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kleiner Psychotrick, der
aber funktioniert: Mundwinkel öfter heben. Das
hebt auch die Stimmung

Die CSU-Politikerin
lebt mit ihrem Mann
und ihren drei Kindern
in Franken und war
eine der ersten Politikerinnen mit eigenem
Instagram-Account

Ab j
etz
t
fa

D I E S TA AT S M I N I S T E R I N
F Ü R D I G I TA L I S I E R U N G
DOROT H EE BÄ R

kte

B ES T E
AUS S I C H T E N
Mit Matthias Horx’
Anleitung kann es
nur gut werden:
„15 ½ Regeln für die
Zukunft“ (25 €,
Econ Verlag)
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Was mich zuversichtlich in die Zukunft
blicken lässt, ist
eine Betrachtung
der Vergangenheit.
Es ist ein Irrglaube,
dass früher alles
besser war. Wann
waren die Ehen oder
das Essen besser?
In den 1950ern? Im
Mittelalter? Wann
hatten die Menschen
mehr Lebensglück?
Als sie arm waren
und im Schnitt mit
40 Jahren starben?
Die Welt wird
langsam besser,
wenn auch unter
Rückschlägen und
Schwierigkeiten. Die
Armut geht zurück,
es gibt weniger
Kriege, allerdings viel
mehr Lärm auf allen
Medienkanälen, der
uns glauben lässt,
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…sieht
Krisen als
Chance

alles bricht gerade
völlig zusammen.
Natürlich ist nicht
alles toll, was gerade
passiert. Aber Krisen
haben auch ihr
Gutes. Sie sagen uns,
dass etwas nicht mehr
so weitergehen kann
wie bisher und etwas
Neues beginnen
muss. Wer noch
nie eine Liebeskrise
hatte, weiß nicht, was
Liebe ist. Die Kindheit
geht irgendwann in
die Pubertät über,
die ja eine einzige
Krise ist. Aber sie
ist notwendig, um
weitere Krisen zu
bewältigen. Daraus
kann, wenn es gut
geht, Reife und
Fortschritt entstehen.
Mit Krisen in der
Wirtschaft oder
Gesellschaft ist es
genauso. Wir können
Zukunftsängste auch
in positive Energie
umwandeln, indem
wir uns selbst nicht
mit unserer Angst
verwechseln. Angst
ist ein Impuls, den die
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ZUKUNFTSFORSCHER
M AT T H I A S
HOR X

Evolution „erfunden“
hat, damit wir in
einer bestimmten
Situation flüchten
oder kämpfen.
Ungerichtete
Dauerangst hingegen
macht blöde. Ich
plädiere deshalb
dafür, Possibilist
zu werden. Das ist
eine Alternative
zu blauäugigem
Optimismus („Alles
wird gut!“) und
dumpfem Pessimismus
(„Alles geht sowieso
schief!“). Eine
Welthaltung mit
Fokus auf dem, was
alles möglich ist,
und mit der man
selbst Verantwortung
für seine Zukunft
übernimmt.
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In seinen
Vorträgen
beleuchtet
Matthias Horx
die Wechselwirkungen
von Trends
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Den sozialen Medien wird oft vorgeworfen,
dass sie nur Selbstdarstellung und Hasskommentare hervorbringen – und zur Verdummung beitragen. Das ist mir zu undifferenziert, denn Social Media birgt viele Vorteile:
Völlig egal, wo jemand herkommt, was er
macht oder wie alt er ist – jeder kann
etwas posten, seine Ideen, Gedanken und
Fragen formulieren und mit jedem in Kontakt
treten. Dem liegt ja ein zutiefst demokratisches Prinzip zugrunde, und das hat enormes Potenzial für die Belebung des politischen Diskurses. Aber natürlich gibt es auch
destruktive Tendenzen wie Hate Speech
(strafbare Inhalte werden auch im Netz verfolgt). Wir dürfen es nicht zulassen, dass
Hater die Vorteile kaputtmachen. Ich habe
über die verschiedenen Plattformen schon
sehr viele interessante Menschen, vor allem
tolle Frauen, kennengelernt und dann auch
„in echt“ getroffen, von denen ich ohne
Instagram, Twitter, Facebook nie erfahren
hätte. Gleichzeitig wird durch soziale Kanäle
Politik transparenter. Und Bürgerinnen und
Bürger können direkt mit Politikern in Kontakt treten. Das war früher fast unmöglich.
Viele verstehen nicht, dass ich die Leute
im Netz recht nah an mich heranlasse und
private Schnappschüsse poste, auf denen
ich etwa in Paris ein Eis esse oder auf einem
Spielplatz mit meinem Bruder um die Wette
schaukle. Ich bin aber eine große Verfechterin davon, seine Accounts selbst zu
pfl egen. Klar, man muss es mögen und
natürlich auch mit zuweilen furchtbaren
Kommentaren zurechtkommen. Doch man
kann nicht die positiven Aspekte der
Digitalisierung mitnehmen und sich dann
aufregen, wenn es mal Kritik gibt.
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…liebt Social Media
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2016 gründete Mareike
Nieberding
die überparteiliche
Jugendbewegung DEMO

Eigentlich geht es
uns gut, und trotzdem jammern alle
ständig. Ob über das
Wetter (im Sommer
zu heiß, im Winter zu
kalt) oder die fehlende Work-Life-Balance.
Meckern ist menschlich. Damit hält man
sich das Leben auf
Distanz. Aber es hält
uns auch ohnmächtig.
Mein Credo lautet
daher: lieber machen
statt meckern. Denn
wer nichts macht,
hat keine Macht. Vor
allem beim Thema
Politik. Viele sind
pessimistisch und
glauben, ihre Stimme
könne ohnehin nichts
bewegen – für sie ist
Politik etwas, das in
Berlin, von „denen da

oben“ gemacht wird.
Aber das ist zu kurz
gedacht. Demokratie
heißt auch zu akzeptieren, dass man als
Wählerin nur eine
minikleine Schraube –
genau genommen
ein sechzigmillionstel Anteil – im System
ist. Das ist nicht viel,
aber das ist besser
als nichts!
Denn Politischsein
bedeutet ja nicht nur,
zur Wahl zu gehen.
Gerade wir jungen
Menschen können im
Alltag so viel Politisches tun, weil jeder
Mensch ein Politikum
ist. Sobald wir herausgefunden haben, was
uns bewegt, können
wir auf eine Demo
gehen und dort unseren Protest in die Welt
rufen. Wir können
neugierig sein, uns
aufregen und schimpfen. Wir können Zeitung lesen, Radio
hören, fernsehen und
so unsere Argumente
schärfen, sie an
anderen austesten,
streiten. Man kann
seine Eltern und Verwandten anrufen und
sie überzeugen, für
die Zukunft der Jüngeren zu wählen. Es
gibt außerdem so viele Aktionsbündnisse,

ZE I T
AU FZUS T E H E N
Die Autorin verrät,
warum „Fridays for
Future“ erst der
Anfang ist: „Verwende
deine Jugend“ (12 €,
Tropen Verlag)

Vereine und Nichtregierungsorganisationen – sie alle
freuen sich über
Unterstützung.
Sehr viele politische Revolutionen
sind von Einzelnen
oder sehr wenigen
ausgegangen, etwa
die 68er-Bewegung.
Damals engagierten
sich nur drei Prozent
der Studenten politisch.
Trotzdem haben diese wenigen mit ihrem
Protest das Nachkriegsdeutschland für
immer verändert. Ich
glaube, dass jeder
Einzelne etwas bewegen kann und dass
man mit vernunftgetriebenem und faktenbasiertem Optimismus
viel weiter kommt als
mit dieser ewigen
Untergangsstimmung.
Macht kommt von
machen, also macht!
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