
Laudatio anlässlich der Preisverleihung des YWPAA 
 
Als mich der Anruf erreichte, ob ich bereit sei, bei der ZONTA-Preisverleihung in 
Nürnberg die Laudatio zu halten, gab es kein Zögern und eine umgehende Zusage. 
Es ist mir eine Freude heute hier zu sprechen, bin ich doch selbst Leiterin einer Bil-
dungsanstalt, des städtischen Labenwolf-Gymnasiums, und weiß um die engen 
Grenzen, die uns in der Schule für Anerkennung gesetzt sind: Noten, Punkte und 
gelegentlich eine Zeugnisbemerkung. Das Lob für die echte Bildung der Persönlich-
keit findet in Schule kaum Ausdrucksformen, maximal ein Beiblatt zum Abiturzeugnis.  
 
Darum bin ich und mit mir sicher alle in der Bildungsarbeit der Stadt Tätigen sehr 
dankbar, dass ZONTA eine Anerkennungskultur schafft und Öffentlichkeit herstellt für 
das Engagement junger Frauen weit über das Pflichtprogramm hinaus.  
 
Als Frau und als Pädagogin ist diese Veranstaltung heute hier ideal: Zwei junge 
Frauen, Mara Dörrer und Miriam Pirkel erfahren die öffentliche Bestätigung und An-
erkennung ihrer vielfältigen, umsichtigen Arbeit.  
 
Wir leben in einem Europa das seine Grenzen öffnet und ein gemeinsames Parla-
ment etabliert hat - sicher unverzichtbar - aber mit der Einführung einer gemeinsa-
men Währung, dem Euro, ist die permanente Bewertung der Mitgliedsländer verbun-
den.  Bonität, eigentlich zu übersetzen mit Gutheit/Vortrefflichkeit, aktuell klassifiziert 
in Rückzahlungsfähigkeit von Krediten, verwertbarem Cash flow und Verschuldung. 
Wohlstand wird vermessen, sowohl staatlich als auch privat. Meine Klamotten, mein 
I-Pad, mein Urlaub und später mein Auto, mein Haus. Aber geht die Gleichung Wohl-
stand ist gleich Wohlergehen auf?  Es führt in die Irre, die Vortrefflichkeit einer Ge-
sellschaft an der Stabilität ihrer Währungssicherheit zu messen. Das Wohlergehen 
einer Gemeinschaft ist mehr als sich rechnen lässt.  
 
Darum sind Sie Mara Dörrer und Miriam Pirkel das Beste, was uns als Gesellschaft 
passieren kann: eine Wohltat. Mit Ihrem Einsatz erwirtschaften Sie einen gesell-
schaftlichen Mehrwert, steigern Sie das Wohlergehen Einzelner und ganzer Grup-
pen.  
 
Konkret: Mara Dörrer, letzte Woche 17 Jahre alt geworden, lebt und lernt am Helene-
Lange-Gymnasium. Ihr Engagement gilt der Schulgemeinschaft als Streitschlichterin, 
Schülersanitäterin und in weiteren Teams. Mit der Schule hat sie Grenzen überschrit-
ten, im Austausch mit Frankreich, Spanien und Tschechien Offenheit praktiziert.   
Der zweite Bereich, in dem sie sich engagiert ist die Gemeinde als praktischer Aus-
druck gelebten Glaubens, in der Konfirmandengruppe und im „Eine-Welt-Laden“. 
Ihre Ziele ergeben sich stimmig: Abitur, dann ein Auslandsjahr im Partnerdekanat der 
Gemeinde in Tansania mit der praktischen Arbeit vor Ort. Die angestrebten Studien-
fächer sind am Menschen orientiert: Psychologie, Religions- oder Sozialpädagogik. 
Sie erhält heute den Sonderpreis.  
 
Die Hauptpreisträgerin des Young Women in Public Affairs Award ist Miriam Pirkel. 
Ebenfalls 17 Jahre alt und Schülerin der Maria-Ward Schule ist sie tatsächlich im 
Public Affairs tätig. Sie engagiert sich im persönlichen Miteinander und in übergeord-
neten Gremien, in denen Weichen gestellt und Grundsatzentscheidungen getroffen 
werden.  



In ihrer Schule ist sie Tutorin, Schülersprecherin und Mitglied des Schulgremiums, in 
dem Schulleitung, Lehrer, Eltern und Schüler gemeinsam entscheiden.  
In der Gemeinde begleitet sie das Sommerzeltlager, die Sternensinger und ist Minist-
rantin sowie Mitglied im Leitungsteam der Jugend und hat eine Jugendleiterschulung 
absolviert.  
Doch ihr Blick reicht weiter. In der 72-Stunden-Aktion des BDKJ hat sie Einblick in die 
Lebensbedingungen unbegleiteter jugendlicher Asylbewerber genommen, hatte eine 
japanische Gastschülerin und war im Schüleraustausch mit Frankreich und La 
Reunion. Dies hat besonders ihren Blick für die Situation der Frau dort und hier ge-
schärft. Ihre Ziele: selbstverständlich Abitur, dann eine Reise in das unbekannte 
Südamerika, Studium und Beruf sollen im Gesundheitswesen angesiedelt sein.  
 
Sie beide sind das Beste, was uns passieren kann: Uns Älteren, weil Sie eine Gene-
ration von jungen Frauen verkörpern, die mit Herz und Hirn, verschwenderischem 
Einsatz von Zeit und Energie die Gemeinschaft voranbringen, in der es mehr gibt als 
nur finanzielle Sicherheit.  
Ich bin überzeugt dass das, was Sie für Andere leisten das Beste ist, was Sie für sich 
selbst tun können. Sie erarbeiten sich Kompetenzen, die Ihnen keine Schule vermit-
teln kann. Ihr Blick wird geschärft, Sie sind wach und aufmerksam für das, was nötig 
ist – Sie erleben sich aktiv und bewirken etwas – Sie können zielgerichtet kommuni-
zieren und organisieren – und Sie sind sozial kompetent, weil man nur im Handeln 
erlebt, auf wen man sich verlassen kann. Das ist ein stabiles Fundament für ein ge-
lungenes Leben.  
 
Zum Abschluss möchte ich Ihnen drei Wünsche mit auf den Weg geben: 
Ich wünsche Ihnen das Selbstbewusstsein zu einem klaren Nein, wenn es selbstver-
ständlich wird, dass Sie die Arbeit machen und andere auf Ihre Kosten ausruhen.  
Ich wünsche Ihnen den Mut zu einem klaren Ja, wenn es nach Studium und ersten 
Berufsjahren um die Übernahme von Führungspositionen geht, denn Sie werden Lei-
tung nicht als Macht, sondern als Verantwortung wahrnehmen. 
Und ich wünsche Ihnen Menschen, die es gut mit Ihnen meinen, die Sie lieben.  
 
Nürnberg, den 22. Mai 2014  
 
Andrea Franke  


