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Das Journal 
 
Texte der Begabtenförderwoche für Schüler des 12. Jahrgangs 
aus sechs Gymnasien 
 
Journalistischer Teil: Gespräche mit Experten und Verantwortungsträgern 
aus Kultur, Politik, Wirtschaft, Theologie und Forschung 
 
Kreativer Teil: Texte der Schreibwerkstatt: Rückenwind, Segel setzen 
Gott am Flugschalter von  Kath. AirLaiens, u.v.m. 

Für diese Veranstaltung 
wurden Mittel des Kinder- 

und Jugendplanes des 
Bundes (KJP II.1) beantragt 
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Kirche im Stillstand? 
 
Die Kirche muss sich bewegen, wenn sie 
etwas in den Menschen bewegen will. 
 
Die katholische Kirche in Deutschland stirbt 
immer mehr aus, das beweisen die Zahlen der 
letzten Jahre: Die Anzahl der Katholiken sinkt 
seit 20 Jahren drastisch. Des Weiteren ist ein 
Rückgang der Taufen, der Trauungen und der 
Gottesdienstteilnehmer zu beobachten. 
Angestoßen von den negativen Entwicklungen 
wollten auch wir, als Stellvertreter der Jugend, 
mit einem Experten über unsere kritische 
Sichtweise diskutieren, und fanden in Markus 
Potthoff einen geeigneten Ansprechpartner. 
Der persönliche Referent des Generalvikars 
studierte katholische Theologie und Philo-
sophie, ohne jedoch den Wunsch zu ver-
spüren, sich dem Priesteramt zu widmen. 
 
 

 
 
 
Einleitend auf unsere Impulsfrage, ob er eine 
positive Zukunft für die Kirche sehe, sprach er 
von einem Handlungsdruck, in dem sich das 
Ruhrbistum befinde, basierend auf einer 
finanziellen Notlage und der rückläufigen Zahl 
der Priester und Gläubigen. 
Außerdem sei die Kluft zwischen der modernen 
Welt, in der wir leben und der katholischen 
Kirche in den letzten Jahrzehnten größer 
geworden, woraus für die Katholiken eine 
Gradwanderung resultiere. Als Begründung 
dafür sehen wir die veralteten Traditionen der 
christlichen Institution, welche unserer Mei-
nung nach nicht an die heutige Zeit angepasst 
sind. Unser Gast jedoch wies darauf hin, dass 
die Traditionen das Fundament der Kirche 
bilden und es eine Herausforderung für jede 
Generation sei, sich neu und kritisch mit diesen 
auseinander zu setzen. Es sei ein „lebens-
langer, dynamischer Prozess“, in dem jeder 
Einzelne seine eigene Position finden müsse. 

Folglich gebe es eine individuelle Form des 
Glaubens und die Gläubigen, insbesondere die 
Jugendlichen, sollten keine Angst davor haben, 
den Erwartungen der Kirche nicht zu genügen. 
Markus Potthoff betonte in diesem Zusam-
menhang die christliche Lehre, welche die 
Freiheit des Menschen in den Vordergrund 
stellt. 
 
„Neues muss wachsen  
und Altes vergehen“ 
 
Aufgrund dieser Aspekte sprachen wir über 
einen Wandel in der katholischen Kirche, 
welcher für uns eine Notwendigkeit für eine 
positive Zukunft darstellt. Es gibt zwar keine 
einheitliche Meinung wie die Kirche der 
Zukunft aussehen soll, weshalb sich die 
Gemeinde in mehrere Lager teilt. Doch es 
stand während der Diskussion für uns alle fest, 
dass Neues wachsen und Altes vergehen 
muss. Unser Gast brachte dies mit dem Begriff 
einer „offenen und lernbereiten Kirche“ auf 
den Punkt. 
Da dies leider noch lange nicht der Realität 
entspricht, hat sich die deutsche Bischofs-
konferenz für eine bessere Dialogkultur 
zwischen den Gemeinden und hauptamtlichen 
Kirchenvertretern ausgesprochen. Bei solchen 
Gesprächen sollen alle Katholiken zu Wort 
kommen und ihre Fragen und Ideen zu der 
momentanen und zukünftigen Entwicklung der 
Kirche mitteilen können. Auch Markus Potthoff 
bezeichnet Offenheit als grundsätzliche 
Voraussetzung und Selbsterkenntnis als 
wichtiges Ziel des Dialogs zwischen den 
Menschen. Er fordert uns Jugendliche auf, die 
katholische Kirche aktiv mitzugestalten, weil es 
essentiell sei, dass die jungen Menschen ihren 
Teil beisteuern. 
 
 

 
 
 
Ausgehend von diesem Appell, wollen wir zum 
Abschluss des Artikels unsere Forderungen für 
das Leben in einer modernen Kirche äußern:  
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Die bestehenden überholten Traditionen, wie 
das Zölibat, die Kindertaufe, sowie die Stellung 
der Frau innerhalb der kirchlichen Institution 
sollten zunächst kritisch überdacht und an-
schließend den Wert- und Normvorstellungen 
der heutigen Gesellschaft angepasst werden. 
Außerdem fordern wir eine Legitimierung der 
Homosexualität und mehr gleichberechtigten 
Austausch zwischen Jung und Alt, mit dem 

Ziel, eine lebendige und gesellschaftsfreund-
liche Kirche zu schaffen, die das Mitwirken von 
Jugendlichen ermöglicht.  
Wir glauben, dass nur konstruktive Verände-
rungen in der katholischen Kirche ihr Aus-
sterben verhindern können. 
 
Annika Lankers, Jessica Büttner, Ruth Jansen
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Vom Prinzip der 
kommunizierenden Röhren 
 
Völlig arglos trugen wir uns bei der 
Einteilung der Expertengruppen für das 
Thema „Soziale Marktwirtschaft- eine 
Idee aus Deutschland für die Welt?“ ein, 
ohne zu wissen, welch ein Ausmaß an 
umfangreicher Recherche dies für zwei 
Schülerinnen bedeuten sollte, die in ihrer 
Schullaufbahn noch nie in den Genuss 
des Fachs Sozialwissenschaften gekom-
men sind. Motiviert begannen wir gleich 
mit der Arbeit, spürten jedoch bald, wie 
leichte Anspannung und Stress in uns 
aufstiegen, als uns die Komplexität des 
Themas in Anbetracht der kurzen Vor-
bereitungszeit bewusst wurde. Dieses 
Gefühl wurde auch nicht besser davon, 
dass unsere Tagungsleiter ebenfalls sehr 
gespannt von dem Besuch „eines der 
wichtigsten Manager des Ruhrgebiets“ 
erzählten und auch auf die Prominenz 
der weiteren Gäste hinwiesen.  
 

 
Herr Bonse-Geuking 
 
Am Freitag fanden wir uns schreibbereit und 
etwas nervös im Kardinal- Hengsbach- Saal 
ein, in dem der Dialog zwischen unserem Gast 
Herrn Bonse-Geuking, Vorstandsvorsitzender 
der RAG-Stiftung, und uns stattfinden sollte. 
Zudem nahmen Herr Kube, Vorsitzender der 
Faselstiftung, die die Sommerakademie mit-
trägt und mitfinanziert, Herr Dr. Schlagheck, 
Direktor der Akademie DIE WOLFSBURG, und 
Herr Köster von der RAG Stiftung an dem 
Gespräch teil. Doch durch die überraschend 
offene und persönliche Einleitung, stellten sich 
unsere Sorgen schnell als unbegründet heraus. 
Er erzählte von seiner Karrierelaufbahn, die 
nach einer „geistigen Auszeit“ bei der Bun-
deswehr im Anschluss an das Abitur mit der 
praktischen Arbeit im Steinkohlebergwerk be-
gann. Nach einem Bergbaustudium in Aachen 

war er Vorstandsvorsitzender verschiedener 
Energiekonzerne, bis er schließlich seine heu-
tige Position als Vorstandsvorsitzender der 
RAG-Stiftung einnahm. Ob Glück dabei eine 
Rolle spielte? Sicher! Doch „Glück ist das 
Ergebnis guter Vorbereitung, Mobilität, stän-
diger Ver-fügbarkeit, sowie eines breit ange-
legten Studiums und Praxiserfahrungen“ - ein 
Rezept, auf das Herr Bonse-Geuking auch in 
späteren Ausführungen immer wieder verwies.  
 
Zentrale Fragen seines einleitenden Vortrags 
waren dabei: „Wie kann Wirtschaft trotz des 
stetigen Strebens nach Gewinnmaximierung 
sozial sein?“ oder „Wie ist es möglich, soziale 
und wirtschaftliche Faktoren gleichberechtigt 
miteinander zu verbinden?“. Seine Antworten 
basierten auf den eigenen Wertevorstellungen, 
die sowohl durch den „Nullpunkt des deut-
schen Volkes“ in der Nachkriegszeit als auch 
durch die Zeit bei der Bundeswehr und die 
Arbeit im Steinkohlebergwerk geprägt wurden: 
Kooperation, Kameradschaft und Zusammen-
gehörigkeitsgefühl. Auch praktische Kenntnisse 
aus der Zeit im Bergwerk verwendete er, um 
seinen Vortrag anschaulich zu gestalten. Das 
wohl eindrucksvollste Beispiel war das der 
„kommunizierenden Röhren“, denn schon 
direkt zu Beginn wurde die Frage gestellt, 
warum man nicht einfach die anfallenden 
Kosten der Ewigkeitslasten, deren Hauptanteil 
das ständige Abpumpen des Grundwassers aus 
den vollaufenden Schächten bildet, sparen 
könne, indem man die Schächte mit Beton 
oder Ähnlichem füllt. Dabei erläuterte Herr 
Bonse-Geuking unter anderem, wie das Prinzip 
der kommunizierenden Röhren in Kraft tritt. 
Das in die leeren Schächte einlaufende Grund-
wasser steigt dabei stets bis auf die gleiche 
Höhe wie die Flüsse im Umland an und hält 
diese dann.  
Dieses Beispiel übertrug er dann auf die 
soziale Marktwirtschaft, bei dem stets ein 
Ausgleich zwischen wirtschaftlichem und 
sozialem Wohlstand erforderlich sei. Damit 
dieses Prinzip jedoch ungestört wirken kann, 
müssen verschiedene Rahmenbedingungen 
erfüllt sein. Verantwortliche, die die soziale 
Marktwirtschaft stützen wollen, müssen dabei 
drei wichtige Verpflichtungen gleichwertig 
umsetzen: Nur wenn das Streben nach 
Gewinn, die Verantwortung für die Mitarbeiter 
und die Verantwortung gegenüber der 
Gesellschaft ausgeglichen berücksichtigt 
werden, könne soziale Marktwirtschaft 
funktionieren. Außerdem brauche sie 
Regelsysteme als „Leitplanken“, wie zum 
Beispiel die Verhinderung von Kartellen. Dafür 
muss der Staat Sorge tragen. Kurz: „Ein 
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starker Staat ist für die Sicherheit notwendig, 
soll aber nicht alimentieren.“ Allerdings sei ein 
Staat nur so stark wie seine Gesellschaft, da er 
„von Voraussetzungen lebt, die er selbst nicht 
schaffen kann“. – Nächstenliebe, Moral und 
Ehrlichkeit lassen sich schließlich nicht per 
Gesetz verordnen. Für Herrn Bonse-Geuking  
stelle zum Beispiel der zunehmende Bedeu-
tungsverlust der Kirche und ihrer Werte eine 
Bedrohung dar und fördere Materialismus. An-
gewiesen sei der Staat außerdem auf Engage-
ment und Eigenverantwortung der Bürger. 
Bekommt man also Unterstützung vom Staat, 
müsse diese als „Hilfe zur Selbsthilfe“ be-
trachtet werden und nicht als Eintrittskarte in 
das Schlaraffenland.   
 

 
Nettes Zusammensein beim anschließenden Grillfest 
 
In diesem Sinne riet er uns zum Schluss: 
„Freuen Sie sich auf die Zukunft! Haben Sie 
den Mut, zu gestalten, zu schaffen und zu 
bewirken. Bleiben Sie jedoch skeptisch ge-
genüber einfachen Lösungen und seien Sie vor 
allem für andere da. Der Mensch ist ein so-
ziales Wesen und braucht sich gegenseitig.“  
Mit diesem Vortrag bekam der häufig nur noch 
als Leerformel benutzte und schwammige Be-
griff der „sozialen Marktwirtschaft“ eine greif-
bare Bedeutung, der durch seine Werte-
verbundenheit eine Einmaligkeit auf der Welt 
darstellt.  
 
Laura- Alina Freytag, Miriam Ophoff 
 
 
 
 
 
  
 



Sommerakademie 2011 – 21.-26. Juli 
„Projekt Zukunft" 

Windkraft – eine Energie der 
Zukunft 
 
In der heutigen Zeit sind erneuerbare 
Energien wie Windkraft in aller Munde. 
Vor allem die Katastrophe von Fuku-
shima hat die Aufmerksamkeit der Be-
völkerung auf eine notwendige ener-
giepolitische Wende gerichtet. „Atom-
kraft, Nein, Danke!“ beherrscht als neues 
Motto die Gedanken der Öffentlichkeit. 
Doch im Hintergrund spielt sich diese 
Entwicklung schon lange ab. 
 
2500 Jahre ist es bereits her, dass man 
begonnen hat, über die Möglichkeiten der 
technischen Windnutzung nachzudenken. Nach 
vielen weiteren Jahrhunderten mit gelungenen, 
aber auch gescheiterten, Forschungsansätzen 
standen im Jahr 1850 eine für damalige Zeit 
hohe Anzahl von 200.000 Windmühlen in 
Europa. Doch auch hier blieb die Entwicklung 
nicht stehen. Mit Entdeckung der Elektrizität 
wurden die Mühlen immer mehr von Vor-
läufern der heutigen Windkraftanlagen ver-
drängt.  
 

besichtigtes Windrad in Neukirchen-Vluyn 
 
Seit den 1980ern befindet sich die 
Windenergie in Deutschland erneut in einem 
starken Aufschwung. Ein jährliches Wachstum 
von 20 bis 30% ist keine Seltenheit und 
mittlerweile sogar standardmäßig zu erwarten. 
 Der Markt boomt geradezu - mittlerweile ist 
die Nachfrage größer als das Angebot.  21.607 
Windenergieanlagen deckten Ende 2010 mit 
einer Produktion von 27.000 MW 6,2% des 
deutschen Stromverbrauchs ab.  
Auch eher konservative Menschen wurden 
durch die Reaktorkatastrophe in Japan dazu 
bewegt, sich langsam von ihrem Standpunkt 
zu entfernen und einen Schritt auf erneuerbare 
Energien zu zu machen. Trotz all dieser Eupho-

rie scheint der Weg zur Verwirklichung der 
Energiewende jedoch steinig und schwer. 
  

Moderner Cowboy 
mit Herz für 
Windkraft-  
Dr. Thomas 
Tschiesche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Häufig kam und kommt es bei Planung und 
Bau immer wieder zu juristischen Konflikten 
mit den Kommunen, aufgrund von möglicher 
Lärmbelästigung, wegen des befürchteten 
Schlagschattens und der Angst vor Verun-
staltung des Landschaftsbildes. Die durch den 
Widerstand entstehende Verzögerung eines 
Windenergieanlagenbaus kann bis zu zehn 
Jahre dauern. Dennoch bleiben die Projekte 
lukrativ, da der Erfolg nur eine Frage der Zeit 
ist. Dies liegt auch daran, dass staatliche Bau-
genehmigungen in der Regel schon vorliegen. 
 
Vor allem durch weitere Unterstützung der 
Windkraft  durch die Regierung und wachsen-
de Teile der Bevölkerung sollten Konflikte 
dieser Art in Zukunft schneller behoben wer-
den können. 
 
Windenergie als unerschöpfliche und wohl 
auch kosteneffiziente Energiequelle wird zu-
künftig unverzichtbar sein. In Anbetracht 
dessen, dass Windenergieanlagen nur bei 
Windgeschwindigkeiten zwischen drei und 
25 m/s arbeiten können, ist es wichtig, diese 
Technologie mit anderen erneuerbaren Ener-
gien wie Photovoltaik oder Biogas zu kombi-
nieren - nur auf diese Weise können wir 
unsere Zukunft umweltgerecht und sicher 
gestalten. 
 
All dies haben wir in einem Gespräch mit Dr. 
Thomas Tschiesche erfahren, dem Geschäfts-
führer der EFI (Energy Farming International). 
Dank seiner steilen Karriere und seiner im 
Ausland gesammelten Erfahrungen konnte er 
viele unserer Fragen informativ beantworten.  
 
Sonja Uebing, Jule Flachenecker, Fee Käufer 
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Ein Leben für die Kultur 
Ein Gespräch mit Sabine Krüger 
 
Am vierten Tag der Sommerakademie 
setzten wir uns mit dem kulturellen 
Leben auseinander. Wir bekamen Besuch 
von Sabine Krüger, deren Arbeitsbereich 
in der Vorbereitung der jährlich statt-
findenden Ruhrtriennale liegt.  

 

 
Sabine Krüger 
 
Die Ruhrtriennale wird allgemein als das „inter-
nationale Fest der Künste im Ruhrgebiet“ 
bezeichnet. An charakteristischen Schauplätzen 
unserer Gegend finden verschiedene kulturelle 
Angebote von Oper bis zu  Kunstausstellungen 
statt. Im Jahr 2002 lief die Ruhrtriennale erst-
mals an und setzte damit den Startschuss, um 
die Region in der Welt der Kultur zu etablieren. 
Die Intendanten wechseln alle drei Jahre und 
gewährleisten dadurch ein vielfältiges und ab-
wechslungsreiches Programm. Sabine Krüger 
übernimmt dabei die jeweilige Assistenz und 
stellt eine reibungslose Organisation und Ko-
ordination sicher.  
 
Uns begegnete keine versnobte Sekretärin, 
sondern eine sehr natürliche und sympathische 
Frau, die so direkt wie möglich auf unsere 
Fragen antwortete.  
Zu Beginn des Gesprächs berichtete sie von 
ihrer Kindheit und Jugend, die sie in einem 
kleinen Dorf verbrachte. Trotz - oder gerade 
wegen - dieser Abgeschiedenheit zog es sie 
schon früh ins Ausland, wo sie, aufgrund der 

fremden Einflüsse, ihr eigenes Verständnis von 
Kultur entwickeln konnte.  
Nach einer kaufmännischen Ausbildung fand 
sie eher durch Zufall ihren Weg in die 
Kulturbranche.  
 
„Ich geriet irgendwie auf die künstle-
rische Bahn“  
 
Für sie sei die Kultur das Spiegelbild der 
Gesellschaft. Sie gebe den Menschen die 
Möglichkeit, sich auszudrücken und sei vor 
allem wichtig für die eigene Seele. 
 
Sabine Krüger stellte in unserer Diskussion 
besonders die Unterschiede zwischen Theater 
und Film heraus. Sie differenzierte dabei 
zwischen „dem Konsum eines Filmes und der 
Auseinandersetzung mit einem Theaterstück“. 
Für sie ist es unabdingbar, an einem Thea-
terstück wirklich teilzunehmen und im An-
schluss daran in einem Gespräch verschiedene 
Eindrücke auszutauschen. Diese direkte 
Anteilnahme fände man nicht im Kino.  
Sie machte deutlich, dass das Theater lebt. 
Und gerade hier, im Ruhrgebiet, wo man es 
vor dem Kulturhauptstadtjahr „Ruhr 2010“ 
kaum erwartet hatte, ist Kultur lebendig. Laut 
Krüger hat dieses Jahr zu dem beigetragen, 
was die Ruhrtriennale schon seit Jahren ver-
sucht: Das Augenmerk der Kunst- und Thea-
terwelt auf unsere fast vergessene Region zu 
lenken.  
Durch die in der Welt bekannten Intendanten 
versucht diese Art des Theaters eine größere 
Gruppe Menschen zu erreichen.  
 
„Es ist eine Gradwanderung zwischen 
Kunst und Glamour. Wenn ich möchte, 
dass etwas glänzt, dann muss ich es 
polieren.“ 
 
Auf humorvolle Weise gelang es ihr uns zu 
vermitteln, dass jeder Einzelne Kultur für sich 
selbst definieren muss.  
Die Begeisterung für eine Sache, die vom Aus-
sterben bedroht zu sein scheint, konnte uns 
Sabine Krüger mit Leib und Seele vermitteln. 
 
 
Sophia Schulte, Laura Marie Korthauer
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„Es gibt nur die Zeit JETZT“: 
Selbstmanagement in komplexen 
Gesellschaftsstrukturen 
 
 
Die auf Anhieb sympathische Ethikberaterin 
und Unternehmensinhaberin von „Ethik 
konkret“ stellte uns zunächst ihre beein-
druckende „Patchwork-Biografie“ vor. Ver-
schiedene Stationen, unter anderem eine 
Ausbildung als Krankenschwester und eine 
Promotion in Theologie, führten sie dann 
letztendlich zum Themenbereich „Ethik“. 2007 
machte sie sich mit ihrer Beratungsfirma 
selbstständig. Das Beratungsfeld erstreckt sich 
von Unternehmens-/Führungsethik über 
Medizin- und Bioethik bis zur Alltagsethik. Das 
Unternehmen vertritt eine junge Geschäfts-
idee. Dr. Herberhold berät Firmen und Privat-
personen bei ethischen Fragestellungen und 
verhilft dabei zu eigenen Lösungen, damit die 
Kunden abends noch „in den Spiegel schauen 
können“. Deutlich wurde uns vor allem, dass 
sie dabei keine Patentlösungen anstrebt, 
sondern das Handwerkszeug bietet, über 
eigene Wertvorstellungen nachzudenken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ihr Unternehmen ermöglicht ihr spannende 
Projekte, in denen sie immer wieder Neues 
erfahren und kennen lernen kann.  
Es wurde uns sehr schnell deutlich, dass 
Dr. Herberhold ihren Beruf mit ihrer boden-
ständigen und offenen Art mit viel 
Leidenschaft ausübt. Hierbei wurde auch klar, 
wie wichtig Ethik für Selbstmanagement und 
dieses wiederum für unsere Gesellschaft ist. So 
ist ethisch betrachtet das Selbstmanagement 
nichts anderes, als mehr Verantwortung für 

sich und sein Handeln zu übernehmen. Um 
sich nicht zu verzetteln gibt es verschiedene 
Strategien. Dr. Herberhold gab direkt ein 
Beispiel: Die ,,ALPEN-Methode“, die 5 Schritte 
zur Aufgabenbewältigung bietet. 
 

A – Aufgaben notieren 
L – Länge schätzen 
P – Pufferzeiten einplanen 
E – Entscheidungen treffen 
N – Nachkontrolle 

 
Unsere Gesprächspartnerin beantwortete auch 
persönliche Fragen und schmückte ihre Ant-
worten mit amüsanten Anekdoten aus. So 
stellte sie uns ihre eigene Selbstmanage-
mentstrategie vor. Ihr Leben als Schülerin war 
für sie eher vorgeplant; sie musste sich keine 
großen Gedanken um ihren Tagesablauf 
machen, was wir auch tagtäglich erfahren. 
Ihren heutigen Alltag strukturiert sie gut 
durch, was schon morgens mit dem zeitigen 
Aufstehen beginnt. Das hilft ihr, Stress gar 
nicht erst aufkommen zu lassen. 
 
Genaueres wollten wir über das Thema „Burn-
Out-Syndrom“ wissen. 
 

 
 
Dieser chronische Erschöpfungsprozess um-
fasst eine multifunktionale Störung auf fünf 
Ebenen (physisch, psychisch, sozial, geistig, 
spirituell), die durch falsche Ernährung, Isola-
tion und Überarbeitung entstehen kann. Die 
Krankheit kann sich schließlich zu einem 
existenzbedrohenden Zustand entwickeln.  
Diese von der Gesellschaft mitverantwortete 
Krankheit erscheint uns nachvollziehbar, da 
bereits viele Schüler durch das G8 ihre Zukunft 
bedroht sehen. So werden die jetzigen G9-
Schüler dazu gedrängt, unmittelbar nach dem 
Abitur ein Studium oder eine Ausbildung zu 
beginnen. Der G8-Jahrgang hingegen sieht 
sich mit großer Konkurrenz konfrontiert. 
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Auch Arbeitslose können  
Burn-Out bekommen 

 
In dem heutigen Tempo unserer Gesellschaft 
ist es leider so, dass das Burn-Out-Syndrom 
immer früher und häufiger auftritt und nun 
auch solche Gesellschaftsgruppen trifft, von 
denen wir das nicht erwartet hätten.  
Der Rat, aktiv Pausen als Prophylaxe in den 
Alltag einzubauen, ist nicht nur simpel, son-
dern genial zugleich. Dazu gehört effektives 

Planen des Tagesablaufes mit einer Pufferzeit 
für Unvorhergesehenes von mindestens 30%. 
Die Diskussion hat uns gezeigt, wie wichtig die 
ethische Beratung und all ihre Arbeitsme-
thoden in der Zukunft sein werden. Weil 
gesellschaftlicher Wandel zunimmt und sich 
Arbeitsplätze immer mehr verändern, brauchen 
Menschen zunehmend Selbstmanagement-
strategien, um dem begegnen zu können. 
 
Jennifer Maria Reimann, Manuel Kummer, 
Patrick Targonski 

 
 
 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler der Sommerakademie 
 
 
Jasmin Bruckmann 
Jessica Büttner 
Jule Flachenecker 
Laura Freytag 
Ruth Jansen 
Fee Käufer 
Lioba Keppke 
Lucia Keppke 
Laura Marie Korthauer 
Manuel Kummer 
Annika Lankers 
Miriam Ophoff 
Kristina Opitz 
Jennifer Reimann 
Sophia Schulte 
Patrick Targonski 
Marie Tummes 
Sonja Uebing 
 



Sommerakademie 2011 – 21.-26. Juli 
„Projekt Zukunft" 

Eine neue Perspektive für 
Bottrop 
 
Was ist das überhaupt- eine „Innovation 
City“? Obwohl viele von uns bereits im 
letzten Jahr durch die Medien von dem 
ambitionierten Projekt und der damit 
zusammenhängenden Ausschreibung des 
Wettbewerbs erfahren hatten, konnten 
wir uns doch noch nicht so recht vor-
stellen, was uns in Bottrop, der Gewin-
nerstadt, erwarten würde. 
 
Nachdem einige von uns noch versucht hatten, 
im Bus ein wenig verpassten Schlaf nach-
zuholen, betraten wir mehr oder minder hell-
wach das Bottroper Rathaus, wo im großen 
Ratssaal nicht nur sehr bequeme Stühle und 
kalte Getränke für uns bereit standen, sondern 
auch der Oberbürgermeister Bernd Tischler mit 
seinem Vortrag zum Thema „Eine Stadt als 
ökologisches Vorzeigemodell“ auf uns wartete. 
 
Der Wettbewerb InnovationCity Ruhr ist im 
letzen Jahr vom Initiativkreis Ruhr, der aus 
den 60 führenden Wirtschaftunternehmen des 
Ruhrgebiets besteht, ausgeschrieben worden, 
um für die Themen „Umweltschutz“ und 
„Energieeffizienz“ nun auch im Ruhrgebiet 
endlich eine Plattform zu schaffen. Ziel ist es, 
den CO2- Ausstoß der Gewinnerstadt innerhalb 
von 10 Jahren um 50% zu verringern und 
damit ein auf andere Städte übertragbares 
Modellkonzept zu entwickeln.  

Unter den insgesamt 16 Bewerbern konnte 
sich schließlich Bottrop durchsetzen. Laut 
Herrn Tischler ist dies vor allem auf die in den 
letzten Jahren geleistete Vorarbeit zum Thema 
Umweltschutz zurückzuführen. Diese ermög-
lichte es der Stadt, bereits laufende und neue 
Pilotprojekte zu einem einheitlichen und 
umfassenden Konzept zusammen zu fassen. 
Dieses Konzept ist weltweit einzigartig, da 
Bottrop es sich zum Ziel gesetzt hat, durch 
Umwandlung und Veränderung von alten, be-

stehenden Strukturen seine Energiebilanz 
erheblich zu reduzieren. Durch Maßnahmen in 
den Bereichen Energieeinsparung und Ener-
gieeffizienz, Mobilität, Stadterneuerung und 
Mittel zur Prävention und Schutz vor Klima-
schäden versucht Bottrop seine Ziele zu 
erreichen. Dabei betonte Tischler mehrmals, 
dass dies nur durch eine Vernetzung von 
Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Bürgern 
zu erreichen sei. 
 
Die vom Oberbürgermeister vorgestellten Pro-
jekte gaben uns in vielerlei Hinsicht Anlass 
zum Staunen. So beeindruckten uns vor allem 
neu entwickelten Technologien wie die 
Nutzung von Abwärme aus der Kokerei zur 
Beheizung einer Grundschule, die Errichtung 
von Vertikalwindrädern zur dezentralen Strom- 
und Wärmeerzeugung und der Antrieb der 
öffentlichen Verkehrsmittel durch 
selbsterzeugten Wasserstoff und Elektrizität. 
Bei der Abwärmenutzung wird die in der 
Kokerei erzeugte Energie in speziellen, mit 
einer Salzlösung gefüllten Containern, vier 
Stunden lang gespeichert, um dann zur 
nächstgelegenen Grundschule gebracht zu 
werden und dort drei Tage lang die Beheizung 
der Räume zu gewährleisten. Auch auf 
kritische Fragen, die auf die Langfristigkeit 
dieser Energieform oder die Transportkosten 
anspielten, fand Herr Tischler positive und 
zufriedenstellende Antworten. 
 
Bei der Umsetzung der InnovationCity ist 
Bottrop in besonderem Maße auf die Unter-
stützung seiner Bürger angewiesen. Schon in 
der Bewerbungsphase konnten 20.000 Unter-
schriften zur Befürwortung des Projektes 
gesammelt werden und noch immer ist sich 
der Oberbürgermeister des Interesses seiner 
Bürger an dem Vorhaben sicher. Diese Ak-
zeptanz in der Bevölkerung soll durch eine 
Beratungs- und Informationsoffensive noch 
gesteigert werden. Dennoch sind in der 
Bottroper Bevölkerung nun auch kritische 
Stimmen zu hören, die sich vor allem auf den 
privaten Nutzen und den eigenen finanziellen 
Aufwand konzentrieren. Tischler bemängelte 
eine gewisse Zurückhaltung, oft motiviert 
durch die Frage, ob nicht noch mehr finanzielle 
Unterstützung durch die Stadt zu erwarten sei. 
Generell betonte er aber, dass das Projekt alle 
Bevölkerungsschichten  und Gruppierungen 
mit einbeziehe. Beispielsweise arbeiten 
Vertreter der muslimischen und der 
christlichen Gemeinde zusammen, um auch 
ihre Institutionen nach energieeffizienten 
Gesichtspunkten zu gestalten. Auch viele 
Schüler zeigen reges Interesse an den 
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verschiedenen Projekten und Neuerungen in 
der Stadt.  
Bei dem gewählten Pilotgebiet, das die Innen-
stadt und das südliche Stadtgebiet umfasst 
und etwa ¼ der Stadtfläche und die Hälfte der 
Einwohner mit einbezieht, handelt es sich 
zudem um ein Gebiet, in dem auch viele so-
ziale Brennpunkte liegen. Tischler hofft, dass 
auch Jugendliche aus diesen Stadtteilen von 
der InnovationCity in Form von neuen Arbeits-
plätzen in innovativen und zukunftsfähigen 
Branchen profitieren. 
Weitere Vorteile sieht er in der Steigerung des 
Prestiges der Stadt. Durch den Zuschlag für 
die InnovationCity „ist Bottrop in eine ganz 
andere Liga aufgestiegen“, wird dadurch 
interessanter für Investoren. Die Stadt hat sich 
bereits als neuer Forschungsstandort bewährt. 
Außerdem rückt das Projekt auch auf 
internationaler Ebene in den Fokus und gilt 
bereits als beispielgebend in der Nutzung 
alternativer Energiequellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trotz der massiven  Förderung durch EU- und 
Landesgelder ist das Modell Bottrop Herrn 
Tischler zu Folge durchaus auf andere Städte 
des Ruhrgebietes übertragbar. Bottrop befinde 

sich in einem wichtigen Lernprozess und mit 
der zunehmenden Zahl an Innovationen, die 
irgendwann auch in Serie produziert werden 
könnten, sinke auch der Preis. Bottrop sei 
außerdem genau wie viele andere Städte hoch 
verschuldet und genauso auf die Unterstüt-
zung durch private Initiativen angewiesen. 
Wichtig sei aber, dass aus den jetzt gemachten 
Erfahrungen möglichst bald Konsequenzen für 
die Planung ähnlicher Projekte in anderen 
Städten gezogen würden.  
Was die bisherige Realisierung des Projektes 
betrifft, so gestand Tischler offen, dass er 
zurzeit hinter dem Zeitplan „hinterherhinkt“, 
vor allem weil er weniger konkrete Projekt-
ideen durch die Industrie und Wirtschaft 
erhielt als erwartet und sich die Stadt und die 
Beamten selbst um die möglichst schnelle 
Erstellung eines „Masterplanes“ kümmern 
mussten. 
 
Insgesamt erscheint das Projekt InnovationCity 
sehr vielversprechend und hat uns mit seiner 
Fülle an neuen Ideen und effektiven Projekten 
sehr beeindruckt. Auch Herr Tischler, der als 
Oberbürgermeister voll und ganz hinter seiner 
Stadt und dem Projekt zu stehen scheint, 
entsprach nicht dem gängigen Bild eines 
Politikers, der viel sagt und doch nur wenig 
tut. Dementsprechend erhielten wir auf unsere 
Fragen keine leeren Floskeln, sondern aus-
sagekräftige und präzise Antworten. Lediglich 
bei der Frage nach seinem persönlichen 
Verhalten in Sachen Umweltschutz geriet Herr 
Tischler ein wenig ins Stocken und musste zu 
geben, dass er zwar sein Haus vollständig 
hatte dämmen lassen, aber immer noch mit 
dem Kraftstoff betriebenen Mercedes zur 
Arbeit fährt. 
Abzuwarten bleibt, ob Bottrop seine Ziele 
wirklich in der kurzen noch verbleibenden Zeit 
von neun Jahren umsetzen kann, ob auch 
weitere Städte nachziehen werden und ob 
wirklich gilt: „Was in Bottrop funktioniert, 
klappt auch woanders.“ 
 
Lioba Keppke und Marie-Katrin Tummes 
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Knallharter Kompromiss?! 
 
Ist es möglich das Streben nach natur-
wissenschaftlichen Erkenntnissen und 
ethischen Wertvorstellungen zu verein-
baren? 
 
Als wir das Programm der Sommerakademie 
2011 zum ersten Mal in den Händen hielten, 
stach uns ein Thema sofort ins Auge: „Was 
kann, darf und soll man forschen? - Ethik und 
Verantwortung in der Naturwissenschaft“  
Unserer Meinung nach handelt es sich hierbei 
um eine der schwierigsten Fragen im Leben 
eines Naturwissenschaftlers oder auch des 
Menschen im Allgemeinen. Der Mensch ver-
sucht seit jeher Antworten auf alle Fragen der 
Welt zu finden. Es versprach eine spannende 
Diskussion mit dem 
fernsehbekannten 
Prof. Dr. mult. 
Hanns Hatt zu wer-
den. Er ist bereits 
seit sechs Jahren 
Diskussionspartner 
für die Begabten-
wochen der Wolfs-
burg. Beruflich be-
schäftigt er sich mit der Erforschung des Ge-
ruchssinns und hat mit seinem Buch „Das Mai-
glöckchen-Phänomen: Alles über das Riechen 
und wie es unser Leben bestimmt.“ für viel 
Aufmerksamkeit gesorgt. Darin beschreibt er 
die zunächst unglaublich klingende These, 
dass Spermien einen Geruchssinn haben und 
dadurch zu der nach Maiglöckchen duftenden 
Eizelle geführt werden. 
 
Bei der Vorbereitung des Gesprächs interes-
sierte uns vor allem die schwierige und span-
nende Frage, ob es überhaupt möglich ist, 
Naturwissenschaft und Religion bzw. Ethik in 
Einklang zu bringen und wenn ja wie. Als prak-
tizierender Katholik und leidenschaftlicher Wis-
senschaftler konnte er die Problematik von 
beiden Seiten beleuchten und eignete sich 
dadurch besonders gut als Dialogpartner. 
Während der Beantwortung unserer Fragen 
beeindruckte uns immer wieder seine meist 
klare Position zu Problemen, zu denen wir per-
sönlich keine Stellungnahme hätten abgeben 
können. 
 
Das erste Thema galt dem Umgang mit 
Mensch und Tier als Versuchsobjekte. Auf die 
Frage hin, welche ethischen Probleme und 
Grenzen er bei der Forschung mit Lebewesen 
sieht, stellte Prof. Hatt deutlich heraus, dass 

Mensch und Tier mit dem gleichen Respekt be-
handelt werden müssen. 
Sein Standpunkt führte zu einer harten Kritik 
der Schöpfungsgeschichte, in der es heißt, der 
Mensch solle sich die Erde und die Tiere Unter-
tan machen. 
Er setzte diese Überzeugung an seiner Univer-
sität mit dem Verbot von Experimenten an 
Primaten um, obwohl er dabei auf viel Kritik 
stieß. 
Generell stimmen wir dieser Maßnahme zu, 
jedoch sehen wir die Problematik in der feh-
lenden Konsequenz. Bei unseren vorhergegan-
genen Laborbesichtigungen sind uns die spärli-
chen Ausstattungen der Aquarien für die Ver-
suchsfrösche aufgefallen, was sich unserer 
Meinung nach nicht mit seiner Tierethik deckt. 
Ihr Lebensraum besteht nur aus einem mit 
Wasser gefüllten Aquarium und zwei 
„Plastikbrücken“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für uns hat dies nichts mit artgerechter Hal-
tung und Bewahrung der tierischen Würde 
zutun. Ein paar Wasserpflanzen, um es den 
Tieren ein wenig gemütlicher zu machen, wäre 
hier nicht zu viel verlangt. 
 
Anschließend haben wir uns genauer mit der 
Würde des Menschen, und der Frage, ab wann 
ein Mensch wirklich Mensch ist, auseinander-
gesetzt. 
Überraschender Weise distanzierte Prof. Hatt 
sich erneut von der Position der Kirche. 
Sie vertritt die Auffassung, der menschliche 
Embryo sei schon nach der ersten Zellteilung, 
welche ca. 20 Stunden nach der Befruchtung 
erfolgt, ein vollwertiges Individuum.  
Im Gegensatz dazu entsteht Prof. Hatt zufolge 
der Mensch mit seiner vollen Würde wenn sich 
der „Zellhaufen“ im Leib der Mutter eingenistet 
hat. Für ihn ist sowohl die Verbindung zwi-
schen Mutter und Kind entscheidend, als auch 
eine fortgeschrittene Zellteilung, bei der keine 
Zwillinge mehr entstehen können. Für ihn be-
ginnt das menschliche Leben, wenn kein zwei-
tes mehr entstehen kann. 
Für ihn ist es aus diesem Grund kein Problem, 
überschüssige Embryonen bei der künstlichen 
Befruchtung abzutöten. Im gleichen Zug be-
zeichnet er die Definition der Kirche als inkon-
sequent.  
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Tatsächlich beginnt das „biochemische Feuer-
werk“ der Zellreifung aber bereits beim Auf-
einandertreffen von Eizelle und Spermium. Die 
Entstehung des Individuums beginnt also nicht 
erst nach 20 Stunden sondern vorher. 
 
Der Themenbereich über die Forschung mit 
Embryonen führte uns sofort auch zu der ak-
tuellen Diskussion über die Rechtfertigung der 
umstrittenen PID. Er erklärte uns, dass er die 
Diskussion aus verschiedenen Gründen für 
absurd hält.  
Zum einen liegt die Entscheidung für oder  
gegen den Eingriff allein bei der Frau, da sie 
mit den späteren Konsequenzen eines behin-
derten Kindes leben muss. Zum anderen sieht 
er es als eine Chance an, die Lebensdauer und 
Qualität des Kindes um ein Vielfaches zu 
verbessern und Leid von den Familien abzu-
wenden.  
Das Argument, Frauen könnten sich für die 
PID entscheiden, um gewisse Schönheitsmerk-
male zu wählen, hält er für unrealistisch. Eine 
Frau würde sich seiner Ansicht nach nur aus 
triftigen Gründen für einen solch schreckliche 
und strapazierende Prozedur entscheiden. Ihm 
zu Folge hat dieser Eingriff den Vorteil, dass 
Frauen bzw. Familien sich bewusst für ein Kind 
mit Behinderung entscheiden und dadurch die 
Toleranz diesen Menschen gegenüber größer 
wird.  
 
Unsere letzte Frage bezog sich auf die gesetz-
lichen Vorschriften, die seine Forschungsarbeit 
einschränken oder sogar verhindern.  
Wie sich herausstellte wird die Weiterführung 
seiner neu errungenen Erkenntnisse zu medi-
zinisch hilfreichen Entwicklungen sehr stark 
eingeschränkt. 

Als Beispiel dafür nennt er das Maiglöckchen-
Phänomen. Er hat nicht die Befugnis zur Ent-
wicklung eines Verhütungsmittels, das auf die-
sen Grundlagen basiert, weil es in Deutschland 
verboten ist Spermium und Eizelle in einem 
Glas zusammenzubringen, ohne das ausdrück-
liche Ziel, ein Leben zu erzeugen. 
Zudem führt er das Problem der Forschung mit 
Herzzellen an. Es ist ihm laut dem Embryonen-
schutzgesetz nicht erlaubt Stammzellen aus 
Embryonen zu gewinnen, sondern er muss 
diese aus Hautzellen heranzüchten lassen. Dies 
hemmt nicht nur seine eigene Forschung, 
vielmehr hindert und verlangsamt es die ge-
samten Fortschritte in den Naturwissenschaf-
ten.  
 
Alles in allem können wir von einer gelungenen 
Diskussion sprechen, in der wir viele neue 
Sichtweisen kennenlernen konnten. 
Es ist erstaunlich, dass es tatsächlich möglich 
ist einen Kompromiss zwischen dem Streben 
nach Erkenntnis und ethischen Wertvorstellun-
gen zu finden. 

 
 
Kristina Opitz, Jasmin Bruckmann, Lucia Keppke
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Donnerstag, 21.07.2011 
 
10.00 Uhr  Anreise 
 
10.30 Uhrr Kennenlernen, Haus- und 

Programmvorstellung 
Methodisches Warm-up, 
Dreieckenspiel 
Dr. Matthias Keidel, Tagungsleitung 
Martina Jeßnitz, Tagungsleitung 

 
12.30 Uhr  Mittagessen 
 
14.00 Uhr  Freie Arbeitszeit zur 

Vorbereitung der Gespräche 
und journalistischen Artikel 

 
15.30 Uhr Kaffee & Kuchen 
 
16.00 Uhr Freie Arbeitszeit  
 
17.00 Uhr Schreibwerkstatt 
 
17.30 Uhr  Zeugnisausgabe an die 

Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer der Sommerakademie 
Bernd Ottersbach, 
Schuldezernent des Bistums Essen 

 
18.00 Uhr  Abendessen 
 
19.00 Uhr  Ausstellungseröffnung 

„Klick Ruhrgebiet“ 
Fotoausstellung und Gespräch 
mit Stipendiaten der 
Bischöflichen Studienförderung 
Cusanuswerk, Bonn 
Studierende und Dr. Ingrid Reul, 
Referentin im Cusanuswerk 

 
 
Freitag, 22.07.2011 
 
8.00 Uhr Frühstück 
 
9.00 Uhr –  
10.30 Uhr Kirche auf unruhiger See - 

Krise oder Chance? 

  Gespräch mit  
Markus Potthoff,  
Persönlicher Referent des 
Generalvikars im Bistum Essen 

 
 

11.00 Uhr Schreibwerkstatt 
 
12.00 Uhr  Mittagessen 

 
13.00 Uhr  Gruppentraining im 

Hochseilgarten der 
WOLFSBURG 
Teamlive 

 
18.00 Uhr – 
20.00 Uhr Soziale Marktwirtschaft – 

eine Idee aus Deutschland 
für die Welt? 
Gespräch mit  
Wilhelm Bonse-Geuking, 
Vorsitzender des Vorstands der 
RAG-Stiftung, Essen 
 

anschl.  Gemeinsames Grillen 
 
 
Samstag, 23.07.2011 
 
8.00 Uhr Frühstück 
 
9.00 Uhr – Windkraft – eine Energie 

der Zukunft 
Gespräch mit 
Dr. Thomas Tschiesche, 
Geschäftsführer EFI Energy Farming 
International GmbH 

 
10.00 Uhr Abfahrt des Reisebusses nach 

Neuenkirchen-Vluyn 
 
10.30 Uhr  Besichtigung von zwei 

Windrädern der EFI Energy 
Farming International GmbH 

 
11. 30 Uhr Fortsetzung des Gesprächs mit 

Dr. Thomas Tschiesche 
 
13.00 Uhr Mittagessen 
 
14.00 Uhr Freie Arbeitszeit 
 
15.30 Uhr Kaffee & Kuchen 
 
16.00 Uhr  Projekt Zukunft  

Die Arbeitswelt von morgen 
Dr. Matthias Keidel 
Martina Jeßnitz 

 
18.00 Uhr Abendessen 
 
19.00 Uhr – 
20.00 Uhr Schreibwerkstatt 

 
22.00 Uhr Abendimpuls 

 



Sonntag, 24.07.2011 
 
8.00 Uhr Frühstück 
 
9.00 Uhr  Freie Textarbeit 

 
11.00 Uhr  Ein Leben für die Kultur 

Die Ruhrtriennale und viel 
mehr – Gespräch mit  
Sabine Krüger, Intendanz 
Ruhrtriennale, Kultur Ruhr GmbH 

 
12.30 Uhr  Mittagessen 
 
14.00 Uhr  Arbeit an den journalistischen 

Texten 
 
15.00 Uhr Kaffee & Kuchen 
 
15.30 Uhr – 
17.00 Uhr Selbstmanagement in 

komplexen 
gesellschaftlichen 
Strukturen 

  Gespräch mit  
Dr. Mechthild Herberhold, 
Ethik konkret 

 
18.00 Uhr  Eucharistiefeier 
 
19.00 Uhr Abendimbiss 
 
20.00 Uhr – 
21.00 Uhr Schreibwerkstatt 
 
 
Montag, 25.07.2011 
 
8.00 Uhr Morgenimpuls 
 
8.30 Uhr Frühstück 
 
9.15 Uhr Abfahrt des Reisebusses nach 
Bottrop 
 
10.00 Uhr –  
11.00 Uhr Innovation City Bottrop – 

eine Stadt als ökologisches 
Vorzeigemodell 
Ein Gespräch mit 
Oberbürgermeister  
Bernd Tischler 

 
11.00  Rückfahrt zur Wolfsburg 
 
12.00 Uhr  Mittagessen 
 
13.00 Uhr Abfahrt des Reisebusses nach 

Bochum 

14.00 Uhr – 
16.00 Uhr Besuch in den Laboren der 

Zellphysiologie, Ruhr-
Universität Bochum 
Dr. Heike Benecke, u.a. 

 
16.15 Uhr – 
17.45 Uhr Was kann, darf und soll 

man forschen? 
 Ethik und Verantwortung in 

der Naturwissenschaft 
Gespräch mit 
Prof. Dr. mult. Hanns Hatt 

 
18.30 Uhr  Abendessen 
 
19.30 Uhr – 
21.00 Uhr Schreibwerkstatt 
 
21. 00 Uhr Abschlußabend 
 
 
Dienstag, 26.07.2011 
 
8.30 Uhr Frühstück 
 
9.30 Uhr Fertigstellung des Journals  

Textarbeiten für die journa-
listischen und kreativen 
Beiträge der Teilnehmer 

 
11.30 Uhr  Ausführliche Feedbackrunde 

zur Sommerakademie 
 
12.15 Uhr Reisesegen 
 
12.30 Uhr  Mittagessen 
 
13.30 Uhr  Ende der Sommerakademie 
 
 
 
 

 



      L ächelnd 

 
U nd 

 
mit   C leveren 

 
  I deen 

 
     A rbeitend 

Der Wind in meinen Segeln     

Mein kleines Segelbötchen ist 
Allein auf großer See. 
Wo will es hin? Ich weiß es nicht. 
Der Wind bläst wie er will. 
Von hier, von da, von kreuz und quer, 
Von vorne und von hinten. 
Nur Fahrt voraus, die gibt es nicht. 
 Der Kurs sieht anders aus. 
  Ob Freund, ob Feind, Verwandter, Bekannter, 
    Sie werfen mich umher. 
      Der Sturm, der bläst, mal fest, mal seicht. 
        Der eigene Kurs fällt weg. 
         Wo sind die Ruder? Es gibt so viel 
           Zu sehn auf dieser Welt. 
             Da will ich hin, oder will ich nicht? 
               Mein Ziel ist unbekannt. 
                Der Wind, der hilft, er treibt mich an 
                   Weit auf die See hinaus. 
                     Mal sehen welcher Wind es ist, 
                       Der mir zum Glück verhilft. 
                         Ob große Segel nötig sind 
                            Das kleine Segel reicht. 
                                          Die Fahrt geht weiter  
                                           ins Unbekannt´ 
                                                 

MIT RÜCKENWIND VORAN.   

 Lucia 
 Keppke 



Jung 

Umgänglich 

Lebensfroh 

Ehrlich 

Wind 
 

Mein Wind treibt mich voran. 
Mein Wind peitscht mir entgegen. 
Mein Wind zeigt mit Neues. 
Mein Wind hält mich fest. 
 
Mein Wind führt mich von Problemen  
Und zu Lösungen hin. 
Mein Wind saugt mich aus Tiefen 
Und bringt mich hoch hinaus. 
 
Mein Wind ist hektisch. 
Mein Wind wirkt beruhigend. 
Mein Wind lässt mich zweifeln. 
Mein Wind gibt mir Mut. 
 
Mein Wind ist eine Blockade. 
Mein Wind ist Rückenwind. 



Heimat ist kein Ort 
Heimat ist ein Gefühl 
Ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit 
Ein Gefühl von Vertrautheit und Selbstverständlichkeit 
 
Heimat ist kein Ort 
Heimat ist ein Wissen 
Ein Wissen um Akzeptanz und Gemeinschaft 
Ein Wissen um Respekt und Liebe 
 
Heimat ist kein Ort 
Heimat ist, was man in sich trägt 

 Fröhlich Entspannt Ehrlich 

Sie sitzt  mir gegenüber auf dem Fußboden. Ihr 
Block liegt auf dem rechten Bein und der Kugel-
schreiber, den sie in der rechten Hand hält, bewegt 
sich in kleinen Bewegungen über das Papier. Die of-
fenen, langen, dunkelblonde Haare sind auf der lin-
ken Seite mit einer Klammer festgesteckt, so dass 
der Pony ihr nicht ins Gesicht fällt. Auf der anderen 
Seite fallen sie relativ glatt bis auf Schulterhöhe 
herab. Immer wieder blickt sie auf und schaut ihre 
Zielperson an, dabei ist ihr  Gesicht angespannt und 
ernst. (geschrieben von Marie) 



Segel setzen  
 
Setz deine Segel! 
 
Der Wind wird dich tragen, 
Wohin du willst,  
Du musst es nur sagen. 
 
Der Wind bläst alle Zweifel fort, 
Bringt dich an einen sicheren Ort. 
 
Doch der Wind kann auch schlagen, 
Bringt Wellen in höhere Lagen, 
Dann ist es Zeit für dich etwas zu wagen. 
 
Also setz‘ die Segel, und brich‘ die Regel! 

Heimat 
 
Was ist Heimat? 
Die Heimat ist für jeden Menschen etwas ganz Besonderes und 
Einzigartiges. Jeder Mensch definiert sie anders. Doch trotz aller 
Individualität lassen sich immer wieder Gemeinsamkeiten 
finden. 
Die Heimat ist ein Ort voller Geborgenheit, Sicherheit und 
Vertrauen. Ein Ort um sich wohl zu fühlen. Aber damit ein 
Mensch sich wohl fühlen kann darf eins nicht fehlen: die Liebe, 
die nur die Familie und Freunde geben können.  
Heimat ist individuell und doch gar nicht so verschieden. 

Ja, ich bin: 
Außergewöhnlich, 
Sorgfältig, 
Mitfühlend, 
Intuitiv, 
Niemals zufrieden 

Du darfst dich wagen, das  

Unaussprechliche zu formulieren! 

Jasmin Bruckmann 



Jessica Bûttner 

Ein Freund 
 
Der Wind  trägt ihn mit sich, 
in sich, von weit her zu mir und doch 
musste ich kommen. 
Frisch, klar und salzig; 
mein Körper nimmt ihn in sich auf; 
und lässt einen selbst zwei Tage nach 
dem Abschied, 
an diese wunderbare Zeit erinnern. 
Er verfliegt so schnell. 
Heute fahre ich wieder zum Meer. 
Frisch, klar und salzig; 
hûllt mich der so vertraute  
Geruch in seine Arme, wie ein alter 
Freund. 
Er ist treu und wartet geduldig auf den 
Tag, 
an  dem er mich aufs Neue umarmen kann. 
 

Lizenz zum Schreiben 
 
Ich gebe mir nun die  
Erlaubnis, jeden noch so 
nichtigen Gedanken ein Zu-
hause zu geben, ihm in den 
Mantel eines schönen Wortes 
zu hûllen und dem scheinbar 
bedeutungslosen eine Bedeu-
tung zu geben, als Chance, 
einen eigenen Vers auf dieser 
Welt zu hinterlassen 
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K einen einzigen Tag möchte ich verschwenden.  
R atlosigkeit wird nicht immer siegen. 
 I mmer werde ich  mein bestes geben.  
S ollte ich je versagen, 
T rotz all meiner Mühe,  
 I st es wichtig nicht aufzugeben. 
N atürlich kommen auch schwere Zeiten,  
A ber  den Mut werde ich nicht verlieren. 

Heimat 
 

Jeder Mensch auf dieser Welt wird auf die 
Frage „ Wo ist deine Heimat?“ etwas anderes 
sagen, ja, es sogar anders definieren. Der eine 
wird antworten „ da wo ich geboren bin“, ein 

anderer wiederum „da wo ich gerade 
wohne“. 

Ich sage jedoch:  
Meine Heimat ist da, wo die Menschen sind,     

             die ich liebe. Kristina Opitz 



  
ebensgenießerin 
uch,  wenn dieses manchmal 
nsicher ist. 
eisenliebende zu 
llem,  was Neues bringt.          
n fast allen Tagen 
ebensfroh und 
mmer ehrlich, leider 
icht immer freundlich, 
ber trotzdem liebenswert. 

Heimat Ein Moment 
In dem Du Dich frei 

fühlst Und Dein Herz 
Öffnen kannst. 

Reise mit dem Wind 
 
Für einen Moment 
Herrscht Stillstand, 
Die Welt liegt ruhig,               
Wie im Sterben       
 
Dann 
Beginnt die Welt zu kämpfen 
Und mit ihren Wetterleuchten 
Kommt der Wind 
Wie Atem. 
 
Schon  
Fliegt er vorbei, 
Nimmt mich mit 
Auf seine Reise. 
 
Wir fliegen                                                      
Vorbei an einer Wiese, 
Auf der das Gras flüstert, 
Die Schmetterlinge 
Torkeln ein Stück mit uns mit. 
 
Weiter und weiter 
Trägt mich der Wind , 
Über einen Wald, 
In dem es knistert 
Vor neuem Leben. 
 
Nun legt er zu, 
Rauscht um die Gipfel  
Eines Gebirges 
Und bringt es  
Zum Singen. 
 

 
 

Unser Nächstes Ziel  
Ist das Meer, 
Hier tosen die Wellen 
Beängstigend und 
Beeindruckend zugleich. 

Doch bringt er 
Mich sicher 
Von einem Ort zum anderen. 
Farben, Licht und Schatten 
Verschwimmen zu einem seidenen  
Teppich. 

Manchmal spüre 
Ich selbst die Angst, 
Dass der Wind 
Mich fallen lässt und 
Das Leben wieder verschwindet. 

Dann lässt er langsam nach, 
Der Wind, 
Er setzt mich ab 
Und trägt Erinnerungen fort, 
Das Leben aber bleibt. 



    Gib jede M  Tag  die Chance,  der Schönste zu        

werden, w A s auch immer kommt,                                 

       N imm es so hin 

                 U nd mach das beste draus!!! 

Mein erster Kampf 
 
Ich stehe nun Aug' in Aug' mit dem Feind, der 
Gürtel ist geschnürt, der Anzug sitzt, es kann 
losgehen. Die Matte fühlt sich kalt an, die Knie 
zittern, da mein Gegenüber ein Kopf größer ist, 
doch kann das überhaupt sein?! Der wiegt doch 
bestimmt 'zig Kilo mehr! Unfaire Kräfte hier im 
Spiel! Ich kann nicht mehr zurück! Hilfe!!!  
 

Oh mein Gott, der Ringrichter 
gibt das Zeichen für den Beginn 
des Kampfes. Es geht los! Kon-
zentriere dich Manuel! Das harte 
Training muss sich doch auszah-
len. Ich pack ihn mir, dreh mich 
ein und zack werfe ich ihn zu Bo-
den, zu meinem Sieg, doch es 
gelingt mir nicht... Was tun?!  
Sein Anzug ist warm, das heftige 
Aufwärmen von ihm vor dem 
Kampf versetzten seinen Körper 
in eine menschliche Sauna, er 
schwitzt und seine Hände sind 
nass.  

Ich kann ihn nicht greifen, er weicht 
mir aus. Doch da, die Chance. Ich pa-
cke ihn mir rasch, setze an und... 
RUMMS liegt er endlich auf der Matte. 
Der Ringrichter hebt den Arm, der Sieg 
ist da, die Halle klatscht und ich bin 
überglücklich, meinen Einstand erfolg-
reich absolviert zu haben. So kann es 
weitergehen...  Manuel Kummer 

Sommerakademie 2011 – 21.-26. Juli 
Projekt Zukunft 



Hiermit  erhält Marie Tummes die Erlaubnis, alle nur 
erdenklichen Worte in einer ihr beliebigen Reihenfolge 
zu Papier zu bringen.    Von Laura 

Segel setzen 
Manchmal ist es nicht nur Rückenwind, der dich antreibt und beflügelt, 
weil er eine positive Unterstützung und Bestärkung ist - manchmal ist es 
gerade der Gegenwind, der dir um die Nase weht, der bewirkt, dass du dich 
dafür entscheidest, deine Sache jetzt zu vertreten und durchzusetzen, 
gerade weil du weißt, dass es nicht einfach werden wird. 
Gegenwind kann genau wie Rückenwind viele Formen und Windstärken 
haben... 
Vielleicht ist es eine schwache Brise, die dich ganz leicht darauf 
aufmerksam macht, dass das, was du vorhast, denkst oder fühlst, nicht 
überall so aufgenommen wird, wie du dir das wünschst. Die Brise zwingt 
dich dazu, dich damit zu beschäftigen, was du willst und was andere 
wollen, aber sie tut dies auf höchst angenehme Weise und ist eher 
konstruktiv als destruktiv.  
Anders ist es, wenn sich die Brise ins andere Extrem verkehrt: Wenn aus 
der Brise ein Sturm, ein Tornado, ein Orkan wird. An diesem Punkt musst 
du in dich hineinhorchen und dir bewusst werden was du riskierst, wenn du 
dich dem Sturm näherst. Natürlich kommen Zweifel auf, ob es sich lohnt, 
ob es nicht zu schwierig ist oder ob du richtig handelst. Du kannst dann 
wieder umkehren, kannst dich und dein Vorhaben vergessen, aber du 
kannst dich auch der Herausforderung stellen und dich dafür entscheiden 
weiterzugehen, an deinen Idealen festzuhalten und dich dem Auge des 
Sturms zu nähern. Wenn du davon überzeugt bist, dass das, was du tust das 
Richtige ist, und es sich lohnt dafür einzutreten, dann musst du dich 
entschließen die Segel gegen den Wind zu setzen und weiterzumachen. 

Ersterfahrung  
Es ist Freitag, 14 Uhr. Vor zwei Stunden habe ich die letzte Klausur in diesem Quartal 
geschrieben. Eigentlich ein Grund erleichtert zu sein, wenn nicht noch eine weitere 
Herausforderung auf mich warten würde. Ich stehe gegenüber der Bushaltestelle am 
Kreisverkehr vor der Schule und erwarte meinen Fahrlehrer. Da wir erst in einer 
Viertelstunde verabredet sind, bleibt mir eigentlich noch genug Zeit um mich zu beruhigen 
und herunterzukommen. Leider gelingt mir das nicht wirklich… Alle paar Minuten blicke 
ich auf die Uhr oder betrachte mein Handy in der Hoffnung, es würde gleich klingeln und 
die Fahrstunde würde doch noch abgesagt werden. Die Minuten vergehen nur langsam und 
als der rote Fahrschulwagen am Ende der Straße auftaucht, bin ich so ziemlich die Einzige, 
die noch an der Bushaltestelle steht. 
Nachdem der Wagen nun in der Haltebucht gehalten hat, begrüßt mich mein Fahrlehrer mit 
den Worten: „Na, wie geht’s? Erste Fahrstunde heute… Schon aufgeregt?“ Zu meinem 
Entsetzen steigt nun auch noch mein alter „Sandkastenfreund“ aus, was meine Nervosität 
nur noch steigert. Er grinst mich an und wünscht mir „Viel Glück!“. Benommen nicke ich 
und steige nun zum allerersten Mal auf der Fahrerseite in das Auto, ganz in dem 
Bewusstsein gleich den Motor anlassen zu müssen. Völlig unwissend sitze ich im Auto und 
stelle ungeschickt Spiegel und Sitz ein, wobei ich bei den einfachsten Handgriffen auf die 
Hilfe meines Fahrlehrers angewiesen bin. Mit zitternden Händen drehe ich nun endlich den 
Zündschlüssel um. Vor mir liegt die erste Fahrstunde meines Lebens.  

Marie–Katrin Tummes 



Jung und 
Energiegeladen, eigentlich 
Nicht 
Normal, aber 
Interessiert, 
Freundlich, 
Ehrgeizig und dennoch eine 
Rampensau ;-) 
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Heimat 
Meine Heimat ist mein Herz 
Mein Herz ist meine Familie: 

Laut, zu Späßen aufgelegt, fröhlich 
Alle beisammen. 

Eng aneinander gerückt, lachend. 
Eigentlich heimatlos,  

Denn meine Heimat ist mein Herz 
Dann gibt es keinen Ort 

Geographisch festgehalten 
Nur das Gefühl 
Von Vertrauen 

Von Liebe 
Von Heimat. 

Eine heimatlose Heimat: 
Meine Familie! 



Reflexartig winkle ich die Beine an und dre-
he mich in der Luft.  
Alles bekommt eine neue Perspektive. Die 
Lichter schwirren an mir vorbei.  
Ich lande rücklings auf der weichen Matte. 
Alle rufen mir zu, doch ich höre nur meinen 
Puls und meine Atmung.  
Wie benommen stehe ich auf und fühle mich 
mindestens 10 cm größer. 

Laura Marie Korthauer 

Der 1. Sprung 
Ich stehe an der bemalten Wand und schaue bewundernd auf die  
„Großen“, die ihre Salti und Drehungen in der Luft machen.  
Die Musik ist voll aufgedreht und erfüllt den ganzen Raum.  
Ich bin mindestens einen Kopf kleiner und viel jünger als die Anderen. Ehe ich mich 
versehe, werde ich überredet, es auch einmal zu versuchen.  
Ohne groß zu überlegen, nehme ich Anlauf und springe vom Polster ab.  

     Leidenschaftliche 
  ChAotin und 
        Unverbesserliche Optimistin 
          Richtige Nervensäge 
            Aber trotzdem liebenswert 

Sonja 

Lioba 

Die Lizenz zum 
schreiben 
Liebe Laura 
Deiner Phantasie 
sind keine Grenzen 
gesetzt — also 
schreib sie auf, bevor 
die Gesellschaft 
dir welche vor-
setzt. 

Ein Team! 
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P erfekt 
A uffällig 
T oll 
R echtschaffend 
 I nklusive 
C oolness 
K lingt gut und ist total erlogen! 

Er ist einer der  weni-
gen, die direkt auf dem 
Fußboden schreiben. 
Im Schneidersitz, die 
muskulösen Arme weit 
gespreizt, wandert der 
Stift entschieden über 
das Papier. Der Kopf 
ruckt ausschauhaltend 
nach links, wendet sich 
sofort wieder dem Stift 
zu,  ein schnelles Krat-
zen am Ohr, jetzt ein 
Verharren, längerer 
Blick, die Stirn in Fal-
ten, Klopfen auf das 
Papier, das der Daumen 
der anderen Hand ener-
gisch fixiert. Da 
streicht der Zeigefinger 
der Schreibhand über 
die Lippen und beginnt 
erneut seine Reise über 
das Blatt am Boden. 

Für die Zukunft: 
Glück ist das Ergebnis guter Vorbereitung 



Ich liebe den Geruch von 
frischgewaschener Bettwäsche. 
Ich liebe den Geruch meiner 
Mutter, wenn sie mich in den 
Arm nimmt. 
Ich liebe den Geruch von 
frischgemähtem Gras und von 
Sommerregen. 
Ich liebe den Geruch, wenn 
mein Vater an einem Sonntag 
Pizza gebacken hat. 
Ich liebe den Geruch des 
Meeres und den Geschmack 
des Salzes auf meinen Lippen. 
Ich liebe den Geruch der Haare 
meiner besten Freundin. 
 
Ich liebe diese Gerüche, weil sie 
mein Leben lebendig machen. 
 

Mein Wind 

 
Der  Wind in meinem Leben hilft mir immer 
wieder auf die Beine. 
Manchmal ist er es, der mich in die Knie zwingt 
und zu Boden wirft. Manchmal steh ich mir selbst 
im Weg, bin orientierungslos und der  Wind fegt 
mir entgegen. 
Und doch ist der Wind die Kraft in meinem 
Leben, die mich zum Weitermachen  
auffordert, ermutigt, zwingt. 
Mein Wind ist mir Stütze, wenn ich drohe  
zu fallen. 
Mein Wind ist mir Wegweiser, wenn ich den Weg 
nicht sehe. 
Mein Wind ist mir Rückhalt, wenn mir sonst 
jegliche Rückendeckung fehlt. 
Mein Wind gibt mir die Stärke und den Mut 
weiterzumachen und nicht stehen zu bleiben, 
für das zu kämpfen, was mir wichtig ist und mein 
Leben nicht ungelebt vorüberziehen zu lassen.  

Ruth Jansen 



Sorge dafür, dass du auf dem  
Nachhauseweg immer mit einer guten 
Handvoll Extremisten zusammenstößt, 
damit dein Leben durch Schlägereien 
den richtigen Kick erfährt. 

V e r l a s s e  d e i n e n  
Arbeitsplatz grundsätzlich 
zu früh, damit es keinen 
Grund für Harmonie gibt. 

Lass deine Tennisbälle vom 
Vortag unordentlich im Flur 
herumliegen, damit du auch 
ja nicht daneben treten 
kannst. 

Stelle deinen Wecker aus Prinzip 
schon mal mindestens zehn  
Minuten zu spät, damit du dir 
danach Sorgen machen kannst, 
ob du noch pünktlich kommst. 

S u c h e  d i r  n u r  
B u s v e r b i n d u n g e n  
heraus, bei denen du 
weißt, dass du das  
Umsteigen niemals 
schaffst. 

8 DINGE, WIE 
MAN ... 

... SICH SO 
VIEL STRESS 

MACHEN 
KANN, ... 

... DASS MAN 
UNGLÜCKLICH 

WIRD!! 

 Spontan  Offen  Neugierig  Jung  Albern 

Damit die Arbeit auch ja nicht angenehm 
wird, suche dir Stellen mit großem  
Lästerpotential und schlechtem Essen in 
der Kantine und lass bei Gesprächen mit 
dem Vorgesetzten nie ein Fettnäpfchen 
aus.  

H a l t e  d e i n e n  
Kühlschrank sauber 
und leer, damit du 
auch ja nicht zum  
Essen kommst.  

Achte  beim Schlafengehen  
darauf, dass du mit dem großen 
Zeh gegen den Bettpfosten 
t r i t t s t ,  d e n n  b e w ä h r t e  
Traditionen müssen beibehalten 
werden.  



Der Wind in meinem Leben besteht aus 

verschieden Strömungen, die aus 

unterschiedlichen Richtungen 

aufeinandertreffen. Es ist ein Wind 

bestehend aus dem ununterdrückbaren 

Drang nach Freiheit, der mich unermüd-

lich antreibt, meinen Freunden, die mir 

meine Freiheit lassen und meiner Familie, 

die mich zu dieser Freiheit erzogen hat. 

All diese Komponenten fließen in mir 

zusammen und bilden den Wind im Segel 

meines Lebens. Von Zeit zu Zeit bauen 

sich diese Strömungen zu einem 

gigantischen Sturm auf und ich bin            

Sophia der Wirbelsturm - nicht zu 

bremsen. 

Aber dann scheint auf einmal mein Leben 

still zu stehen – Flaute auf dem Meer. 

Doch ich bin bereit, meine Segel neu zu 

richten, um eine antreibende frische 

Brise einzufangen.         

 S
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Wo kämen wir hin, 
wenn jeder sagte: 
wo kämen wir hin? 
Und niemand ginge, 
um mal zu sehen, 
wohin wir kämen, 
wenn wir gingen. 
 
Kurt Marti 



 

 

 

 
Heimat ist da, wo man zu Hause ist,  

 wo man zur Ruhe kommt, 
   wo man die Sorgen für eine Weile vergisst, 
   wo man geborgen und geschützt ist.. 
 
Nur wo ist dieser Ort, die Heimat? 
   ist er dort wo meine Freunde wohnen, 
   oder  dort wo meine Familie ist, 
   oder in dem Haus wo ich aufgewachsen bin? 
 
Meine Heimat ist in meinem Herzen, 
   ich habe sie immer bei mir. 

Der Wind  
 
Der Wind weht langsam und schnell 
er wütet und zerstört 
er tobt und wirbelt umher. 
 
Der Wind weht schnell und langsam 
er wärmt und streichelt 
er kitzelt und belebt. 
 
Der Wind erzählt das Leben, das Leben der Menschen 
er erzählt vom Guten und vom Schlechten 
er bringt Freude und auch Leid 
er spiegelt die Vielfältigkeit der Gefühle 
... nur ohne Wind ist Dürre auf der Erde.. 
 

An jedem Morgen Neu in den Tag starten 
Nichts unversucht lassen 
Interessiert bleiben Kleinkriege überwinden, um am  

Abend glücklich ein zu schlafen. 

 

Heimat 



Getrieben vom Wind 
Ich habe ein Schiff geschenkt bekommen, ein Segelboot, mit dem 
ich auf Reise ging. Es ist nicht sehr groß.  
Auf meinem Boot gibt es viele Schränke, in die ich noch nicht alle 
reingeschaut habe. Am Anfang meiner Reise mit diesem Boot 
konnte ich  nur  ein paar von ihnen anschauen und auspacken, 
aber mit der Zeit kamen immer mehr dazu. In diesen Schränken 
finde ich Gaben und Talente. Nicht alle Schränke kann ich alleine 
öffnen, manchmal muss mir jemand helfen, manche kann ich erst 
öffnen, wenn ein anderer Schrank schon offen ist. 
Auf meiner Reise werde ich von vielen Winden angetrieben: von 
meinem Ehrgeiz, meinem Mut aber auch von  Freunden, Eltern 
und Bekannten. Selten komme ich so voran, wie ich es mir er-
träumt habe. Manchmal wird aus den Winden ein Sturm, manch-
mal bremsen Winde mich aus, manchmal herrscht Flaute, aber oft 
genug treiben sie mich auch voran. Als Steuermann ist es dabei 
nicht immer leicht den Kurs zu finden und zu halten oder mich 
auch einfach mal treiben zu lassen. 
So segele ich umher und komme in viele Häfen, in denen ich das 
Gefühl habe, angekommen zu sein, wo ich Kraft, Mut, Freude und 
Vieles mehr tanken kann. Es gibt auch Orte, die mir fremd sind, 
einige bleiben mir fremd, andere werden doch noch zu einem Ort, 
an dem ich mich wohlfühle. Ich lerne viele verschiedene  
Menschen kennen, interessante, freundliche, herzliche,  
extrovertierte, zurückhaltende und seltsame Leute. Viele von  
ihnen werden selbst zu einem Wind, der mich hinaus aufs Meer 
trägt. Manchmal begegnen sie mir dort wieder und treiben mich 
voran. 
Wenn ich auf See bin sehe ich oft Schiffe an mir vorbeisegeln, bei 
denen ich denke: „Wow, sind die groß. So ein großes starkes 
Schiff hätte ich auch gern!“ Doch mit der Zeit merke ich, dass 
mein Schiff größer und stabiler ist als ich dachte. Ich habe es  
geschafft mein Boot kennen zu lernen, mit seinen Stärken und 
Schwächen. 

nicht 

 
angschläfer 

 
mmer 
 
ptimistisch 
 
emüht 
 
ufgeschlossen 
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Assoziationen mit dem Wind 
 

Mal aufbrausend  
 mal still 
 
Mal niederdrückend 
 mal beflügelnd 
 
Mal ganze Häuser mit sich reißend 
 mal tanzend mit dem bunten Herbstlaub 
 
Mal zurückdrängendes Hindernis 
 mal vorwärtstreibende Kraft 
 
Mal schneidend 
  mal schmeichelnd 
 
Mal voller Kälte 
 mal wohlig warm 
 
Mal dunkle Wolken mit sich bringend 

mal die Wolkendecke aufreißend 
 
Assoziationen mit dem Wind 
 oder vielleicht auch mit dem Leben? 

M usikliebendes 

 I n der Kirche engagiertes 

R ichtig gerne sporttreibendes 

 I nteressiertes 

A ufgeschlossenes 

M ädchen 

Dialog zwischen Herrn Gott und mir am Flugschalter von Kath. AirLaiens 
 
M: Sagen Sie mal, Herr Gott, was haben sie eigentlich für ein Bodenpersonal?! In Ihrer Werbeanzeige für den 
Freiflug nach Glückistan war überhaupt nicht die Rede davon, dass man für diese Reise Taufbescheinigung, 
Firmnachweis und so weiter braucht. Und jetzt kommt da so ein alter, vergrauter Typ daher und will sogar ein 
Führungszeugnis und das Datum der letzten Beichte. Geht das nicht ein bisschen zu weit, ich meine, ich will ja 
schließlich nur verreisen... 
G: Ich kann Ihren Ärger über die etwas kleinliche und bürokratische Art meines Mitarbeiters verstehen, Miri-
am. Der Herr am Schalter ist einer meiner längsten und treusten Mitarbeiter, er ist sehr darum bemüht, dass wir 
ein ordentliches Klientel haben, das die Regeln der katholischen Kirche befolgt. 
M: Aber gehen Sie da nicht ein bisschen zu weit? Ein Führungszeugnis hat ja schließlich nichts mehr mit der 
Kirche zu tun, sondern bürgt dafür, dass ich mich auch an die staatlichen Gesetze halte. 
G: Ja, Sie haben Recht. Aber in letzter Zeit gab es viele traurige Vorfälle, aufgrund derer mein Mitarbeiter es 
als notwendig erachtet hat, diese Maßnahmen zu treffen. 
M: Habe ich Sie gerade richtig verstanden? Ihr Bodenpersonal hat diese Maßnahme ergriffen? Soll das etwa 
heißen, dass dieses ganze bürokratische Prozedere eingeführt worden ist, ohne Ihr Einverständnis oder wohl-
möglich sogar ohne ihr Kenntnis darüber? 
G: Sie können gewiss sein, dass ich über alles, was in diesem Betrieb läuft, Bescheid weiß. Aber ich muss 
zugeben, dass ich ein Arbeitgeber bin, der seinem Personal die Freiheit zur Eigenständigkeit lässt, schließlich 
ist der Mensch ja frei. 
M: Aber es muss doch irgendwelche Regeln geben! 
G. Ja, natürlich gibt es die! Vor vielen Jahren habe ich sie alle in einem dicken Buch festhalten lassen. Nun 
liegt es an meinen Mitarbeitern, meinen Betrieb nach diesen Regeln zu führen.  
M: Es mag ja sein, dass der Herr am Schalter sich alle Mühe gibt, den Betrieb hier regelgetreu zu führen. Aber 
er scheint dabei nicht zu bemerken, dass er alle Kunden vergrault und den Laden damit langsam aber sicher in 
den Ruin treibt. Dagegen müssen Sie doch endlich mal was tun!  
G: Aber Miriam, das habe ich doch schon längst getan! Schließlich habe ich Dich mit meiner Anzeige hierher 
geholt, damit Du etwas veränderst.  



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. 

Die Königsfamilie 

Eure Majestät, 
Herrscher über die Elite des Landes, 
Begründer von hunderten Ideen, 
Träger des mitreißensten Lachens, 
Eure Hoheit, König Matthias! 

Eure Erhabenheit, 
Besitzerin unserer Herzen, 
Überbringerin von tausenden Liedern, 
Herrscherin der Organisation, 
Eure Hoheit, Königin Martina! 

Eure Durchlaucht, 
Herrscherin über den Kopierer, 
Heldin des Kletterparks, 
Lenkerin des Essensplans, 
Eure Hoheit, Prinzessin Melanie! 
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