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Die Energie der Zukunft ist 
regenerativ – aber wie? 
 
 
Die fossilen Energieträger der Welt wer-
den immer knapper. Deshalb sind sich 
die eingeladenen Energieexperten der 
Osterakademie 2011 einig: Es muss ein 
Wandel des Energieerzeugungssystems, 
hin zu regenerativen Energiequellen 
stattfinden. Verstärkend hinzu kommt 
die Fukushima-Katastrophe, die in 
Deutschland einen großen Teil der Bür-
ger aufgeschreckt und motiviert hat et-
was verändern zu wollen. 
 
Zu diesem Thema durften die Teilnehmer der 
Osterakademie 2011 vier Energieexperten aus 
Politik, Wissenschaft und Wirtschaft brennende 
Fragen stellen. 
 

 
Holger Gassner (RWE Innogy); Wibke Brems  
(Bündnis`90/Die Grünen); Dr. Thomas Tschie-
sche (EFI International GmbH für Windener-
gieanlagen); Dr. Kurt Berlo (Energieforschung) 
(v.l.n.r) 
 
Die persönliche Eingangsfrage „Hätten Sie 
lieber ein Kernkraftwerk oder einen Windpark 
im Vorgarten stehen?“ schien einige Teilneh-
mer zunächst zu überraschen. Mit seiner Ant-
wort stach vor allem Dr. Tschiesche heraus: 
„Ich würde lieber neben einem Windpark woh-
nen als ohne Windpark“, sagte er. Dieser spe-
ziellen Aussage konnten sich die anderen Ex-
perten zwar nicht anschließen, jedoch war der 
Windpark bei Frau Brems und Herrn Dr. Berlo 
klar favorisiert. Herr Gassner möchte beide 
Energieformen vereinen, indem die Atomener-
gie als Brücke zu den erneuerbaren Energien 
genutzt wird. Jedoch wurde auch im späteren 
Gespräch nicht deutlich, wie lang diese Brücke 
werden müsse. 
Die weitere Diskussion zeigte dann, dass ein 
Umstieg auf 100% erneuerbare Energien für 
Wirtschaft, Politik und Wissenschaft noch in-
tensive Arbeit erfordert. Herr Dr. Berlo nannte 

einen Zeitraum von fünf Jahren, in dem man 
ohne Versorgungslücke und zusätzliche Kohle-
kraftwerke auf regenerative Energien umstei-
gen könnte. Ihm wurde zwar von Seiten Hol-
ger Gassners nicht offen widersprochen, je-
doch verriet seine Mimik, dass er mit diesem 
Zeitraum nicht einverstanden wäre. 
Besondere Probleme bei dem Umstieg auf die 
alternativen Energien bestehen laut der Exper-
ten vor allem in der Energiespeicherung für 
wetterungünstige Zeiten und dem Aufbau ei-
nes dezentralen Energienetzes. Lösungen für 
das Problem der Speicherung kamen auch von 
den Schülern, so sagte ein Schüler der Exper-
tengruppe: „Man sollte die Entwicklung der 
Akkus in Elektroautos fördern, um den über-
schüssigen Strom bei Nacht speichern zu kön-
nen und ihn tagsüber zu Spitzenzeiten wieder 
einspeisen zu können“. Die Experten reagier-
ten durchaus positiv auf diesen und andere 
Vorschläge und schienen begeistert von dem 
Engagement der Schüler. 
Insbesondere beschäftigte das Podium wie das 
Plenum die Frage: „Was kann jeder Einzelne 
tun?“. Herr Dr. Tschiesche entgegnete offen 
und prägnant: „Den Stromanbieter wechseln“. 
Herr Dr. Berlo ergänzte, dass in diesem Zu-
sammenhang Vorsicht geboten sei, da es zur-
zeit nur vier Stromanbieter gibt die erwiese-
nermaßen 100%igen Ökostrom produzieren. 
 

 
Die Referenten und die Expertengruppe. 
 
Im Großen und Ganzen fand Gassners Kom-
mentar „ein Umschwung ist nur im Mix mög-
lich“ bei den Energieexperten zwar großen 
Zuspruch, jedoch betonte Herr Gassner an 
dieser Stelle erneut die Relevanz der Atomkraft 
als Brückentechnologie. Darüber hinaus kamen 
für alle Diskussionsteilnehmer insbesondere 
Pumpspeicherkraftewerke und Akkus als Ener-
giespeichermedien der Zukunft in Frage. 
Das Abschlussstatement von Herrn Dr. Tschie-
sche brachte die Ziele vieler Teilnehmer auf 
den Punkt: „Man kommt von den regenerati-
ven Energien nicht mehr weg!“  
 
Stefanie Plasa, Stephanie Sendker, 
Petra Lammerding, Mario Skalezki 
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Kann politisches Theater 
heute noch Jugendliche be-
geistern? – Ja! 
 
Ein zurückgehendes Interesse der Ju-
gendlichen an Politik sowie am Theater 
ist den Teilnehmern der Osterakademie 
2011 schon im Vorfeld durch persönliche 
Erfahrungen aufgefallen. Im Rahmen 
unseres Programms haben wir das Thea-
terstück „Die fetten Jahre sind vorbei!“ in 
der Casa Essen mit einer anschließenden 
Diskussion über das Thema Politik, Kul-
tur und Jugend besucht. Dabei haben wir 
uns mit der Leitfrage „Kann politisches 
Theater heute noch Jugendliche bewe-
gen?“ befasst. Sowohl unsere eigenen 
Eindrücke über das Stück als auch der 
Austausch mit dem Theaterpädagogen 
Frank Röpke und Daniel Zimmermann, 
NRWs jüngstem Bürgermeister, haben 
uns in diesem Thema bereichert. 
 

 
Quelle:http://www.schauspiel-essen.de/stuecke/die-
fetten-jahre-sind-vorbei.htm#bilder vom 28.04.11 
 
Wir sind in freudiger Erwartung auf gute Un-
terhaltung ins Theater gefahren und sind nicht 
enttäuscht worden. Mit viel Humor präsentier-
ten uns die Schauspieler eine gelungene Versi-
on des Stückes „Die fetten Jahre sind vorbei!“, 
welches soziale Ungleichheit und den Konflikt 
zwischen kapitalistischen und kommunistischen 
Ansichten thematisiert. 
Die jungen Hauptcharaktere äußern ihren Un-
mut über den Kapitalismus, durch  nächtliche 
Einbrüche in Villen reicher Leute. Doch anstatt 
Eigentum zu entwenden, verstellen sie nur die 
Möbel und hinterlassen Nachrichten wie bei-
spielsweise „Du hast zuviel Geld. Die Erzie-
hungsberechtigten.“  Ein positives Feedback 
der gesamten Gruppe zeigte, dass zumindest 
uns dieses politische Theaterstück begeistern 
konnte. 
Dennoch hatten wir die Bedenken, ob nicht 
durch das Stück vielleicht in Jugendlichen die 

falsche Idee geweckt werde, sich auch auf 
illegalem Weg für Politik zu engagieren. 
 
„Denken wir doch erst mal illegal und gucken 
ob wir es dann noch legal umsetzen können“, 
lautete der überraschende Kommentar von 
Frank Röpke dazu. Wichtiger als die Legalität 
sei zunächst die Überzeugung der Korrektheit 
und Notwendigkeit der Tat. 
Der Theaterpädagoge mit langjähriger Erfah-
rung hatte bereits auf unsere Leitfrage mit 
einem beeindruckend ausführlichem „Ja“ ge-
antwortet. Hingegen unserer Annahme sah er 
nicht das Problem des Imageverlustes des 
Theaters bei Jugendlichen. „Es ist wichtig, ü-
berhaupt über die Intentionen des Stückes 
nachzudenken, auch wenn man ihnen nicht 
zustimmt“, ergänzte Frank Röpke und gab 
interessante und anregende Impulse für unse-
re Diskussion. 
 
Unsere Erfahrungen im Bezug auf den Umgang 
der Jugend mit Theater führten uns dann zu 
der Frage, wie Jugendliche noch zu einem 
Theaterbesuch zu bewegen seien. Frank Röpke 
äußerte den Vorschlag, die Bundesländer soll-
ten den Schulen empfehlen, das Theater re-
gelmäßig zu besuchen. Daraufhin formulierte 
unsere Gruppe den Wunsch, dass dabei vor 
allem die altersgerechte Auswahl der Stücke 
gegeben sein müsse. 
Daniel Zimmermann stimmte uns sowohl in 
dieser Annahme als auch bei der positiven 
Beantwortung der Leitfrage zu. 
Das Auftreten des jungen Bürgermeisters war 
zudem eine äußerst angenehme Überra-
schung. Anstatt eines anzugtragenden, typi-
schen Politikers in jüngerer Ausgabe erwartete 
uns ein lockerer junger Mann im Pulli, der im 
Schneidersitz auf dem Podium hockte. 
 
Daniel Zimmermann unterstütze zudem auch 
Frank Röpkes These, dass es zunächst erst mal 
wichtig sei über Politik nachzudenken und 
nach Überzeugung zu handeln. Außerdem er-
kannte auch er Politikverdrossenheit als ein 
großes Problem in der heutigen Zeit. 
 
Des Weiteren fand das gesamte Gespräch in 
einer entspannten, angenehmen Atmosphäre 
statt, unter anderem weil unsere Experten uns 
spontan das „Du“ anboten. 
Obwohl die Diskussion lockerer und offener 
verlief als wir es erwartet hatten, kam die 
Ernsthaftigkeit der Argumente nicht zu kurz. 
Besonders Daniel Zimmermann erwies sich als 
interessanter Gesprächspartner. Er gestand 
uns, dass seine Partei „PETO“ lediglich aus 
einer „fixen Idee“ entstanden sei und weniger 



Lernferien NRW Osterakademie 2011 – 26.-30. April 
„Begabung und Verantwortung" 

aus besonders großem politischen Engage-
ment. „Es ging uns um die Gemeinschaft, ge-
nauso gut hätten wir eine Band gründen kön-
nen“, erklärte er. Mit eintretendem Erfolg je-
doch nahm die Partei ihre Aufgaben und Ver-
antwortungen ernst und widmete sich dabei 
insbesondere den Interessen der Jugend, wie 
zum Beispiel dem Ausbau von Sportplätzen. 
Daniel Zimmermann gab allerdings offen zu, 
dass dieses Konzept nur auf kommunaler Ebe-
ne funktioniere. PETO hat vor allen Dingen 
dafür gesorgt, dass mehr Monheimer Jugendli-
che sich in der Politik engagieren.  
 
Abschließend lässt sich sagen, dass politisches 
Theater unter den richtigen Bedingungen auch 
heute noch Jugendliche bewegen kann. 
Aber nicht nur die Kultur kann die Politik un-
terstützen, sondern auch umgekehrt. Die Poli-
tik kann dazu beitragen mehr Jugendliche zu 
Besuchen von kulturellen Veranstaltungen zu 
bewegen. 
 
Unser Abend in der Casa Essen war  eine ge-
lungene und bereichernde Erfahrung. Vor al-
lem Daniel Zimmermann hat uns beeindruckt, 
da er sich als verantwortungsbewusster Bür-
germeister präsentierte, trotz seines jungen 
Alters und seiner lockeren Haltung. Aber auch 
Frank Röpke konnte durch seine Berufserfah-
rung wertvolle Beiträge zu unserer Diskussion 
leisten.  
 
Demet Özdemir, Lara Piepiora, René Wittke, 
Annika Schwentker 

Wir mit Daniel Zimmermann und Frank Röpke
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Mensch und Manager 
 
Dr. Arndt Neuhaus, 
Vorstandsvorsitzender der RWE Deutsch-
land AG, über menschliche und wirt-
schaftliche Verantwortung in seiner 
Position 
 
Interessierte Schüler, kritische Fragen und ein 
Topmanager im Dialog: Am Donnerstag, dem 
28. April, besuchte die Osterakademie 2011 
den Energiekonzern RWE in Essen. Nach dem 
mulmigen Gefühl in der Sicherheitsschleuse 
ging es bis nach ganz oben in die Chefetage 
im neunzehnten Stock. Im Mittelpunkt stand 
der direkte Austausch zwischen den 12-
Klässlern und dem 45-jährigen Konzernleiter 
und Familienvater Arndt Neuhaus. Seit 2001 ist 
er bei RWE tätig, seit kurzem Vorstandsvor-
sitzender der RWE Deutschland AG. 
Die Schüler beeindruckte er zunächst mit 
seinem Werdegang: Der gebürtige Oberhau-
sener studierte neben Chemie auch BWL, „weil 
mich die praktische Arbeit als Chemiker 
intellektuell nicht ausreichend forderte“, so der 
Manager. Darauf folgte seine Tätigkeit als 
Unternehmensberater bei McKinsey & Com-
pany, um dann bei RWE als Leiter der strate-
gischen Planung einzusteigen - Eine Vita die 
sich sehen lassen kann! 
Dennoch wirkte Arndt Neuhaus auf uns 
sympathisch und bodenständig und beant-
wortete geduldig auch kritische und per-
sönliche Fragen. Die Expertengruppe zielte 
dabei besonders auf einen Aspekt ab: „Mensch 
und Manager – ein Gegensatz?“ Eine span-
nende Frage, gerade für junge Menschen, die 
selbst überlegen, ob sie irgendwann mal in 
eine unbeliebte Führungsposition wollen. 
 

 
 
Für Dr. Neuhaus gab es nur eine mögliche 
Antwort: „Menschen vertrauen nicht dem 
Manager, sondern dem Menschen, also muss 
ich Mensch sein.“ In seinen Augen kann ein 
unmenschlicher Manager niemals erfolgreich 
sein. Neben Menschlichkeit spielt auch Be-

gabung eine große Rolle, weshalb Dr. Arndt 
Neuhaus den perfekten Gesprächspartner für 
die 24 Schüler der Akademie darstellte.  
 
Als Vorstandsvorsitzender eines der größten 
Energieproduzenten Deutschlands liegt bei ihm 
eine große Verantwortung gegenüber seinem 
Konzern, den Aktionären und auch der 
Umwelt. „Da ist es unmöglich allen Stimmen 
gerecht zu werden.“ Das liegt ja auf der Hand, 
wo  Fukushima und der 25-jährige Tscher-
nobyl-Gedenktag die Medienwelt ausfüllen. 
Verantwortung heißt auch Abwägen und die 
Folgen der eigenen Entscheidungen voraus-
zusehen. Diese Bürde lastet dem Essener 
besonders schwer auf, gerade in diesen un-
ruhigen Zeiten, in denen regelmäßig Demon-
strationen vor dem RWE-Konzern stattfinden: 
„Das trifft einen schon persönlich“.  
 
Dabei drückt sich der Konzern nicht vor seiner 
Verantwortung. Die Zukunft der Energie-
versorgung und die Notwendigkeit regenera-
tiver Energien sind für Herr Neuhaus unum-
stößliche Wahrheiten. Daher investiert RWE 
jährlich über eine Milliarde Euro in innovative 
Projekte – Geld, dass allerdings zum Teil durch 
Kernkraft erwirtschaftet wurde. Dort zeigt sich 
die Kehrseite der Medaille. Nicht einmal er als 
unser Gesprächspartner konnte einen Lösungs-
ansatz für das Endlagerproblem nennen. Die 
Umweltorganisation Greenpeace bringt es auf 
den Punkt, indem sie die Atomtechnik mit 
einem gestarteten Flugzeug vergleicht, für das 
die Landebahn fehlt. Bei der Frage nach 
schnellem, verantwortlichem Handeln, verweist 
der Vorstandsvorsitzende auf fehlende Alter-
nativen und Kosten, wie man es von vielen 
Seiten gewohnt ist,. Doch gleichzeitig betont 
der Manager, dass die Verantwortung nicht nur 
beim Konzern liege, sondern das gesamte 
System von den Verbrauchern und der In-
dustrie abhängig sei. 
  
„Ein Unternehmen muss dem Markt folgen und 
ist auch in dessen Grenzen gezwungen“, 
erklärt er. Daher sind auch die Verbraucher 
gefragt, die sich vielleicht langsam mit Verzicht 
und höheren Strompreisen anfreunden sollten. 
Herr Dr. Neuhaus sieht darin aber kein 
unlösbares Problem. In der weiteren Strom-
preisentwicklung erwartet er einen Kosten-
anstieg von hundert Euro pro Haushalt – eine 
vertretbare Summe in seinen Augen. Fatale 
Folgen hat die Erhöhung stattdessen für die 
Industrie. Durch Zusatzkosten von etwa 
zwanzig Euro pro Megawattstunde würde die 
Produktion am Standort Deutschland unren-
tabel-  Abwanderung angestammter Unter-
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nehmen droht. Immer wieder wird den 
Schülern in dieser Woche bewusst, wie schwer 
es ist, zwei Ziele gleichzeitig zu verfolgen, und 
RWE ist da das beste Beispiel.  
Jetzt muss die Politik noch mehr Verant-
wortung übernehmen, als sie es derzeit tut. 
Die letzten politischen Schlagzeilen und das 
Moratorium zeigen, dass der Weg zu 
hinreichenden gesetzlichen Grundlagen noch 
weit ist. Ärger darüber zeichnet sich im Gesicht 
des Managers ab, als er darüber spricht. Gute 
Rahmenbedingungen für grünen Strom in 
Deutschland, Europa und der Welt sind heute 
noch nicht gegeben. Besonders die ver-
schiedenen Ziele hinsichtlich des Atom-
ausstieges erschweren deutschen Unter-
nehmen wie RWE einen Umstieg auf er-
neuerbare Energien. Die Energiewende kann 
nicht alleine in Deutschland stattfinden - alle 
müssen mitmachen. Ein Alleingang ist un-
möglich – wer macht den ersten Schritt für 
eine Massenbewegung? 
 
Unsere Nachbarn Frankreich, Belgien und 
Tschechien sind es jedenfalls nicht. Das 
nächste Atomkraftwerk zum Ruhrgebiet ist 
nicht deutsch sondern belgisch. Herr Neuhaus 
betonte die Probleme, die aus dem Ungleich-
gewicht in der europäischen Atompolitik 
resultieren und schien fast schon ein wenig 
Verantwortung abgeben zu wollen. Die richtige 
Mischung aus Wirtschaftlichkeit und ökolo-
gischem Fortschritt entscheiden über den 
Erfolg der Energiewende. Doch diese zu finden 
ist eine wahrlich schwierige Aufgabe für die 
Verantwortungsträger.  
 

Um sich mit den zukünftigen Heraus-
forderungen befassen zu können, muss sich 
Dr. Arndt Neuhaus als verlässlicher und 
konstruktiver Manager beweisen. Er hat auf 
seinem Werdegang gelernt: „Nicht Tourist, 
sondern Triebtäter sein im Beruf“. Auch wenn 
man weiß, dass der eigene Arbeitsplatz nicht 
auf ewig der einzige bleibt, darf man sich nicht 
nur als Durchreisender auf seinem Karriereweg 
geben. Außerdem sind Empathie und 
Akzeptanz für den Familienvater an der 
Konzernspitze wichtig. Sie sichern ihm das 
Vertrauen der Kunden, aber auch das der 
eigenen Mitarbeiter und Kollegen. Letztere 
versucht er stets zu behandeln, als seien sie 
seine Vorgesetzten. Wieso? Er möchte das 
gute Arbeitsklima wahren und hält 

respektvolles Miteinander für unerlässlich. Eine 
Einstellung, die er den Schülern eindringlich 
ans Herz legte.  

 
Dass er den geplanten Zeitrahmen sprengte 
und sogar sein Mittagessen mit den Schülern 
einnahm und dabei zusätzliche Fragen beant-
wortete, zeigt seinen Spaß am Dialog mit uns 
jungen Erwachsenen. Trotz allem konnte er die 
Frage, ob seine Freundlichkeit reine Fassade 
sei, nicht ganz auflösen. Hinweise bot er viele, 
vielleicht unbewusst. Seine Bodenständigkeit 
drückte er nicht nur im persönlichen Gespräch 
aus, sondern ermöglichte den Schülern einen 
Blick in sein Büro. Entgegen aller Erwartungen 
von repräsentativem Prunk bestach es durch 
die familiären Atmosphäre. Auf dem schlichten 
Schreibtisch fanden sich neben Laptop und 
Akten persönliche Gegenstände – Ein Beweis 
für den gelungenen Balanceakt zwischen 
Mensch und Manager.  
 
Josephine Parol, Florian Mentzel, Andreas 
Schumacher, Christoph Barz 
 



Lernferien NRW Osterakademie 2011 – 26.-30. April 
„Begabung und Verantwortung 

Diskussionsrunde 
Schulpolitik 
 
Am Donnerstag, den 28.4.2011, besuchte 
Prof. Dr. Dr. Thomas Sternberg uns in der 
Osterakademie zu einer politischen Dis-
kussion über die Schulpolitik in NRW. 
Dabei sollte es um die Fragestellung 
„Mehr stromlinienförmige Schüler? For-
dern und Fördern – aber wie?“ gehen.  
 
Der Fokus lag zunächst auf der grund-
sätzlichen Systemfrage nach einem geglie-
derten oder gemeinschaftlichen Schulsystem. 
Dem Landtagsabgeordneten zufolge sei eine 
Vielgliedrigkeit unbedingt von Nöten, weil in 
Gemeinschaftsschulen die  
 

Prof. Dr. Dr. Thomas Sternberg 
und Daniel Gewand 
 
individuelle Förderung auf der Strecke bliebe. 
Außerdem fördere dies die Bildung von Privat-
schulen und einer abgeschotteten Elitegesell-
schaft. Wenn man eine Gemeinschaftsschule 
einführt, muss die differenzierte Forderung 
und Förderung garantiert werden. Sternberg 
ist zwar für ein vielgliedriges Schulsystem, ist 
der Gemeinschaftsschulsystem aber nicht 
gänzlich abgeneigt. 
Weiterhin gebe es keine Studie, die eine 
verlängerte gemeinsame Lernzeit als positiv 
festschreibt. Von den grundsätzlichen Fragen 
nach dem Schulsystem bewegte sich die 
Diskussion nun mehr ins Detail. 
  
„Herr Gewand, wir sind doch Haupt-
schüler!“ 
 
Ein großes Thema war das Image von 
Hauptschulen. Über das Frustrationspotenzial 
dieser Jugendlichen waren sich alle Ge-
sprächsteilnehmer einig. 
 

Auf die Frage ihres Lehrers, was denn ihre 
Träume und Berufsvorstellungen wären, ant-
worteten sie, dass sie doch nur Hauptschüler 
seien. „Das zeigt ihre Hoffnungslosigkeit und 
ihr angeschlagenes Selbstbewusstsein“, so 
Lehrer und Diskussionsmoderator Daniel 
Gewand. Sternberg ist der Meinung, dass sich 
dieses Problem im Zuge des Fachkräfteman-
gels von selbst löse. 
Denn in Ausbildungsberufen werden gute 
Hauptschüler gefragt sein. Es muss also allen 
klar gemacht werden, dass auch Hauptschüler 
durchaus individuelle und wichtige Talente 

haben, um die Motivation der Schüler - nicht 
nur auf Hauptschulen- zu erhöhen. 
 
Ein Vorschlag Sternbergs war, Lehrer in regel-
mäßigen Abständen an Hochschulen fortzubil-
den, um ihnen so neue pädagogische Lehr-
methoden und aktuelle Themen zu vermitteln. 
Zusätzlich sollten an Schulen nach Bedarf Psy-
chologen und Sozialarbeiter eingestellt 
werden. So könnten auch Probleme aus dem 
sozialen Umfeld gelöst und Lehrer entlastet 
werden.  
 

Es gibt keine Ideallösung 
 
Zwar stimmen wir in weiten Teilen mit dem 
Landtagspolitiker überein, jedoch gibt es auch 
starke Kritik. So muss in einer Gemeinschafts-
schule nicht unbedingt individuelle Förderung 
auf der Strecke bleiben, sondern leistungs-
schwächere und –stärkere Schüler können sich 
gegenseitig unterstützen und so ihre sozialen 
Kompetenzen ausbauen. 
Auch könnte man dadurch den Dialog 
zwischen Schülern unterschiedlicher sozialer 
Herkunft fördern. 
 
Jedoch werden wir uns auch weiterhin in der 
Gruppe über dieses Thema austauschen, weil 
wir viele unterschiedliche Ansichten vertreten.  
 
 
Nils Picker, Svenja Taube, Sabrina Walter, 
Timm Camps 
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13.7 Mrd. Jahre oder doch nur  
6 Tage? 
 
Im Rahmen der Lernferien NRW 2011 in 
der Wolfsburg in Mülheim, haben wir uns 
mit dem Thema "Geistes- und Naturwis-
senschaften im Dialog" beschäftigt. Zeit, 
um uns das vielfältige Thema näher zu 
bringen, nahm sich Prof. Dr. phil. Dr. rer. 
nat. Christian Tapp, lic. theol., Dipl. 
Math., Juniorprofessor an der RUB und 
Leiter einer Nachwuchsforschungsgrup-
pe. Allein die Betrachtung seiner erwor-
benen Titel machte uns neugierig und 
warf zahlreiche Fragen über seine Person 
und seine Tätigkeiten auf.  
 
Aus Liebe zu den Naturwissenschaften studier-
te Prof. Dr. Dr.Tapp zunächst Mathematik, 
woraufhin sich während seines Studiums die 
Theologie und die Philosophie eher "durch die 
Hintertür" einschlichen. Eines wurde schnell 
deutlich, Prof. Dr. Dr. Tapp hat interdisziplinär 
studiert und arbeitet heute auch so. 
 
Das komplexe Themengebiet der Theologie 
und Naturwissenschaft hat Christian Tapp uns 
mit Hilfe eines Vortrages näher gebracht und 
anhand eines anschaulichen Beispiels die Pro-
blematik verdeutlicht: Die unterschiedlichen 
Auffassungen von Religion und Naturwissen-
schaften im Bezug auf die Schöpfungsge-
schichte der Bibel. 
 
Daraufhin stellte sich uns die Frage: Wer sagt 
die Wahrheit, die Naturwissenschaft oder die 
Theologie? Christian Tapp wich dieser Frage 
keinesfalls aus, sondern stellte sie zum offenen 
Austausch in die Runde. Im Verlauf der Dis-
kussion lehrte er uns, dass die Bibel nicht 
wörtlich genommen werden sollte, sondern 
Raum für unterschiedliche Interpretationsan-
sätze bietet. 
 
Außerdem wollte uns der Referent vereinfacht 
den Unterschied zwischen naturwissenschaftli-
cher und theologischer Sicht auf die Welt ver-
ständlich machen: Die Naturwissenschaft ver-

sucht die Welt lokal zu erklären, wohingegen 
die Theologie versucht, die Welt zu deuten.  
 
Das Referat gab uns Impulse für unterschiedli-
che Fragen, auf die Christian Tapp einging und 
uns aktiv in den Vortrag mit einbezog. 
An den Vortrag schloss sich eine lebendige 
Diskussion an, in der unter anderem theologi-
sche Grundsätze, logische Gottesbeweise, In-
terpretationsmöglichkeiten der Bibel und Prof. 
Dr. Dr. Tapps eigene Meinung zu Glaube und 
Kirche thematisiert wurden.  
 
Auf die Frage nach seiner persönlichen Einstel-
lung zu Gott, antwortete er: „Ich sehe mich 
selbst als Suchenden.“  
 

 
Prof. Dr. Dr. Christian Tapp zusammen mit der 
Expertengruppe 
 
Es gab wie immer viele Anregungen und Fra-
gen, die durch die knapp bemessene Zeit lei-
der nicht ausführlich genug ausdiskutiert wer-
den konnten. 
Trotzdem gab uns der Nachmittag viele Impul-
se, anders über unser Verständnis von Religion 
und Naturwissenschaften nachzudenken.  
 
Zum Abschluss gab uns Christian Tapp mit auf 
den Weg, das zu studieren, was uns interes-
siert und sich auch einzugestehen aus Fehlent-
scheidungen Konsequenzen zu ziehen. 
 
Till Koch, Melis Aktas, Leonie Schmidt und 
Eugenia Weckesser 
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Der nahe Osten in Bewegung 
– Aufbruch zur Demokratie 
oder Radikalisierung der Re-
gion? 
 
Ob Libyen oder Tunesien, Syrien oder 
Ägypten – die Nachrichten aus dem na-
hen Osten halten die ganze Welt in Atem. 
Die Protestbewegung, die in Tunesien 
ihren Ursprung fand, leitete einen politi-
schen und gesellschaftlichen Um-
schwung ein, der nicht mehr aufzuhalten 
ist – oder etwa doch?  Privatdozent Dr. 
Dirk Ansorge diskutierte mit uns die Hin-
tergründe und Problematik dieser Bewe-
gung. 
 

 
 
Bevor wir aber mit der Diskussionsrunde be-
gannen, stellte Herr Dr. Ansorge seinen Wer-
degang vor und zeigte uns in einem kurzen 
Vortrag die Situation im Nahen Osten auf. Er 
betonte, dass der MENA-Raum (Middle East 
North Africa) keineswegs eine einheitliche Re-
gion sei, sondern im Gegenteil höchst ver-
schiedene ethnische, wirtschaftliche und politi-
sche Verhältnisse aufweise. So hat beispiels-
weise Libyen ein doppelt so großes Pro-Kopf-
Bruttonationaleinkommen wie Tunesien, und 
die libysche Gesellschaft ist im Gegensatz zur 
homogenen tunesischen von Stammesstruktu-
ren geprägt. 
Dennoch sind die Probleme in allen Ländern 
der Region ähnlich: ein großes Bevölkerungs-
wachstum (50% der Bevölkerung sind jünger 
als 30 Jahre alt, in Ägypten sogar 70%) führt 
in Verbindung mit Korruption der Machteliten 
und einer schlechten wirtschaftlichen Lage zu 
einer Perspektivlosigkeit in der gut ausgebilde-
ten Jugend. Diese hat – anders als noch vor 10 
Jahren - durch die Vernetzung über das Inter-
net die Möglichkeit, spontan große Protestbe-
wegungen zu organisieren. Hinzu kommen in 
jedem Land eigene Bedingungen, die das Auf-

treten einer Revolution begünstigen oder 
hemmen. 
Das Ziel des Westens sei zwar die Demokrati-
sierung der Region, allerdings liege es beson-
ders im Interesse der EU, für politische und 
wirtschaftliche Stabilität zu sorgen, etwa in 
Hinblick auf die Eindämmung der Flüchtlings-
ströme und die Aufrechterhaltung der Ölver-
sorgung. Insbesondere Israel habe ein ausge-
prägtes Interesse daran, die benachbarten 
totalitären Regime zu erhalten, da sie in den 
Augen Israels ein Garant politischer Stabilität 
darstellen, so der Nahostexperte. 
Dies und die engen Beziehungen mit der Tür-
kei sorgen nach Einschätzung von Ansorge 
dafür, dass es wahrscheinlich keine NATO-
Intervention in Syrien geben wird. Ähnliches 
gelte auch für Bahrain, da es mit seiner Nähe 
zum Iran für die USA von geostrategischer 
Bedeutung sei. 
Führt der Sturz der Diktaturen zu mehr isla-
mistischem Terror? Hierzu sagte Herr Dr. An-
sorge, das „Argument der Islamisierung ist 
ambivalent“. Einerseits stellen sich die Macht-
haber als einzige Alternative zu islamistischen 
Regimes im Stile Irans dar, andererseits sei 
beispielsweise beim Anschlag in Marrakesch 
noch nicht klar, von wem sie initiiert wurden. 
Auf seine Meinung zum NATO-Einsatz gefragt, 
antwortete Herr Dr. Ansorge, die internationale 
Staatengemeinschaft verfolge in Libyen kein 
Ziel. Gleichzeitig ist die Regierung der Rebellen 
„relativ konturlos“. Dennoch sah er die Not-
wendigkeit einer Intervention, um ein Massa-
ker in Bengasi zu verhindern. Nach seiner Ein-
schätzung wird es möglicherweise zu einer 
Teilung des Landes in Ost und West kommen. 
Etwaige wirtschaftliche Interessen des Wes-
tens könnten nicht von der Hand gewiesen 
werden. Er betont aber, dass das Argument 
nicht neu sei und über viele Jahre keine Bezie-
hungen zum Gaddafi-Regime bestanden. Ins-
besondere wegen der ständigen Richtungs-
wechsel in seiner Außenpolitik sei „mit Gaddafi 
keine wirtschaftliche Zusammenarbeit“ mög-
lich. 
Auf die These des Gegensatzes zwischen Islam 
und Demokratie angesprochen, stellte Herr Dr. 
Ansorge klar, dass es viele verschiedene Strö-
mungen im Islam gibt – säkulare bis hin zu 
fundamentalistischen Muslimen – sodass man 
keine klare Antwort geben könne. Allerdings 
dominieren bei dieser Revolution die modera-
ten Kräfte. Für das Verhalten der Bundesregie-
rung im UN-Sicherheitsrat fand Herr Dr. An-
sorge klare Worte: „Ich halte die Enthaltung 
für ganz fatal.“ Der Alleingang habe sowohl 
Deutschland als auch der EU geschadet. Ange-
sichts der Tatsache, dass sich sogar die Arabi-
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sche Liga gegen Syrien gestellt habe, müsse 
Deutschland die Entschlüsse seiner Verbünde-
ten mittragen. 
Eine weitere Frage war, ob die Demokratie für 
die arabischen Länder das Beste sei. Herr Dr. 
Ansorge betonte, wichtige Voraussetzungen 
seien Bildung, Rechtsstaatlichkeit und eine 
autonome Wirtschaft, welche nicht in allen 
Staaten in 
dieser Form 
vorliegen. 
Dennoch er-
leichtere die 
Demokratie 
die Partizipa-
tion Vieler 
entscheidend. 
Maßnahmen, 
um diese Vor-
aussetzungen 
zu schaffen, 
seien eine 
Altersversor-
gung, die Be-
schaffung von 
Arbeitsplätzen für die junge Generation und 
insgesamt die Verbesserung der wirtschaftli-
chen Lage. Die Situation in den Golfstaaten sei 
wiederum eine andere. Da dort die arme Be-
völkerung sehr stark von Migranten geprägt sei 
und die Oberschicht von den Herrschaftsver-
hältnissen profitiert, sei dort keine Revolution 
zu erwarten. 
Zum Thema Demokratieexport erläuterte Herr 
Dr. Ansorge, auch die Demokratien in Europa 
seien verschieden, und es gebe nicht „das 
Demokratiemodell“, das nun in der arabischen 

Welt verbreitet werde. Stammesstrukturen wie 
in Libyen oder fragmentierte Gesellschaften 
wie im Libanon hätten es schwer, eine Demo-
kratie nach europäischem Vorbild zu verwirkli-
chen. Dennoch sei es wichtig, dass sich die 
Demokratie verbreitet, allein schon aufgrund 
der Tatsache, dass es bisher keine Kriege zwi-
schen Demokratien gegeben hätte. 
Herr Dr. Ansorge stellte klar, dass der Demo-
kratisierungsprozess auch in Europa einen lan-
gen Weg gehen musste. So wird es auch im 
Nahen Osten einen langen Prozess geben, der 
nicht unbedingt durch plötzliche Ereignisse 
verwirklicht wird. 
Besonders die Voraussetzungen einer Inter-
vention wurden heiß diskutiert. Ansorge beton-
te: „Es gibt keine Reißbrettlösungen!“ Und 
auch für den Wunsch einiger Zuhörer nach 
einer Alternative in der Libyenfrage hatte er 
einige Botschaften parat: „Das ist Politik! Poli-
tik ist schmutzig.“ 
Trotzdem sieht Herr Dr. Ansorge den Ruf Eu-
ropas nicht gefährdet: „Der Westen steht gar 
nicht so schlecht dar.“ Die Intervention in Li-
byen sei durchaus positiv aufgenommen wor-
den, wenn man von der deutschen Enthaltung 
absieht. 
Zum Schluss gab uns  Ansorge noch einige 
Botschaften mit auf den Weg: „Gehen Sie 
wach durch die Welt! Finden Sie eine eigene 
Position, die die Vielschichtigkeit wiedergibt, 
und auf Grund der sie verantwortungsvoll han-
deln können!“ 
 
Muhammed Vural, Igor Franjic, Nicolas Nend-
za, Mick Stepputat 
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Osterakademie 2011: 
Zeitraster und Programm 

 
Begabung und Verantwortung 

 
 

Dienstag, 26.4.11 
 
10.00 Uhr  Anreise 
 
10.30 Uhr Kennenlernen 

Programmvorstellung 
Methodisches Warm-up 
Martina Jeßnitz, Tagungsleitung 
Daniel Gewand, Tagungsleitung 

 
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? 
Gespräch mit 
Daniel Gewand, Tagungsleitung 
Martina Jeßnitz, Tagungsleitung 

 
 
Mittwoch, 27.4.11 
 
8.30 Uhr Frühstück 
 
9.30 Uhr Die Zukunft der 

Arbeitswelt 
Strukturelle Umwälzungen in 
Studium und Beruf – 
Erwartungen der Wirtschaft, 
 Erwartungen der Hochschulen 

  Martina Jeßnitz 
  Daniel Gewand 
 
12.00 Uhr Schreibwerkstatt 
 
12.30 Uhr  Mittagessen in der Wolfsburg 
 
14.00 Uhr Gruppenarbeit 
 
15.30 Uhr Kaffee & Kuchen 
 
 
 
 
 

16.00 Uhr Die Energie der Zukunft ist 
regenerativ – aber wie? 
 Wind, Wasser, Sonnenwärme, 
Sonnenstrom oder Biogas aus 
Gülle? 
Und das in vielen kleinen oder 
wenigen ganz großen Anlagen? 
Gespräch mit 
Dr. Kurt Berlo, Projektleiter 
Forschungsgruppe Energie-, Verkehrs- 
und Klimapolitik, Wuppertal-Institut für 
Klima, Umwelt, Energie GmbH 
Dr. Thomas Tschiesche, 
Geschäftsführer EFI Energy Farming 
International GmbH 
Holger Gassner, Leiter Märkte und 
Politik, RWE Innogy GmbH 
Wibke Brems, MDL, Sprecherin für 
Klimaschutz und Energiepolitik, GRÜNE 
Moderation: Martina Jeßnitz 

 
17.45 Uhr  Abendessen 
 
18.15 Uhr Abfahrt des Reisebusses 
 
19.00 Uhr- Die fetten Jahre sind 

vorbei! 
 Theaterbesuch in der Casa 

Essen 
 anschl. Gespräch mit  

Frank Röpke, Theaterpädagoge, 
Schauspiel Essen 

 Daniel Zimmermann, 
Bürgermeister in Monheim, Partei Peto 

 (jüngster Bürgermeister in NRW) 
 „Kann politisches Theater 

heute noch Jugendliche 
bewegen?“ 
 
 

Donnerstag, 28.4.11 
 
8.00 Uhr Frühstück 
 
9.15 Uhr Abfahrt des Busses nach Essen 
 
10.00 Uhr Dialog mit RWE 
  Gespräch mit  

Dr. Arndt Neuhaus, 
Vorsitzender des Vorstands 

  der RWE Deutschland AG 
 
12.00 Uhr  Mittagessen bei RWE 
 
13.00 Uhr  Rückfahrt zur Wolfsburg 
 
 
 
 
 
 
 



Lernferien NRW Osterakademie 2011 – 26.-30. April 
„Begabung und Verantwortung" 

14.30 Uhr Mehr stromlinienförmige 
Schüler? 
Fordern und Fördern – aber 
wie? Kann das Schulsystem in 
NRW auf ganz verschiedene 
Schülerinnen und Schüler 
reagieren? 

  Gespräch mit 
 Prof. Dr. Dr. Thomas 
Sternberg, Sprecher Ausschuss für 
Schule und Weiterbildung, CDU 
Moderation: Daniel Gewand 

 
17.00 Uhr Freie Arbeitszeit  
 
18.00 Uhr  Abendessen in der Wolfsburg 
 
19.00 Uhr- 
20.00 Uhr Schreibwerkstatt und 

Tagesreflexion 
 
 
Freitag, 29.4.11 
 
8.00 Uhr Frühstück 
 
9.00 Uhr  Geisteswissenschaft und 

Naturwissenschaft im 
Dialog 
Impuls und Gespräch mit 
Prof. Dr. phil. Dr. rer. nat. 
Christian Tapp, lic. theol., Dipl.-
Math. Juniorprofessor für 
Philosophisch-Theologische 
Grenzfragen, Ruhruniversität Bochum 

 
11.30 Uhr Freie Arbeitszeit 
 
12.30 Uhr  Mittagessen 
 
14.00 Uhr Freie Arbeitszeit 
 
15.00 Uhr Kaffee & Kuchen 
 
15.30 Uhr Der nahe Osten in 

Bewegung – Aufbruch zur 
Demokratie oder Radika-
lisierung der Region? 
Gespräch mit Nahostexperte 
PD Dr. Dirk Ansorge, DIE 
WOLFSBURG 

 
17.30 Uhr Schreibwerkstatt und 

Tagesreflexion 
 
18.30 Uhr  Abendessen 
 
20. 00 Uhr Abschlußabend 
 
 
 

Samstag, 30.4.11 
 
8.30 Uhr Frühstück 
 
9.30 Uhr Erstellung des Journals  

mit den journalistischen und 
kreativen Beiträgen der 
Teilnehmer 

 
11.30 Uhr Ausführliche Feedbackrunde 

zur Osterakademie 
 
12.30 Uhr  Mittagessen 
 
13.30 Uhr  Ende der Osterakademie 
 
 
Die Teilnehmer der Osterakademie 
 
Andreas 
Schuhmacher 

Bodelschwingh-Gymnasium 
Herchen 

Christine Grabatin Städt. Gymnasium Heißen, 
Mülheim an der Ruhr 

Christoph Barz Jugenddorf-Christophorus-
schule, Königswinter 

Demet Özdemir Gesamtschule Waltrop 

Florian Mentzel Zeppelin Gymnasium, 
Lüdenscheid 

Igor Franjic Städt. Gymnasium Broich, 
Mülheim an der Ruhr 

Mario Salecki Gymnasium Brede, Brakel 

Mick Stepputat Gesamtschule Saarn, Mülheim 
an der Ruhr 

Lara Piepiora Theodor-Körner-Schule, 
Bochum 

Leonie Christina 
Schmidt 

Städt. Gymnasium Wuppertal 

Melis Aktas Heisenberg Gymnasium, 
Dortmund 

Muhammed Vural Gymnasium Wanne, Herne 

Nicolas Nendza Josef Albers Gymnasium, 
Bottrop 

Nils Picker Gymnasium der Stadt Rahden 

Petra Lammerding Städt. Gymnasium Ahlen 

Annika Schwentker Mariengymnasium, Essen-
Werden 

René Wittke Städt. Einstein- Gymnasium, 
Rheda-Wiedenbrück 

Sabrina Walter Gesamtschule Kaiserplatz, 
Krefeld 

Stefanie Plasa Gesamtschule Langerwehe 

Eugenia Weckesser B.M.V.-Schule Essen 

Stephanie Sendker Gymnasium Laurentianum, 
Warendorf 

Svenja Taube Käthe-Kollwitz-Schule, 
Leverkusen 

Till Koch Gymnasium Wanne, Herne 

Timm Camps Werner-Jaeger- Gymnasium 
Wanne, Herne, Nettetal 

Josephine Parol Städt. Elsa-Brändström-
Gymnasium, Oberhausen 
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Verantwortung und Freiheit 
Wie oft sitzt RWE-Chef Dr. Neuhaus im Garten und lauscht dem Rauschen der 
Blätter? Wann ist CDU-Mann Sternberg zuletzt Rad gefahren, und hat den Wind im 
Gesicht gespürt? Wie frei sind jene Menschen, die große Verantwortung auf sich 
nehmen? Wann nehmen sie sich noch die Zeit für „Törichtes“? 
Fragen, die mich beschäftigen, während ich den erfolgreichen Managern und Politi-
kern gegenüber sitze. Ich bewundere sie, ja, ohne Frage tue ich das. Ich zolle ihnen 
höchsten Respekt und wenn ich ein bisschen vor mich hin träume, sehe ich mich 
selbst schon da vorne im Kostüm sitzen. Erfolgreich zu sein wäre schön und die 
Aussicht macht mich irgendwo ehrgeizig. Wie weit darf dieser Ehrgeiz aber gehen? 
Will ich mich wirklich zu 100 % meinem Beruf verschreiben? 
Begabung sollte natürlich im Sinne aller genutzt werden, verantwortungsbewusst 
und fortschrittlich— und wenn es mir irgend möglich ist, will ich mich gern diesem 
Grundsatz unterordnen. Eine andere Pflicht sehe ich allerdings gegenüber mir 
selbst: Die Verantwortung, mich mit all meinen Facetten nicht zu kurz kommen zu 
lassen, auf meinen Bauch zu hören und nur das zu machen, was mir wirklich gut 
tut. Auch dieser will und muss ich gerecht werden: Mensch bleiben, und sich nicht 
ausschließlich über Arbeit definieren, auch wenn es schwer scheint in unserer Leis-
tungsgesellschaft: Das ist es, was ich mir vornehme. 
 
So vieles habe ich hier erlebt; von Debatten über Energiewirtschaft, Politik und 
Theaterpädagogik bis hin zu theologischen Diskussionen. Tolle Inhalte und wichti-
ge Kernfragen, denen man sich selten so direkt stellt. Das Wichtigste aber ist die 
Erkenntnis, die ich über mich selbst und meine Mitmenschen gewonnen habe: Wir 
alle wollen unser Bestes geben und müssen dabei stets aufpassen, unsere Persön-
lichkeit, unseren Freiheitssinn und unser Gespür für uns selbst nicht zu verlieren. 



Gerüche der Kindheit 
 

Zuhause riecht es...naja, wie riecht es denn eigent-

lich? Ich weiß noch, dass es bei meiner Oma oft nach 

einem Mix aus Kartoffelsuppe und den Zigarren 

meines Opas roch. Aber der Geruch von zuhause, 

wie soll ich den denn beschreiben, wo es doch mein 

gewohntester Geruch ist?  

Natürlich, manchmal riecht es nach unseren Katzen, 

aber wonach genau riecht den Katzenfell?! Nach 

Katze eben, übrigens keineswegs unangenehm. 

Auch nach Blumen und Kräutern riecht es oft, vor 

allem im Garten, wobei es dort auch diese Brise von  

Kuchen gibt. Zu unserem Garten im Sommer, denn 

dann rieche ich nicht nur Sonnenmilch, sondern auch 

Rosen, Thymian, Trompetenbäume, Tannen und die 

Linden an der Straße. 

Außerdem denke ich an Sand.: Den vom Bolzplatz, 

aber auch den aus dem Sandkasten meines besten 

Freundes. Und an sein Zimmer, das nach einem lan-

gen Playstation-Abend nach bequemen Kissen und 

Chips riecht. Und dann wieder Winter. Erst der Ge-

ruch von Regen, dann verwandelt sich der Tropfen 

und riecht wie eine zarte Schneeflocke.  
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Timm Camps 

Fremdbeschreibung 
Die Person, von der ich rede, ist zuerst mal trusse-

lig. Ich weiß zwar selbst nicht, was das ist, aber ich 

hab‘s öfter mal gehört und irgendwie ist das halt 

so. Übrigens ist der Anfangsbuchstabe der Per-

son wie auch vom Wort trusselig ein T.  

T ist auch intelligent, in der Schule überaus moti-

viert, aber auch mitfühlend mit anderen Schülern. 

Es kommen also noch die Buchstaben I und zwei-

mal M dazu. TIMM also. Timm ist außerdem sehr 

offenherzig oder besser kontaktfreudig. Auch die 

Ehrlichkeit ist eine wichtige Eigenschaft, obwohl 

diese oft frech wird. Er sagt halt, was er denkt, 

auch wenn es manchmal nicht logisch ist. Auf jeden 

Fall ist das witzig und er lacht auch über sich 

selbst.  

Um die anfangs genannte Motivation näher zu 

beschreiben, kann man nur sagen, dass er seine 

Neugier nur schwer im Zaum halten kann. Übri-

gens auch im sportlichen Sinne. Der nächste 

Schritt wird von Timm neugierig erwartet und 

meist mit unglaublicher, manchmal verbissen wirken-

der Zielstrebigkeit verfolgt.  

Wie viele Punkte lassen sich noch aufzählen? Ich 

weiß es nicht, aber ich muss den Text beenden. 

Am Ende bleibt aber eins:  

Timm ist einfach Timm. 

Die Osterakademie war eine unglaublich bereichernde 

Erfahrung. Gespräche mit wirklichen Experten, au-

ßergewöhnlichen Personen und Diskussionen mit neu-

en Freunden, die zuhause nie zustande gekommen wä-

ren, werde ich nie vergessen.  

Ein riesiges Dankeschön an alle Beteiligten! 

„Du wartest auf einen Zug, ein Zug der dich weit 
weg bringen wird. Du weißt, wohin dich der Zug hof-
fentlich bringen wird, aber du weißt es nicht sicher. 
Aber das ist nicht wichtig, weil wir zusammen sein 
werden.“ 
-Kobb, Inception- 
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T iefgründig, 
I ntensiv 
L eben 
L eben 

Ich — aus der Sicht meiner Schwester 
 
Till ist ein eher schüchterner und zurückhaltender Schüler. Wenn man aber 
auf ihn zugeht und ihm keine andere Wahl lässt, ist er bereit, Auskunft über 
sich selbst zu geben. Er wird auf alle Fragen ausführlich und wahrheitsgemäß 
antworten. Nur wenn man eine eindeutige Entscheidung von ihm verlangt, 
erhält man oft ein direktes „Janeinvielleicht“ und eine vage Antwort, mit der 
er sich alle Möglichkeiten offen hält. Dinge, die ihm unangenehm sind, wird 
er versuchen zu überspringen und geschickt zu umgehen.  
Er ist tolerant, was andere Lebenseinstellungen angeht, tritt aber manchmal 
in das ein oder andere Fettnäpfchen und beleidigt oder kränkt andere Perso-
nen, ohne es zu wollen. Er fühlt sich ein wenig zu häufig angesprochen und 
mischt sich dadurch oft in die Angelegenheiten anderer Leute ein, die ihn 
überhaupt nichts angehen. Er lässt sich keine Gelegenheit entgehen sein ge-
fährliches Halbwissen weiterzugeben. Wirklich Ahnung hat er eigentlich nur 
in der Mathematik, auf die er ganz versessen ist. Außerdem lässt er sich 
leicht zu allem Möglichen überreden, da er Probleme hat, „Nein“ zu sagen. Er 
meint oft, sich zu viel aufzuhalsen, allerdings verbringt er doch die meiste 
Zeit faul in seinem Zimmer. Seine einzige sportliche Betätigung ist das 
Schachspiel, wobei hier „sportlich“ nicht mit „körperlich“ gleichgesetzt wer-
den kann. Auch wenn Tills Charakter stark opportunistische, apathische und 
manische Züge hat, gibt es doch viele positive Eigenschaften, die ihn zu ei-
ner interessanten und vielschichtigen Persönlichkeit machen. Leider fehlt hier 
der Platz diese auszuführen.  

Till Koch 
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Meine „perfekte“ Schule... soll in erster Linie Chancengleichheit und Solidarität unter den 
Schülern fördern. Daher lernen alle Schülerinnen und Schüler unabhängig von ihrem familiären 
Hintergrund gemeinsam „unter einem Dach“. Die Vermittlung sozialer Kompetenzen soll inten-
siviert werden, indem sich die Kinder unterschiedlich unterstützen und auch auf einander Rück-
sicht nehmen. Zudem werden die Lehrpläne individueller und sollen von den Schülern möglichst 
flexibel nach ihren persönlichen Interessen selbst gestalten werden können. Verpflichtend sind 
nur die Anzahl der zu belegenden Kurse und das Fach Politik, damit die Jugendlichen später in 
der demokratischen Gesellschaft ihrer Verantwortung als mündige Bürger gerecht werden kön-
nen. Hierzu ist es nötig, möglichst kleine Klassenverbänden und genügend Lehrstellen zu schaf-
fen, sowie einen ganztägigen Schulbetrieb zu ermöglichen. Auch die Zeugnisse sollen umstruk-
turiert werden, um den Leistungsdruck zu reduzieren und das ewig Konkurrenzdenken aus den 
Köpfen der Jugendlichen zu bekommen. Stattdessen ersetzen ausformulierte Persönlichkeits-
profile, welche die spezifischen Begabungen jedes Einzelnen hervorheben, die bisherigen Zeug-
nisse und das starre Punktesystem. 

Natürlich 
Im 
Leben  
Stehen 

Auf die meisten Fragen im Leben gibt es 
unzählige Antworten, über die man ewig 
diskutieren könnte mit dem Ergebnis, dass 
immer neue Fragen auftauchen. 

 

 

 
"Wenn man keine Ahnung hat: 
Einfach mal Fresse halten"  
 Dieter Nuhr 
 
...denn auch Zuhören ist eine 
wichtige Begabung, die man 
 verantwortlich nutzen sollte um  
Diskussionen erfolgreich zu  
gestalten.  
 Nils Picker 
 
 



Lernferien NRW –  Osterakademie 2011 – 26. – 30. April   
„Begabung und Verantwortung" 

Freundschaft und  

Liebe  

offenbaren neue 

Räume  

in 

anderen Menschen und sollten 

nie fehlen! 

Mit der Aufforderung, eine kreative Seite 
zu erstellen, wurde nicht nur ich zuerst ab-
geschreckt. Wieso sich mit einem so unwis-
senschaftlichen Thema wie der Kreativität 
in dieser Weise auseinandersetzen? Ich 
denke, dass immer die Kreativität, die neue 
Idee, den Unterschied im Leben macht. 
Kreativität bedeutet Innovation, Innovati-
on bedeutet Erfolg! Ist es also nicht sogar 
zwingend, Begabungen und die Kreativität 
gemeinsam zu fördern?! 

Die kreative Seite? 

Begabtenförderung?! 

“Wenn das Leben dich mit Talent oder 
Reichtum segnet, hast du die Verant-
wortung, diese Gaben so gut und klug 
wie möglich zu nutzen.” Bill Gates 
 
Ein ehrlicher Dank an die Osterakade-
mie mit Leitern und Teilnehmern. Die 
Woche war ein großer Schritt für mich 
auf dem Weg zur Erfüllung dieser Ver-
antwortung. 

Ich bin eigentlich kreativ... 
                         ...eh

rlich... 

                  ...ich bin nur einfach kein Künstler... 

Florian Mentzel 



Alle 
   Neuen Erfahrungen 
      Nehme 
         Ich gerne, aber auch 
           Kritisch 
              Auf. 

                Gerüche meiner Kindheit 
Ich öffne die Tür und betrete einen Raum voller kleiner Fläschchen gefüllt mit 
den verschiedensten Gerüchen . Spontan greife ich nach dem ersten Behälter 
und öffne ihn. Der Geruch von frisch gebackenem Plätzchenteig strömt heraus 
und erinnert mich an das alljährliche Spritzgebäck backen in der 
Weihnachtszeit. Ich öffne weitere Gefäße. Der Duft von frisch gemähtem Gras 
und Grillkohle lässt mich an warme Frühlings– und Sommertage denken, die 
ich mit meiner Familie im Garten verbracht habe. Fast kann ich den warmen 
Sand der Strände wieder unter meinen Füßen spüren, als mir der Geruch von 
Meerwasser und Sonnencreme in die Nase zieht. Das nächste kleine braune 
Fläschchen drehe ich eine Weile in der Hand bevor ich es öffne. Bei dem 
süßlichen Medizingeruch muss ich an die Zeiten meiner Kindheit denken, in 
denen ich krank war. Gleichzeitig erinnere ich mich aber auch an die 
Fürsorge meiner Eltern besonders zu dieser Zeit. Ich verschließe die Flasche 
wieder. Es gibt noch so viele andere Gerüche in diesem Zimmer, so viele 
andere Erinnerungen, doch meine Zeit ist vorerst um. Ich verlasse den Raum 
mit einem Lächeln. Vielleicht komme ich später wieder. 
 

Mit Begabung kommt auch 
Verantwortung. Kein Mensch darf sich 
seiner Verantwortung entziehen. Einige 
(auch begabte) Menschen tun es trotzdem. Das bin ich 

Annika Schwentker 



Lernferien NRW –  Osterakademie 2011 – 26. – 30. April   
„Begabung und Verantwortung" 

Herr Dr. rer. nat. Arndt Neuhaus (Vorstandsvorsitzender bei RWE 
Deutschland AG) & Expertengruppe der Osterakademie (v.l.n.r.: 
Christoph Barz, Florian Mentzel, Andreas Schumacher & Josephine 
Parol) 

Alles 
Neue 
Durchdringt mich 
Regelrecht und  
Eröffnet 
Außergewöhnliche 

Außer 
Nichts 
Darf in mir 
Ruhig  
Einfach  
Alles 
Sprudeln 

„kein Tourist, sondern Triebtäter“ 
- 

Herr Dr. Arndt Neuhaus über die Idealeinstellung von aufstiegsorientierten Berufseinstei-
gern auf dem Weg nach oben. 

Eine Erinnerung — Ein Geruch — Ein Gefühl 
 
Ich stehe am Meer, höre das Rauschen der Wellen, spü-
re die Sonne auf meiner Haut, den Wind in meinen Haa-
ren, den Sand an meinen Füßen und schmecke das Salz 
auf meinen Lippen. All das brauche ich nicht, um zu wis-
sen wo ich in meiner Erinnerung bin und wohin ich mich im-
mer hingezogen fühlen werde, allein der Geruch des Meeres 
genügt. Dieser Geruch nach 
endloser Weite, gewaltiger 
Kraft und unglaublicher 
Dynamik. Es ist ein Geruch 
von etwas, das Leben schen-
ken und nehmen kann. Es 
entsteht ein Gefühl. Ein Ge-
fühl von Ehrfurcht und Staunen im Kontext von zu Ent-
spannung und Freiheit. 

Verantwortlich ist 
man nicht nur für 
das, was man tut, 
sondern auch für 
das, was man 
nicht tut. 

Andreas Schumacher 



Jeder sollte.... 
    Durchhaltevermögen, 
    Ehrgeiz, 
    Mut, 
    Erfolg und 
    Talent 
            ...im Leben haben. 

Die Allermeisten, 
links und rechts,  
oben und unten von mir, 
haben Talent. 
Unsere Talente sind die Formen, 
mit denen wir uns nach  
außen hin wie Sterne strahlen. 
Jeder erlebt seine persönlichen 
Sternstunden  
und ist an seinem Horizont  
irgendwann einzigartig.  
Unser Antrieb zu den Sternen ist 
unser Mut, der uns zu neuen Di-
mensionen aufbrechen lässt. 
Nicht nur mit Ehrgeiz lässt sich 
dieser schwierige Weg  
bezwingen, aber in schwierigen 
Zeiten kann Ehrgeiz  
ein Schutzschild für mich sein, 
das mich die Umlaufbahn durch-
brechen lässt.  
Durchhaltevermögen ist meine 
neue Zeitrechnung, 
meine innere Ruhe,  
die stets tickt, mich manchmal 
schlafen lässt, aber mich auch 
immer wieder weckt! 

„Wer glaubt, etwas zu      
sein, hat aufgehört,  

   etwas zu werden.“ 
    (Sokrates) 
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Demet Özdemir 



Zu  Herrn Christian Tapp: 
 

Meine Meinung zu Religion und Naturwissenschaften 
geht nicht nur von einer richtigen Sichtweise aus. Viel-
mehr sind es doch eher zwei verschiedene Sprachen, 
welche die gleiche Frage beantworten, die  nach dem 
Ursprung und Sinn des Lebens sucht.  
Somit kann ich auch nicht die negativen Einstellungen 
dieser zwei doch so nahen Ansichten verstehen. Die 
Eine stützt sich auf die logischen und schlüssigen Er-
kenntnisse, die andere lediglich auf die persönliche und 
subjektive Meinung.  
Die Religionen und Naturwissenschaften müssen auch 
mal aufeinander zu gehen und dort, wo die sicheren Er-
kenntnisse des Einen enden, die Sicht des Anderen an-
erkennen und zu respektieren.  

Begabte Personen tragen immer eine ge-
wisse Verantwortung für die Gesell-
schaft, aber verantwortliche Person müs-
sen nicht immer begabt sein. 

 Chaotisch 
  

 Hilfsbereit 
  

 Risikofreudig 
  

 Interessiert 
  

 Selbstbewusst 
  

 Tolerant 
  

 Optimistisch 
  

 Phantasievoll 
  

 Humorvoll 

Ziele hoch bis zum Mond. 
Auch, wenn du ihn verfehlst - 
Du wirst doch unter Sternen 
landen.      
 
[Les Brown] 

Es gibt keinen, von dem du 
nicht lernen kannst. 
  
[Dag Hammarskjöld] 

Lernferien NRW –  Osterakademie 2011 – 26. – 30. April   
„Begabung und Verantwortung" 

Ich habe keine besondere Be-
gabung, sondern bin nur lei-
denschaftlich neugierig. 
 
[Albert Einstein] 

Vielen Dank an meine Schule, dass sie mir dass hier 
ermöglicht hat und auch noch einmal Vielen Dank an 
die Akademie, da hier eine super Arbeitsatmosphäre 
herrschte  und auch die Themen sehr gut gewählt waren. 
Christoph Barz 



 „Macht darf nie Selbstzweck sein. Sie muss mit der Bereitschaft ge-
koppelt sein, Verantwortung zu übernehmen.“  (aus Neon 03/09)  
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Erinnerungsstück 
 
Der markanteste Geruch, der mir aus meiner Kindheit noch immer in der Nase 
sitzt, ist ein ganz besonderer. Es ist der Geruch von Lebensmitteln vom Markt. 
An einigen Samstagen sind meine Eltern zusammen auf den Markt gefahren 
und haben Lebensmittel eingekauft. Es ist schon besonders, wie sie das ge-
schafft haben, denn beide sprachen nur ein paar Wörter deutsch. Doch dafür 
scheint es gereicht zu haben. Es war in der Zeit, als wir gerade nach Deutsch-
land eingewandert waren und in einer mehr oder weniger noch stehenden Not-
wohnung lebten. Die Wohnung bestand aus einem großen Zimmer, in dem Kü-
che, Wohnzimmer und Schlafzimmer meiner Eltern untergebracht war. Meine 
Schwester und ich hatten ein eigenes kleines Zimmer, in dem wir uns aber nur 
zum Schlafen aufhielten. In dieser Umgebung, mit Junkies und Senioren, die 
Nichts mehr hatten und in den Nachbarwohnungen lebten, war der Geruch 
der Lebensmittel, die manchmal sogar etwas Luxuriöses enthielten - Schokola-
denpudding oder Überraschungseier - wohl ein Stück weit Hoffnung, dass es 
besser sein kann als jetzt. Sogar schon als Kind spürte ich: wo diese Lebens-
mittel herkommen, da gibt’s noch mehr, aber man muss etwas tun, um auch 
etwas davon abzubekommen.                     
                                                                                                     E.W.      

E hrlichkeit 
U nbiegsamkeit  
G erechtigkeit 
E nergie 
N atürlichkeit 
I ndividualität 
A uthentizität 

 资 

 优 
 教 
 育 
(Begabten-
förderung) 

 
 

     魏宇杰 
              Wei Yujie 
  (Mein chinesischer Name) 
 

 женя 

(mein russischer Name)) 
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In 
Grenzen 
Operieren 
Reicht nicht! 

Igor Franjić 

Bildung! Einbildung. Zweibildung? 

Probleme kann man niemals mit 
derselben Denkweise lösen, 
durch die sie entstanden sind. 
Albert Einstein 

"If toast alw
ays lands butter-si

de down, and cats a
lways 

land on their fee
t, what happens if you strap toast on the 

back of a cat
 and drop it?" - Steven Wright.  

"I am free of all prejudices. I hate 

everyone equally." - WC Fields.  

21. Dezember 2012. Bei ei-
nem Kuraufenthalt erhält der 
Theologiestudent  Hans-Peter 
Silie eine mystische Inspirati-
on. Er erhält eine exklusive 
Preview-Ausgabe vom Wort 
Gottes. Die Entfesselung gött-
licher Weisheit endet zwar an 
der nahen Couchgarnitur, doch 
Silie, der ein Schnellstudium 
zum Dr. Petr. Sel. Cr. absol-
viert, lernt aus den Fehlern der 
Geschichte und beginnt das 
Wort Gottes sofort niederzu-
schreiben. Strgrhrrzhfrzgr... 
Theologen aller monotheisti-
schen Religionen sind ent-
setzt: das Wort Gottes ist in 
keiner menschlichen Sprache 
verfasst! Was hat diese Nach-

richt nur zu be-
deuten? 



Ich habe mich während der Osterakade-
mie mit Dingen auseinander gesetzt, die 
mich schon länger beschäftigt haben 
und noch beschäftigen werden. Die 
Grundlagen sich mit Wissen auseinan-
der zu setzen, konnte ich bei einer der 
Schreibwerkstätten in Worte fassen: auf 
was möchte ich nicht verzichten, wenn 
ich einen, sagen wir, universellen Neu-
anfang starten müsste: 

 
 
mit anderen lachen zu können, eben-
so, wie über mich lachen zu kön-
nen... 
 
loslassen zu können und zu lieben... 
 
die Fähigkeit Erfahrungen zu machen und 
diese zu reflektieren... 
 
die Wirklichkeit soweit wie möglich zu verstehen und zu erfas-
sen... 
 
zu wissen wieso ich da bin, wo ich bin, und wer die Anderen 
sind... 
 
und Ich möchte nie (die) Sprache vergessen, zu reden und zu 
fragen, auf Probleme aufmerksam gemacht zu werden und auf-
merksam machen, um sie zu lösen und Gesprächsraum zu 
schaffen für die Dinge, die (dann) glücklich machen... 

Menschen sind nie frei 

von Verantwortung. 
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Ich und Josephine Parol  

Leonie Schmidt 
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M it 
I  nnovationen müssen 
C haoten 
K ämpfen 

  

Wie Schule sein sollte: 
Weil jeder Mensch ein Talent hat, sollte Jeder die 

Möglichkeit erhalten, seine Träume zu verwirklichen. 
Wichtig ist das Engagement des Schülers und nicht 

das Geld oder der Einfluss seiner Eltern. 

Mick, Muhammed und Till bei der Osterakademie. 

„Wer kämpft, kann verlieren. 

Wer nicht kämpft, hat schon verloren.“ 

Bertolt Brecht 

Mick Stepputat 
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Bereits vor 2400 Jahren sagte Konfuzius: „Bildung ist 
jenseits aller Standesunterschiede.“ 
Im Verlauf der Diskussionen über den Begriff der „Elite“, 
insbesondere in Bezug auf die amerikanische „Upperclass“, 
wurde deutlich, dass dies heutzutage nicht mehr zutrifft. 

 

Nutzt du 
Immer deine 
Chancen 
Oder 
Lässt du 
Antriebslosigkeit 
Siegen? 

 

„Vielleicht resultiert aus Begabung 
große Verantwortung, aber große Ver-
antwortung liegt nicht immer in den 
Händen Begabter.“  

 
„Man muss das Gestern kennen, man muss auch an das Gestern denken, wenn man das Morgen wirklich gut und dauer-haft gestalten will.“ (Konrad Adenauer)  

                                           Nicolas Nendza 



B 
E 
G 
A 
G 
U 
N 

VERANTWORTUNG 
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                   Politik 
           GemEinschaft 
EngagemenT 
         VölkeRverständigung 
               GlAube 

“We never fail when we 
try to do our duty, we 
always fail when we 
neglect to do it.” 

Sir Robert Baden-Powell 

„Jeder, der lernt, 
muss glauben, 
damit er zu 
vollkommenem 
Wissen gelange.“ 
Hl. Thomas von Aquin 

„Wir leben alle unter dem gleichen Him-
mel, aber wir haben nicht alle den gleichen 
Horizont.“  

Konrad Adenauer 
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Realistisch 
Energisch 
Neugierig 
Enthusiastisch 

Auf der Suche nach meinem Text 
 

Schon das fünfte Blatt, das geworfen wird. Ja, 
getroffen! Aber in was eigentlich? Ein Mülleimer, 
ein Loch, das doch eigentlich gar nicht existiert. 
Wie kann ich dann etwas hinein werfen? Ach, 
Moment... Mein Text wartet ja darauf, von mir 
geschrieben zu werden. Huuuuuui... Eine Fliege! 
Wie schnell fliegt sie wohl? Mein Text... Mein 
Text. Mein Text! Mein Text!!! Aaah, könnt ihr 
nicht mal alle aufhören zu reden? Wer soll denn 
hier schreiben können?! Und du, ja genau du, der 
mich zwar gerade nicht anguckt! Musik ist zwar 
ganz schön, aber nicht, wenn ich hier am... Mein 
Text! Konzentration! Was für Farben doch 
entstehen, wenn ich so lange in das Licht blicke. 
Aktion Lichtblicke—Weil Menschen Hoffnung 
brauchen. Ja, die brauche ich auch gerade. Jedoch 
ist es eher hoffnungslos mit mir und Texten. Wir 
werden wohl nie in einer ernsten Beziehung leben 
können. Erst mal einen Schluck Kaffee, der hier ja 
in den letzten Tagen ausreichend konsumiert 
wurde. Wie viele Tassen das wohl waren? Ist ja 
auch egal... Wie fange ich nun an? Eine 
Überschrift: „René—Der vergesslichste Typ, an 
den ich mich erinnern kann.“ Das ist aber auch 
nicht von mir... Wie spät ist es eigentlich? Oh, 
schon so spät. Aber einen Text habe ich jetzt! 
 
      
 
      René Wittke 

„Ego sum, qui sum.“ 

2. Buch Mose 



Lernferien NRW –  Osterakademie 2011 – 26. – 30. April   
„Begabung und Verantwortung" „Wenn die anderen glauben, man ist am Ende, so muss man erst richtig anfangen.“  Konrad Adenauer 

 Sozial ... und Stubenrein 
 Arbeitswillig 
 Belastbar 

tole Rant 
freundl Ich 

 Neugierig 
eng Agiert 

RedetOftOhnePunktUndKommasUndGerneSehrViel... 
...hört aber auch gerne einfach nur zu! 

MENSCH   sein 
 

sozial sein 
kompromissbereit sein 

kritisch sein 
 

Bewegend 
 

freundlich sein 
geliebt sein 

verhasst sein 
 

Rührend 
 

faul sein 
ehrgeizig sein 
engagiert sein 

 
MENSCH  sein 
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Meine Geruchswelt 
Ich sehe eine Tür vor mir mit der Aufschrift : „Es war einmal“. Ich werde 
neugierig, öffne die Tür und betrete den Raum. Er ist vollgestellt mit Re-
galen auf denen ziemlich viele Flaschen stehen. An den Titeln erkenne 
ich das viele Flaschen davon mit einem Duft aus meiner Kindheit gefüllt 
sind. Die erste Flasche die ich öffne trägt die Aufschrift : „Kaminholz“. Ich 
rieche daran und erinnere mich an den Urlaub in Ungarn zurück, in dem 
wir abends gemütlich vor dem Kamin saßen. Die zweite Flasche hat kei-
ne Aufschrift mehr aber ich erkenne den gewohnten Geruch sofort. Es ist 
das Parfüm meiner Oma das sie selbst heute noch benutzt... 
 
 

„Immer wenn man die Meinung der 
Mehrheit teilt, dann ist es Zeit sich  

zu besinnen“ (Mark Twain)  

Svenja Taube 

Selbstdiszipliniert 
Verlässlich 
Ehrlich 
Neugierig 
Jugendlich 
Aufmerksam 
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Einen Vorsprung im Leben hat, 
wer da anpackt, wo die anderen 
erst einmal reden. 
(John F. Kennedy) 
 
 

Es gibt nur eins, was auf Dauer 
teurer ist als Bildung, keine Bil-
dung. 
(John F. Kennedy) 
 

M it  
 

E  ngagierter  
 
L  ebensweise 
 
I  st  alles zu 
 
S  chaffen 

Begabt??       Dankeschön ! 
 
           Talent?? Ja !   
 
                               Selten ??   JA ! 
 
     
                             Verantwortung ?????   
 
Wieee ?? Wofür ???   
                          
                            Können doch andere auch ..... 
 
     Verantwortung der anderen ..... Mhhh ja .... 
 
 
Aber für mich ?? Neeeeee  (anonym) 

 

 

 

 

 

Melis Aktas 
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UxztuâÇz  
Was darf man sich unter einer Woche „Lernferien NRW“ vorstellen ? 24 Schüler mit Nickel-
brille, oder aber ein Haufen snobbiger Polohemdenträger, die sich gegenseitig durch fachwör-
tergespickte Sätze zu imponieren versuchen? Manch einer wird dies befürchtet haben. Und 
manch einer zweifelte auch an dem eigenen Grad der Begabung, der die Teilnahme in dieser 
Osterakademie rechtfertigte. Ein Glück sagen zu können, dass sich diese Ängste schnell zer-
schlugen. Ein Haufen bunt gewürfelter Schüler, äußerlich keinesfalls in das Bild des klassisch 
„begabten“ Schüler einortbar saßen am Dienstag das erste Mal gemeinsam zusammen und 
tauschten sich fröhlich über ihr Privatleben aus. Ihre Gemeinsamkeit? Weniger nobelpreisver-
dächtige Leistungen und ein lockerer 1,0 Schnitt, als eine weitreichende Begeisterung für ver-
schiedene gesellschaftliche Themen. Lebhafte Diskussionen mit den hochkarätigen Gästen 
waren so auch ein fester Bestandteil der Lernferien. Nicht immer konnten dabei alle Fragen in 
dem vorgesehenen Zeitrahmen beantwortet werden. Um genau zu sein eigentlich nie. Wir ge-
wöhnten uns schnell an den nervösen Blick mit dem die Moderatoren unsere zahlreichen 
Wortmeldungen und die Uhr im Auge behielten. Letztendlich war dies auch gerade, was uns 
permanent eines versicherte: Wir sind hier richtig! 

 

„Macht darf nie Selbstzweck sein.“,„Die Summe aller Möglichkeiten führt zum endgültigen Erfolg.“, „Denken wir erstmal 

 zu
 e

rk
lä

re
n.

 R
el

ig
io

n 
de

ut
et

.“
 

 dann, ob wir es noch legal hinbekommen.“, „Begeisterung schafft Leistung.“, „Naturwissenschaft versucht  die Welt 

 illegal und gucken  

Bei vielen hitzigen Diskussionen blieben sich die Teilnehmer der Osterakademie stets in 
einem einig: Begabung schafft Verantwortung. Zunächst wurden vor Allem unsere gela-
denen Gäste unter dieser Feststellung in die Mangel genommen. „Was haben Sie für Be-
gabungen? Setzen Sie diese verantwortungsvoll ein und wenn ja: wie?“. Nach und nach 
eröffnete sich uns jedoch noch eine weitere Herangehensweise an die Aussage. 
Auch wir sind begabt. Verantwortung setzt nicht erst bei hohen gesellschaftlichen Posi-
tionen ein, sie beginnt bei jedem der eine, noch so kleine, Begabung hat. Nutzen wir un-
sere schon verantwortungsvoll ? 
Beschränken wir uns nicht nur auf schlaue Diskussionen und fundierte Ansichten, son-
dern engagieren uns auch für diese ? 

„Es gibt nichts Gutes, außer: man tut es !“ „Es gibt nichts Gutes, außer: man tut es !“ 

„Es gibt nichts Gutes, außer: man tut es !“ 

 E
s g

ib
t n

ic
ht

s G
ut
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, a

uß
er

: m
an

 tu
t e

s !
“ 

Erich Kästner 

Lara Piepiora 
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Arabisches Schriftbild für den    
       Namen Muhammed 

„Habe keine Angst vor 
kleinen Fortschritten. Fürchte 

dich davor, keinen Fortschritt 

zu machen.“ (Chinesisches Sprich-

wort) 

              
Mich begeistert die Vielfalt der Welt. 
   Ungerechtigkeit und Intoleranz sind mein Feind.  
      Habe stets Mut die Wahrheit auszusprechen. 
         Aufruf  zum nachhaltigen Weltfrieden. 
           Mir bedeutet meine Familie sehr viel. 
             Mütter sind das Wertvollste auf  der Welt.                 Gymnasium Wanne     
               Einigkeit und Recht und Freiheit.           
                  Die Verantwortung übernehmen und nicht darauf  warten  

 „verantwortlich“ gemacht zu werden!  
 
            
        Die Welt wird nicht bedroht von den Men-  
    schen, die böse sind, sondern von denen, die das    
              Böse zulassen. (Albert Einstein) 

     
 
         „Wenn ein Drache steigen will, muss er gegen den    
                               Wind fliegen.“ (Chinesisches Sprichwort)  
 
 Es ist nicht das Wichtige reibungslos und fern von jeglicher Verantwortung 
„angenehm“ durch das Leben zu kommen. Vielmehr ist es bewundernswert, bewusst 
die Anstrengung auf sich zu nehmen für eine Sache zu kämpfen und sich einzusetzen. 
Das Leben zwingt uns sicherlich immer wieder in die Knie und beraubt uns jeglichen  
Mutes und jeglicher Hoffnung. Das tägliche „Auferstehen“ aus dem Schlaf kann auch 
ein täglicher „Tod“ bedeuten.  
Doch ist es unsere Pflicht uns jedes Mal wieder zu sammeln und uns der Schönheit 
sowie der Fülle des Lebens zu widmen. Es gibt noch so viel zu sehen und zu tun. Ani-
miere dich zu Gutem und fühle dich gut !!!                                                                             
                                                                                                        Muhammed Vural 
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„Begabung und Verantwortung" 

Für das Maß seiner Begabung ist der Mensch nicht verantwortlich,  wohl aber dafür, wie er die ihm verlie-henen Gaben ausgebildet und benutzt hat. 
Daniel Sanders )1819-1897 

Süchtig nach... 

Talent  

Ehrgeiz 

Freude 

Forschung 

Initiativen 

Kein Wind ist demjenigen günstig, der nicht weiß  wohin er segeln will ! Michel Eyquem de Montaigne 

Man sieht nur mit dem Herzen 

gut.  
Das Wesentliche ist für die Au-

gen unsichtbar 
Antoine de Saint-Exupéry (Werk: Der Kleine Prinz) 

Stephanie Sendker 
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