
VON HEIKE HAMANN

KÖNIGSWINTER. Karen Schallert trägt 
Rot. Ihre Mimik ist lebhaft, der Blick 
energiegeladen, manchmal prü-
fend. Sie ist eine aufmerksame Zu-
hörerin, lächelt häufig, strahlt Zu-
versicht aus. Vielleicht sind das 
genau die Eigenschaften, die die 
53-Jährige aus Ittenbach zur „Men-
torin des Jahres 2020“ machen – 
ein Titel, den ihr die Deutsche Ge-
sellschaft für Mentoring (DGM) vor 
Kurzem verliehen hat. Als Mentorin 
des Hildegardis-Vereins mit Sitz in 
Bonn betreut Schallert ehrenamt-
lich Akademiker mit Behinderungen 
bei ihrem Berufseinstieg und macht 
sie fit für Führungspositionen.

„Häufig haben wir zu viele Barri-
eren im Kopf“, sagt Schallert. „Die 
eigene Wahrnehmung ist doch erst 
mal: Ich bin nicht makellos, sondern 
behindert.“ Die Frau, die ihren Roll-
stuhl an diesem Vormittag routiniert 
durch das Wohnzimmer steuert, 
weiß, wovon sie spricht. Mit Anfang 
30 legte die Geisteswissenschaftle-
rin einen Bilderbuchstart im Job hin. 
Deutsche Post, Mc Kinsey, dann als 
Personalleiterin einzige weibliche 
Führungskraft im internationalen 
Anlagenbau von TGE Marine Gas 

Engineering in Bonn. Die Karriere-
leiter stand nach oben offen.

2003 erhält Karen Schallert die 
endgültige Diagnose: Multiple 
Sklerose. Ihr Arbeitgeber habe sie 
jederzeit unterstützt, auch als die 
Krankheit fortschritt. „Ich war mein 
größtes Problem“, sagt sie heute. 
„Im Kopf habe ich mich selbst tor-
pediert, hatte Angst, ich könnte aus-
fallen, nicht die volle Leistung brin-
gen.“ Eine „Harakiri-Patientin“ sei 
sie gewesen. „Ich wollte die MS vor 
der Bürotür stehen lassen.“

Lange Arbeitstage und Stress rund 
um die Uhr, auch als sie bereits im 
Rollstuhl sitzt. Auch, als sie sich 2014 
auf die Stammzellentransplantati-
on vorbereitet. Nur wenige Wochen 
nach dem Eingriff stirbt ihr Mann. 
„Ich habe vier Wochen später wieder 
gearbeitet“, sagt sie. „Das war meine 

Überlebensstrategie. Im Büro konn-
te ich all das ausblenden.“ Rot, nicht 
Schwarz habe sie damals an ihrem 
ersten Arbeitstag im Büro getragen. 
„Ich wollte ein Zeichen setzen, dass 
ich das schaffe.“

Ihr Körper quittiert den Raubbau 
2017 mit dem Zusammenbruch. 
Ein wochenlanger Klinik- und Re-
ha-Aufenthalt folgt, ihr Zustand ist 
kritisch. Schallert entscheidet, nicht 
in den Job zurückzukehren. Eine Pa-
tientin im Nachbarbett habe ihr da-
mals gesagt: „Karen, du kannst jetzt 
auf den Tod warten. Aber das Le-
ben ist einfach zu geil.“ Irgendwie 
sei das eine Initialzündung gewe-
sen. „Ich wollte mich selbst aus dem 

Schlamassel herausholen“, sagt die 
53-Jährige. „Ich will ein spannen-
des Leben haben. Dafür tue ich al-
les, was ich kann.“

Die Ittenbacherin gründet die 
Facebook-Community „Connec-
ting Wheels“, knüpft Kontakte zum 
katholischen Hildegardis-Verein 
zur Förderung von Frauenstudien 
in Deutschland. Ende 2018 starte-
te der Verein das Mentoring-Pro-
gramm iXNet, ein inklusives Netz-
werk, das Experten wie Schallert 
mit behinderten Akademikern zu-
sammenbringt, um deren Berufs-
perspektiven zu verbessern. „Be-
hinderte Menschen sind bessere 
Führungskräfte“, sagt Schallert 

und grinst verschmitzt. „Ich weiß, 
das klingt provokant. Aber als be-
hinderter Mensch muss ich in Lö-
sungen denken, nicht in Hindernis-
sen.“ Das lasse sich trainieren wie 
ein Muskel.

Vier Frauen in ganz Deutschland, 
alle Anfang 30, hat Schallert unter 
ihre Fittiche genommen. Eine leidet 
an Angststörungen, eine andere an 
einer Sehbehinderung, die dritte hat 
MS wie sie selbst, die vierte sitzt im 
Rollstuhl. „Die Frauen, die mit ihren 
körperlichen Einschränkungen ein 
Studium geschafft haben, sind ehr-
geizig“, sagt Schallert. „Aber wenn 
du im Rollstuhl sitzt, wirst du nicht 
von alleine angesprochen. Niemand 

erwartet was von dir.“ Sie versu-
che, den Frauen durch ihren eige-
nen Werdegang und mit ihrer Er-
fahrung Mut zu machen. Per Zoom 
oder Skype tauschen sich Mento-
rin und Mentee wöchentlich aus, 
loten berufliche Perspektiven aus 
oder bereiten Bewerbungsgesprä-
che vor. „Es gibt große Möglichkei-
ten“, ist Schallert überzeugt. „Aber 
wir schließen zu viel gleich wieder 
aus.“ Vermeintliche Schwächen sei-
en dabei oft vielmehr Stärken: „Wer 
unsensibel ist, ist vielleicht domi-
nant und übernimmt in kritischen 
Situationen die Führung“, sagt die 
53-Jährige. „Wer nicht delegieren 
kann, ist ein Spezialist in bestimm-
ten Bereichen. Das sind die Dinge, 
die uns einzigartig machen.“

Auf ihren Lorbeeren ausruhen 
will sich die „Mentorin des Jah-
res 2020“ im Übrigen nicht. Gera-
de macht sie eine Ausbildung zum 
„Speaker“ und wird Ende Oktober 
auf einem Online-Festival in Köln 
sprechen. Außerdem will sie sich 
als Coach für Expats – Deutsche, 
die im Ausland leben und arbeiten 
– selbstständig machen. Sie will 
diejenigen den Wiedereinstieg er-
leichtern, die nach einem längeren 
Auslandsaufenthalt in die Heimat 
zurückkehren. „Und nächstes Jahr 
gehe ich mit meinen Mentees zum 
Fallschirmspringen“, sagt Schallert. 
„Wie gesagt: Es ist viel mehr mög-
lich als wir glauben.“

Die Mentorin Karen Schallert.  FOTO: FRANK HOMANN

Die Mutmacherin

Seit 2018 läuft das Projekt iXNet, 
das Expertenwissen bündelt, um 
Akademiker mit Behinderung 
beim Berufsstart zu unterstützen. 
Träger sind das Institut für empiri-
sche Soziologie an der Universität 
Erlangen-Nürnberg in Kooperati-
on mit dem Hildegardis-Verein in 
Bonn, dem Institut der Deutschen 
Wirtschaft und die Zentrale Aus-
lands- und Fachvermittlung der 
Bundesagentur für Arbeit. Das 
Mentoring-Programm als Teil 
des Projekts wird durchgeführt 
vom Hildegardis-Verein. Weitere 
Infos: www.hildegardis-verein.de; 
www.ixnet-projekt.de.

Projekt läuft seit  
zwei Jahren

NETZWERK IXNET

KENNZEICHEN SU Karen Schallert ist die „Mentorin des Jahres 2020“. Diesen Titel hat ihr die Deutsche Gesellschaft für Mentoring 
verliehen. Die Managerin erkrankte an Multipler Sklerose und berät heute Akademiker mit Behinderung

„Ich will ein  
spannendes Leben  

haben. Dafür  
tue ich alles,  

was ich kann“
Karen Schallert

Mentorin

In der Serie „Kennzeichen SU“ 
stellt der General-Anzeiger immer 
montags Menschen und ihre The-
men vor – Themen, die für den 
gesamten Rhein-Sieg-Kreis von 
Bedeutung sind. Mit seinen rund 
600 000 Einwohnern, verteilt 
auf 19 Städte und Gemeinden, 
ist der Rhein-Sieg-Kreis bevöl-
kerungsmäßig einer der größten 
Landkreise in Deutschland.

DIE SERIE

Mehr Platz fürs Kaffeetrinken und Einkaufen
AEGIDIENBERG. Mehr Platz zum Ein-
kaufen, Flanieren und um Kaffee zu 
trinken und Kuchen zu essen – das 
bekommen die Aegidienberger nun 
auf dem Aegidiusplatz. Die Stadt hat 
dort die Voraussetzungen für eine 
Pop-up-Fußgängerzone geschaffen, 
die anliegenden Händler haben die 
Gestaltung übernommen.

„Das muss ja auch ein bisschen ku-
schelig sein, so, dass sich unsere Kun-
den gern hier aufhalten“, sagt Heike 
Schlimbach, die das Café Schlim-
bach am Aegidiusplatz betreibt und 
von der die Idee für die Pop-up-Fuß-
gängerzone kam. „Ich habe einfach 
bei der Stadt gefragt, ob ich mehr Flä-
che für die Außengastronomie nut-
zen kann“, sagt sie. Die Corona-Re-
geln hätten sie auf den Gedanken 
gebracht. Ihr Café sei klein und ver-
winkelt und dort könne sie zur Zeit 
nicht genügend Gäste versorgen.

Die Stadt griff diese Idee auf – und 
erweiterte sie, damit auch andere an-
sässige Händler davon profitieren 

können. Sie habe sehr viel Unter-
stützung von der städtischen Wirt-
schaftsförderung, dem Tiefbau- und 
dem Ordnungsamt bekommen, be-
richtet die Café-Besitzerin.

Seit dem vergangenen Freitag ist 
der nördliche Aegidiusplatz nun ge-
sperrt. An einer Betonbarriere ist 
für die Autofahrer vorläufig bis zum 
Ende des Jahres Schluss. Die hat die 
Stadt aufgestellt. Damit der Platz 
zum Bleiben einlädt, haben sich 
die anliegenden Händler am Sams-
tag getroffen, um den Platz anspre-
chend zu gestalten. „Daraus machen 
wir ein Nachbarschaftsevent“, freu-
te sich Heike Schlimbach schon vor-
her. Am kommenden Samstag, 24. 
Oktober, soll dann die Eröffnung 
der Pop-up-Fußgängerzone gefei-
ert werden. „Dafür denken wir uns 
noch was Schönes aus.“

Pflanzen und hölzerne Abtrennun-
gen laden die Besucher des Aegidi-
usplatzes nun ein, sich dort aufzu-
halten. Heike Schlimbach will dafür 

sorgen, dass die Gäste ihres Cafés 
auch in der kalten Jahreszeit pro-
blemlos draußen ihren Kaffee trin-
ken. „Es gibt auf jeden Fall Decken“, 
versprach sie. Eine weitere Behei-
zung mit Infrarotstrahlern oder Heiz-
pilzen ist in der Planung.

Die Wirtschaftsförderung der Stadt 
Bad Honnef begrüßt die zeitweilige 

Umgestaltung des Aegidiusplatzes. 
So lasse sich in kleinem Rahmen tes-
ten, ob die temporäre Fußgängerzo-
ne einen positiven Effekt hat. Bür-
germeister Otto Neuhoff sagt: „Die 
Pop-Up-Fußgängerzone ist eine gute 
Idee von Heike Schlimbach.“

Die Ursprungsidee für die 
Pop-up-Fußgängerzonen stammt 

aus Schweden. In Stockholm werden 
bereits seit 25 Jahren in den Sommer-
monaten zentrumsnahe Straßen zu 
Fußgängerzonen erklärt. In der Co-
rona-Krise haben sich auch zahlrei-
che deutsche Städte an diesem Bei-
spiel orientiert. München schuf im 
Frühjahr gleich mehrere solcher Zo-
nen, ebenso wie Weil am Rhein.  zia

Die Stadt Bad Honnef macht aus einem Teil des Aegidiusplatzes eine Pop-up-Fußgängerzone.

Freuen sich über die Pop-up-Fussgängerzone: Gerd Bonkass, Sascha Kins und 
Heike Schlimbach (v.l.).  FOTO: FRANK HOMANN

Die Stadt hat auf der Höhe des 
Hauses Aegidiusplatz 7 eine Be-
tonbarriere aufgestellt. Autofah-
rer können den Aegidiusplatz über 
die Talstraße und die Straße In 
den Kircherlen verlassen. Auch 
die Ausfahrt des Parkplatzes blei-
be offen. Die Zahl der Parkplätze 
werde durch die Pop-up-Fußgän-
gerzone nicht eingeschränkt.

Zahl der Parkplätze  
bleibt gleich

POP-UP-ZONE

Münzfächer im 
Zoo aufgebrochen

LANDKREIS NEUWIED. Im Zoo in Neu-
wied waren Diebe unterwegs. Wie 
die Polizei mitteilt, wurde am ver-
gangenen Freitag festgestellt, dass 
auf dem Spielplatz des Neuwieder 
Zoos an insgesamt drei Elektro-
scootern die Münzfächer aufgebro-
chen waren und das darin befindli-
che Münzgeld offenbar entwendet 
wurde. Der Tatzeitraum liegt nach 
Angaben der Polizei zwischen Mitt-
woch und Freitag der vergangenen 
Woche. Die Polizei Neuwied bittet 
um Hinweise unter   026 31/ 87 80 
oder per Email an pineuwied@po-
lizei.rlp.de.  zia

Bäume auf dem 
Schulhof abgesägt

LINZ. Auf dem Schulgelände der Ro-
bert-Koch-Realschule in Linz wur-
den durch bisher unbekannte Täter 
ein Mülleimer sowie mehrere Bäu-
me beschädigt. Wie die Polizei mit-
teilt, wurden die Bäume vermutlich 
mit einer Handsäge abgesägt und 
vor Ort zurückgelassen. Der ent-
standene Schaden wird derzeit auf 
1500 Euro geschätzt. Den Tatzeit-
raum grenzt die Polizei zwischen 
Freitagnachmittag und Samstag-
morgen ein. Sie bittet um Hinwei-
se an die Polizeiinspektion Linz 
am Rhein,  026 44/ 94 30 oder per 
Email an pilinz.wach@polizei.rlp.
de.  zia

Infos zur 
Berufsrückkehr

BAD HONNEF. Eine Informations-
veranstaltung für Frauen findet 
am Montag, 2. November, 9 bis 
12 Uhr im Bad Honnefer Rathaus, 
Raum 001 im Erdgeschoss, statt. 
Durch den Vormittag führen Barba-
ra Voss, die als Coach und Berate-
rin zu Themen wie Berufsrückkehr, 
Selbstwert und Zeitmanagement 
informiert, und Katrin Erb-Ruck, 
Beauftragte für Chancengleichheit 
der Agentur für Arbeit Bonn, sowie 
Iris Schwarz, die Gleichstellungs-
beauftragte der Stadt Bad Honnef. 

Die Mitmachveranstaltung ist 
kostenfrei, im Anschluss besteht 
außerdem die Möglichkeit, einen 
kostenfreien Einzelberatungster-
min wahrzunehmen. Hierfür ist 
eine gesonderte Voranmeldung er-
forderlich.  hnn

Anmeldungen zur Infoveranstaltung 
per E-Mail an iris.schwarz@bad-hon-
nef.de oder ab dem 20. Oktober unter 
 0 22 24/18 41 40.

Veranstaltung für Frauen 
im Bad Honnefer Rathaus

Kontrolle am 
Kindergarten

LINZ. Die Eltern von Kindergarten-
kindern nahm die Polizei in Linz am 
vergangenen Freitag ins Visier. Vor 
einer Kindertagestätte in Rhein-
brohl führte sie Verkehrskontrol-
len durch. Das Ziel war laut Polizei 
insbesondere die Überprüfung, ob 
die Eltern ihre Kinder vorschrifts-
mäßig gesichert hatten. Neben den 
vielen vorbildlichen Verkehrsteil-
nehmern seien einige Eltern ihrer 
Vorbildfunktion nicht nachgekom-
men, so die Polizei. So waren fünf 
Kinder in den überprüften Autos 
gar nicht oder nur unzureichend 
gesichert.

In einem Fall fuhr ein Vater ent-
gegengesetzt zur Einbahnstraße die 
Kindertagestätte an. Gegen die El-
tern wurden Bußgeldverfahren er-
öffnet. Zudem setzte die Polizei, 
wie in solchen Fällen üblich,  die 
Führerscheinstelle in Kenntnis. In 
diesem Zusammenhang appelliert 
sie an die Eltern, ihre Vorbildfunkti-
on wahrzunehmen. Verkehrserzie-
hung fange damit an, heißt es in der 
Mitteilung.  zia

Polizei überprüft  
die Eltern 


