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Presseveröffentlichung 
vom 03.11.2014 

in Märkische Online-Zeitung 
„ 

Kampf der Geschlechter: Im 
altgriechischen Theaterstück 
Lysistrata verweigern die Frau-
en zu politischen Zwecken 
ihren Männern den Beischlaf, 
was auf Proteste stößt. 

Eberswalde (MOZ). Der Ver-
ein Projektfabrik betreut 
Langzeitarbeitslose auf ih-
rem Weg zurück ins Berufs-
leben. Durch eine Kombina-
tion von Theater und Be-
werbungstraining bekom-
men die Teilnehmer neues 
Selbstbewusstsein. Im Kul-
turbahnhof Finow wird zur 
Zeit fleißig geprobt. 

Als Kati Wanka im Jobcenter vom 
Theaterprojekt gehört hatte, war 
sie gleich neugierig geworden. 
"Interessant", dachte sie sich. 
Besondere Erwartungen gab es 
aber nicht. Ute Schmidt hat 
durch einen Beitrag im Fern-
sehen von der Möglichkeit erfah-
ren, in einem Theaterstück mit-
zuspielen und zusätzlich bei 
Bewerbungen unterstützt zu 
werden. Betreuerin für Demenz-
kranke ist ihr aktueller Berufs-
wunsch. "Die Teilnehmer schöp-
fen neuen Lebensmut und erfah-
ren mit der Aufführung ein Er-
folgserlebnis, das sie nachhaltig 
stärkt ", sagt Franziska Wagner 
von der Projektfabrik. 

Der Verein mit Sitz in Witten 
(Nordrhein-Westfalen) als Träger 
agiert bundesweit und kooperiert 
mit den Jobcentern in der Regi-
on, die die Projekte bezu-
schussen. Das Eberswalder Pro-
gramm wird darüber hinaus von 
der Tanmed GmbH für Aus-, 
Fort- und Weiterbildungen unter-
stützt. Der Ablauf ist in allen 
Städten ähnlich. 

In der ersten Phase, die sechs 
Monate dauert, erarbeiten die 
Teilnehmer ein Theaterstück von 
der Idee bis hin zur Premiere. Im 
Kulturbahnhof Finow wird seit 
Juni das Stück "Lysistrata" ge-
probt. Theaterpädagoge Dietmar 
Lenz übernimmt die künstleri-
sche Leitung. Die altgriechische 
Komödie von Aristophanes the-
matisiert den Kampf einiger 
Frauen gegen die Männer als 
Verursacher von Krieg und den 
damit verbundenen Leiden. Die 
Frauen Athens und Spartas ver-
schwören sich, um den Frieden 
zu erzwingen. Sie erobern das 
Rathaus und verweigern ihren 
Männern den Sex. 

"Befreit doch endlich unsere 
Männer von Wahnsinn, Kampf 
und Krieg", schreien die Frauen 
auf der Bühne. "Kein wahrer 
Mann lässt sich das bieten", 
kontern Mario Czisch und seine 
Mitstreiter. Die Emotionen ko-
chen hoch. Die Schauspieler sind 
ganz in ihre Rollen vertieft. 
Durch die Identifikation mit den 
Figuren werden soziale Kompe-
tenzen gefördert, die gerade in 
der Arbeitswelt von Bedeutung 
sind. Hier können die Betrof-
fenen nicht vor Problemen weg-
laufen. Die ganze Theater-
gruppe ist ein eingespieltes 
Team, das gemeinsam nach 
Lösungen sucht. 

"Kampf der Geschlechter - das 
ist ein zeitloses Thema", erzählt 
Kati Wanka später. "Erst hatten 

wir ein wenig Bedenken, ob das 
Thema nicht ein bisschen zu 
frivol ist, aber die sind schnell 
verflogen." Mit der Zeit haben 
die Teilnehmer aus Eberswalde 
und Umgebung Hemmungen 
abgebaut und können nun stolz 
behaupten, dass sie sich etwas 
trauen, das nicht jeder schafft. 
"Es ist schon erstaunlich, wie 
sich die Körpersprache auf der 
Bühne verändert im Vergleich 
zum einfachen Vorlesen der 
Texte", sagt Brigitte Plitz von der 
Tanmed GmbH, die mit den Teil-
nehmern das Bewerbungs-
training durchführt und bei der 
Vermittlung von Praktikums-
plätzen hilft. Dafür ist in der 
ersten Phase der Montag vor-
gesehen. Dienstag bis Freitag 
wird von 9 bis 14 Uhr das Thea-
terstück geprobt. 

In der viermonatigen zweiten 
Phase finden betriebliche Praxis-
einsätze statt, die theater- und 
sozialpädagogisch unterstützt 
werden. Von Dezember bis März 
absolvieren die Teilnehmer Prak-
tika in Betrieben oder auch so-
zialen Einrichtungen. Den Auf-
führungen sieht die Theater-
gruppe mit großer Spannung 
entgegen. "Aber der Applaus 
wird eine große Freude für uns 
sein", ist sich Ute Schmidt sicher. 

Das Theaterstück wird am 
14. und 15. November jeweils 
um 20 Uhr im Kulturbahnhof 
aufgeführt. Der Eintritt ist frei. 
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Presseveröffentlichung 
vom 07.11.2014 

in Elmshorner Nachrichten 
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Theaterstück "Die Vögel" im Jugendclub DOSTO in Bernau am 07.11.2014 
 

Griechische Dichtung auf der Bühne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presseveröffentlichung 
vom 10.11.2014 

in Märkischer Online-Zeitung 
 

Bernau (MOZ) Die Premiere 
des Stückes "Die Vögel" des 
griechischen Dichters Aristo-
phanes war am Donnerstag 
im Jugendtreff "Dosto" in 
Bernau zu erleben. Es ist Teil 
des Förderprojektes "Job 
Act® to Connect" für junge 
und ältere Arbeitslose. 

Griechische Dichtung gilt nicht 
gerade als leichte Kost. Dennoch 
hat man sich heran gewagt, im 
Rahmen des Förderprojektes für 
Arbeitslose JobAct® to Connect 
das Stück, das vor mehr als 2000 
Jahren geschrieben worden ist, auf 
die Bühne zu bringen. Am Don-
nerstag fand im Saal des Bernauer 
Jugendtreffs "Dosto" die Premiere 
statt. JobAct® to Connect ist ein 

Qualifizierungsprojekt für erwerbs-
lose junge Erwachsene und Men-
schen im besten Alter. Im Zu-
sammenspiel von theaterpädago-
gischen Methoden und professio-
nellem Bewerbungsmanagement 
sollen sie für die Zukunft fitge-
macht werde, so die Idee. 

Es geht in dem Stück um zwei 
Athener, denen die politischen 
Verhältnisse in der Stadt gar nicht 
mehr gefallen. Doch nun gründen 
sie selbst eine Stadt und werden 
selbst zum Potentaten und träu-
men von der Weltherrschaft, heißt 
es im Programmheft. "So begin-
nen die beiden Aussteiger, die 
Vögel zu organisieren, und im 
Handumdrehen ist ein revolutio-
näres Regime entstanden, weit 

diktatorischer und machtbe-
sessener, als es in Athen je war."  

Die Kulisse ist sparsam gewählt - 
eine schwarze Wand mit drei wei-
ßen Wolken. Die fantasievollen 
Kostüme für die ganze Vogelschar 
bildeten dazu einen reizvollen 
Kontrast. 

Lebendig sowie im Großen und 
Ganzen sehr überzeugend haben 
die Laiendarsteller das Werk von 
Aristophanes interpretiert, einige 
Szenen auch umgeschrieben. 
Nicht ohne aktuelle Bezüge, etwa 
zum Tierschutz. Wenn nämlich 
dargestellt wird, was passiert, 
wenn die Vögel ihr Reich errichtet 
und die Götter verdrängt haben. 



 
 
Pressespiegel November 2014 
  
 

5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da sprechen die Athener vom 
Festessen mit gebratenem Geflü-
gel, um aber schnell zu merken, 
dass sie damit völlig daneben 
liegen. Schließlich haben sie das 
Reich der Vögel installiert, und 
empfehlen nun stattdessen ganz 
schnell Tofu mit Salat. "Alles in 
allem ist das Stück eine Parabel, 
wie Macht funktioniert", sagt Felix 
Goldmann, der Regisseur und 
Theaterpädagoge. Er war sehr 
zufrieden, was die acht Teilnehmer 
des Projektes auf der Bühne ge-
zeigt haben. "Es sind ja Laien, die 
noch nie Theater gespielt haben." 

Auch Marion Hellriegel von Tan-
med als Träger des Projektes lobt 

die Darsteller in den höchsten Tö-
nen. "Super toll" haben sie das 
gemacht. Sie hat das Projekt von 
ersten Tag an begleitet und erlebt, 
wie die Teilnehmer erst ganz scheu 
waren, zum Teil sogar panisch. Und 
jetzt hätten sie eine enorme Leis-
tung vorgelegt, sind über sich 
selbst hinausgewachsen. "Vor allem 
ist es das Selbstbewusstsein, das 
bei den Arbeitslosen aufgebaut 
wurde. Das helfe ihnen auch, bei-
spielsweise in Bewerbungsge-
sprächen besser auftreten zu kön-
nen, erläuterte sie. Nach den bei-
den Vorstellungen von Donnerstag 
und Freitag folgt die zweite Phase 
der Maßnahme. Dann werden die 
Teilnehmer in Praktikumsbetriebe 

vermittelt. Die seien so ausge-
sucht, dass sie dort möglichst 
übernommen werden können. 

Die Qualifizierungsmaßnahme der 
Projektfabrik als Träger mit dem 
Kooperationspartner Tanmed wird 
seit dem 2. Juni in Bernau erstma-
lig durchgeführt. Dabei ging es 
nicht allein um die Schauspielerei. 
Angefangen vom Bühnenbild, den 
Kostümen, über den Einsatz von 
Licht- und Tontechnik bis hin zur 
Plakatgestaltung waren die Fähig-
keiten der Akteure in ganz unter-
schiedlichen Arbeitsfeldern gefor-
dert. 
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Liebesstreik auf dem Weg zum Job 
Eberswalde (MOZ) Das Lustspiel "Lysistrata" hat am Freitagabend Premiere im 
Kulturbahnhof Finow gefeiert. Für das neunköpfige Ensemble ein doppelter Er-
folg: Das Publikum war begeistert. Und die Langzeitarbeitslosen haben auf der 
Bühne viel für ihren Weg zurück ins Berufsleben getan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presseveröffentlichung 
vom 18.11.2014 

in MOZ Märkische Online Zeitung 
 

Dass ihr Stück funktioniert, 
wissen die Frauen ja schon. 
Fünf Monate lang haben sie 
fast täglich auf der Bühne 
geprobt. Zum zweiten und 
vorerst auch letzten Mal zei-
gen die Teilnehmer des Thea-
terprojekts vom Verein Pro-
jektfabrik, Arbeitsuchende 
aus Eberswalde und Umge-
bung, an dem Abend ihr 
Lustspiel. Lediglich ein Profi - 
Darinka Ezeta Bartres - ist 
dabei, weil die Hauptdar-
stellerin kurz vor der Auf-
führung ausstieg. 

Zur Premiere am Freitag-
abend kamen hundert Leute, 
ein voller Saal. Sogar aufge-
standen sei das Publikum 
zum Applaus. "Die Leute woll-
ten uns gar nicht von der 
Bühne lassen", erzählt Robina 
Kretschmer, 25, aus Oder-
berg, die die Nike verkörpert. 
"Ich habe mich vor allem 
gefreut, als auch zwischen-
durch geklatscht und gelacht 
wurde", sagt Ute Schmidt, die 
als ältere Putzfrau Hora 
nachher auf der Bühne die 
Liebesverschwörung der 

Frauen gegen die Männer 
mitträgt. 

Am Sonnabend sind die Sitz-
reihen zwar leerer, aber die 
Stimmung ist ebenfalls her-
vorragend. "Lysistrata", die 
vor über 2400 Jahren von 
Aristophanes verfasste alt-
griechische Komödie, hat die 
Gruppe als leichtverdauliche 
Kost auf die Bühne gebracht. 
In der Alltagssprache der 
Darsteller, angelehnt an die 
Neuübersetzung von Erich 
Fried (1921-1988), mit Paral-
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lelen zur Gegenwart - und 
ohne den Kern als Antikriegs-
stück zu vernachlässigen. 

Seit Jahren gibt es Krieg. 
Dann verschwören sich die 
Frauen aus Sparta und Athen 
- zum Liebesstreik gegen ihre 
Männer. "Mach ihn heiß - und 
dann lass ihn fallen!" So 
schlägt es Lysistrata der 
selbst der Liebe besonders 
zugetanen Myrrhe (Kati Wan-
ka) vor. Der Plan der Frauen 
geht auf. Die Männer stehen 
zunehmend unter Druck. 
Draußen ist Krieg? Egal. 

Die Darsteller trauen sich viel 
zu. Mario Matzky glänzt als 
sexuell ausgehungerter Gatte 
der Myrrhe und lässt sich 
auch von seinem heraus-
fordernden Bühnenoutfit mit 
Fisch und Tischtennisbällen in 
Schritthöhe nicht irritieren. 
Die Frauen singen a capella" 
"Männer sind Schweine". 

Dass alle zum eingeschwo-
renen Ensemble zusammen-
gewachsenen sind, ist in jeder 
Szene zu spüren. Grund-
legendes zu erarbeiten, laufe 
immer auf zwei Ebenen, sagt 
Regisseur und Theaterpäda-
goge Dietmar Lenz. "Auf der 
handwerklichen und der per-
sönlichen Ebene." Eine Komö-
die verlange eine starke Be-
ziehung. Eine große Heraus-
forderung für die oft auch 
sozial vereinsamten Teilneh-
mer der Förderprojekte "Job 
Act to Connect", das Lang-
zeitarbeitslose auf ihrem Weg 
zurück ins Berufsleben beglei-
tet. 

Etwa 40 solcher Projekte lau-
fen bundesweit zurzeit. In 
Eberswalde richtet der nord-
rhein-westfälische Verein Pro-
jektfabrik das Programm mit 
dem auch im Barnim ansässi-
gen Weiterbildungsunter-
nehmen Tanmed aus. Lenz 

hatte die künstlerische Lei-
tung in der Bühnenphase. 
"Sie sind sehr spielerisch-
kreativ geworden in dieser 
Zeit", sagt der Regisseur. 
"Und spielerisch werden heißt 
offen werden füreinander und 
für seine eigenen Impulse." 
Ähnlich optimistisch sind die 
Frauen und Männer selbst. 
"Theater macht Spaß, ich 
habe auch gelernt, lauter und 
deutlicher zu reden", sagt 
Nike-Robina. "Man geht eher 
auf die Leute zu", erklärt Kati 
Wanka (40). "Die Hem-
mungen sind gefallen", so 
beschreibt es Ute Schmidt 
(55). 

Brigitte Plitz von der Tanmed 
GmbH geht mit den Teil-
nehmer nun in die nächste 
Projektphase, in Praktika und 
Bewerbungstraining. Einer der 
Männer habe ihr gesagt: 
"Wenn man vor so vielen Leu-
ten gespielt hat, hat man 
auch keine Angst vor Bewer-
bungsgesprächen mehr." 
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Presseveröffentlichung 
vom 20.11.2014 

in Rendsburger Tagespost 
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Bühne als Sprungbrett in den Arbeitsmarkt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Presseveröffentlichung 
vom 20.11.2014 

in lokalkompass.de,  
Nachrichten Community für 

Castrop-Rauxel 
 

„Es zeigt einem, dass man 
doch etwas kann, dass 
man doch etwas ist“, sagt 
Stefanie Kieler über das 
Projekt Job Act®. Zusam-
men mit neun weiteren 
Arbeitslosen stellt sie im 
Rahmen des Projekts zur-
zeit ein Theaterstück auf 
die Beine, das am 18. De-
zember im ehemaligen 
kik-Laden, Lange Straße 
73, Premiere feiert. 
 
„Es geht darum, den Teil-
nehmern Motivation zu ge-
ben und ihnen Perspektiven 
zu zeigen“, erklärt Theater-
pädagoge Matthias Hecht die 
Intention des knapp einjähri-
gen Projekts. Getragen wird 
das bundesweite Projekt, das 
sich an ALG II-Empfänger 
richtet, von der Projektfabrik 
Witten, die in Castrop-Rauxel 
mit dem Jobcenter und dem 
Verein „Jugend in Arbeit“ 
zusammenarbeitet. 
 
Seit Ende Juni machten die 
Teilnehmer unter Anleitung 
der beiden Theaterpäda-
gogen Matthias Hecht und 
Denise Rech zunächst 
Sprach- und Kommuni-
kationstraining und improvi-
sierten einige Szenen, bevor 
sie mit den Proben zu Woody 
Allens Komödie „Gott“ be-
gannen. Bis Ende des Jahres 
haben sie dafür den ehemali-
gen kik-Laden in Habinghorst 
angemietet. 
Darauf folgt bis Ende April 
2015 eine Praktikumsphase, 

während der die Arbeitslosen 
die Möglichkeit haben, entwe-
der in ihrer alten Tätigkeit 
wieder Fuß zu fassen oder 
etwas Neues auszuprobieren. 
Kevin Zerbe gehört zu den 
Teilnehmern, die schon wäh-
rend der Inszenierungsphase 
ein einwöchiges Praktikum 
gemacht haben – bei einer 
Druckerei. Daran möchte er 
während der offiziellen Prakti-
kumsphase anknüpfen. Nicht 
nur die Praktika, sondern 
auch die Theaterarbeit sollen 
den Projektteilnehmern dabei 
helfen, wieder eine Arbeits-
stelle zu finden. Schon in den 
ersten Monaten konnten sie 
positive Erfahrungen sam-
meln. „Das Projekt bietet 
Langzeitarbeitslosen die 
Chance, wieder aus sich 
selbst herauszukommen und 
an sich zu arbeiten“, erzählt 
Tom Frieling. Daneben erhofft 
er sich, dass ihm das Projekt 
dabei hilft, Arbeit-gebern zu 
zeigen, dass er etwas drauf 
hat. Falk Lohse ergänzt: „Ich 
habe Scheu abgelegt. Aufzu-
treten, wie ich es jetzt tue, 
hätte ich mich zu Beginn nicht 
getraut.“ 
Außerdem habe man gelernt, 
dass im Theater nicht nur 
Schauspieler arbeiten, so 
Dennis Steinbrink. Vor allem 
viele handwerkliche Berufe 
finden sich hinter den Kulis-
sen, und so bauen auch die 
Teilnehmer des JobAct®-
Projekts ihr eigenes Bühnen-
bild.  
 

Noch viel Arbeit bis zur Theater-

premiere am 18. Dezember haben 

die Organisatoren und Teilnehmer 

von JobAct® vor sich. 

ALG II-Empfänger, die sich 
kurzfristig an der Inszenie-
rung beteiligen möchten, 
können sich unter Tel. 
0157/73243247 melden. 
 
Die Premiere der Komödie 
„Gott“, in der im Jahr 500 v. 
Chr. ein Schauspieler und ein 
Dramatiker, der ein Stück 
geschrieben hat, dem noch 
das Ende fehlt, aufeinander-
treffen, findet am 18. De-
zember um 20 Uhr im ehema-
ligen kik-Laden, Lange Straße 
73, statt. Zwei weitere Auf-
führungen folgen am 19. und 
20. Dezember, ebenfalls um 
20 Uhr. Der Eintritt ist frei.  
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Presseveröffentlichung 
vom 23.11.2014 

in Kehrwieder am Sonntag 
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Presseveröffentlichung 
vom 24.11.2014 

in Hildesheimer Allg. Zeitung 
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Presseveröffentlichung 
vom 28.11.2015 

In Hildesheimer Allg. Zeitung 
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SANDRA SCHÜRMANN Y EL PROYECTO JOBACT 

“Se estigmatiza a los desemplea-
dos, lo que hace que se sientan 
innecesarios” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

El paro juvenil es, sin duda, uno de 
los grandes problemas que afecta a 
España, con unas tasas que rondan 
la obscena cifra del 50%. Si es una 
cuestión tan acuciante no se debe 
simplemente a que los jóvenes no 
puedan encontrar trabajo, sino que 
el paro a largo plazo condiciona su 
carrera laboral y 
daña irremisiblemente su autoesti-
ma, así como su capacidad de 
desarrollo personal. Consciente de 
dicha problemática, Sandra 
Schürmann fundó en 2005 Pro-
jektfabrik y su programa estrella, 
JobAct, un proyecto de diez meses 
de duración en el que jóvenes des-
empleados participan en un taller 
teatral y reciben una beca de cinco 
meses. 

“La colocación laboral no es 
nuestro principal objetivo”, 
explica Schürmann, que forma 
parte de la red Ashoka desde 
2009, a ACyV. “Nuestro objetivo es 
el desarrollo personal de cada parti-
cipante hacia la independencia y 
autoconfianza”. La razón por la que 
el programa se basa en la actuación 
teatral y no en habilidades laborales 
tradicionales, es que es la mejor 
manera de potenciar la autoestima 
de los jóvenes, requisito indis-
pensable para desarrollar cualid-
ades como la responsabilidad y 
otras habilidades suaves como “la 
puntualidad, la comunicación o el 
trabajo en equipo”. En definitiva, se 
trata de proporcionar independencia 
a los jóvenes a través del desarrollo 
personal, no de la mera inserción 
laboral. 

Una búsqueda real de 
trabajo sólo funciona 

cuando alguien está de 
verdad conectado con 

sus deseos 
 

Olvídense de los ninis, sugiere el 
proyecto alemán. Dicha estigmati-
zación del joven desempleado 
provoca que este se sumerja en 
una perniciosa espiral, como si se 
tratase de una profecía au-
tocumplida. “Estigmatizamos a 
la gente desempleada, por lo que 
se sienten innecesarios e impro-
ductivos. Pero no hay nada peor 
que una sociedad con una 
juventud desocupada. La gente 
pierde la esperanza de ser 
capaces de crear sus propias 
vidas y de formar una parte activa 
da la sociedad”. 

No es el trabajo, es la persona 

Schürmann partió de su propia 
experiencia con el abandono escolar 
para establecer cuáles son los prob-
lemas de la juventud desocupada y 
de los programas que intentan 
ayudarlos. “A pesar de lo que decían 
mis profesores, no era demasiado 
vaga, sino que no me adaptaba lo 
suficiente para aceptar esa estu-
pidez de aprender todo de me-
moria”, se queja. “Sabía que una 
búsqueda real de trabajo sólo funci-
ona cuando alguien está de verdad 
conectado con sus deseos. Sólo de 
ahí emana la motivación de crecer y 
de hacer cosas que pueden no gus-
tarnos”. La solución, plantea, es 
“una reforma en la educación, para 
que cada individuo tenga la opor-
tunidad de crecer”. 

JobAct se gestó, curiosamente, en 
España, donde Schürmann pasó 
parte del año sabático que se tomó 
tras tener a su hija. Allí visitó una 
obra teatral que le dio, por fin, 
respuesta a su búsqueda: “El impac-
to del arte en la personalidad 
conduce a un desarrollo sostenible y 
profundo, que conecta a todo el 
mundo con sus deseos y de esa 
manera les permite convertirse en 
los creadores de su propia vida”.  

 

Además, la emprendedora se ha 
propuesto extender el programa por 
otras regiones de Europa. “Esta-
mos buscando gente en España 
que participe en trabajo social y 
cultural para invitarla a investigar 
con nosotros yque sugiera inicia-
tivas locales”. La expansión del 
proyecto pretenden aplicar el mismo 
modelo de desarrollo a través del 
arte  a otros perfiles sociales, como 
madres solteras o inmigrantes. 

En España, muchos 
jóvenes han renuncia-

do porque nadie les 
ofrece trabajo 

 
 
Hasta la fecha, 1.650 jóvenes en 
cinco estados alemanes han parti-
cipado ya en el proyecto, que ha 
realizado 55 obras teatrales 
presenciadas por 10.000 especta-
dores. La tasa de inserción 
laboral entre todos ellos es de 
un 65%, pero quizá lo más im-
portante no sea tanto la in-
mersión del joven en el mercado 
laboral como un cambio de men-
talidad que, como Schürmann 
desearía, podría contribuir a 
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cambiar un sistema educativo 
incapaz de satisfacer las necesid-
ades de los estudiantes: “Nuestro 
sistema educativo pone estándares 
y dicta contenidos. Los estudiantes 
reciben directrices y especificacio-
nes para sus lecciones. Peor aún 
que eso es que los profesores no 
tienen la autoconsideración sufi-
ciente como para ser responsables 
de una educación holística, lo que 
provoca que se desarrollen clases 
pragmáticas y rutinarias”. En 
consecuencia, concluye, “el miedo 
sobre el futuro aumenta, depri-
miendo a nuestra juventud y 
conduciéndola a la resignación”.   

El problema del trabajo 

Para Schürmann, el problema no lo 
tienen tanto los jóvenes como una 
sociedad que sigue manejando un 
concepto anticuado del trabajo. “Es 
necesario volver a pensar nuestro 
concepto de trabajo”, explica. “La 
mayor equivocación es que la 
gente piense que centrándose en la 
solución de los problemas, podría-
mos resolver el desempleo. Lo 
opuesto es cierto: cuanto más nos 
centramos en el desempleo, más 

desempleo habrá, en cuanto que el 
desempleo aumenta cuando la 
gente pierde su productividad”. 
Es una situación diferente en 
Alemania (donde “los jóvenes rech-
azan los trabajos debido a la falta 
de satisfacción individual”) y en 
España (donde “han renunciado 
porque nadie les ofrece trabajo”). 

Mientras sigamos se-
parando la cultura y la 

economía en nuestro 
pensamiento, el des-

empleo aumentará 

La emprendedora propone una 
versión totalmente alternativa del 
trabajo, y llega a afirmar que “no 
hay tal cosa como el desempleo”: 
“Identificarse con el desempleo 
no tiene sentido y es una invenci-
ón de nuestra sociedad moderna”, 
explica. “Es aún peor cuando una 
generación entera cree que alguien 
tiene que darles trabajo y, si eso no 
se ocurre, están condenados a ser 
improductivos”. Schürmann y sus 
colaboradores ponen el acento en la 
iniciativa de cada persona para 

trazar su camino. “Desde mi punto 
de vista, la única solución es 
reactivar la visión de la capacidad 
humana más allá de los ciclos 
económicos y las ofertas de traba-
jo. Sólo se pueden crear trabajos 
a partir de la disposición produc-
tiva de la gente”. 

Esta equivocada y perniciosa 
visión del trabajo humano emana 
de la separación entre la cultura y 
el trabajo, ya que, como recuerda 
Scürman, “el trabajo industrial 
se convirtió en pura genera-
ción de salario, separado de la 
cultura”, que tenía la función de 
dar objetivos y significado a nue-
stra sociedad. “Mientras sigamos 
separando la cultura y la econo-
mía en nuestro pensamiento, el 
desempleo aumentará”. 
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