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Stereotype
aufbrechen

Auch in der Corona-Krise bleibt das
Thema aktuell: Deshalb hat das
Queer-Festival Heidelberg den
internationalen Fotowettbewerb
„Breaking Gender Stereotype“
(„Geschlechterklischees aufbre-
chen“) veranstaltet und stellt ab
heute die Ergebnisse aus. Statt der
Wanderausstellung gibt es jedoch
eine digitale Ausstellung unter
www.queer-festival.de sowie eine
einmonatige Ausstellung auf zahl-
reichen Plakaten in ganz Heidel-
berg. Die zehn gezeigten Werke
kommen zum Teil von renommier-
tenKünstlerinnenundKünstlernaus
derganzenWeltundwurdenausüber
100 Einsendungen ausgewählt. Der
Wettbewerbwirdgefördertdurchdas
Amt für Chancengleichheit der
Stadt. Fotos: Queer Festival

Wie das Virus uns die Perspektive stahl
In der Corona-Krise stellt kaum eine Firma Neulinge ein – Viele Uni-Absolventen stehen vor dem Nichts – Eine Betroffene berichtet

RNZ. Jahrelang haben sie auf diesen Mo-
ment hingearbeitet, jetzt fürchten sie ihn:
Wer kurz vor seinem Universitätsab-
schluss steht, steht in Corona-Zeiten oft
auch kurz vor dem Nichts – so wie Mirjam
Lober. Die 26-Jährige hat gerade ihren
Master in Global History an der Uni ab-
solviert und beschreibt die für sie neue Per-
spektivlosigkeit:

M itte 20, Studienabsolventin, sucht
…“ – Was nach einer Annonce für

spezielle Stunden klingt, ist in Zeiten von
Covid-19 bittere Realität geworden. Wie
habe ich mir die Zukunft in bunten Farben
ausgemalt, habe Reisen quer durch Europa
gebucht, eine Abschlussfeier geplant, mei-
nen Lebenslauf neu aufgesetzt, mich auf
Vorstellungsgespräche vorbereitet, nur um
Mitte März festzustellen: Ich werde meine
Masterarbeit, in die ich Monate liebevoller
Textgestaltung einfließen ließ, nicht mal in
gedruckter Form in den Händen halten.
Und nicht nur das: „Kurzarbeit“, „Ein-
stellungsstopp“, „Geschlossen“. Weder die
klassischen Studijobs, wie Kellnern im
Café, noch die heiß begehrten und auch un-
abhängig von Covid-19 schwer erreichba-
ren Volontariatsstellen scheinen mir zu-
künftig ein Einkommen zu sichern. Da ste-
he ich nun: Absolventin der Geschichts-

wissenschaften, jung und motiviert, aber
ohne Perspektive.

Auch meine Kommilitonin Sarah (26
Jahre, Absolventin Politikwissenschaften)
fragt sich, wie es weitergehen soll. Sie hat-
te das Jobangebot für den 1. Mai in der Ta-
sche, der Vertrag war unterschrieben, der
Umzug nach Berlin organisiert, der pas-
sende Stromanbieter ausgewählt. Dann
kam der Anruf: Leider sei es aktuell nicht
möglich, „Neulinge“ einzustellen. Statt-
dessen wird Sarah ein neues Startdatum
vorgesetzt: der 1. September. Doch wie soll

sie nun eine Wohnung bezahlen, die sie sich
– der Berliner Wohnungsmarkt ist scho-
nungslos – hart erkämpft hatte, für die sie
das Einkommen dringend benötigt? Ihre
Antwort: „Ich bewerbe mich weiter, auf
projektgebundene Jobs, die mich kurzfris-
tig über Wasser halten. Alternativ werde
ich die Zeit nutzen, um meine Spanisch-
Kenntnisse auf ein C1-Niveau zu bringen.“

Wie Sarah und mir geht es derzeit vie-
len – ganz unabhängig vom Studienfach.
Max (27 Jahre, Ingenieurwissenschaften)
plante nach seinem Abschluss eine Cam-
ping-Tour – Surfen, Sonne, Freiheit. Doch
nun steht er vor geschlossenen europäi-
schen Grenzen, ein Zustand, den sich kein
Mittzwanziger jemals vorstellen konnte.
Entmutigen lässt sich Max davon nicht:
„Ich bin überzeugt, dass das nicht so blei-
ben wird. Dann geht’s eben nächstes Jahr
an die Atlantikküste und dieses Jahr mit
viel Glück an die Ostsee.“

Auch mein Freund Christian (25 Jahre,
Maschinenbau) sitzt im selben Boot. Be-
reits während der Schreibphase seiner
Masterarbeit hat er Bewerbungen an seine
Traumarbeitgeber versendet. Doch nichts.
Keine Rückmeldung. Verzögerungen im
Bewerbungsablauf oder im schlimmsten
Fall: die sofortige Absage. Nie platzte die
schimmernde Seifenblase der Zukunft so

schnell. „Viele Stellen werden schon gar
nicht mehr ausgeschrieben,“ so Christian.
„Nur einige Praktikumsplätze und Werk-
studentenstellen mit keinem oder gerin-
gem Einkommen sind auf den Karriere-
seiten der Unternehmen noch zu finden.“

Haben wir also Jahre und Unsummen
investiert, um letztlich als Dauerprakti-
kanten oder Regaleinräumerinnen im
Supermarkt unweit unseres Elternhauses
zu enden? Nein, denn dieser Ausnahme-
zustand wird vorübergehen. Berufliche
Türen werden sich wieder öffnen, wie euro-
päische Grenzen. Und überhaupt, viel-
leicht müssen wir einfach das Positive se-
hen und schätzen lernen: Wann hatten wir
das letzte Mal Zeit, uns Dingen zu widmen,
die wir immer verschoben haben? Endlich
eine neue Sprache lernen; endlich mal das
Buch zu Ende lesen, das seit Dezember auf
dem Nachttisch liegt; endlich für den Ma-
rathon trainieren, den man immer schon
laufen wollte. Es heißt: Geduld haben und
aktiv bleiben.

Ich habe mich jetzt für einen Online-
Workshop zum Thema „Stoiker und Ge-
lassenheit“ angemeldet. Außerdem finde
ich endlich die Zeit, mich meinem Blog und
dem Schreiben zu widmen. Und wer weiß,
vielleicht öffnen sich damit ja ganz neue
Perspektiven?

Ernüchterung statt Euphorie: Mirjam Lober
hatte sich die Zeit nach ihrem Uni-Abschluss
anders vorgestellt. Foto: Uni Heidelberg

Schutzscheiben
statt Zulieferteile

Heidelberger Unternehmen versorgt derzeit zahlreiche Firmen

Kaz. „Wir blicken in die Zukunft mit
einem neuen Markenauftritt“, steht auf
dem Informationsblatt, mit dem die Autz
und Herrmann GmbH mitten in der Kri-
se für ihr jüngstes Produkt wirbt: Es ist
die Corona-Schutzscheibe beziehungs-
weise deren stabiler Träger aus Stahl-
blech oder gebürstetem Edelstahl. Und
wer hat’s erfunden? Vertriebsleiter To-
bias Heising!

„Ich hab beim Einkau-
fen gesehen, wie sich Ge-
schäftsleute abmühten,
Plexiglasscheiben auf dem
Verkaufstresen zu befesti-
gen. Zum Teil mit Holz-
rahmen, aber das wirkte
alles wacklig. Da dachte ich mir: Das muss
dochbessergehen!“,berichteter.Dasgeht
es nun auch. Inzwischen hat die Firma et-
liche hundert Corona-Schutzscheiben
verkauft. Abnehmer waren in Heidel-
berg die Agentur für Arbeit und das Tief-
bauamt, aber auch Geschäfte in der
Hauptstraße, darunter eine Eisdiele und
der „Zuckerladen“. Die erste Lieferung
überhaupt ging an ein Hotel in Berlin. In-
zwischen wird landesweit geliefert.

„Da läuft viel über Mundpropagan-
da“, erklärt Vertriebsleiter Heising. Auch
Arztpraxen gehörten zum Kreis der Kun-
den. „Diese bevorzugen oft die Variante
in Weiß. Ansonsten ist Anthrazit sehr be-
liebt“, sagt er.

„Alle sind vom Design begeistert und
von der einfachen Handhabung. Und
später kann man den Träger ja auch für

andere Zwecke nutzen“, sagt
die geschäftsführende Ge-
sellschafterin Irina Autz.
Durch das neue Produkt
muss das vor 111 Jahren ge-
gründete Familienunter-
nehmen jetzt weniger auf
Kurzarbeit setzen. Diese

hatte man laut Autz in Anspruch neh-
men müssen, weil die Großkunden der-
zeit ebenfalls nicht produzieren.

Laserschneiden, Abrunden, Pressen,
Schweißen, Oberflächenbeschichten –
damit hat sich das Unternehmen einen
Namen als Systemlieferant für unter-
schiedliche Industriezweige gemacht.
Diese Fertigungstechniken nutzt es wäh-
rend der Krise dann aber eben zur Pro-
duktion der Corona-Schutzscheiben.

Daniel Pietron, Tobias Heising und Irina Autz (v.l.) von der Firma „Autz und Herrmann“ prä-
sentieren die Bestandteile und eine fertige Corona-Schutzscheibe. Foto: kaz

Ärzte bevorzugen
die weiße Variante

Von Wieblingen
ins weltweite Netz

RNZ. Am Wochenende übertragt die Evan-
gelische Kirche Heidelberg (EKIHD) wie-
der einen Gottesdienst im Internet: Am
Sonntag, 3. Mai, kommt er aus der Wie-
blinger Kreuzkirche und widmet sich dem
Thema: „In Gott leben, weben und sind
wir“. Begrüßung und Segen übernehmen
Pfarrerin Verena Schlarb und Schulpfar-
rerin Petra Erl (Thaddenschule). Liturgie
und Predigt halten Christiane Bindseil
(Bonhoeffer-Gemeinde), Sibylle Baur-
Kolster (Melanchthongemeinde) sowie
Vincenzo Petracca (Altstadt). Das Video
gibtes imYouTube-Kanalder„EKIHD“.

Die Konfirmation
wird nachgeholt

Fest fällt aus – Das Internet ist für
die Jugendlichen keine Alternative
RNZ. Der Monat Mai ist bei den Protes-
tanten traditionell der Konfirmationsmo-
nat.Etwa250Jugendlichehabensichinden
Heidelberger Gemeinden knapp ein Jahr
lang auf ihr großes Fest vorbereitet. Und ab
dem 3. Mai, dem „Sonntag Jubilate“, wäre
es soweit gewesen: In vielen Heidelberger
Kirchen hätten die jungen Menschen mit
ihren Familien gefeiert. Doch dann kam
Corona und mit dem Virus fielen erst die
Abschlussfreizeiten aus, dann die gemein-
samen Konfi-Stunden und schließlich
wurdenauchdieKonfirmationenabgesagt.

Amelie aus der Friedensgemeinde wird
wohl alle Einladungen neu schreiben müs-
sen. In die Trauer um das abgesagte Fest
mischt sich aber auch Trotz: Eine Online-
Konfirmation kommt für die Konfirman-
den der Friedensgemeinde nicht in Frage.
„Wir warten, bis wieder ein schöner Got-
tesdienst möglich ist!“, sagt Merle im Vi-
deo-Chatunddieanderenstimmenihrzu.

„Die Konfirmandenzeit ist eine beson-
dere Zeit“, weiß Pfarrer Gunnar Garleff.
Man trifft alte Freunde wieder, schließt
neue Freundschaften, teilt Erlebnisse und
erfährt eine neue Gemeinschaft. Und doch
hänge die Freude über diese jungen Men-
schen für ihn nicht an einem Fest und an
einem Segen, beides lasse sich aufschieben.
Bis es so weit ist, wollen sich die Jugendli-
chen eben anders einbringen: „Können wir
nicht jetzt mal den Instagram-Account der
Gemeinde mit Inhalten füllen?“, schlagen
Merle und Theresa im Videochat vor – und
dieGemeindeistbegeistert.
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trotz weiterhin erhöhter Bereitschaft aufgrund der Corona-Pandemie
kann die ETHIANUM Klinik Heidelberg ab Montag, 4. Mai wieder
ihr gesamtes Leistungsspektrum ohne Einschränkungen anbieten.
Auch aufgeschobene Operationen können nun durchgeführt werden.
Wir stehen zu Ihrer Verfügung!

Bitte bleiben Sie wachsam und vorsichtig,
halten Sie Abstand, tragen Sie Gesichtsmasken und
waschen Sie regelmäßig sorgfältig Ihre Hände.
Danke!

Liebe Klienten und Patienten,
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