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Begabt – Soll ich, muss ich, 
kann ich? 
Eine Auseinandersetzung  
mit dem Begriff der Begabung 
 
„Wer gilt als besonders begabt?“ – Eine 
Frage, auf die die Antwort zunächst recht 
einfach und offensichtlich erscheint. Als 
„besonders begabt“ gilt jemand, bei dem 
eine bestimmte Fähigkeit überdurch-
schnittlich ausgeprägt ist. So einfach ist es 
leider nicht, wie wir in unserer Diskussion 
„Begabung und Verantwortung“ am Mon-
tagabend feststellten.  

 
Aber welche Merkmale gelten als Indikator für 
Begabung? Fast ausschließlich Schulnoten. 
Doch ist es wirklich richtig, Begabung so 
extrem über Schulfächer zu definieren? Gibt 
es nicht auch eine Vielzahl an Begabungen, 
die durch unser Schulsystem gar nicht erfasst 
werden können? Eigentlich ist es doch so, 
dass jeder Mensch eine außergewöhnliche 
Fähigkeit hat, aber trotzdem gelten nicht alle 
Menschen als „besonders begabt“. 
Begabungen sind also nicht gleichwertig, Be-
gabung nicht gleich Begabung. Klar ist: Man 
muss konkreter differenzieren, wenn man sich 
der gesellschaftlichen Wirklichkeit annähern 
möchte. 
Wie wird also eine Begabung entdeckt und wo 
liegen dabei die Schwierigkeiten? Dazu gehört 
leider eine ordentliche Portion Glück, eine 
traurige Erkenntnis, zu der wir in unserem 
Gespräch kamen. Nicht alle „Begabten“ haben 
das Selbstbewusstsein, Eigeninitiative zu 
ergreifen, oder wachsen in einem sozialen 
oder schulischen Umfeld auf, das überhaupt 
grundsätzlich befähigt ist, Begabungen zu 
erkennen.  
 
Spricht man von Begabung und Begabten, so 
bezieht man sich im selben Atemzug meist  
auch auf Begabtenförderung. Auch dieser 
Begriff wirft Fragen auf und lädt regelrecht ein 
zur Diskussion. 

Die wohl offensichtlichste Frage könnte lauten, 
was Begabtenförderung überhaupt ist. Darauf 
lässt sich pauschal keine Antwort geben, ge-
nauso wenig wie auf die Frage danach, was 
Begabung ist. Es gibt verschiedene Arten, 
Begabungen zu fördern, je nachdem, wie man 
mit dem Begriff der Begabung umgeht. Dies 
passiert in unserer Gesellschaft leider oft 
verbunden mit Ungerechtigkeiten. 
Derzeit kann man zum Beispiel von einem 
Trend sprechen, der die Gründung von Elite-
kindergärten und Privatschulen beinhaltet. Oft 
erhalten Kinder dort keine allgemeine Schul-
ausbildung, wie es üblich ist, sondern lernen 
vor allem sogenannte Leadership (engl. Füh-
rungs-) Qualitäten wie souveränes Auftreten, 
Bestimmen und Management. Dass sie die 
Stoffe, die normale Schulen lehren, beherr-
schen, davon wird ausgegangen. Das rührt 
daher, dass Kinder, die Privatschulen be-
suchen, meist aus reichen und gebildeten 
Familien stammen, wo seit Generationen 
Führungskräfte herangezogen werden und die 
Familien ein gewisses Ansehen und dadurch 
Einfluss in der Gesellschaft genießen. Es wird 
dabei überhaupt nicht angezweifelt, dass 
Sprösslinge dieser Gesellschaftsschicht intel-
ligent beziehungsweise begabt, wenn nicht 
hochbegabt sind. 
Im Gegensatz dazu haben es Kinder unterer 
gesellschaftlicher Schichten wesentlich 
schwerer, denn oft werden bei ihnen weder 
Begabungen vermutet, noch gefördert, was 
sicherlich damit zusammenhängt, dass 
durchschnittliche Schulen sich weniger auf die 
Förderung einzelner Schüler konzentrieren als 
auf die aller. So entsteht allerdings eindeutige 
Separierung, denn Privatschüler erhalten ge-
nerell Begabtenförderung und werden somit 
immer besser, während den Schülern normaler 
Schulen viele Chancen zu Begabtenförderung 
nicht geboten werden oder geboten werden 
können, teilweise eben aufgrund mangelnder 
Kenntnis der Schulen von bestehenden 
Angeboten.  
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Ein anderer Aspekt des Begriffs Begabung ist 
die Verantwortung, die damit einhergeht. 
Was heißt es für den Menschen, der gefördert 
wird und dem damit gesagt wird, dass seine 
Begabung wertvoll für die Gemeinschaft und 
förderungswürdig sei? Mit jedem Angebot 
dieser Art ist Druck verbunden. Denn auf die 
Frage, ob man seine Begabung fördern sollte, 
sodass sie auch den restlichen Menschen 
Vorteil bringt, gibt es keine einheitliche Ant-
wort, jeder muss letztendlich für sich selbst 
entscheiden. 
Nimmt er allerdings Förderung an, stellt sich 
die Frage erneut. Die Gesellschaft hat jeman-
den ausgewählt und ihn mit verschiedenen 
Mitteln gefördert, und so ein „Geschenk“ 
erwartet doch normalerweise eine Gegen-
leistung: Die, die gefördert wurden, sollen 
nachher auch ihre Fähigkeiten dazu einsetzen, 

der Allgemeinheit zu helfen. Dies ist aber oft 
mit großer Verantwortung verbunden, die auf 
keinen Fall unfreiwillig übernommen werden 
sollte, weshalb wieder jeder Einzelne ent-
scheiden muss, in wie weit er sich der Gesell-
schaft gegenüber verpflichtet sieht. 
Doch ist es nicht vernünftig, dass die „Hoch-
begabten“ auch die Verantwortung tragen? 
Wer kann überhaupt Verantwortung über-
nehmen? Für sich selbst kann und muss jeder 
die Verantwortung übernehmen. Möchte man 
sie aber auch für andere übernehmen, so 
muss man dies mit Gewissenhaftigkeit tun und 
sich den Respekt der unterstellten Personen 
verdienen.  

Amelie Niemeyer, Marcel Faßbender und Melanie 
Brillowski
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„Blauer Himmel. Grüne Stadt.“ 
 
Unter diesem Motto will Bottrop als 
Innovation City seine CO2 –Emissionen von 
2010 bis 2020 halbieren. Im Gespräch mit 
Florian Hanusa, Mitglied des InnovationCity 
Teams, erfuhren wir Wissenswertes über 
den Wettbewerb InnovationCity Ruhr und 
Bottrops Konzept. 
 
2010 setzte sich Bottrop gegen seine 15 
Mitkonkurrenten aus dem Ruhrgebiet durch 
und gewann den Wettbewerb, der vom 
Initiativkreis Ruhr ausgeschrieben wurde . 
Dieser ist ein Zusammenschluss von 69 
führenden Unternehmen im Ruhrgebiet. Als 
Ziel hat sich der Initiativkreis Ruhr gesetzt das 
Ruhrgebiet grüner zu machen. Die Innova-
tionCity Ruhr soll eine Modellstadt für umwelt-
bewusstes Energiemanagement werden.  

 
 
 
 
 
 

Vor allem in Städten wird zu viel CO2 emittiert. 
So hat eine Studie der Vereinten Nationen 
gezeigt, dass 80% der CO2-Emissionen durch 
Stadtbewohner verursacht wird. Besonders der 
Energieverbrauch für das Heizen ist unver-
hältnismäßig hoch. Er beträgt 1/3 des gesam-
ten Energieverbrauchs. Dies liegt auch daran, 
dass nur ein geringer Prozentsatz der Häuser 
umweltfreundliche Neubauten sind. Bei den 
Altbauten sind für Einsparung der Energie 
beim Heizen teilweise aufwendige und teure 
Dämmmaßnahmen nötig. Dies schreckt viele 
Bürger ab. 
„Mit starken Einzelprojekten, ausführlicher 
Bewerbung und guter Vorarbeit konnte Bottrop 
überzeugen“, so Florian Hanusa. Des weiteren 
sei Bottrop eine typische Ruhrgebietsstadt mit 
Gewerbe-, Wohngebieten und einem ausge-
dehnten Innenstadtbereich. Daher ließe sich 
das Modell später gut auf andere Ruhrgebiets-
städte übertragen. Ziele sind umweltbewusste 
Mobilität, Smart Energy und dezentrale 
Energieerzeugung durch Stadtumbau.  
Hierbei ist wichtig, dass Lebensqualität und 
der Wohlstand der Bürgerinnen und Bürger 
nicht vermindert, sondern ggf. sogar 
verbessert werden. So soll das Ruhrgebiet ein 

attraktiver Lebensraum und Standort sein und 
werden. 
 

Der Wettbewerb soll Bottrop einen Image-
gewinn bringen. So sei es einfacher Förder-
mittel für die einzelnen Projekte zu erhalten, 
sowie Unternehmen für neue Projekte zu 
gewinnen.  
Projekte sind zum Beispiel die Errichtung von 
Vertikalwindrädern auf Dächern, die Isolation 
von alten Häusern und umweltfreundlichere 
Mobilität, z.B. durch einen Wasserstoffbus.  
Hierbei ist die Zusammenarbeit zwischen 
Wirtschaft, Politik und Wissenschaft (Universi-
täten etc.) entscheidend. 
Florian Hanusa arbeitet im „Marktplatz Klima-
schutz“, dem neueröffneten Informations-
zentrum für Bottroper Bürger. Hier werden die 
neuen Technologien und Firmen, die diese 
unterstützen und vertreiben, vorgestellt. Weiter 
kann hier jeder Bürger Tipps für die Reduzie-
rung der CO2-Emissionen im eigenen Haushalt 
erhalten. Problem sei, dass zwar die meisten 
Menschen das Problem der CO2-Emissionen 
kennen, aber häufig nicht wissen, wo die 
Ursachen für den hohen Energieverbrauch 
liegen, bzw. nicht wissen, wie sie dies verän-
dern können. „Dort muss man ansetzen,“ 
meint Hanusa. Die Termine seien bereits 
Wochen im Voraus vergeben. Dies zeigt, dass 
der Informationsbedarf groß ist.  
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Bei Nachfrage, wie die Finanzierung für die 
einzelnen Energiesparmaßnahmen aussehe, 
klärte er uns allerdings darüber auf, dass jeder 
Bürger dafür selbst aufkommen müsse. 
Hanusa erklärte, dass einkommensschwache 
Bürger vor diesem Hintergrund mit kleineren 
Maßnahmen die Umwelt zumindest etwas 
schützen könnten. Unbeantwortet bleibt so 
aber, wie langfristig alle Häuser einer Stadt 
gedämmt werden sollen. 
Beim Rundgang durch das Untergeschoss fiel 
uns auf, dass zwar die Ideen sehr vielfältig 
sind, aber das Konzept auch zahlreiche 
Lücken aufweist. So erschien die Vorstellung 
der Ideen mehr wie eine Möglichkeit zur 
Selbstdarstellung einzelner Firmen. Außerdem 

war auffällig, dass neben umweltfreundlichen 
LED-, auch Quecksilberdampf- und Halo-
genlampen zur Beleuchtung der Ausstellungs-
fläche verwendet werden. Dies kann noch 
verbessert werden. Abschließend lässt sich 
feststellen, dass der Wettbewerb Innova-
tionCity Ruhr eine gute Idee ist, um das 
Ruhrgebiet grüner zu machen. Auch das 
Konzept von Bottrop beinhaltet viele innovative 
Ideen. Es ist jedoch fraglich, ob ohne weiteres 
Umdenken der Gesellschaft und bei gleicher 
Lebensqualität langfristig das Energieproblem 
gelöst werden kann. 
 
Lukas Hartwig, Dominik Jäkel, Clara 
Scherbaum und Jonas Schmidt
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Ego 4 u 
Wir geben dir eine 

Zukunftsidee 
Interessennavigator 

 
Der Neue, Der Einzigartige, Der 
INTERSSENNAVIGATOR 
 
Du weißt noch nicht was dich wirklich 
interessiert? Ego 4 u bietet dir eine 
Zukunftsidee. 
Mit unserem innovativen Konzept eines 
Interessennavigators findest du heraus, was 
dich wirklich interessierst. Vollständig 
unabhängig von deinen Begabungen und 
Leistungen. 
 
Du wählst zuerst aus mehr als 15 
Themengebieten maximal deine vier 
Favoriten aus. Interessierst du dich eher für 
handwerkliche Tätigkeiten oder liegt dir 
Sprachliches?  
Individuell auf dich abgestimmt, kannst du 
angeben welchen Bildungsabschluss du 

anstrebst. Auch das bevorzugte 
Arbeitsumfeld wie z.B die Natur finden 
Beachtung. 

Um einen besseren 
Einblick in deine 
Interessenschwerpunkte 
zu erhalten werden die 
Fragen zu deinen 
ausgewählten 
Interessengebieten 
differenzierter. So 

musst du nicht alle Fragen beantworten, 
sondern nur dich ansprechende 
Fragestellungen. Später werden auch 
spezielle Berufsbeispiele vorgeschlagen, 
um gewisse Berufsfelder ausschließen zu 
können. 
Einfach und unkompliziert trägst du deine 
Antworten auf einer Skala von eins bis drei 
ein. 
Am Ende bieten wir dir eine differenzierte 
Aufschlüsselung deiner Interesse mit 
passenden Berufsbeispielen. 
 
Kerstin Wefers, Amelie Niemeyer, Kiara Freitag, 
Svenja Ehrmann
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Doch noch kein Schulfrieden? 
Heiße Diskussion mit engagierter 
Politikerin 

Grüne Landtagspolitikerin Josefine Paul 
stellt sich den Fragen der Teilnehmer der 
Herbstakademie 2011. 
Zunächst sah sich Josefine Paul vielen fra-
genden Gesichtern gegenüber, als sie ihre 
Diskussionsrunde begann.  
Was bedeutet eigentlich der kürzlich be-
schlossene Schulfrieden? Da zurzeit im 
Düsseldorfer Landtag eine Minderheits-
regierung aus Grünen und SPD besteht, sind 
Kompromisse zwischen den streitenden 
Parteien nötig, und mithilfe der CDU konnte 
der neue Schulfrieden beschlossen werden. 
Dieser Gesetzesentwurf und damit der 
Schulfrieden, beinhalten die fortbestehenden 
Strukturen und die Einführung der 
Sekundarschulen.  

Hinzu fügte Frau Paul, dass Schule nicht nur 
Chancen offen halten und Lernprozesse 
fördern sollte – da in vielen Familien das 
nötige Material und zusätzliche Unterstützung 
fehlt –sondern auch ein offenes System mit 
einer Integration kultureller Lernangebote 
darstellen sollte. So sollen Musik, Sport und 
andere freizeitlichen Aktivitäten nicht in 
Vergessenheit geraten. Daraufhin fragten die 
Teilnehmer der Herbstakademie Frau Paul, ob 
das neue Konzept des G8 Jahrgangs einer 
kulturellen Freizeitgestaltung nicht 
widerspricht. Auch Paul kritisierte das Konzept 
des G8 Jahrgangs. Denn der zeitliche Druck 
sei bei der verkürzten Schulzeit massiv 
gestiegen. Viel mehr sollten die freizeitlichen 
Schulaktivitäten in den Schulbetrieb integriert 
werden. Gerade Kooperationen mit Vereinen 
hielt Josefine Paul für sinnvoll. Hausaufgaben 
sollten als unwichtiger betrachtet werden, da 
diese es dem Lehrer ermöglichen, 
Unterrichtsinhalte auf die Freizeit der Schüler 
zu verschieben. Diesbezüglich wirbt die 
Politikerin für das Ganztagsmodell, das 
besonders selbständiges Wiederholen und 
Vorbereitungen für die Klausuren vorsieht.  

Besonders der letzte Punkt rief eine große 
Aufmerksamkeit bei den Teilnehmern hervor, 
da der größte Teil des Publikums diese 
Meinung nicht teilte. Schüler würden eben in 
ihrem gewöhnlichem Umfeld bessere per-
sönliche Gedanken entwickeln können und 
den kurzen freien Nachmittag sinnvoller für 
Hausaufgaben und andere Lernarbeiten 
nutzen, so lautete die Einschätzung der 
Gruppe. 
Eine weitere Frage bezog sich auf die neuere 
Form der Sekundarschulen. Nach Josefine 
Pauls Beschreibung, alle Schulformen 
zusammenzufassen, um ein längeres 
gemeinsames Lernen zu ermöglichen und 
auch kleineren Dörfern und Städten, die 
Chance auf gefülltere Schulen zu geben. 
Abgesehen davon, dass nach 4 Jahren eine 
Differenzierung unter den Kindern problema-
tisch wäre, da die Lehrer hauptsächlich auf die 
Wohnsituation und die Bildung der Eltern 
achten, ist Frau Paul der Auffassung: „Würde 
man an jeder Schule das Schild „Gymnasium“ 
anpappen, wären alle glücklich.“ 
Damit bestätigte sie, dass das Gymnasium 
bereits als Gemeinschaftsschule verstanden 
werden kann. Schließlich besuchen man-
cherorts im städtischen Raum schon ca. 60-
80% der Schüler das Gymnasium.  
Das leider zu kurz kommende Thema der Elite 
wurde zumindest mit der Definition „Elite ist 
das Vermögen, Verantwortung zu übernehmen 
und die Gesellschaft damit weiter zu bringen“ 
angerissen. Auch wenn laut Paul in Deutsch-
land eine gewisse Elitenfeindlichkeit herrscht, 
sollten Begabte Verantwortung übernehmen 
und damit den “Schwächeren“ helfen. 

Deutschland scheint sich in einem Zwiespalt 
zu befinden. Denn auf der einen Seite sollte 
man das System bestmöglich verändern, auf 
der anderen Seite aber auch nicht mit der 
Zukunft der sich in diesem Systemumbruch 
befindenden Schülern spielen.  
Wir ziehen aus dieser Diskussion den Schluss, 
dass Deutschland nicht alles zentralisieren 
sollte. 
Deutschland sollte flexibler werden !  

Minela Emkic, Lina Pfeiffer, Julian Bansemer 
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Vom Schreiner zum Schreiber 
Schreiben: Leidenschaft und harte Arbeit 
 
„Talent ist der Initialzünder – die Fleißigen 
überleben“ 
 
Dies schmetterte der Schriftsteller Dirk Brall 
uns eifrigen Teilnehmern der Herbstakademie 
2011 an der Wolfsburg entgegen. Das Ge-
spräch stand nach kurzen Einblicken in Dirk 
Bralls Leben unter dem Motto literarische 
Begabung und geniale Texte. Mit seiner 
sowohl einnehmenden, als auch überzeugten 
Gelassenheit und überlegten Eloquenz rückte 
Brall diese Begriffe in den Hintergrund. 
 
 

 
Alte Bekannte: Dirk Brall und Dr. Matthias 
Keidel 
 
Durch seine Biographie zieht sich diese 
Einstellung wie ein roter Faden: Die anfäng-
liche Ausbildung zum Schreiner ließ nichts von 
seiner literarischen Zukunft erahnen. Im 
Schreinerhandwerk beschrieb sich Brall eher 
als talentlos und er lernte, dass harte Arbeit 
notwendig ist, um ein Ziel zu erreichen. Diese 
Lehre hat er vehement verinnerlicht, um sie 
nun vollends in seiner sichtbaren Leidenschaft 
des Schreibens auszuleben.  
Besonders auffallend und einprägend stellt 
sich diese in einer Ansammlung aussage-
kräftiger Zitate seinerseits an, wie zum Beispiel 
„Lebe, fall auf die Nase!“. „Wage es Erfahrun-
gen zu machen!“  
Nachdem die Schreinerei, in der er gearbeitet 
hatte, insolvent gegangen war, beschloss er, 
seiner Leidenschaft in Form eines Studiums 
des Kreativen Schreibens und des Kultur-
journalismus in Hildesheim zu folgen. Als 
erster Absolvent dieses Studiengangs verließ 
er die Universität und widmet sich seitdem 
verschiedenen Projekten, v.a. mit Kindern und 

Jugendlichen, und er ist Herausgeber und 
Lektor der 7Sterne-Edition. 
 
„Probleme, die sich in einem Text stellen, 
sind die Lösung.“ 
 
Mit dieser und anderen fundamentalen 
Aussagen eröffnete Dirk Brall uns einen neuen 
Blick auf das Schreiben. Seiner Meinung nach 
helfen Probleme dabei, die Figur, zu der sie 
gehören, realer erscheinen zu lassen. Wie er 
uns zur großen Belustigung trocken mitteilte, 
habe er deswegen auch keine Schreibblocka-
den, wenn er morgens um 6 Uhr frei von den 
Einflüssen des Tages seine ersten Gedanken 
zu Papier bringt. „Nur ich und der Müllmann“, 
fügte er hinzu, was zu Gelächter führte. Er 
genieße die Ruhe des Morgens, aus welcher 
er die Konzentration schöpfe, die seiner 
Meinung nach unerlässlich fürs Schreiben ist. 
Außerdem benötige man Erfahrung, weshalb 
es ihm zufolge nicht gut ist, zu früh Erfolg zu 
haben, da dieser zu Selbstüberschätzung und 
mangelnder Selbstkritik bei Autoren führe. 
 

 
 
Anhand verschiedener Versionen einer 
Geschichte erläuterte Dirk Brall uns schließlich 
die Akribie, die er für nötig erachtet, um das 
Erzählte schließlich „genial“ wirken zu lassen. 
Eine perfekte Abrundung bildete das Vorlesen 
der fertigen Kindergeschichte. 
 
Timo Speith, Kevin Stefanski, Anne Bittner 
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Das Frauenstift Essen –  
eine Chance für Frauen 
 
Das Mittelalter wurde von großen Fürsten 
und mächtigen Königen dominiert. Wer 
hätte da gedacht, dass das Ruhrgebiet 
seine Wurzeln in einer Frauengemeinschaft 
hat? 
 
Vor 1150 wurde das Frauenstift von dem 
Hildesheimer Bischof Alfrid auf dem heutigen 
Domgelände von Essen gegründet. Es 
bestand bis 1803 und erlebte seine größte 
Blütezeit im 10. und 11. Jahrhundert unter der 
Äbtissin Mathilde, der Enkelin des Kaisers  
Otto I.. In diesem Stift erhielten rund 100 
adelige Töchter im Alter von drei bis sechzehn 
Jahren eine umfassende Ausbildung. Das Stift 
vereinte die mittelalterlichen Leitmotive 
Herrschaft, Bildung und Gebet.  
Die Gemeinschaft der Stiftsdamen stellte eine 
hochemanzipierte Einrichtung für privilegierte 
Schichten dar und genoss deshalb in der 
damaligen Gesellschaft ein hohes Ansehen. 
Ihr gewaltiger Einfluss wurde z.B. dadurch 
deutlich, dass die Äbtissin einen Sitz im 
Reichstag besaß und an politischen Entschei-
dungen teilhaben konnte. Durch die enge 
Verbundenheit mit dem Kaiserhaus sammelte 
die Institution viele Reichtümer an, die noch 
heute in der Essener Domschatzkammer 
bewundert werden können. Das bekannteste 
Stück ist die Goldene Madonna, welche die 
erste vollplastische Abbildung eines Marien-
bildnisses war. Sie wurde aus einem Pappel-
holzkern, der mit Goldplättchen und Halbedel-
steinen überzogen wurde, gefertigt. Maria hält 
zum einen das Jesuskind und zum anderen 
eine Kugel, die ihre Herrschaft als Königin des 
Himmels und des Erdkreises symbolisiert. 
Interpretiert man die Kugel als Apfel, wird 
Maria zur neuen Eva im 
wiederaufgeschlossen Paradies. Früher wurde 
die Statue als Prozessionsfigur genutzt. Seit 
1958 fungiert sie als Schutzpatronin des 
Bistums Essen. Gestiftet wurde sie um 980 
von Mathilde, eine der bekanntesten 
Äbtissinnen des Mittelalters. Ihre Amtszeit 
reichte von 971-1011 und überdauerte die 
Amtszeit von vier Königen. Mathilde 
beschenkte die Institution mit einem sieben-
armigen Leuchter, der heute der älteste und 
größte Erhaltene dieser Art ist. Auf diesem 
Leuchter ließ sich die berühmte Äbtissin mit 
einer Inschrift verewigen. Da der Glaube an 
das Fegefeuer im Mittelalter sehr ausgeprägt 
war, war es wichtig, dass durch Erinnerung 
und Gebete der nachfolgenden Generationen 
der Toten gedacht wurde. Neben der Siche-
rung dieser sogenannten Memoria war das 
Lesen und Schreiben der lateinischen 
Sprache, das Rechnen und die Verehrung  

Gottes durch Lobgesänge von hoher Be-
deutung. Das Stift bildete den Nachwuchs 
seiner Lehrkräften selber aus. Bei Neugrün-
dungen wurde gebildete Frauen von anderen 
Stiften herangezogen. 
Im Gegensatz  zu den Klosterfrauen konnten 
die Schülerinnen das Stift jederzeit verlassen. 
Meistens geschah dies, um am Ende der Aus-
bildung von ihrem meist väterlichen Vormund 
verheiratet zu werden. In ihrer Familie gaben 
sie ihr Wissen an ihre Kinder weiter und sorg-
ten so für einen höheren Bildungsstand. Dabei 
gaben die jungen Frauen ihre Eigenständigkeit 
auf und ordneten sich für den Rest ihres Le-
bens einem Ehemann unter. Die Äbtissinnen 
blieben ihr Leben lang im Amt. Sie hatten als 
einzige die Möglichkeit über sich selbst zu 
bestimmen und somit Spuren für die Nachwelt 
zu hinterlassen.  
Neben dem Essener Frauenstift gab es in 
Deutschland noch zwei weitere besonders 
einflussreiche Institutionen der Frauenbildung: 
das Quedlinburger und das Gandersheimer 
Stift. Für alle Schülerinnen der kirchlichen 
Einrichtungen war es eine große Ehre Wissen 
zu erlangen und sie waren stolz auf ihren 
Stand. 
Das Essener Frauenstift wurde 1803 auf 
Grund der Säkularisierung geschlossen. 
Dadurch wurde den Frauen über lange Zeit die 
Chance auf Bildung genommen. 1958 wurde 
das ehemalige Frauenstift zum Bischofssitz 
des Bistums Essen erklärt. 
Das Stift ist der Vorläufer der heutigen aka-
demischen Bildungseinrichtungen für Frauen. 
 
Johanna Büter, Inga Abel, Matthias Dworok, 
Peter Schweinsberg 
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Jack Sparrow – eine Piratendiva ? 
 
Zu dem Thema „Geschminkte Piraten“ 
präsentierte uns die Anglistin Heike 
Steinhoff von der Universität Bochum ihre 
Interpretation von den Filmen Pirates of the 
Caribbean unter den Aspekten Rollen-
verschiebung, Globalisierung und Kapita-
lismus. 
 

Die Stellung, die 
heute die 
Vampire 
einnehmen, 
hatten noch vor 
einigen Jahren 
die Piraten inne. 
Als der erste 
Film im Kino 

anlief, war bereits nach kurzer Zeit offen-
sichtlich, dass es sich hierbei nicht nur um ein 
Disney Abenteuer handelte - sondern dass es 
eine weltweite Welle der Euphorie auslösen 
würde.  
Zunächst waren die Produzenten ziemlich 
geschockt und nicht zufrieden wie Johnny 
Depp der Figur Jack Sparrow ihren Charakter 
gab. Im Gegensatz zu den üblichen masku-
linen Piraten trägt Jack Sparrow Schminke und 
seine Mimik und Gestik wirkt feminin und 
theatralisch. Da er alle bekannten Konven-
tionen bricht, ist es für den Zuschauer schwer 
zu entscheiden, ob er gut oder böse, Mann 
oder Frau, egoistisch oder aufopfernd ist. 
Zum Beispiel behandelt er seinen Hut wie eine 
Frau ihre Handtasche. 
Diese Rollenverschiebung lässt sich auch bei 
Elizabeth Swann erkennen. 
 

Sie durchlebt eine Entwicklung von der Jung-
frau in Nöten zum Piratenkönig. Sie gibt ihr 
früheres Leben als Gouverneurstochter auf, 
indem sie durch das Ablegen des Korsetts die 

Eingeschnürtheit und Unterlegenheit hinter 
sich lässt. Damit sprengt sie die Fesseln der 
damaligen Gesellschaft. Als Actionheldin trägt 
sie eine androgyne Kleidung und erlernt einen 
perfekten Umgang mit Waffen. Es kommt 
jedoch immer wieder zum Konventionsbruch, 
denn zum Beispiel in den späteren Filmen 
zieht sie als unschuldig gekleidetes Mädchen 
eine Waffe. 
Im 17. Jahrhundert hatten Frauen keine 
Rechte und stellten auf Schiffen ein schlechtes 
Omen dar, doch Elizabeth Swann wird sogar 
zum einzigen weiblichen Piratenkönig gekürt.  
Außerdem kritisieren die Filme die Klassenge-
sellschaft der englischen Kolonialzeit. Will 
Turner, ein einfacher Schmied, heiratet die 
adelige Elizabeth Swann und überwindet so 
die Diskrepanzen der sozialen Stellung. 
Trotz der Entwicklung vom Jungen zum Mann 
schafft er es nicht, die Rolle des heldenhaften 
Retters zu erfüllen, sondern benötigt meist 
selber Hilfe, die ihm des öfteren ausgerechnet 
durch Elizabeth zukommt.  
Elizabeth und Will nehmen vertauschte Rollen 
ein. Diese Lebensart kann Elizabeth jedoch 
nur auf dem Meer verwirklichen, im Abspann 
wird deutlich, dass sie auf dem Land wieder 
die traditionelle Funktion der Mutter einnimmt. 
 

 
 
Im Film lassen sich einige Anspielungen auf 
den sich ausbreitenden Kapitalismus und die 
beginnende Globalisierung erkennen. 
Die fortlaufende Zeichnung einer Weltkarte 
zeigt die Ausdehnung der staatlichen und 
wirtschaftlichen britischen Macht. 
Während die Engländer eine uniforme 
Gesellschaft bilden, handelt es sich bei den 
Piraten um eine heterogene Gruppe. 
Und im Gegensatz zu den Piraten zeichnen 
sich die Engländer durch eine durchstruktu-
rierte Hierarchie aus, welches zu Widerstands-
bewegungen auf Seiten der Freibeuter führt. 
Da sie befürchten, dass der Machteinfluss 
Englands immer weiter zunehmen könnte, 
schließen sie sich zum demokratischen 
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Brethren Court zusammen, den man als 
ironisierten Vorläufer der UN betrachten kann. 
In dieser Weise wird die Globalisierung 
kritisiert.  
 
Es ist ein markantes Merkmal des Films, dass 
die Kritik nicht einheitlich im gesamten Film 
beibehalten wird, sondern oftmals durch die 
Ironie ins Gegenteil verkehrt wird. 
Einzig und allein bleibt während des ganzen 
Films die Verurteilung des Schwarz-Weiß-
Denkens erhalten, wie es durch George Bush 
nach den Anschlägen auf das Word Trade 
Center verkörpert wurde. 
Die Filmproduktionsfirma Walt Disney profitiert 
erheblich von der heutigen Globalisierung, 

doch kritisiert sie sich durch die globali-
sierungskritische Einstellung der Filme 
eigentlich selbst. 
Frau Steinhoff stellte dazu fest, dass Walt 
Disney in der heutigen Mediengesellschaft 
schließlich so etwas ist, wie die damalige „East 
India Trading Company“ der Engländer. 
 
Die Frage, ob die Filme „Fluch der Karibik“  
nicht einzig und allein der Belustigung und 
Unterhaltung dienen oder ob ein tieferer Sinn 
gewollt ist, muss letztlich offen bleiben. 
 
 
Svenja Ehrmann, Anna Peters, Kerstin Wefers, 
Kiara Freitag, Marie Moog
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Obama – wird der Hoffnungsträger 
einer Nation versagen? 

Am letzten Abend der Herbstakademie, 
hatten wir Prominenz im Haus! Klaus 
Jürgen Haller, langjähriger Korrespondent 
und Leiter der WDR-/NDR-Hörfunkstudios 
in Washington, stattete uns einen Besuch 
ab. Durch aussagekräftige, amüsante und 
auch sehr kritische Karikaturen brachte er 
uns die momentan schwierige politische 
Lage, in der sich „der mächtigste Mann der 
Welt“ – US-Präsident Barack Obama –
momentan befindet, nah. 

Schon zu Beginn seines Vortrages erkannte 
man seine klare Haltung gegenüber der 
Notwendigkeit der Weltmacht Amerikas. Dies 
lässt sich dadurch erklären, dass die USA 
schon seit mehreren Jahren seine Heimat ist. 
Er versuchte uns mit dem Argument zu 
überzeugen, dass wir es den USA zu 
verdanken haben, dass es heute überhaupt 
ein geeintes Deutschland gibt. Seine Aussage: 
„Wer sonst, wenn nicht die Amerikaner, 
könnten Nordkorea davon abhalten sein 
Atomwaffearsenal einzusetzen“ unterstrich 
seine deutliche Meinung noch einmal 
grundlegend.  

Anschließend ging 
er auf das 
historische Ereignis 
– die Wahl Obamas
zum US-Präsi-
denten, als erstes 
farbiges Staats-
oberhaupt in der 
Geschichte der 
Vereinigten Staaten 
– ein. Er berichtete
von der Wahlnacht 
2008, als er die 
essentielle Be-

deutung dieses Begebnisses merklich spüren 
konnte: Als er in dieser Nacht versehentlich 
einen Farbigen anstieß, entgegnete dieser nur 
völlig gelöst: „No matter. It’s such a wonderful 
day. Such a wonderful day…” .   
Doch die Hoffnung, welche insbesondere die 
Afroamerikaner in Obama setzten, lässt mehr 
und mehr nach. Die Versprechungen, die er in 
seinem Wahlkampf enthusiastisch verkündet 
hatte, konnte er fast alle nicht einhalten. Die 
Vorhaben das berüchtigte Staatsgefängnis 
Guantanamo zu schließen und eine ge-
setzliche Krankenversicherung für jeden 
einzuführen, scheiterten vorwiegend an den 
oppositionellen Republikanern, aber auch an 
Widerstand in der eigenen Partei. Auch die 
Mehrheit im Repräsentantenhaus verloren die 

Demokraten schon 2010 in der „midterm 
election“. Das verbesserte die Chancen der 
Republikaner Obamas Vorhaben zu 
blockieren.  
Die Aussichten auf eine Wiederwahl als 
Präsident 2012 stehen auf der Kippe. Einzig 
durch einen schwachen republikanischen 
Gegenkandidaten, einen wirtschaftlichen 
Aufschwung oder eine Lösung des Haushalts-
problems könnte die Wahrscheinlichkeit, dass 
Obama in seinem Amt bestätigt wird, erhöht 
werden. Doch von essentieller Wichtigkeit ist 
es, dass er die Mehrheit der unabhängigen 
Wählerstimmer zurück erlangt. 

Nach der Präsentation der ausdrucksstarken 
Karikaturen, die all diese Probleme auf den 
Punkt und den prägnanten Strich bringen, 
begann die Fragerunde. 
Auf den Beitrag einer Gesprächsteilnehmerin, 
welche den „blinden Patriotismus“ der Ameri-
kaner kritisierte, entgegnete Haller energisch, 
dass dies ein einzigartiges Merkmal sei, 
welches die Amerikaner auszeichnet und was 
er sehr befürworte. Er selbst ist von dieser 
Vaterlandsliebe fasziniert, die beispielsweise 
auch vor Sportveranstaltungen durch ge-
meinsames Zelebrieren der Nationalhymne 
verstärkt wird. Er bedauert, dass in seinem 
Herkunftsland Deutschland dieser Patriotismus 
nicht in so einer Ausprägung in Erscheinung 
tritt. Dies begründet er damit, dass Deutsch-
land nicht auf solch eine erfolgreiche Ge-
schichte zurückblicken kann, wie die Ver-
einigten Staaten. 

Franziska, Figen, K.J. Haller, Jasmin u. Daniel 

Letztendlich lässt sich sagen, dass Herr Haller 
es geschafft hat, uns alle mit seiner 
außergewöhnlichen Präsentation in seinen 
Bann zu ziehen. 

Franziska Solder, Figen Digbiyik, Jasmin 
Malonde, Daniel Lichtenberg 
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Herbstakademie 2011: 
Zeitraster und Programm 

 
Begabung und Verantwortung 

 
Montag, 24.10.11 
 
9.30 Uhr  Anreise 
 
10.00 Uhr Kennenlernen (Vornamen mit 

Eigenschaften-Alliteration, Gegenstand 
zur Selbstvorstellung mitbringen), 
Haus- und Programm-
vorstellung 
Methodisches Warm-up 
Dr. Matthias Keidel, Tagungsleitung 
Karolin Dunschen, Tagungsleitung 

 
11.30 Uhr Freie Arbeitszeit zur 

Vorbereitung der Gespräche 
 
12.30 Uhr  Mittagessen 
 
13.30 Uhr Gruppentraining im 

Hochseilgarten der 
WOLFSBURG 
Teamlive 

 
18.00 Uhr  Abendessen 
 
19.00 Uhr Begabung und 

Verantwortung 
Ein Gegensatzpaar oder zwei 
Seiten einer Medaille? 
Dr. Matthias Keidel 

 
 
Dienstag, 25.10.11 
 
8.00 Uhr Frühstück 
 
9.00 Uhr Abfahrt des Reisebusses nach 
Bottrop 
 
9.30 Uhr Von Innovation City zur 

Klima Expo 
Ein verantwortliches Energie-
management der Zukunft:  
Wasserstoff – Erdwärme – 
Wind- und Solarkraft 
Wie bekommt man eine 
ressourcenschonende 
Gesellschaft? 
Führungen und Gespräche mit 
dem Innovation City Team 
Bottrop 

 
12.00 Uhr Rückfahrt des Reisebusses 
 

12.30 Uhr Mittagessen 
 
14.00 Uhr Freie Arbeitszeit 
 
15.30 Uhr Kaffee & Kuchen 
 
16.00 Uhr Schreibwerkstatt 
  Dr. Matthias Keidel 
 
18.00 Uhr  Abendessen 
 
19.00 Uhr Gut beraten in die Zukunft 

Fragen auf dem Weg zum 
Traumjob 

  Karolin Dunschen 
 

 
Mittwoch, 26.10.11 
 
8.00 Uhr Frühstück 
 
9.00 Uhr Wie werden Begabungen 

und Verantwortung in der 
Schule gefördert? 
Die Situation mit dem neuen 
„Schulfrieden“ 

  Gespräch mit 
Josefine Paul, MdL (Grüne), 
Landtagspolitikerinn im 
Schulausschuss 

 
12.30 Uhr  Mittagessen 
 
14.00 Uhr  Textarbeiten 
 
16.00 Uhr Kaffee & Kuchen 
 
16.30 Uhr Schreibwerkstatt 
 
18.00 Uhr  Abendessen 
 
19.00 Uhr Geniale Texte 

Wie entsteht und wie äußert 
sich literarische Begabung? 
Gespräch mit Dirk Brall, Autor 
und Herausgeber 7sterne Edition 

 
 
Donnerstag, 27.10.11 
 
8.00 Uhr Frühstück 
 
9.00 Uhr Abfahrt des Reisebusses 

nach Essen 
 
9.30 Uhr Bildung, Herrschaft und 

Gebet 
Eliteausbildung im Mittelalter 
im Frauenstift Essen 
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Besuch der Ausstellung im 
Domschatz Essen 
Führung und Gespräch mit Dr. 
Birgitta Falk, Leiterin der Essener
Domschatzkammer, 
und Rainer Teuber, Domschatz
Essen

12.30 Uhr  Mittagessen 

14.00 Uhr- Geschminkte Piraten 
Geschlechterrollenverschie-
bungen, globalisierungs- und 
kapitalismuskritische Momente 
in den Filmen von „Fluch der 
Karibik“ 
Input und Gespräch mit 
Heike Steinhoff, M.A., Anglistin,
Ruhr Universität Bochum 

16.00 Uhr Kaffee & Kuchen 

16.30 Uhr  Der erste Farbige im 
Weißen Haus 
Barack Obama in der 
politischen Karikatur 
Input und Gespräch mit 
Klaus Jürgen Haller, langjähriger
Korrespondent im WDR/NDR-
Hörfunkstudio in Washington, D.C., als 
freier Autor tätig für WDR, NDR, 
Deutsche Welle und Deutschlandfunk 

18.00 Uhr  Abendessen 

19.00 Uh Schreibwerkstatt 

20.00 Uhr Freie Arbeitszeit 

21. 00 Uhr Abschlußabend 

Freitag, 28.10.11 

8.30 Uhr Frühstück 

9.30 Uhr Erstellung des Journals  
mit den journalistischen und 
kreativen Beiträgen der 
Teilnehmer 

11.30 Uhr Ausführliche Feedbackrunde 
zur Herbstakademie 

12.30 Uhr  Mittagessen 

13.30 Uhr  Ende der Herbstakademie 

Inga Abel Städt. Josef-Albers-
Gymnasium, Bottrop 

Julian Bansemer Städt. Gymnasium Vohwinkel, 
Wuppertal 

Anne Bittner Ratsgymnasium zu Bielefeld 

Melanie Brillowski Gymnasium Fabritianum, 
Krefeld 

Johanna Büter Bodelschwingh-Gymnasium 
Herchen 

Figen Dikbiyik Janusz-Korczak-Gesamtschule, 
Castrop-Rauxel 

Matthias Dworok Städt. Einstein-Gymnasium, 
Rheda-Wiedenbrück 

Svenja Ehrmann Marienschule der Ursulinen, 
Krefeld 

Minela Emkic Städt. Gesamtschule 
Eschweiler 

Marcel Faßbender Konrad-Adenauer-Gymnasium, 
Meckenheim 

Kiara Freitag Städt. Gymnasium, Wülfrath 

Lukas Hartwig Städt. Weser-Gymnasium, 
Vlotho 

Dominik Jäkel Heisenberg-Gymnasium, 
Dortmund 

Daniel Lichtenberg Käthe-Kollwitz-Schule, 
Leverkusen 

Jasmin Malonde Gottfried-Wilhelm-Leibniz-
Schule, Duisburg 

Marie Moog Mariengymnasium, Essen-
Werden 

Amelie Niemeyer St.Antonius-Gymnasium, 
Lüdinghausen 

Anna Peters Annette-von-Droste-Hülshoff-
Schule, Münster 

Lina Pfeiffer Städt. Gutenberg Gymnasium, 
Bergheim 

Clara Scherbaum B.M.V.-Schule Essen 

Jonas Schmidt Gymnasium der Stadt Rahden 

Peter Schweinsberg Priv. Gymnasium Maria 
Königin, Lennestadt 
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Franziska Solder Städt. Ernst-Moritz-Arndt-
Gymnasium, Remscheid 

Timo Speith Gymnasium Brede, Brakel 

Kevin Stefanski Städt. Elsa-Brändström-
Gymnasium, Oberhausen 

Kerstin Wefers Gesamtschule Kaiserplatz, 
Krefeld 



Das erste, was ich spürte, war ein stechender Schmerz im Na-
cken. Dann, dass sich meine Füße nicht mehr bewegen ließen. 
Sie mussten wohl eingeschlafen sein. Langsam öffnete ich die 
Augen - sofort machte es mir schmerzend helles Licht unmög-
lich, meine Umgebung zu erkennen. Nach einiger Zeit erkannte 
ich den Raum, in dem ich saß. Es war ein Büro, schick einge-
richtet, aber eigentlich nicht mein Geschmack. Wo war ich 
bloß?, dachte ich mit einem Gefühl der Beklemmung, als es an 
der Tür klopfte. Ungefragt trat eine ältere Dame ein. „Madame, 
das Meeting findet in zehn Minuten statt. Madame Merkel und 
Monsieur Obama sind bereits eingetroffen, nur Monsieur Sarko-

zy lässt noch auf 
sich warten, da-
bei hat er ja 
doch den kürzesten Anfahrtsweg. Hach, 
diese Sarkozy... Ach warten Sie, hier ist Ih-
re Präsentation“ - und sie drückte mir einen 
Stapel Folien in die Hand. Ich nickte ver-
wirrt, aber sie schien meine Irritation nicht 
bemerkt zu haben und verließ wieder den 
Raum. Ich sah mir die Folien an: Rettung 
des Euro, Rettungsschirm für Griechenland, 
Rettung des Dollars. Was musste in letzter 
Zeit alles gerettet werden? Von Politik und 
Wirtschaft hatte ich noch nie einen Hauch 
von Ahnung gehabt. Aber was tat ich über-
haupt hier?  
„Madame, es ist Zeit. Kommen Sie.“ Mit 
Herzklopfen folgte ich ihr. Ich betrat einen 
großen Meetingsaal. Darin Angela Merkel, 
Nicholas Sarkozy und Barack Obama. Ich 
trat ein, schüttelte Hände. Versuchte, eine 
Begrüßung über die Lippen zu bringen. Es 
ging nicht. Ich öffnete meinen Mund immer 
weiter, aber es drang nichts aus meiner 

Kehle. Schließlich kam ein krächzender Schrei aus meinem Innersten - und ich wachte 
schweißgebadet auf. 
Viele Menschen beugen sich über mich. „Chefin, Sie sind ohnmächtig geworden. Gut, dass 
Sie wieder da sind. Der chinesische Premier Wen Jiaobao trifft in diesem Augenblick ein, 
kommen Sie!“ 

  A ndauernd
  N eugierig
  N iemals still

A nders gesagt:  
     offen für Neues 

Lernferien NRW –  Herbstakademie 2011 – 24. – 28. Oktober  
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Der Elite-Albtraum 

Ich öffne die Mappe, welche die Sekretärin mir reicht, doch die Blätter haften 
nicht aneinander, sie rutschen heraus und breiten sich auf dem Boden aus. Es 
werden immer mehr und mehr, eine weiße Flut, gestreift mit fordernder Drucker-
schwärze. Ich versuche, die Blätter einzusammeln, doch sie rutschen mir aus den 
Händen und noch immer hört die Flut nicht auf. Währenddessen wuselt die Sek-
retärin um mich herum, liest mir die nächsten Termine vor, teilt mir mit, welche 
wichtigen Leute ich noch sprechen muss und welche Dokumente es zu unter-
schreiben gibt. Das Telefon klingelt ununterbrochen. 

Meine Bewegungen werden hektischer, bis ich irgendwann aufgebe und das 
Papier am Boden liegen lasse. 

In diesem Moment verändert sich die Umgebung: Ich stehe mit der Sekretärin, 
die plötzlich wie dieser furchtbare Mathelehrer aus der 7. aussieht, auf einem 
Kran. Unter uns erstrecken sich rauchende Trümmer, von Ferne ist eine Sirene zu 
hören, wie aus einem amerikanischen Film, auch wenn nirgendwo ein Auto oder 
auch nur eine Straße zu sehen ist. 

„Wie konnte das passieren?“, fragt die Sekretärin. 
Ich zucke hilflos die Schultern. 
„Aber Sie müssen es doch wissen. All diese Menschen. Sie waren doch verant-

wortlich für sie.“ 
„Nein“, beteure ich, „Das war ich nicht — das habe ich nie gewollt.“ 
Die Sekretärin schnaubt. „Wer will schon nicht mächtig sein? An Ihren Hän-

den klebt das Blut Ihrer Mitarbeiter — oder soll ich Untergebenen sagen? Sie ha-
ben sie doch ausgebeutet, Sie haben sie im Stich gelassen, als es ernst wurde!“ 

Ich blicke auf meine Hände. Sie sind von Druckerschwärze bedeckt. Ich versu-
che, sie an meiner weißen Weste abzuwischen. 

„Ich habe doch getan, was ich konnte!“ 
„Getan, was Sie konnten! Sie müssen tun, was Sie müssen, nicht was Sie kön-

nen!“ 
Bei diesen Worten schwankt der Kran plötzlich. Ich verliere den Halt unter den 

Füßen und stürze in die Leere über den grauen Trümmern. 
Anne Bittner 

Akrostichons-
müde? 

Nein!

Niemals

Einfallslos!

(Es war nicht immer so düster.) 

„Lebe, fall auf die Nase.“— 

Schriftste
ller Dirk Brall (bei der 

Herbstakademie zum Thema Schrei-

ben) 





Überschrift  

Setzen Sie hi er Ihre Botschaft  ei n. Di e beste Wirkung erzi elen Sie, wenn Sie sich auf zwei oder dr ei Sätze beschränken. 

        J egliche
A rt von

Kun S t 
             M acht

m I ch
N eugierig

Meine Antriebs-
kraft 

Ehrgeiz? Doch eher Leidenschaft? Oder das Streben danach 
mich  immer  weiter zu entwickeln und mich neu zu entdecken? 
Was auch immer es ist. In meinem Leben ist es ständig präsent. 
Es ist wie ene unsichtbare Hand, die mich dazu verleitet nicht 
aufzugeben. 
Es ist wie das strömende Wasser , welches eine Turbine ankur-
belt und immer wieder neue Energie erzeugt, die mich antreibt, 
wenn ich mal schwach werde. 
Es ist wie ein Kompass, der mich in die richtige Richtung führt,     
wenn ich von meinem Weg abkomme. 
Der größte Antrieb für mich, ist jedoch mein Freund und meine 
Familie, die an mich glauben und stolz auf mich sind.  Dafür 
lohnt es sich ehrgeizig, leidenschaftlich und zielstrebig zu sein. 

„Das Leben ist wie eine 
Schachtel Pralinen, man 
weiß nie, was man be-
kommt.“ 



Jederzeit 

Online 

Nichtsdestotrotz 

Außergewöhnlich 

Sportlich 

 

 
 

Werbetext für die virtuel-
le Universität: 
 
 
Sie suchen einen sicheren Arbeits-
platz? 
Ihr derzeitiger Job langweilt Sie? 
Sie wollten schon immer etwas Neues 
ausprobieren? 
 
second-chance.de wartet auf Sie. 
Wir bieten Studiengänge im Bereich 
Umweltschutz mit hervorragenden 
Zukunftspotential. 
Die Anmeldung ist völlig kostenlos 
und der Erfolg garantiert. 
 
Melden Sie sich jetzt an und nutzen 
Sie ihre second-chance(.de)! 
 

Was treibt mich an? 
 
Das, was mich antreibt, sind meine 
Familie, meine Freundin, Träume,  
Ängste und Sorgen. 
 
Mit meinen Bekannten verbinde ich 
das sprachliche Bild der wachsen-
den Blume. Sie sind die Sonnen-
strahlen, die mich wachsen lassen, 
die mir Energie spenden und mir  
über regenreiche Tage hinweghel-
fen. 
 
Meine Ängste und Sorgen treiben 
mich an, weil sie mich zum Handeln 
zwingen. 
Träume bewegen mich zum Han-
deln, da ich sie erreichen möchte. 
 

 
Das ZIEGENPROBLEM– Marie vos savant 

Die Angst meines Lebens. 



       Krankhaft 

       Energiegeladen , 

       Verdammt 

       Irritiert 

 von Natur aus 

Der Studiengang des Ozonlochstopfers 
 
Wer hat noch nicht davon geträumt, 
die Menschheit , die sich durch ihre 
Gedankenlosigkeit 
schon beinahe am Abgrund befindet, 
vor sich selbst zu retten, 
 indem man die Fehler der Vergangen-
heit ganz einfach ungeschehen macht 
 und musste sich damit abfinden, 
 dass es keine Möglichkeit dafür gibt, 
 sich diesen Traum zu erfüllen. 
Doch ab heute können sie sich diesen 
Traum vollkommen umsonst erfüllen  
und zum Retter der Menschheit werden. 
Denn die Uni „Second Chance“ bietet 
ihnen die Möglichkeit zum  
Ozonlochstopfer zu werden  
und die Schäden an der Ozonschicht zu 
beheben. 
Ihr Engagement ist gefragt! 
Werden sie ein Teil der Zukunft! 
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WIR SIND NICHT IN KETTEN 
UND DOCH SIND WIR NICHT FREI. 
GEFANGEN DURCH KÄFIGE, 
VON UNS SELBST ERSCHAFFEN, 
AUS FURCHT UND BEDAUERN. 
 

Um mich herum ist es finster. 
Die absolute Dunkelheit droht mich zu verschlingen 
Doch ich entdecke ein kleines Licht. 
 
Ich steuere darauf zu 
und  erkenne, was es ist! 
Es ist das, was ich weiß oder glaube zu wissen. 
 
Ich gehe hinein. 
Ein heilloses Durcheinander erwartet mich. 
Eine Mischung aus Emotionen, Meinungen, 
Erwartungen, Halbwissen  
und sogar ein kleines Maß an Wissen. 
 
Ich sehe in einen Spiegel 
und sehe mich, 
wie ich halb im Licht  
und halb in der Dunkelheit stehe. 
 
Ich sehe wieder hinaus, 
in die unendliche Weite der Dunkelheit 
und  erblicke 
ganz weit in der Ferne 
Die Lichter Anderer. 
 
Und mir kommt ein Gedanke: 
Wenn wir unser aller Licht zusammenlegen würden, 
könnten wir die Finsternis erhellen.   
 

Kevin Stefanski wünscht viel Spaß 



 

 
Traum von einer Begabung  

Ich wache auf aber irgendetwas ist anders? Ich sehe Farben – ich meine ich sehe viel mehr Far-
ben als sonst. 
Das ist komisch. Ich kenne diese Farben nicht. Was ist das ? 
Warte mal – was hatte der Bio Lehrer in der fûnf-
ten Klasse noch mal gesagt als es um das Auge ging ? 
Der Mensch kann nicht alle Farben sehen , z.B. sind 
UV- Strahlen fûr ihn unsichtbar. Boar wie geil – ich bin mutiert. Haha ! Ich kann UV Strahlen sehen !!! Aber was soll ich jetzt damit machen? In der Schule gibt es keine Vorteile , mist ! Hmmm, ich könnte in die Forschung gehen und dort 

gucken ob man da nicht irgendetwas mit meiner Be-
gabung machen kann ? Ich bin ja lustig . Wie stell ich mir das grade eigent-
lich vor ? 
Hallo mein Name ist Marie Moog und ich kann UV – 
Strahlen sehen. 
Die stecken mich ja in die Klapsmûhle oder fûhren 
mit mir Versuche durch ob ich noch ganz normal 
bin. 
Bin ich normal ? 
Hilfe ! Was mach ich bloß ?     

Wo kommt meine Energie her ? 

 
Wie eine Sonnenblume die ihre Blütenblätter entfaltet, 

Wie eine Farbexplosion auf einem Bild, 

Wie ein Feuerwerk in einer dunklen Nacht, 

Wie ein Stein der einen Berg runter rollt, 

Wie ein Sommerregen in einem heißen Jahr, 

Wie ein sternenbedeckter Himmel nach einem 

lichtlosen Tag, 

Wie ein Sonnenstrahl in einem lichten Wald, 

Ist etwas in mir - was mich antreibt, 

Marie Therese Moog 
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misstrauisch, ehrlich, lebhaft, aufgeschlos-sen, nach-
denklich, instinktiv, einfühlsam. 

In mir drin ist ein Meer aus Farben, Bildern, Gedanken 
Ich will alles sehen, alles machen, überall hingehen 
Ich finde, jeder sollte das Recht und die Möglichkeit haben, 
mit seinem Leben das zu tun, was er möchte. Es sollte mehr 
Gerechtigkeit auf der Welt geben und die Möglichkeit zur 
Selbstbestimmung. Ich möchte den Menschen Lebensmut 
vermitteln, denn niemand sollte sein Leben nur absitzen. 
Am Ende ist es schließlich vorbei. 

—Was mich antreibt 

Es geht um Personen, Orte, Leben. Er 
beobachtet und handelt, er ist schlicht 
oder pompös, aber immer ehrlich. Ich 
fühle mich verstanden, ich stimme 
dem Text in seiner Gänze zu und das 
macht mich glücklich. / Er kann mich 
durch seine unvergleichliche Anders-
artigkeit faszinieren oder durch 
schlichte Normalität, die gerade des-
wegen so bewegt. 

—Der geniale Text 

Want her, have 
her / Two years 
have gone 
now / But I 
can't relate / 
To the never 
ending / 
Games that 
you play / As 
desire passes 
through / then 
you're open / 
To the truth / I 
hope you un-
derstand / And 
your love / Is 
standing next 
to me // The 
one you fell 
for / makes it 
seem juvenile / 
And you'll 
laugh / At your-
self / Again and 
again / And 
we'll drink / To 
the thought / 
She'll remem-
ber you / 
Maybe tomor-
row // And 
your love / Is 
standing next 
to me / Is 
standing next 
to me 
 
— 
Standing Next 
To Me—The 
Last Shadow 
Puppets 

Von Melanie Brillowski 

Dis
kus
sion
en 
Ge-
hirn
-
zer-
mat
sch
end
er 
Art. 
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   Lustig    Unordentlich 
   Klug    Aufmerksam 

ironiSch 

Was mich antreibt 
 
Was treibt mich? 
Was ist das, dass Feuer in meinem Herzen 
oder der Wind in meinem Herzen. 
Zum größten Teil würde ich sagen Freude und Spaß etwas zu tun. 
Und wenn mir etwas keinen Spaß macht, 
Bleibt es dann liegen? 
Manchmal. Aber nicht immer. 
Da muss noch mehr sein. 
Also was ist da? 
Ehrgeiz? 
Ja, ich denke schon. 
Ich will etwas erreichen in meinem Leben, 
Mehr schaffen als andere. 
Etwas Unentdecktes entdecken, 
und dann mit meiner Umwelt teilen. 
Das treibt mich an. 
Und bleibt doch etwas liegen, 
dann ist es Druck, denn fertig muss es meistens dennoch werden. 

Der perfekte Text 
 
Der perfekte kann alle möglichen Eigenschaften 
haben. 
Daran lässt sich der perfekte Text für mich nicht fest 
machen. 
Der perfekte Text muss mich einfach in seinen Bann 
ziehen, dafür muss er nicht einmal besonders gut sein, 
er muss nur eine gewisse Ausstrahlung haben, sodass 
es auch bei zehnten Mal noch Spaß macht ihn zu  
lesen. 
Dann ist ein Text für mich genial. 



W
as

 tr
ei

bt
 m

ic
h 

an
? Das, was mich antreibt, ist  

etwas das in meinem Körper 
sitzt, direkt neben meinem  
Herzen. 
Es ist essentiel—genau wie 
mein Herz. 
Immer wieder kommt mir der 
Gedanke ,,Was wäre, 
wenn... ?“ 
Was wäre, wenn ich mich 
nicht im Unterricht beteilige? 
Was wäre, wenn ich aufhöre 
mich zu bemühen? 
Was wäre, wenn ich meinen 
zeitweise sehr präsenten  
Unmut zur Arbeit nachgebe? 
Was wäre, wenn ich einfach 
nicht mehr versuche das  
Beste für meine Zukunft zu  
erreichen? 
Ich denke, ich habe schlicht 
keine andere Wahl! Ich bin 
kein Mensch, dem alles  
leichtfällt. Ich 
bin auch  
niemand, der  
immer der  
Beste in  
jeglichen Situa-
tionen ist. 
Ich weiß nur, 
dass ich etwas 
aus meinem  
Leben   
machen will. 
Ich möchte 
später den  
Beruf meiner 
Wahl ergreifen 
können, ohne 
überlegen zu müssen, ob ich 
überhaupt dazu qualifiziert bin. 

Von: Franziska (links) 

F reundlich 
 
R edegewand 
 
A mbitioniert 
 
N eugierig 
 
Z ielgerichtet 
 
I nteressiert 
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Motiviert 
 Allwissend 

           lachT 
              ofT 
                 Hilfsbereit 

  Interessiert 
 Aufgeweckt  

Selbstbewusst 

Was treibt mich an? 

 
Ich befinde mich auf einem giganti-

schen Schiff, mitten auf dem offenen 

und weiten Meer. In meiner Hand halte 

ich eine Schatzkarte, die mir den Ort 

meines bedeutendsten Schatzes verrät. 

In der Hoffnung, diesen Schatz zu fin-

den, reise ich auf dem Meer, egal, wie 

hoch die Wellen gerade toben oder wie 

stark der Wind gerade weht. Ich bleibe 

bei meiner Suche. Immer bei mir: Mein 

Kompass, der mich stets in die richtige 

Richtung lenkt, sollte ich vom wahren 

Weg abkommen. Er hilft mir dabei, mei-

ne Suche erfolgreich abzuschließen. So-

lange ich den Schatz nicht gefunden 

habe, werde ich weiterreisen und wei-

tersuchen. Irgendwann, ich bin mir si-

cher, werde 

ich mein 

Ziel er-

reichen.  
Viele denken, 

ich sei verpeilt. 

Bin nur zu jedem Spaß bereit. 

Viele denken, ich sei verrückt. 

Bin sicher, jeder ist entzückt. 
 Du hast geseh‘n. 

Es macht doch bestimmt Sinn. 

Du musst versteh‘n. Ohne Fleiß, keinen Preis! 



            NIcht  

             IN 

          BeGriffen 

definierbAr 

„Be the change you want to see in the world.“ 

Mahatma Gandhi 

~ 

Geniale Texte... 

Es gibt keine genialen Texte. Das ist fast so 

wie mit den Wort „perfekt“. Die Wertung 

von genial wird von der Stimmung, den Ort 

und den Gedanken des Lesers beeinflusst, 

sodass eine Wertung sehr subjektiv  wird. 

Auch wenn man einen „genialen Text“ ge-

funden hat, ist die Bezeichnung „genial“ 

nur temporäre. Entweder findet man ei-

nen besseren Text oder einen Fehler in 

dem „genialen“ Text. Daher sind Ad-

jektive wie  „genial“ oder „perfekt“ nur 

temporäre, subjektive Bezeichnungen. 

Eine Rede der Elizabeth 
Swann an ihre Crew: „Haltet die Klappe!!! Was 

scharrt ihr mit den Hu-
fen!? Wollt ihr nicht Gold 

und Edelsteine?? Sowas 
braucht Geduld. Ohne den 

magischen Kompass kriegen 
wir die nun mal  nicht. Al-

so entspannt... Bleibt lo-
cker... Was würdet ihr den 

ohne mich mache!? Sau-
fen??? Hah, dafür fehlt 

euch doch das Geld! Ihr 
seid von mir abhängig. Ich 

aber nicht von euch. Also 
relaxed... Morgen habe ich 

das blöde Ding und dann 
brechen wir auf in neue 

Abenteuer.“ 
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Die virtuelle Uni      sehen — Umwelt verstehen!  

Die Immatrikulation ist nur einen Klick entfernt - 

Wer will schon, dass sich die Erd erwärmt? 

Bei uns heißt es aktiv gestalten 
Und das Wissen kostenlos behalten. 
Mit Logik, Kraft und auch Idee 
Hagelt es bald grünen Schnee 

      
 

Tatenlos 

In die 

     M
oderne? 

  Ohne mich! 

Der Weg zur goldenen Zukunft 
 

Aye, Piraten! Wir können jetzt nicht länger warten! Nun haben wir den Masterplan Warten passt mir nicht mehr in den Kram Den Kompass besorgen wir beizeiten Den Weg müssen wir erst bestreiten! Und starten in die Zukunft dann, Golden wird sie, ist‘s was ich schon sagen kann Unterwegs werden wir‘s schon schaffen Mit deinen, meinen, unsren Waffen! Den Weg erkämpfen wir mit Stoß Der Triumph für uns wird groß Und sollten wir auch einmal scheitern Wird dies unsre Sinne nur erweitern Der Weg ist‘s Ziel, so sagt man doch Das ganze dauert bloß ne Woch‘ Und dann so ganz als Lebemann Uns niemand mehr den Sieg nehmen kann Der Kompass ist uns jetzt egal, Der Sieg ist unser Ideal! 

- Timo Speith 

 

 
 
 
So kommt Wissen für Ihren Think, 

Ganz einfach nun per Download-Link 

Und ist der Knopf erst mal gedrückt 

Ist bald die ganze Welt entzückt. 

Jetzt oder nie -  

Die Umweltnetzuni! 

 

To be is to do - Sokrates 
To do is to be - Satre 

Do Be Do Be Do - Sinatra 
 



L ustig 
   I mpulsiv 

       N ormal 
           A lbern 

Viele kleine Menschen , an vielen kleinen Orten, 
tun viele kleine Schritte, um das Gesicht der 
Welt zu verändern :) 

Aus dieser Akademie nehme ich mit, 
dass... 
 -es Menschen gibt, die man nur kurze Zeit kennt, aber ei-
nen wahnsinnigen Spaß mit diesen haben kann. 
-auch ich als kleiner Mensch in der großen Welt Verantwor-
tung übernehmen kann & diese vielleicht verändern kann. 
-das Diskutieren & Lernen manchmal sogar Spaß machen 
kann. 
- & auch Begabte einfach nur Menschen sind :) 



 

Elite Albtraum 
„ Morgen Chef,“ begrüßte sie mich. 
„ Morgen,“ brummte ich, mehr schläfrig als wach. 
„ Wir haben gestern Abend noch ein Angebot für die Aktien bekom-
men, die sie loswerden wollte.“ 
„ Ja, darum kümmere ich mich  gleich.“ 
“ Es eilt aber wirklich! Sie müssen innerhalb der nächsten halben 
Stunde über den Verkauf entscheiden.“  
Verstört blickte ich sie an. „ Solche Entscheidungen benötigen Zeit.“ 
“ Ja natürlich. Aber ich kann ja jetzt auch nichts machen.“ 
“ Nun gut, dann schau ich einmal darüber.“ 
Ich wandte mich zum gehen. 
„ Ach ja, noch etwas. Hier sind die Bewerbungen für den  Posten des 
Consulting-Abteilungsleiter.“ 
„ Hat das nicht Zeit.“ 
„ Tut mir leid. Aber es muss innerhalb der nächsten drei Tage ein 
entsprechender Kandidat von ihnen ausgewählt sein. Der Präsident 
möchte schließlich noch einmal eine Nacht über solche Entscheidun-
gen schlafen könne.“ 
„ Und ich, soll ich gar nicht mehr schlafen,“ fuhr ich sie wütend an. 
Und tatsächlich zog sie sich etwas ängstlich zurück. „ Ich schicke 
ihnen die Bewerbungen per Mail,“ und schon war sie weg. 
Drei Schritte, in Richtung meines Büro weiter. 
„ Chef, Chef! Die Horima Aktien... sollen wir sie jetzt komplett aufkau-
fen, oder unsere so schnell wie möglich loswerden?“ 
„ Frag Mike, schließlich ist er der Broker.“ 
„ Ja, aber er hat Urlaub. Und die anderen haben alle schon Analysen 
angefertigt. Doch die unterscheiden sich Alle, von daher wollte keiner diesbezüglich eine Entschei-
dung treffen. Auf jeden Fall ist die Aktie sehr instabil, und wir sind uns uneinig was damit passieren 
wird.“ 
Bevor ich ihm antworten konnte, hatte er mir die Unterlagen in die Hand gedrückt und war ver-
schwunden.“ 
Ich ging einen Schritt weiter. 
„ Chef, was ist eigentlich mit den Büroartikeln...“ 
Die folgenden Worte aus dem Mund des Angestellten verstand ich kaum, und ich wollte es auch gar 
nicht. 
Trotzdem, auch er zögerte nicht mir Alles in die Hand zudrücken. 
Das Gewicht des Papiers zerrte bereits an meinen Muskeln, während der Schweiß mir über die Stirn 
rann. 
Ich setze mir fest vor sofort in mein sicheres Büro zu kommen, doch da war auch schon der nächste, 
und dahinter war noch einer, und noch einer. Sie alle warteten auf mich. 
Ich ignorierte sie, versuchte mich durchzukämpfen, und irgendwie gelang mir das auch. 
Die Tür zu meinen Büro lag schon direkt vor mir, ich drehte am Türknopf, und trat ein. 
Doch das erste was ich erblickte verschlug mir die Sprache und schnitt mir die Luft weg. 
Mein Schreibtisch zugestampft mit Unterlagen. Ein fünf Meter hoher Berg türmte sich in die Luft.  
Eine Welle von Hitze schlug über mir zusammen, ich ließ den Papierstapel in meiner Hand fallen, 
sackte auf die Knie. 
So viel, warum so viel. 
Dann wurde ich ohnmächtig.  
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Wie muss ein Text sein? 

Er muss mich faszinieren, mitreißen, bewegen und mir einfach das Gefühl vermitteln, in der Geschichte zu 
sein. 
Er muss mir das Tor zu einer neuen Welt öffnen, wo ich mich von meinem Alltag entfernen kann, in der alle 
Sorgen und Nöte hinter mir liegen, und ich mich einfache nur mitziehen lasse. 
Die Trauer, Freude und Leidenschaft der Figuren hautnah zu erleben, das ist das, wonach ich mich sehne. 
Während der langweilige Alltag mich zwingt immer und immer wieder das Gleiche zu tun und zu denken, ist 
bei einem genialen Text, bei einer vollkommen Geschichte, jede Seite ein neues Abenteuer von dem man 
sich einfach nur mitnehmen lassen muss. 

Von Dominik Jäkel. 
Danke an Alle für die schönen Tage. 

Kreativ-Seite  



          Keine 
   minutE 
        veRgeht, ohne 
        daS ich  
          Total 
    begeIstert 
         biN 

Was mich antreibt 
 
Mich treibt der Gedanke an,  
hier raus zu kommen.  
Von Tag zu Tag wächst mein Fernweh  
und bring mich dazu,  
den öden Alltag zu überstehen.  
Ich will reisen,  
was von der Welt sehen  
und etwas erleben.  
Dieser Gedanke gibt mir die  
nötige Energie um Probleme zu meistern,  
aber auch gute Laune und Mut  
neues auszuprobieren. 

 
Der Weg zur goldenen Zukunft 
 
Ihr wollt aufgeben? Wir geben nicht auf! 
Haben wir jemals aufgegeben, egal wie aussichtslos es schien? Nein, haben wir nicht! 
Haben alle anderen vor uns aufgegeben als es hart auf  hart kam? Nein, haben sie nicht! 
Ich frage euch: wollt ihr wirklich die Ersten sein, die sich eine so einmalige Gelegenheit entgehen 
lassen, weil ihr feige seid, keine Lust habt und euch der Weg zu weit ist? 
Stellt euch mal vor: Gold soweit das Auge reicht, Diamanten, Perlen, Rubine...  
Alles Unser! 
Wir werden berühmt, nein was sage ich, berüchtigt. Allen wird beim bloßen Gedanken an unsere 
Namen ein Schauer über den Rücken laufen! 
Ich frage euch: wollt ihr euch das entgehen lassen? 
Der Weg ist hart, aber wer außer uns ist sonst mutig, tapfer und stark genug ihn zu gehen? 
Keiner! 
Also los Männer! Setzt die Segel! 
Der Schatz ist bald Unser! 

Kerstin Wefers 
 



 

Wörter sind wie... 
Wörter sind wie ein Code 
Verschlüsselt und geheimnisvoll 
verraten dir eine Botschaft. 
  

Wörter sind wie Perlen 
aus verschiedenen Formen und Farben 
manchmal strahlend, groß, bunt und auffällig 
manchmal dunkel, unscheinbar und eigenwillig 
ergeben je nach Anordnung eine neue Bedeu-
tung. 
  

Wörter sind wie Schuhe 
jeder bevorzugt andere 
jeder findet seinen Stil 
nicht allen gefallen die des anderen 
und was er mit ihnen auszudrücken vermag. 
  

Wörter sind wie ein Chamäleon 
passen sich deiner Stimmung an 
verschmelzen  mit der Umwelt 
und doch beeinflussen sie dein Umfeld 
ob du willst oder nicht. 

Johanna Büter 

Wörter sind wie Geld 
bestechend 
einflussreich 
wertvoll. 
 

Wörter sind wie ein Land 
bunt wie die Kulturen 
abwechslungsreich wie die Landschaft 
interessant wie die Menschen 
und veränderbar wie ihr Verstand. 
  

Wörter sind wie du 
alles was du bist 
alles was du denkst 
alles was auf dich wirkt 
alles was dir bewusst ist, 
besteht aus Wörtern 
und Wörter aus dir. 
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„Jedes Buch hat eine Seele. Die Seele dessen, der es ge-

schrieben hat, und die Seele derer, die es gelesen und er-

lebt und von ihm geträumt haben.“ 

      Carlos Ruiz Záfon 

Ein genialer Text 
 
Ein genialer Text zeichnet sich durch seine Sprache aus. Die Sprache ist klangvoll und man merkt, dass die 
Wörter mit Bedacht gewählt wurden. Außerdem passt die Sprache zu der jeweiligen Figur. 
Der Autor muss mit seinem Text etwas zu sagen haben. Wenn es keine Botschaft gibt, ist der Text wert-
los. 
Die Charaktere der Figuren müssen stimmig und gut durchdacht sein. Mit zumindest einer Figur muss ich 
mich identifizieren können, sonst ist die Geschichte zu fern von meinem Alltag. 
Die Geschichte selber muss Fragen und Probleme aufwerfen, mit denen ich mich gerne beschäftige. Am 
Ende sollten die am meisten thematisierten Fragen und Probleme gelöst sein. 
Ein genialer Text muss mich also durch seine Sprache und seinen Inhalt in seinen Bann ziehen. So darf mir 
nie die Lust vergehen, ihn zu lesen. 

              CHAOTISCH                        LEBENSFROH                      LAUT UNBESCHWERT                 VERANTWORTUNGSVOLL 

"Bücher sind die stillsten und beständigs-

ten Freunde; sie sind die zugänglichsten 

und weisesten Ratgeber und die gedul-
digsten Lehrer."      Charles W. Eliot  



Motiviert 

   Individuell 

    Neugierig 

      Engagiert   
        Lustig 

          Aufgeschlossen 

Der Kaffee am Morgen 
vertrieb in Askaban 
manch Kummer und 
Sorgen 

Ich habe dazu gelernt, dass... 
  ...es sich immer wieder lohnt neue Erfahrungen zu 
     machen, egal ob sie am Ende positiv oder negativ  
     ausgefallen sind. 
  ...mir diese Erfahrungen keiner mehr nehmen kann. 
  ...es im Leben viele Hürden gibt, diese man mit Ehrgeiz             
     und der entsprechenden Energie überwinden kann. 
  ...es Menschen gibt, die das selbe anstreben, die selben  
     Interessen haben, trotzdem unterschiedlich sind. 
  ...auch Begabte normale Menschen sind! 

Mich motivieren... 
...Freunde und Familie, die mir 
zeigen, dass sie einfach für mich 
da sind. 
 
...Menschen die etwas erreicht 
haben, ob es das Glücklich sein 
ist, oder ein zufriedenes Leben 
führen. 
 
...meine Energie und meine Freu-
de am Leben, 
 
...die Neugier, auf der Suche nach 
neuen Erfahrungen. 

Eine Liebe die nie 
endet, die Liebe 
zum Fußball ! 



Neue Begabung 
entdeckt ! 
Ich war nicht mehr ich selbst. 
Es war etwas ganz Neues.  
So ein Gefühl hatte ich noch nie. 
Ich kann etwas, was ich zuvor noch 
nie konnte.  
Ich habe es schon häufig versucht,  
aber funktioniert hat es noch nie.  
Doch eines Tages bemerkte ich,  
dass ich es konnte.  
Es funktionierte!  
Plötzlich, von jetzt auf gleich. 
„Ich konnte meine Faust in den Mund  
stecken.“  
Unglaublich, wie es passiert ist 
mhhh..... Keine Ahnung. 
Ein Wunder? 
Glück?  
Oder war es doch der liebe Gott? 

Viele Fragen sammelten sich.  
Wie es zustande gekommen ist, 
konnte mir keiner erklären,  
wie denn auch?  
Ich konnte  es mir selbst noch nicht 
mal erklären. 
Ich denke, ich bin etwas ganz  
Besonderes. 
Erzählt habe ich es noch keinem, 

doch vielleicht habe ich ja in  
meinem Traum darüber gesprochen. 
Weiß es meine Mutter ? 
Was mache ich wenn Sie mich fragt? 

Von: Figen Dikbiyik 

F reundlich 

 
I nteressant 

 
G roßherzig 

 
E infallsreich 

 
N iedlich 



             IndiviDuell 
              Ständig abgelenkt   
                            nachdenklich 
                            in Gedanken versunken  
                            erleben kann man was mit mir 
                            lustig 

Der Büroalbtraum 
 
,,Guten Morgen“, sagt sie, die Kaffeetante, 
die frustrierte, gelangweilte Sekretärinnenemanze.  
Sie hievte die Quartalszahlen auf den Tisch, 
berauschend waren die aber nicht. 
Sie sagte: 
,,die Bilder von der Weihnachtszelebration, 
die hängen schon“.  
Ich gucke sie verwirrt an 
und sie flüstert dann: 
,,Erinnern Sie sich nicht? 
Na gut, Sie waren auch schon dicht. 
Ohne Scham und Unbehagen  
Trauten Sie sich das zu sagen: 
,,Hallo, Frau des Vorstandsrats,  
auf den Zähnen sind Sie behaart 
und die koitale Frustration 
merkt man ganz besonders schon“. 
Als wäre das noch nicht genug 
trugen sie nen Riesenhut. 
Sie waren nackt und ohne Blöße 
und bei dem Moment von dieser Größe  
und das ist kein Witz,  
traf sie der Fotoblitz“.  
 
 

Probleme kann man niemals mit 
Derselben Denkweise lösen, 
Durch die sie entstanden sind. 
(Albert Einstein) Daniel Lichtenberg 
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Der Elite-Albtraum 
Schönen Guten Tag Frau Elite. Wir haben sie schon erwartet. Alles ist vorbereitet, der laktosefreie auf 65 Grad temperierte Latte Mac-
chiato steht an ihrem Arbeitsplatz für sie bereit. Ich war schon ein bisschen früher in der Ich-AG und habe eine kleine To-Do Liste für 
den heutigen Vormittag erstellt. Langsam sehe ich wie sich eine makellose, blütenweise Rolle mit feinsäuberlicher Handschrift entrollt. 
Doc bevor ich das Ende der Liste erblicken kann, prasselt schon die erste Frage von Frau Arbeitsam auf mich nieder.  Sie will wissen, 
wann ich den zu Mittag essen möchte, Doch scheint es so, als wolle sie sich nicht mit meinem genuschelten egal zufrieden geben. 
„ A ber das geht dich nicht Frau Elite, ich muss auf jeden Fall wissen, denn sonst können wir auch die restlichen 450 zu erledigende 
Tätigkeiten für heute vormittag vergessen. “  Nach einer mürrisch gemurrten Antwort gibt sie sich endlich zu Frieden. Wieso muss sie 
sich auch über jede Kleinigkeit immer so aufregen? Aber jetzt ist sie ja Gott sei Dank erstmal zufrieden gestellt. Doch bevor sich meine 
Gedanken auch nur kurz in einem anderen, erfreulicheren Thema vertiefen können, trifft Frau Arbeitsams leicht nervtötende Stimme 
erneut wieder an meine Ohren. 
So wie jeden Morgen beginnen wir  mit der Abarbeitung der Liste. Doch schon nach drei Punkten surrt mir sowas con der Kopf, sodass 
ich mich am liebsten ganz entspannt und gemütlich in meinem Stuhl zurücklehnen möchte und meinen vorher so angepriesenen Latte 
Macchiato trinken möchte. Aber ich weiß ja schon seit längerem, dass es sowieso hier keinen kümmert, was ich machen möchte. 
Immer schneller rauschen Frau Arbeitsams Aufforderungen an mir vorbei, ohne das auch nur ein verständliches Wort an meine Ohren 
dringt. Während ich noch damit beschäftigt bin auf die immer schneller werdende Liste zwischen den Händen von Frau Arbeitsam 
zuachten, merke ich auf einmal wie sich etwas um meinen Körper wickelt. Mir fällt es schwer zu erkennen, um was es sich handelt und 
mein flehentliches Bitten um Hilfe scheint keinen meiner Mitarbeiter der Ich-AG zu interessieren. Unaufhaltsam rollt sich etwas um 
meinen Körper und ich bin völlig machtlos. Endlich erkenne ich, was mich so wie eine Mumie gefangen hält. Es ist die von Frau Arbeit-
sam ausgerollte Liste. Nun kann ich auch das Ende der Liste entdecken und somit auch den Grund für das Stechen in meinem Bein. 
Das Ende der Liste hat sich als kleines fressendes Monster entpuppt, welches sich immer tiefer um meinen Körper schlingt. 
Verstörrt blicke ich mich um, ob mir jemand helfen kann, denn es ist ganz schön schmerzhaft. Ich spüre und sehe bereits wie mein 
Körper durch das Auffressen immer weiter auflöst. Oh mein Gott, ich werde unsichtbar. Als nur noch mein Kopf vorhanden war, erbli-
cke ich endlich Frau Arbeitsam, die gemächlich auf mich zuschreitet. Meine panischen Hilferufe können sie nicht zum schneller Gehen 
bewegen. Ihre Antwort darauf ist schlicht und ergreifend, dass sie jetzt auch mal eine Pause benötigt. Endlich hat sie mich erreicht, 
doch es ist zu spät, ich spüre wie der letzte Fetzen von mir auch sich in Luft auflöst. 
Aus der Ferne höre ich nur noch Frau Arbeitsam fragen, ob ich etwa meinen Latte Macchiato nicht wollte. 

Spontan 
Von Natur aus  
Ehrlich und 
Neugierig 
Jederzeit 
Aufgeschlossen 
 

Was treibt mich an? 
Ich spüre, dass ich falle, doch ich will nicht fallen, will nicht im Sumpf 
des Ablenkenden, des nicht zufriedenstellenden landen. Ich muss 
wieder hochkommen, und weitermachen. Das ist nicht zu diskutieren. 
Es ist nicht nur der Wunsch oder die Erwartung anderer. Nein es ist 
mein Wunsch nicht zu fallen, ich will mich bewegen und vielleicht auch 
mehr als nur mich. Jedesmal, wenn das Gefühl des Fallens aufkommt, 
weiß ich, dass ich die falsche Richtung eingeschlagen habe. Dieses 
Gefühl wird durch zwei Seiten unterstützt, die sich nicht wie Teufel 
und Engel verhalten. Der Sumpf schreit zu mir hinauf: „ Was willst du 
denn bei mir, es sind schon zu viele andere hier und ich will nicht, 
dass du auch nich in mir versinkst. “  Ähnlich ertönt von oben eine 
helle Stimme. Es scheint eine Art Tor zu sein, die mich ermutigt: „ Der 
Sumpf hat recht. Siehst du nicht jeden Tag von alleine, was passiert, 
wenn du dich fallen lässt. Bist du dir sicher, dass du immer erwarten 
kannst, dass dich einer auffängt. Dir ist doch nicht egal,  wie du dei-
nen Weg gehst oder bevorzugst du etwa doch die computergesteuerte 
Maschine. “  
Aber es gibt noch mehr. Wenn ich wieder in die Versuchung gerate 
mich fallen zu lassen, tauchen Szenen auf, die ich alle schon ein mal 
erlebt habe. Ich spüre, wie sich dieses positive Gefühl des einzigarti-
gen Moments wieder in mir auftritt, Wie eine kleine Zunge springt die 
Kraft des Erlebten auf mich über. Es erfüllt mich wie ein Feuer und 
wächst in  mir. 
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Auf der Suche nach dem goldenen Kompass 

 
Zugehört Männer, 

Wir werden bald aufbrechen, um die gefährlichsten 

Meere der Karibik zu besegeln.  

Kein Schiff, kein anderer Pirat und keine Engländer wer-

den unseren Traum von einer goldenen Zukunft zerstö-

ren, da wir die Tapfersten und Stärksten der Meere sind. 

Wir dürfen nur das Ziel, die goldene Zukunft zu erlan-

gen nicht aus den Augen verlieren. 

Mit dieser Karte in meiner Hand werden wir es schaffen! 

Es gibt kein riskanteres Leben als das Leben auf dem 

Meer. Der Weg wird schwer und kampfreich, da wir 

nicht die einzigen sind, die danach streben.  

Die Karte allein wird dazu nicht ausreichen, wir brauchen 

den magischen Kompass. 

Es ist Zeit, sich auf die Suche zu begeben. Unsere Kon-

kurrenten können ihn jede Minute finden und sich auf 

den Weg begeben. 

Wie ich, Elizabeth Swann, als Frau Piratenkönig gewor-

den bin, so werden wir mit starkem Kampfgeist 

auch die goldenen Zukunft erlangen. 

Es ist Zeit, euer Leben zu vergolden, es ist Zeit, 

dem Hungern und Dursten zu entkommen und 

eine fantastische Zukunft zu genießen! 

Auf Männer, lasst uns suchen und siegen! 

Woher nehme ich die Kraft, dem starken Druck standzuhalten?  
In meinen Augen ist der Lebensweg wie das Hochklettern auf einer Leiter, um ein bestimm-tes Ziel zu erreichen. Auf diesem Weg kommt es vor, dass man auf die falsche Stufe oder sogar ins Leere tritt und hinunterfällt anstatt dem Ziel näher zu kommen. Für diesen Fall gibt es in meinem Leben Perso-nen, die mich unterstützen und auffangen, um den Weg nach oben wieder zu finden.  Ein Energiefluss überkommt mich, wenn ich die vielen Chancen und Möglichkeiten zur „freien“ Gestaltung meines Lebens am Ende des harten Weges vor mir sehe. Auf diesem Weg hoffe ich, dass sich die An-strengung lohnt und ich mit möglichst großer Sicherheit meinen Traumberuf und ein sicheres Leben verwirklichen kann. Um Glück und Zufriedenheit zu erlangen, ren-ne ich beinahe die Leiter hoch. Die Aussicht, mit eigenen Taten und dem eige-nen Wissen die Menschheit bereichern und an-deren Menschen bei ihrem Weg helfen zu kön-nen, lässt meine Beine stärker werden. Die Frage bleibt nur, ob die Leiter jemals endet. 

K ünstlerisch 

I deenreich 

A rbeitsam 

R eiselustig 

A nständig 

Kiara Freitag 



Second Life 2.0 
 
Endlich ist es soweit! 
Wer träumte nicht schon da-
von seinen langweiligen Alltag 
mit Zusatzwissen und –
aktivitäten zu füllen? 
Studiere jetzt bequem von zu 
Hause aus die allerneusten 
Studiengänge wie Ozonloch-
stopfer, Recyclinger, Think 
Tankwart und viele andere... 
Genieße zahlreiche Aufstiegsmöglichkeiten, z.B. von Energie-
wender zum Energieverwender. 
Melde dich jetzt kostenlos und garantiert gratis an unter 
www.virtuelle-uni.de! 
Wir warten auf dich! 

Wer andern einen Döner brät, der hat vermutlich 

P~ersönlich 
E~ngagiert 
T~rinkfest 
E~ntschlossen 
R~obust 

den Weg zu einem neuen Glück.  

Wenn Du denkst es geht nicht mehr,  
kommt irgendwo ein Lichtlein her. 

Ein Lichtlein wie ein Stern so klar, 
es wird Dir leuchten immer da.  

Wird zeigen Dir den Weg zurück,  

Drum glaub daran - verzage nie,  
es geht schon weiter - irgendwie.  

Ein Schuss, ein Tor, die Bayern! 
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Wundervoll-Begabt 
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Ich wachte auf  und sofort wusste ich, dass ich es konnte; 
obwohl ich es nicht einmal ausprobiert hatte, wusste ich, 
dass ich das konnte, was noch niemand vor mir geschafft 
hatte. Ich wusste, dass ich da siegen würde, wo der 
Durchschnitt, ach was rede ich wo die Besten der Besten, 
wo alle anderen versagt hatten. 
Jetzt musste ich es der Welt aber auch beweisen! In einem 
Akt von grandioser Mühelosigkeit vollbrachte ich, was 
niemand vor mir je vollbracht hatte: 
Ich berührte mit meiner Zunge meine Ellbogen! 
Ich hatte triumphiert, über alle Zweifler, über die 
menschliche Anatomie und damit über Gott. 
Aber ich wusste, ich muss die Gesellschaft teilhaben las-

sen, ihr zeigen, dass das Unmögliche möglich 
ist. Ich könnte alle Grenzen verschieben. 
Ich wusste: „Ich bin das Supertalent!“ F   
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Begabung eröffnet neue Möglichkeiten  

Möglichkeiten eröffnen neue Begabung 

Öffnung ermöglicht neue Begabung 

Neues ermöglicht Begabungen 

Marcel Faßbender 
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