegeben vor 20 Jahren.
von Jonathan Wirtz
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AL-Farbton 4004 - Bordeauxviolett. So lautet die korrekte
Bezeichnung für die Farbe des
deutschen Passes. Der irakische Pass
ist dunkelblau, beinahe schwarz.
Zahars Pass ist hellblau. “Bundesrepublik Deutschland” ist darauf zu
lesen. In der Mitte prangt der Bundesadler. Und weiter heißt es: „Reiseausweis”.
Zahar ist 19 Jahre alt. Sie wünscht
sich den deutschen Pass, den roten,
doch sie bekommt nur den blauen,
also den Reiseausweis für Flüchtlinge. Das ist ein Passersatz für anerkannte Flüchtlinge. Ihre Eltern stammen aus dem Irak, flohen vor Krieg
und Verfolgung nach Deutschland,
landeten in Gelsenkirchen. Die Familie heißt Audi und wohnt im Stadtteil
Schalke, hier ist die Armut hoch, die
Häuserfassaden dreckig und grau.
Seit zwanzig Jahren leben sie schon
hier, 20 Jahre in Deutschland.
Hier kam die 19-Jährige Schülerin
zur Welt, auch ihr kleiner Bruder ist
hier geboren, doch deutsch sein darf
die Familie, die heißt wie die bayrische Automobilmarke, nicht. Es fehlen Dokumente aus dem Irak. Keine
Dokumente bedeutet keine ausreichende Klärung der Identität, wie es
auf Beamtendeutsch so schön heißt.
Keine ausreichende Klärung der
Identität bedeutet blauer Pass, kein
roter, so einfach ist das, jedenfalls für
den deutschen Staat.

Die Antragsstellung
Wer die deutsche Staatsbürgerschaft
beantragen möchte, muss eine ganze
Reihe von Voraussetzungen erfüllen.
Wer beispielsweise seit acht Jahren rechtmäßig in Deutschland lebt,

nicht wegen einer Straftat verurteilt
worden ist oder sich mit dem Grundgesetz identifiziert, kann sich einbürgern lassen. Wer sich dazu entscheidet, die deutsche Staatsbürgerschaft
anzunehmen, setzt einen behördlichen Prozess in Gang: Antragstellung,
Vorsprechen bei der Einbürgerungsbehörde, Einreichen von geforderten Dokumenten, Einbürgerungstest,
manchmal ein Sprachtest. Am Ende
steht eine Bearbeitungsgebühr von
255 Euro. So viel kostet es, Deutsch
zu werden.
Fragt man Zahar, wie viel sie bereit wäre für den deutschen Pass zu
zahlen, zuckt die Schülerin nur aufgebracht mit den Schultern – allein
der Anwalt kostet ein Vielfaches dieser Bearbeitungsgebühr.

Eine falsche Angabe
Doch um zu verstehen, warum Zahar
Audi nicht Deutsche werden darf,
muss man 20 Jahre zurück gehen.
Es ist 1999, Saddam Hussein
herrscht unerbittlich über den Irak.
Zahars Mutter, damals grade 18 Jahre
alt und hochschwanger, ihr 20 Jahre
älterer Ehemann und seine erste Frau,
fliehen vor Krieg und Verfolgung. In
der Türkei kommt ihr Sohn zur Welt,
doch es geht weiter, immer weiter,
bis nach Deutschland. Hier angekommen finden sie bei Verwandten Unterschlupf, in Dortmund registrieren
sie sich schließlich als Flüchtlinge.
Die junge Mutter gibt den Namen ihres Ehemanns an. Zu dieser Zeit ist
sie vollkommen abhängig von dem
Mann, dessen Namen Zahar heute
nicht mehr ausspricht.
Es ist 2000 als Zahar zur Welt
kommt. Die Familie lebt mittlerweile
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in Gelsenkirchen. Und hier fällt
den Beamten auf, dass Zahars
Vater zwei Frauen hat, beide mit
dem gleichen Nachnamen. Zahar,
ihre Mutter und der ältere Bruder
bekommen den Mädchennamen
der Mutter zugewiesen: Audi.
Es ist 2009. Zahars Mutter hat
sich von ihrem Mann getrennt,
lebt allein mit ihren mittlerweile
drei Kindern in GelsenkirchenSchalke. Die Familie ist gut integriert, die Mutter arbeitet viel, will
ihren Kindern ein freies Leben
ermöglichen. Die Audis haben
eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis, sind als Flüchtlinge
anerkannt. Doch die Einbürgerungsbehörde bemerkt Unregelmäßigkeiten: Mal heißt die Mutter Audi, mal gibt sie den Namen
des Vaters ihrer Kinder an, mal ist
sie verheiratet, mal nicht. Der Antrag auf Einbürgerung wird abgelehnt, die Identität der kleinen
Familie kann nicht ausreichend
geklärt werden. Die Einbürgerungsbehörde fordert eine sogenannte Ledigkeitsbescheinigung.
Ein Dokument, das beweist, dass
Zahars Mutter nicht verheira-
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tet ist. Doch die Behörde im Irak
existiert nicht mehr. Mehr noch:
Zahars Mutter und ihr Vater waren nie offiziell verheiratet. Die
Zwangsehe wurde lediglich nach
religiöser Tradition geschlossen.

19 Jahre nur ein Traum
Zehn Jahre später – im Hier und
Jetzt. Nun kämpft Zahar für die
Einbürgerung ihrer Familie. Auf
das Thema angesprochen, beginnt die Schülerin energisch
zu sprechen, sie spricht schnell,
verhaspelt sich jedoch nie. „Der
zuständige Sachbearbeiter stellt
sich quer“, sagt Zahar. Er beharre auf das Dokument, welches
es nicht gebe, geschweige denn
jemals gegeben habe. Eine Anfrage an die Stadt Gelsenkirchen
bleibt unbeantwortet.

Der deutsche Pass
ist mein Traum.
Die Ablehnung des Antrags der
Audis ist jedoch konform mit der
deutschen Rechtsprechung. Im

Sommer 2019 hat die Bundesregierung
nämlich das Staatsbürgerschaftsrecht
verschärft. Wer mehrfach verheiratet ist
oder dessen Identität aus Sicht der Behörden nicht ausreichend geklärt ist, darf
erst gar nicht eingebürgert werden. Eine
Härtefallregelung für Menschen aus Ländern, in denen ein Identitätsnachweis
nach deutschen Regeln nicht möglich

ist, sieht das Gesetz nicht vor. Und das,
obwohl sich Wissenschaftler mittlerweile
einig sind, dass sich Einbürgerungen positiv auf die Teilhabe der Menschen auswirken können. Zu diesem Schluss kommt
beispielsweise die Volkswirtin Swantje
Falcke von der Universität Maastricht. „Je
schneller Migranten eingebürgert werden, desto stärker wirkt sich das auf die
Integration aus“, so Falcke.
Ob sie sich willkommen fühle? Zahar
überlegt und antwortet schließlich, dass
sie gerne ein ganzer Teil von Deutschland
wäre. „Der deutsche Pass ist mein Traum,
ich warte schließlich schon seit zehn, obwohl eigentlich sogar seit 19 Jahren.“
Ein Blick in die Einbürgerungsstatistik
zeigt jedoch ein ganz anderes Bild. 2018
ließen sich 112.340 Menschen in Deutschland einbürgern. In Relation zu der Anzahl der ausländischen Bevölkerung in
Deutschland liegt das ausgeschöpfte Einbürgerungspotential bei 2,19 Prozent. Das
heißt, nur jeder Fünfzigste entscheidet
sich für die deutsche Staatsbürgerschaft.
Zahar sagt, der deutsche Pass würde
ihr Sicherheit geben. Dann wäre sie endlich angekommen. Aber Zahar war nie
weg. Seit 19 Jahren ist sie schon da und
wartet. Wartet auf den bordeauxvioletten
Pass.
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Liebes Tagebuch, heute wurde ich fast
verhaftet. Für spannende Fotos bin ich
vorhin zum Gefängnis nach Geldern gefahren. Vor mir nur die Mauer, die mich
von den Insassen trennt, hinter mir ein
Bach und ein Feld. Als ich mein Stativ mit
der Kamera aufbaute, haben mich die
Gefängniswärter schon auf den Videos
entdeckt. Einer von ihnen in Uniform kam
auf dem Fahrrad und sagte: “Verschwinde.” Puh, was eine Aufregung!

Chefredaktion

DAS TEAM

Julia Marie Braun
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Jonathan Wirtz

Nele van Lier

Katharina Hollstein

Liebes Tagebuch, auf dem Weg ins Stadion mit
Trompeten-Willy mussten wir „Schalke spielen“.
Das bedeutet: Fünf Plätze im Auto für sechs Personen. Deswegen musste Willys Sohn auch im
Kofferraum unter der Schalke-Decke Platz nehmen. Mit einem kurzen “Alles okay dahinten?”
wurde dann regelmäßig eine Wasserstandsmeldung abgegeben. Wahnsinn!

Philipp Stroetmann

Laura Quellenberg

Carina Rabea Belusa

Judith Brand

Jannis Seelbach

Aaron Kahnert

Tim Rother

Liebes Tagebuch, heute habe ich eine
Kippa getragen. Während diese symbolträchtige Mütze auf meinem Hinterkopf ruhte, konnte ich nur an eines denken: „Hoffentlich hat keines der Kinder
hier Läuse!“. Beim Gedanken daran juckt
mir noch immer der Schädel.
Anna Sophia Ohde

Nathalie Kühne

Pia Herrmann

Jan-Simon Lischewski
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Liebes Tagebuch, seit zwei Wochen habe ich einen Termin
gesucht, um mir das Fußballtraining des TV Jahn Hiesfeld
anzuschauen. Und was ist? Heute ist es 3 Grad kalt und
es schüttet ohne Ende. Ich weiß nicht mal, ob das Training
stattfindet. Wehe nicht.

Fabian Mehl

Starten

mit Power-Coworking

Liebes Tagebuch, bei meiner Vorrecherche und meinen
unzähligen Telefonaten nach einer passenden Agentur
bin ich da auf so manche skurrile Fälle gestoßen. Bei einer
Agentur hatte ich eine sehr gesprächige und lebhafte polnische Dame am Apparat. Sie hatte ein relativ lautes Organ
und mir mehr erzählt, als eigentlich gewollt war. Eine andere Agentur, die mein Anliegen direkt ablehnte, bot mir
stattdessen einen Job bei sich an - “natürlich gegen Bezahlung”.
Tiffany Kronberg

Gratis
testen!
Leitung: Prof. Dr. Matthias Degen (ViSdP)
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im Wissenschaftspark Gelsenkirchen
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