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Amelie Manal rockt ganz viele Leben
Die 24-Jährige bringt auch in Nürnberg Studenten und benachteiligte Schüler zusammen
an Merkl. Dem, sagt Manal, habe sie
viel zu verdanken, „was er alles ausgelöst hat“. Über „Rock your Life“ findet Amelie Manal nicht nur einen
spannenden und gut bezahlten Nebenjob in der Ausbildungsoffensive
der bayerischen Metall- und Elektroindustrie, sondern auch ihren „Mann
fürs Leben“, mit dem sie seit zwei Jahren zusammen ist.
Und der auf sie verzichtet, wenn sie
für „Rock your Life“ Veranstaltungen
organisiert oder als Trainerin unterwegs ist. Dann macht sie aus Studenten Mentoren und erörtert zusammen
mit Schülern deren Ziele und Potenziale. Ja, Amelie Manal rockt mehr als
nur ein Leben.
Wie? Mit Fleiß. Den Stempel „Streberin“ trägt die 24-Jährige stolz, immerhin hat sie „nur“ die Hauptschule
besucht und es dennoch auf die Universität geschafft. Auch deshalb ist
ihr die Arbeit mit benachteiligten
Schülern so wichtig. Viel zu oft, sagt
die Jüngste von vier Töchtern, sei
auch in Deutschland die Ausbildung

VON TIMO SCHICKLER
Sie gibt jungen Menschen eine bessere Zukunftsperspektive. Dabei ist Amelie Manal erst 24 Jahre. Menschen zu
helfen aber ist eine ihrer Stärken —
und auf die konzentriert sie sich. Zum
Beispiel beim Mentoringprogramm
„Rock your Life!“. Echt ehrenwert.
Wer Amelie Manal reden hört, ist
irriiert. Wie eine 24-Jährige wirkt die
junge Frau nicht, wenn sie von sich,
ihrem Leben oder ihrem Ehrenamt
spricht. Durch das habe sie zum Beispiel gelernt, „dass ich richtig bin, wie
ich bin“, dass man sich auf seine Stärken konzentrieren und Schwächen
akzeptieren soll, statt vergeblich ständig an ihnen zu arbeiten.
Es sind solche Sätze, die Amelie
Manal älter wirken lassen — weil bei
vielen Gleichaltrigen solche Erkenntnisse noch nicht angekommen sind,
bei manchen werden sie das vielleicht
nie. Aber Amelie Manal ist tatsächlich
richtig, wie sie ist: fröhlich, selbstbewusst und offen. Das ist sie gegenüber
Menschen, aber vor allem gegenüber
dem Leben. „Ich halte jeden Tag beide
Hände auf und bin gespannt, was mir
das Leben gibt.“ Wieder so ein Satz.
Der bei der in Stuttgart aufgewachsenen 24-Jährigen aber alles andere
als eine hohle Phrase, sondern eher
schon Ausdruck ihres Glaubens ist.
Schicksal? Daran glaubt Amelie.
Denn das hat sie hierhergebracht, in
die Nordkurve an der Rothenburger
Straße. Wo sich regelmäßig die Teilnehmer von „Rock your Life“ treffen,
einem Mentoringprogramm, dem
Amelie Manal seit Jahren angehört,
das sie lange geleitet hat. Schicksal.
Rückblick: Im Frühjahr 2015 sitzt
die Wirtschaftspädagogik-Studentin
in einer Makroökonomik-Vorlesung,
während vorne Teilnehmer von „Rock
your Life“ etwas über das Programm
erzählen dürfen. Als die fertig sind,
sagt Amelie Manals Professor Christian Merkl noch einen abschließenden
Satz zu seinen 800 Studenten: „Überlegen Sie sich‘s, es lohnt sich.“
Manal überlegt, „weil mir Professor
Merkl so sympathisch war“, und meldet sich beim Mentoringprogramm in
Nürnberg. Dort kommen Studierende
als Mentoren und Schüler aus sozial
oder wirtschaftlich schwierigen Verhältnissen zu Tandemgruppen zusam-

Amelie Manal zeigt das Plakat des Mentoringprogramms „Rock your Life“ in der
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Nordkurve in Nürnberg, wo die Treffen stattfinden.
men. Zwei Jahre sollen die Studenten
die jungen Menschen unterstützen, sie
mit Rat begleiten. Das reicht vom EisEssen über die gemeinsame Busfahrt
(Manal: „Dabei kann man sehr gut
quatschen“) durch die Stadt bis zur
Hilfe bei Bewerbungen.
Amelie Manal sitzt nie mit im Tandem. Denn sie wird von der damaligen
Projektleiterin in Nürnberg direkt zu
ihrer Nachfolgerin bestimmt. Ohne

Führungserfahrung übernimmt sie
den Posten im Vorstand und kümmert
sich statt um einen Schüler und eine
Schülerin plötzlich um alle.
Obwohl erst 20 Jahre alt, organisiert sie Speed-Datings, bei denen Studenten und Schüler zusammenfinden,
geht in Mittelschulen, um bei Teenagern Werbung für das Programm zu
machen — und an der Uni bei Studenten. Auch in der Vorlesung von Christi-

von den Eltern oder der Herkunft abhängig. Das ärgert sie.
Bei „Rock your Life“ erfährt Amelie Manal, die schon früher immer
ehrenamtlich gearbeitet hat, viel über
sich selbst; zum Beispiel, wie wichtig
ihr Familie, aber auch Ehrlichkeit ist.
Deswegen bricht sie das Praktikum
bei einer Headhunting-Agentur ab,
„da musste ich viel lügen“. Sie lügt,
auch erfolgreich, nur Amelies Ding ist
es nicht. Denn sie weiß: „Nur bei
Sachen, die man gut kann, die einem
aber auch Spaß machen, hat man echtes Entwicklungspotenzial.“ Noch so
ein kluger Satz.
der „EhrenWert“-Aktion zeichZ Bei
nen die Stadt Nürnberg und die
Universa-Versicherungen Ehrenamtliche aus. Vorschläge können
aus der gesamten Region eingebracht werden. Infos über den
mit 1000 Euro dotierten Preis gibt
es unter www.universa.de/ehrenwert. Fragen bitte an ehrenwert@
stadt.nuernberg.de oder unter
Tel. (09 11) 2 31-33 26.

