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„Verantwortung macht 
glücklich!“ 

 
Prof. Dr. Dr. Tapp studierte Theologie, 
Philosophie und Mathematik.  
Zurzeit arbeitet er als Juniorprofessor für 
theologisch-philosophische Grenzfragen 
an der Ruhr-Universität Bochum. Bei uns 
stellt er sich Fragen zum Thema: „Frei-
heit und Verantwortung“.  
 
Geben wir unsere Freiheit auf, wenn wir 
Verantwortung übernehmen? Für Prof. Dr. Dr. 
Tapp ist Freiheit und Verantwortung kein 
Gegensatzpaar. Er machte es sich bereits öfter 
zur Aufgabe, scheinbar Gegenteiliges zu 
vereinbaren. Nachdem Tapp die Schule mit 
dem Abitur verlassen hatte, begann er in Bonn 
das Mathematikstudium. Doch auch seine 
Begeisterung für die Theologie war im Alter 
von 18 Jahren geweckt worden. Der Roman 
„Kleriker“ von Eugen Drewermann zeigte Tapp, 
dass man Religion auch kritisch gegenüber-
stehen konnte. So belegte er von 1994 bis 
1997 Theologie als Nebenfach. Nachdem er 
1997 nach Münster gewechselt hatte, belegte 
er Theologie sogar als Hauptfach. Zu seinem 
Diplom in Mathematik 1999 wünschte sich 
Tapp von seinen Eltern ein Jahr Philosophie zu 
studieren - eine weitere Leidenschaft war 
geweckt.  
 

 
 
Im Jahr 2004 erlangte Prof. Tapp seinen 
ersten Doktortitel in der Geschichte der 
Naturwissenschaft. 2007 promovierte er in 
Philosophie. Heute ist er Juniorprofessor an 
der Ruhr-Uni Bochum für Theologisch-
Philosophische Grenzfragen und Mitglied der 
Jungen Akademie der Wissenschaften in 
Nordrhein-Westfalen. Unser Gast nimmt seine 
Verantwortung sehr ernst:  
 

„Vielleicht bringe ich die Menschheit ein 
kleines Stück weiter, wenn auch nur ein 
ganz kleines Stückchen.“ 
 
Die ersten scheinbaren Gegensätze die Prof. 
Dr. Dr. Tapp versuchte zu vereinbaren, waren 
Vernunft und Religion. Ähnlich vereinbart er 
auch Freiheit und Verantwortung. „Sind wir 
überhaupt frei?“, fragt er die Gruppe. Das ist 
eine schwierig zu beantwortende Frage. Eine 
Herangehensweise könnte man mit dem 
Determinismus beschreiben; dies bedeutet, 
dass die Zukunft bereits von Naturvorgängen 
vorbestimmt ist. Entspräche diese Theorie der 
Wahrheit, wären die Menschen unfrei. Daraus 
könnten jedoch Zwang, Unverantwortlichkeit 
und zum Beispiel Verstöße gegen den 
christlichen Glauben folgen.  
 

 
 
Diese Theorie kann aber auch falsch sein, falls 
man davon ausgeht, dass sich der Deter-
minismus nur auf Naturvorgänge bezieht. 
Diese Vorstellung einer Verträglichkeit von 
Freiheit und Determinismus nennt man 
„Kompatibilismus“. Die dritte Möglichkeit wäre, 
dass der Freiheitsbegriff falsch gefasst ist.  
 
Jedem Konzept der Freiheit scheint die 
Verantwortung zu widersprechen. In der Tat 
schaffe Verantwortung reduzierte Optionen, so 
Tapp. Doch sei bei weitem wichtiger, dass 
Verantwortung eine Vertrauensbasis schafft, 
die auch neue Wege eröffnet.  
 
So zitiert der Referent Papst Johannes Paul II:  
 
„Man kann nicht nur auf Probe leben, 
nicht nur auf Probe sterben. Man kann 
nicht nur auf Probe lieben, nur auf Probe 
und Zeit einen Menschen annehmen.“ 
 
Laut Tapp sehen wir uns im Bezug auf Freiheit 
vor den falschen Alternativen. Anstatt Freiheit 
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ohne Verantwortung und eingeschränkte 
Freiheit mit Verantwortung als die beiden 
Möglichkeiten zu betrachten, sollten wir 
erkennen, dass die Wahl zwischen Freiheit, die 
Bindungen gleich wieder löst und Freiheit, die 
Bindungen durchhält, liegt.  
 
Die wichtige Frage ist nicht Freiheit oder 
Verantwortung, sondern welche Verant-
wortungen in welchem Maße man übernehmen 
will und sollte. 
 
Für Tapp folgt aus Begabung auch größere 
Verantwortung. Er will von keiner allgemeinen 

Verpflichtung sprechen, aber fühlt sich 
persönlich der Gesellschaft verpflichtet, sein 
Wissen zu nutzen. Es macht ihn glücklich, der 
Gesellschaft etwas zurückgeben zu können.  
 
Das Gespräch mit Prof. Dr. Dr. Tapp war sehr 
interessant und hat die gesamte Gruppe zum 
Nachdenken angeregt. Es war eine der 
interessantesten Erfahrungen der gesamten 
Woche.  
  
Roman Kluck, Julia van Beek & Roman Arend
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Rund um die Welt als 
Produktionsleiter 
 
Am Donnerstag besuchte uns ein 
langjähriger Produktionsleiter des ZDF, 
Wolfgang Dittmers, und erzählte uns von 
seiner Karriere. 
 

 
 
Sein Werdegang 
 
Wolfgang Dittmers wurde 1941 in Hamburg 
geboren und träumte schon früh davon ins 
Filmgeschäft einzusteigen, ursprünglich mit 
dem Wunsch Regisseur zu werden. Die Schule 
bereitete ihm nie Spaß und er verließ sie nach 
der 12. Klasse, um seinem Traum zu folgen. Er 
begann als Kameraassistent in einem kleinen 
Betrieb, doch das erste Problem ließ nicht 
lange auf sich warten, denn Dittmers ist 
farbenblind. Er ließ sich jedoch nicht ent-
mutigen und fing an, als Freiberufler einige 
Berufe wie z.B. den des Komparsen beim 
Theater, Beleuchter oder Regieassistent bei 
Radio Bremen auszuüben. Schließlich schaffte 
er es, eine Festanstellung beim ZDF zu 
bekommen und zog mit 28 Jahren nach Mainz. 
Obwohl er dafür einige private Opfer bringen 
musste, bereute er seine Entscheidung nie. 
 
„Beim Fernsehen muss man alles 
machen!“ 
 
Er fing als Produktionsassistent an und ar-
beitete sich durch verschiedene Ressorts wie 
Wirtschaft, Sport oder Musik hoch, bis er 
schließlich den Beruf als Produktionsleiter 
bekam, den er bis zum Jahre 1999 ausübte. 
Besonders gefallen haben ihm an seinem Beruf 
die vielen Reisen in fremde Länder. Obwohl 
Privatleben und besonders der Freundeskreis 
oft unter der Arbeit litten, genoss er die Reisen 
immer sehr und lernte z.B. in Thailand seine 
zweite Frau kennen. 
 

 
 
Zwischen Spaß und Verantwortung 
 
Das Gespräch stand unter dem Oberthema 
„Zwischen Spaß und Verantwortung“ und 
Wolfgang Dittmers betonte immer wieder wie 
wichtig Spaß im Beruf sei. Sonst könne man 
gerade einen so anstrengenden Beruf, wie den 
des Produktionsleiters nicht so eine lange Zeit 
ausüben. Dittmers arbeitete teilweise bis zu 16 
Stunden am Tag und verlor trotzdem nie den 
Spaß an seiner Arbeit.  
Natürlich ist die Verantwortung in dieser 
Position groß, denn man muss alle Etats 
verwalten und über alle Arbeitsfelder Bescheid 
wissen. Trotzdem schaffte Dittmers es Verant-
wortung und Spaß zu vereinen, indem er 
beispielsweise unkonventionelle Wege fand, 
bei Überstunden Verpflegung für das ganze 
Team zu organisieren. 
 

 
 
„Ich möchte anderen zurückgeben was 
ich bekommen habe.“ 
 
Auch heute ist es für Dittmers wichtig Verant-
wortung durch Mitwirken in der Gesellschaft zu 
übernehmen. Seit seinem Ruhestand 1999 
engagiert er sich ehrenamtlich und liest bei-
spielsweise in Kindergärten oder für Alte und 
Blinde, hilft bei den Ausgrabungen des 
römischen Theaters in Mainz oder katalogisiert 
die Neueingänge der Katholischen Öffentlichen 
Bücherei in Mainz. Seit Juni wohnt er in 
Bochum und will auch hier weiter ehrenamtlich 
arbeiten. 
Dittmers ist jedoch der Meinung, dass sich das 
Verhältnis von Spaß und Verantwortung in der 
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heutigen Fernsehbranche stark verändert hat 
und der Spaß auf Kosten von Sparmaßnahmen 
und Quotendruck verloren geht. 
 

 
 
Schließlich gab er uns mit auf den Weg, dass 
man immer Spaß haben muss, an dem was 
man tut. Denn nur so kommt man im Leben 
weiter. Er verabschiedete sich mit den Worten: 
„Was ich erreicht habe, habe ich nur mit 
Freude erreicht.“  
 
Sophia Hendricks, Merit Thummes, Nils Huizing  
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Lebe Deinen Traum! 
 
„Zwei eher ausländisch wirkende junge 
Männer im Skateroutfit treffen sich in der 
U-Bahn. Nach einer freudigen Begrüßung 
fragt der Eine den Anderen: „Ey, kommst 
du morgen wieder Kirche?“ Und ihr könnt 
euch die verwunderten Blicke der 
umstehenden Personen vorstellen. 
 

 
 
Mit seinem freundlichen Lachen steckte 
Christian Eggert uns alle an. Durch seine 
offene Art zog er uns von der ersten Minute an 
in den Bann von URBANATIX. URBANATIX? – 
Was ist denn das?, war eine der von uns 
zuerst gestellten Fragen.  
 
Das Projekt ist ein Zusammenschluss von 
jungen talentierten Streetartisten und profes-
sionellen Künstlern aus aller Welt. Diese 
Leistungsdifferenzen spiegeln sich in dem „X – 
crossing“ von URBANATIX, welches aus dem 
englischen Wort für Stadt („urban“), „Artistik“ 
und „X“ kombiniert wird, wieder. Nach dem 
Motto „Alle Wege führen zur Bochumer 
Marienkirche“ steht sie seit drei Jahren als 
Trainings-, und Förderungszentrum für die 
Nachwuchskünstler bereit.  
 
Doch was steckt hinter diesem Projekt? 
Anlässlich der Kulturhauptstadt 2010 im 

Ruhrgebiet mit dem Slogan 
„Entdecken, Erleben, Bewegen“ 
begann Christian Eggert, das 
Konzept URBANATIX zu ent-
wickeln. Seine Idee war, die 
Vielfalt der Streetartistik den 
Menschen näher zu bringen. 

Dazu motivierte er Biker, Parcourläufer, Street-
tänzer und andere Formen der artistischen 
Bewegungen zu den Castings zu kommen. Mit 
der Auswahl der Mitwirkenden war die erste 
Hürde geschafft. Nach einer durchwachsenen 
aber letztendlich erfolgreichen Trainingszeit, 
führte die öffentliche Generalprobe zu einer 
Welle der Euphorie, die auch uns beim An-
sehen der gezeigten Filmausschnitte packte.  
 
Begabungen jeglicher Natur ob nun kognitiv, 
physisch oder sozial sind alle gleichwertig. Man 
sollte vor allem Dinge tun, die einem leicht 
fallen und Spaß machen. Diesem Leitsatz folgt 
Christian Eggert mit seiner herausragenden 
sozialen Begabung und schafft es, die oftmals 
isolierten Gruppen seiner Artisten zu einer 
großen Familie zu vereinen. Sein größtes Ziel 
ist noch nicht erreicht: Die Eröffnung einer 
Artistenschule im Ruhrgebiet. Jedoch rechnet 
er optimistisch in den nächsten vier bis fünf 
Jahren damit. 
 

 
 
Abschließend gab er uns mit auf den Weg, 
unsere Träume zu leben und an ihnen 
festzuhalten und uns nicht entmutigen zu 
lassen, „denn man scheitert oft und 
gerade dadurch schafft man etwas“. 
 
 
Lisa Elsberger, Rabea Heller, Sophia Laura 
Maschelski, Maike Reichelt
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Gebt 8! 
 
Wolfgang Große Brömer, Mitglied der 
SPD und Vorsitzender des Schulaus-
schusses, arbeitet aktiv an der Gestal-
tung des Schulsystems mit und ist 
deshalb ein idealer Gesprächspartner 
über das aktuelle Schulsystem. 
 

 
G8 heißt die Reform, die eine Schulzeitver-
kürzung von neun auf acht Jahre vorsieht. 
Gründe für die Einführung dieses Systems sind 
ein früheres Eintrittsalter in den Beruf vor 
einem wirtschaftliche Hintergrund und eine 
Angleichung an den allgemeinen Standard in 
Europa.  
 
Allerdings traten schon bei der Umsetzung 
erste Schwierigkeiten auf. Bei der Angleichung 
an den europäischen Standard wurden die 
signifikanten Unterschiede in den nationalen 
Schulsystemen nicht ausreichend berück-
sichtigt. In Deutschland ist beispielsweise der 
Kindergarten oder Vorschulunterricht nicht von 
gleicher Bedeutung, wie ähnliches in Frank-
reich. Dementsprechend verlangt eine Ver-
kürzung der Schulzeit auf 12 Jahre auch eine 
weitergehende Umstellung.  
 
Folglich sind Schüler vor akute Probleme in 
ihrem täglichen Schulalltag gestellt. Die 
komprimierte Stoffdichte resultiert in einer 
höheren Belastung für die Schülerschaft und 
einer deutlichen Zunahme von Stress und 
Leistungsdruck aufgrund mangelnder Studien-
plätze, die bislang nicht ausreichend aus-
gebaut wurden. 
 
Jegliche Einrichtungen wie Sportvereine, 
Musikschulen etc. melden einen Rückgang 
ihrer Mitgliederzahlen, was auf das bereits 
genannte Problem zurückzuführen ist.  

Dies lässt sich jedoch nicht mit der Aussage 
von Herrn Große Brömers vereinbaren, dass 
das primäre Ziel der Schule sein sollte, dass 
Schule nicht zur Belastung werden darf und im 
besten Fall Spaß machen sollte. 
 
Darüber hinaus ergeben sich Probleme, 
nachdem das Abitur absolviert ist. Das 
Angebot, das einem Schüler zur Verfügung 
steht nach seinem Schulabschluss wurde nicht 
überall auf das neue Durchschnittsalter eines 
Abiturienten angepasst. Sowohl die Gruppe als 
auch Herr Große Brömer haben festgestellt, 
dass durch die Minderjährigkeit viele Optionen, 
wie etwa ein soziales Projekt im Ausland, Work 
and Travel oder AuPair, wegfallen. Nicht 
einmal Praktika sind in vollem Ausmaß 
verfügbar. Des Weiteren fallen die 16- und 17-
Jährigen unter andere Regelungen des 
Jugendschutzgesetzes, was zur Folge hat, dass 
die Möglichkeit Geld zu verdienen massiv 
eingeschränkt ist.  

 
Große Brömer zeigt sich zuversichtlich, dass 
der Schulfrieden bis zum vereinbarten Datum 
eingehalten wird, jedoch ist es fraglich, ob die 
Einigung darüber hinaus bestehen bleibt oder 
ob weitere Veränderungen am Schulsystem 
vorgenommen werden. 
 
Sicherlich gibt es viele Überlegungen zu neuen 
Schulformen, wie einer Primusschule oder 
Sekundarschule, wobei erste Versuche schon 
eingeleitet wurden und bereits laufen.  
 
Unser Gast zeigt sich kritisch gegenüber 
ständigen und überstürzten Eingriffen am 
Schulsystem und plädiert für eine Qualitäts-
steigerung des Unterrichts selbst. Darunter 
versteht er eine individuelle Förderung und 
Forderung eines jeden Schülers, was kleinere 
Lerngruppen verlangt. Außerdem braucht es 
Lehrer, die sich engagiert für ihre Schüler und 
deren Bedürfnisse einsetzen, indem sie 
Interesse wecken und Schwachpunkte aus-
gleichen, während sie Stärken fördern. Um all 
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dies zu realisieren, muss jeder Schüler die 
Chance bekommen, sich aktiv im Unterricht 
einbringen zu können. 
 
 
 
 

 
 
 

Michelle Langels, Beşir Ekici und Marc Ludwig 
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Beziehung & Verantwortung 
 
Ein grauhaariger Mann - mit verblüffender 
Ähnlichkeit zu Einstein - betritt am Mittwoch-
nachmittag den Kardinal-Hengsbach-Saal der 
Wolfsburg. Es herrscht gespannte Stille im 
Raum, da niemand diesen unbekannten Gast 
so richtig einschätzen kann. Nach einem noch 
etwas steifen Einstieg ändert sich die Stim-
mung aber schlagartig, als plötzlich das 
Brockmeyer’sche Handy klingelt. 
Solche ungeplanten Momente sind gar nicht so 
selten in Herrn Dr. Brockmeyers Leben. 

  
Mit dem Einstieg in die Berufswelt als Elektri-
ker wird ihm schon bald klar, dass diese Tätig-
keit nicht dem entspricht, was ihn wirklich be-
schäftigt. Er holt sein Abitur nach, beginnt ein 
Medizinstudium und geht der Frage: „Was pas-
siert mit Alkoholikern, die ihre Sucht überwun-
den haben?“ nach. Sein Weg führt über unter-
schiedliche Stationen, bis er schließlich in Es-
sen mit Pharmazeutikern ein Medikament ent-
wickelt, das positive Auswirkungen auf das 
Immunsystem entwickeln kann. Dies bringt 
ihm die Aufmerksamkeit eines Arztes ein, der 
sich mit Aids-Patienten beschäftigt und Brock-
meyers Medikament als eine mögliche Thera-
piemethode ansieht. 
An diesem Punkt beginnt also seine Karriere in 
der Erforschung sexuell übertragbarer Krank-
heiten. So bildet das Thema „Beziehung und 
Verantwortung“ im Hinblick auf Geschlechts-
krankheiten den Mittelpunkt unserer Ge-
sprächsrunde.  
 
Ziemlich schnell sind sich alle im Raum einig 
darüber, dass Verschlossenheit und Diskrimi-
nierung in unserer Gesellschaft einige der 
größten Schwierigkeiten im Kampf gegen 
Krankheiten sind. Eine Aufgeschlossenheit ge-
genüber sexuellen Themen scheint zwar zu 
existieren, geht es allerdings um den direkten 
Umgang mit Betroffenen, stößt man auf flä-
chendeckende Verschlossenheit und schamhaf-

ten Desinteresse. Die Frage, was wir als junge 
Erwachsene denn zu der weltweiten Bekämp-
fung von Aids beitragen könnten, beantwortet 
Herr Brockmeyer, indem er dazu auffordert, 
sich beispielsweise für den Zugang der von 
Armut betroffenen Menschen zu HIV-Medika-
menten einzusetzen. Viel zu häufig komme es 
vor, dass erschwingliche Medikamente gar 
nicht in Afrika und anderen betroffenen Län-
dern ankämen, oder Pharmaunternehmen Arz-
neien ohne Wirkstoffe auf den Markt brächten, 
nur um Gewinne zu machen. Außerdem sei die 
Durchführung von Tests sehr wichtig, da dies 
eine Möglichkeit zur Verhinderung von Neuin-
fektionen darstelle.   
Im Verlauf des Gesprächs kommt die Frage 
auf, wie sich die Kirche im Bezug auf HIV und 
Aids engagiert. Zu unserer großen Freude zeigt 
sich Dr. Michael Schlagheck, Akademiedirektor 
der Wolfsburg, dieser Frage gegenüber sehr 
offen. 50% aller Institutionen, die gegen Aids 
vorgehen, seien kirchliche Einrichtungen - al-
lein 25% davon katholisch orientiert, so 
Schlagheck. 
 
Verantwortlich für die Prävention und Bekämp-
fung von sexuell übertragbaren Krankheiten 
sind, wie bei allen anderen Krankheiten auch, 
nicht nur die Betroffenen, sondern ebenso alle 
Anderen. Wir müssen uns alle aktiv mit diesem 
Thema auseinandersetzen. Um das erreichen 
zu können, muss Vertrauen geschaffen wer-
den. Gespräche, Verständnis und Teilhabe 
könnten die ersten Schritte für einen offeneren 
Umgang sein. 

 
 
WIR müssen den 
Anfang machen  
und durch  
Verantwortung  
und Aufklärung  
gegen 
Diskriminierung,  
Skandale und  
Vorurteile  
vorgehen. 
 
 

 
Denn: „Alleine ist man schneller, aber zu-
sammen kommt man weiter.“ 
 
 
Esma Özer, Ronja Ramme 
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Was ist eigentlich Kunst? 
„Kunst ist nicht prüfbar; nieder mit ihr!“  
(Wandzitat der 1968er Generation) 
 
Prof. Heinz-Albert Heindrichs ist Kompo-
nist, Autor und bildender Künstler. Zur 
Zeit der Herbstakademie stellt er einige 
seiner Werke in der Wolfsburg aus.  
 
Schon beim Betreten des Raumes strahlt der 
82-Jährige Künstler eine besondere Aura aus, 
die uns sofort fesselt. 
 
„Eigentlich habe ich ja nichts mit Kunst 
am Hut, aber er fasziniert mich irgend-
wie.“ – Marc Ludwig, Teilnehmer der 
Herbstakademie 
 
Teilweise etwas vom eigentlichen Thema 
abweichend, erzählt Prof. Heindrichs uns von 
seiner bewegten Vergangenheit und versucht 
so, uns etwas für unser späteres Leben 
mitzugeben.  
Trotz des prägenden Krieges weisen seine 
frühen Gedichte Fröhlichkeit und Verbun-
denheit zur Natur auf. Sich auf die Lyrik 
konzentrierend, gelingt es ihm, seine nega-
tiven Erfahrungen zu verarbeiten und der 
Kriegssituation zu entfliehen. Wieder wie ein 
kleiner Schuljunge wirkend, berichtet Prof. 
Heindrichs uns mit einem Lachen auf den 
Lippen, dass er sogar dreieinhalb Wochen 
Gedichte schreibend auf einem Kahn verbracht 
habe, ohne Strafe durch die Schule oder die 
Eltern.  
Immer wieder betont er, dass sein Vater bei 
seiner künstlerischen Entwicklung eine große 
Rolle gespielt habe. Trotz der schwierigen Zeit, 
nahm ihn sein Vater zu Konzerten mit und 
ermöglichte ihm so einen frühen Kontakt zur 
Musik. 
 
 

 

 
Mein erstes Gedicht (1998) 

 
schrieb ich  

mit sieben Jahren 
 

Vater bewahrte das Schulheft 
und hat es datiert 

 
ich 

staune 
über die Sprache 

die Klarheit der Bilder 
und denke viel weiter gegangen  

bin ich nicht mehr 
als im Kreis 

 
als wäre ich Gedicht um Gedicht 

auf der Suche nach 
diesem Kind 

in mir 
 

(Heinz-Albert Heindrichs) 
 

 
Bei unserem Rundgang durch die Ausstellung 
sehen wir erstmals auch seine Werke im 
Bereich der bildenden Kunst. Stolz präsentiert 
er uns seine Tuschezeichnungen, die aus der 
„Zerstörung der Notenschrift“ bestehen und 
während seines Studiums entstanden. Weiter 
geht es mit einigen seiner Gedichtbände, 
jeweils mit einem individuell erstellten Cover 
aus seinen Werken, sowie einer Vielzahl seiner 
neusten, abstrakten Bilder. 
 
 

 
  

„Alle Sinne vereint“ – synästhetische 
Begabung 

 
Selten bietet sich uns die Chance, einen 
Menschen wie Prof. Heindrichs zu treffen, der 
alle Bereiche der Kunst so breit gefächert 
beherrscht. Aufgrund von hunderten Auf-
trägen, die er im Laufe seines Lebens erhielt, 
vergleicht der sonst so bescheidene Künstler 
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seine Person sogar mit dem berühmten 
Komponisten Mozart, der auch ein unermüd-
licher Kreativ-Arbeiter war. 
 
„Man muss seine Begabung leben, sonst 
gelangt man in eine Sackgasse.“ 
  
Aufgrund dessen fordert Prof. Heindrichs, man 
solle seinen Begabungen gerecht werden und 
auch ungewöhnliche Kombinationen von 
Talenten riskieren. 
 

 

Der Künstler kritisiert unter anderem 
Tageszeitungen, in welchen die Kultur nur 
noch von geringer Relevanz ist. Die Ursachen 
hierfür sieht er darin, dass die Interessen der 
Gesellschaft sich gegen die anspruchsvollere 
Kunst und Kultur gewendet haben. Seiner 
Meinung nach sei die heutige Gesellschaft 
kurzlebig – „Aber was soll ich machen?“ 
 
 
Jennifer Knoff, Alena Bieling, Nam Phuong Pham 
Viet, Steve Leinhoß 
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„Die WAZ – eine Zeitung am 
Puls der Gesellschaft?“ 
 
Inwiefern trägt die WAZ als führende 
Regionalzeitung des Ruhrgebiets Verant-
wortung für die Gesellschaft?  
 
Zeitungen haben, nach dem leitenden Redak-
teur Thomas Wels, den Auftrag die Demokratie 
zu stützen. Das bringt eine große Verant-
wortung mit sich, welcher sie auf unterschied-
liche Art und Weise gerecht werden können 
und müssen.  
Dabei sind Hürden, wie die zurückgehende 
Zahl der Auflage, die kostenlose Verfügbarkeit 
von Informationen im Internet und fehlendes 
Interesse junger Leser, zu überwinden. 
Innerhalb der vergangenen Jahre ist die Zahl 
der Abonnenten auf 800.000 zurückgegangen. 
Dadurch waren Umstrukturierungen und Etat-
kürzungen unerlässlich.  
 

Thomas Wels im Gespräch 
 
„Populär aber nicht populistisch“ 
 
Um die breite Masse der Leser zu erreichen 
und wirtschaftlichen Erfolg zu verzeichnen, 
orientiert sich die WAZ stark an allgemeinen 
Interessen und betreibt intensive Markt-
forschung. 
Das Ergebnis sind volksnahe Inhalte, die vom 
Alltag der Menschen handeln.  
Einige Leser kritisieren diesen Wandel und 
werfen der WAZ Populismus vor. „Lieber 
niveaulos unterhalten als niveauvoll lang-
weilen.“, brachte Anneliese das Problem auf 
den Punkt.  
Doch die WAZ setze keineswegs auf Populis-
mus, im Gegenteil: Populäre Themen werden 
qualitativ aufbereitet, um die größtmöglichste 
Anzahl an Lesern zu erreichen. Denn nur so 
könne Zeitung wirken und ihrer Aufgabe in der 
Gesellschaft gerecht werden.  

Doch diese Gratwanderung zwischen seriöser 
Popularität und skandalheischendem Popu-
lismus ist schwierig und gelingt nicht immer.  
 

Diskussionsrunde bei der WAZ 
 
Die Zeitung muss nicht den Einzelnen, 
sondern die Masse der Leser interes-
sieren. 
 
Die WAZ ist sich bewusst, dass sie nicht den 
Anspruch stellen kann, spezielle Fachzeitungen 
zu ersetzen und strebt dies auch nicht an.  
Vielmehr versucht sie, Nachrichten von allge-
meinem Interesse in den Fokus zu stellen und 
akzeptiert dafür die inhaltliche Einschränkung 
komplexer Themen.  
Um unterschiedlichste Leser zu erreichen, ver-
sucht sie ein möglichst breites thematisches 
Spektrum abzudecken. Dabei orientiert sie sich 
am, durch die Marktforschung modellierten, 
Durchschnittsleser. 
 
Lokal vor Ort  
 
Die gewollte und lange vorbereitete Aus-
weitung des Lokalteils ist eine Strategie, um 
die Ansprüche ihres Klientels zu erfüllen. Ge-
rade die WAZ, in Abgrenzung zu überregio-
nalen Zeitungen, habe die Aufgabe, auch über 
den Alltag in den Städten zu berichten.                                   
Die Stärke der WAZ sei neben dem Lokalteil 
der ausführliche Sportteil. Denn in der Heimat 
der Fußballvereine Schalke 04 und BVB gehöre 
der Sport zum Alltag der Menschen und damit 
auch im besonderen Maße in die WAZ, da er 
die Menschen anspricht.  
 
„Berichterstattung nicht von den Folgen 
der Berichterstattung abhängig machen“ 
 
Eine verbreitete Zeitung, wie die WAZ, dürfe 
nicht vor den Folgen einer Berichterstattung 
zurückschrecken und sich hinter diesem Vor-
wand verstecken, um der Öffentlichkeit mög-
licherweise Informationen vorzuenthalten, er-
läuterte Thomas Wels. 
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Die WAZ dürfe sich nicht instrumentalisieren 
lassen, weder durch die Politik noch durch die 
Wirtschaft. Durch strategische Informations-
politik, wie das Zurückhalten von bestimmten 
Informationen aber auch das Vorabveröffent-
lichen von Geheimnissen, können Medien kon-
krete Entscheidungen beeinflussen.  
Gleichzeitig müsse sich eine Zeitungsredaktion 
ihrer Macht bewusst sein, da sie die Meinung 
ihrer Leser erheblich lenken kann und Einfluss 
auf das Leben der Menschen in der Öffent-
lichkeit hat (z.B. im Fall von Christian Wulff).  
 

Die Redaktionskonferenz der Funke Mediengruppe 
(früher WAZ Mediengruppe) und wir drum herum  
 
Sieht man sich beispielsweise die Hetz-
kampagnen der BILD Zeitung gegen Griechen-
land an, bekommt man eine leise Ahnung von 
dem Einfluss auf die Bürger, welcher auf dem 
blinden Vertrauen in die Printmedien basiert.   

Deswegen versuche die WAZ nicht zu einseitig 
zu argumentieren, sondern verschiedene An-
sichten, zum Beispiel durch Kommentare, zu 
präsentieren. Indem möglichst objektiv ge-
haltene Artikel durch optionale pro und contra 
Kommentare ergänzt werden, werden sub-
jektive Meinungen klar kenntlich gemacht. Die 
Journalisten der WAZ streben Pluralismus an.  
 
Der Wandel innerhalb der Funke Mediengruppe 
(früher WAZ Mediengruppe) hatte zahlreiche 
strukturelle Änderungen zur Folge. Durch ge-
steigerte Zusammenarbeit der Redaktionen 
von WAZ, NRZ, WR und Westfalenpost sind die 
WAZ und ihre Schwesterzeitungen immer noch 
Autorenzeitungen, sodass auch ein Stück Un-
abhängigkeit bewahrt wird.  
 
Durch den Anspruch eine „Volkszeitung“ zu 
sein, wird sie dem Auftrag für die Gesellschaft 
gerecht. Zudem ist die Mediengruppe ein Wirt-
schaftsunternehmen, das seinen Mitarbeitern 
gegenüber besondere Verantwortung trägt.  
Insgesamt hat die WAZ also einen Weg 
gefunden, die gesellschaftliche Verantwortung 
mit wirtschaftlichem Erfolg zu vereinbaren. 
Obwohl sie diesen Hochseilakt nicht immer 
meistert, bleibt sie trotz allem eine relativ 
seriöse Tageszeitung für den Großteil der 
Bevölkerung im Ruhrgebiet.  
 
Anneliese Franz, Maximilian Riemer, Nelly Köhler  
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„Mit offener Nase durch die 
Welt gehen!“ 
 
Alles rund um das Riechen und das 
Wahrnehmen von chemischen Duft-
stoffen erforscht der Biologe Prof. Dr. 
mult. Hanns Hatt in der Ruhr-Universität 
Bochum. Der Präsident der  nordrhein-
westfälischen Akademie der Wissen-
schaften und der Künste setzt sich dabei 
vor allem für die Öffentlichkeitsarbeit der 
Forschung ein.  
 
Mit 60 Mitarbeitern forscht Professor Hatt am 
„Riechen mit dem ganzen Körper“. Damit 
meint er das Wahrnehmen von chemischen 
Geruchsstoffen, was sich nicht nur auf die 
Nase beschränkt. Stattdessen besitzen alle 
Organe die Fähigkeit, bestimmte Duftstoffe zu 
erkennen und auf diese zu reagieren, dabei ist 
aber nur die Nase so mit dem Gehirn 
verbunden, dass Riechen als bewusster Pro-
zess möglich ist. Dies geschieht mit Hilfe von 
sogenannten Rezeptoren, welche jeweils nur 
von einer Gruppe von Duftstoffen aktiviert 
werden. So kommt es in der Nase dazu, dass 
wir Menschen beispielsweise riechen können. 
Eine weitere Auswirkung der Aktivierung ist, 
dass durch diese Signale der Rezeptoren der 
Herzschlag von künstlich im Labor erzeugten 
Miniaturherzen verzögert werden kann. Diese 
Erkenntnisse werden schon heute von der 
dermatologischen Industrie nachgefragt und 
lassen auf einen Einsatz unter anderem in der 
Medizin hoffen. 
 

 
 
Theorie ist das eine, Selbsterfahrung das 
andere: Wir wechselten kurzerhand vom Zu-
hörer zum Forscher und so wurde unser 
Geruchs- und Geschmackssinn herausgefor-
dert. In vier spannenden Experimenten waren 
wir selbst gefragt. Unter anderem galt es 16 
Gerüche zu identifizieren. Des Weiteren gab es 
die Möglichkeit, die Labore der Universität zu 

besichtigen und Einblick in die Forschungen zu 
erhalten.  
 

 
 
„Wir Wissenschaftler sollten Zivilcourage 
zeigen und offen über wissenschaftliche 

Themen diskutieren.“ 
 

Mit diesem Statement bezieht Hatt eine klare 
Stellung. Er möchte die Präsenz der Wissen-
schaft in den Medien erhöhen und so arbeitet 
er seit Jahren sehr eng mit den Medien 
zusammen. Er veröffentlichte zahlreiche erfolg-
reiche Bücher und ist häufig in Zeitungen und 
im Fernsehen zu finden. Damit möchte er 
erreichen, dass die Erkenntnisse der Wissen-
schaft an die Allgemeinheit weitergegeben 
werden und für mehr Information sorgen. Das 
Weitergeben von neuen Erkenntnissen sieht er 
als Pflicht jedes Wissenschaftlers, da dessen 
Arbeit von der Öffentlichkeit finanziert wird.  
 
Was allerdings die Öffentlichkeit aus den 
Erkenntnissen von Forschung macht, kann der 
Forscher seiner Ansicht nach nicht immer 
kontrollieren. So kann er auch bei positiven 
Absichten nicht verhindern, dass seine Ergeb-
nisse von anderen missbraucht werden. Folg-
lich ist es für ihn kein Argument seine For-
schung abzubrechen, sollte eine weit entfernte 
Möglichkeit des Missbrauchs bestehen.  
 
„Alles Wissen kann zum Guten und zum 

Schlechten verwendet werden.“ 
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Hingegen verurteilte er Mediziner im Ausland, 
welche technisch unerforschte Therapien, z.B. 
mit Stammzellinjektionen, anwenden, um sich 
daran zu bereichern. Dabei sei es vollkommen 
ungewiss, was die Therapien mit den Patienten 
machen.  
 

 
 
In seiner eigenen Forschung richte er sich 
nach den gesetzlichen Grenzen und nach 
eigenen moralischen und ethischen Grund-
sätzen. Gleichzeitig erläuterte er jedoch, dass 
zwischen den Ländern starke gesetzliche 
Unterschiede im Bezug auf die ethischen 
Vorschriften herrschen. So ist beispielsweise 
embryonale Stammzellenforschung in den 
katholischen Ländern Italien und Spanien er-
laubt, während diese in Deutschland von der 
Ethikkommission verboten wurde.  

Dennoch würde er es ablehnen, im Ausland 
seine Arbeit fortzusetzen, falls die deutschen 
Gesetze seine Forschungen irgendwann ver-
bieten würden. Sollten Forscher aus diesen 
Ländern jedoch seine Forschungen in diese 
Richtungen weiterführen wollen, sicherte er 
ihnen seine Unterstützung zu. 
  
Mit seiner überzeugenden Art versucht 
Professor Hatt die Menschen auf das Riechen 
aufmerksam zu machen.  
 

„Meine Mission ist, dem Menschen zu 
sagen, dass die Nase wichtig ist.“ 

 
So gab er uns auf den Weg, dass viele 
Entscheidungen in unserem Leben nicht durch 
eine rationale Argumentation, sondern durch 
unbewusste Erinnerungen an Düfte und unsere 
Gefühle dazu gefällt werden. Daher gilt es 
einmal mehr, den Geruchssinn nicht zu unter-
schätzen. 
 
Bei Interesse ist ein Besuch auf der Website 
der nordrhein-westfälischen Akademie der 
Wissenschaften und Künste zu empfehlen: 
 
http://www.awk.nrw.de/ 
 
Henning Heister, Wiebke Leemhuis,  
Marvin Wiedermann
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Herbstakademie 2012: 
Zeitraster und Programm 

 
Begabung und Verantwortung 

 
 

Montag, 8.10.12 
 
9.30 Uhr  Anreise 
 
10.00 Uhr 
-11.30 Uhr  Kennenlernen (Vornamen mit 

Eigenschaften-Alliteration, Gegenstand 
zur Selbstvorstellung mitbringen), 
Haus- und 
Programmvorstellung 
Methodisches Warm-up 
Dr. Matthias Keidel, Tagungsleitung 
Martina Jeßnitz, Tagungsleitung 

 
11.30 Uhr 
- 12.30 Uhr Freie Arbeitszeit zur 

Vorbereitung der Gespräche 
 
12.30 Uhr  Mittagessen 
 
13.30 Uhr 
-17.30 Uhr Gruppentraining im 

Hochseilgarten der 
WOLFSBURG 
Teamlive 

 
18.00 Uhr  Abendessen 
 
19.00 Uhr 
- 20.30 Uhr  Begabung und 

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

 
 
Dienstag, 9.10.12 
 
8.00 Uhr Frühstück 
 
9.00 Uhr 
-11.00 Uhr Verantwortung und 

Freiheit 
  Gespräch mit   

Prof. Dr. Dr. Christian Tapp, 
Juniorprofessor für Philosophisch-
Theologische Grenzfragen,  
Ruhr-Universität Bochum,  
Mitglied im Jungen Kolleg der 
Nordrhein-Westfälischen Akademie der 
Wissenschaften 

 

11.30 Uhr 
-12.30 Uhr Schreibwerkstatt 
  Dr. Matthias Keidel 
 
12.30 Uhr Mittagessen 
 
14.00 Uhr 
- 15.30 Uhr Freie Arbeitszeit 
 
15.30 Uhr Kaffee & Kuchen 
 
16.00 Uhr 
- 17.30 Uhr Zwischen Spaß und 

Verantwortung 
Wie sieht die Arbeit bei einem 
großen Fernsehsender aus? 
Gespräch mit  
Wolfgang Dittmers, 
langjähriger Produktionsleiter des ZDF, 
Mainz 

 
18.00 Uhr  Abendessen 
 
19.00 Uhr 
-21.00 Uhr Lebe Deinem Traum! 
  Begabung und Streetartistik 

Christian Eggert, Regisseur und 
Projektinitiator von URBANATIX 
 

 
 
Mittwoch, 10.10.12 
 
8.00 Uhr Frühstück 
 
9.00 Uhr- 
11.00 Uhr Wie werden Begabungen 

und Verantwortung in der 
Schule gefördert? 
Hält und bewährt sich der 
neue „Schulfrieden“? 

  Gespräch mit 
Wolfgang Große Brömer, MdL 
(SPD), Vorsitzender des Ausschuss 
Schule und Weiterbildung im Landtag 
NRW  

 
11.30 Uhr 
-12.30 Uhr  Freie Arbeitszeit 
 
12.30 Uhr  Mittagessen 
 
14.00 Uhr  
- 15.00 Uhr Textarbeiten 
 
15.00 Uhr 
-16.00 Uhr Schreibwerkstatt 
 
16.00 Uhr Kaffee & Kuchen 
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16.30 Uhr 
-18.00 Uhr  Beziehung und 

Verantwortung 
  Gespräch mit  

Prof. Dr. med. Norbert H. 
Brockmeyer, Sprecher 
Kompetenznetz HIV/AIDS,  
Direktor Forschung und Lehre, Ruhr-
Universität Bochum 
Dr. Michael Schlagheck, 
Akademiedirektor, Die Wolfsburg 

 
18.00 Uhr  Abendessen 
 
19.00 Uhr 
-21.00 Uhr Die Gesellschaft prägen 

durch Musik, Literatur und 
Kunst 
Ein Leben in drei 
künstlerischen Welten 
Gespräch und Gang durch die 
Ausstellung in der Wolfsburg 
mit Prof. Heinz-Albert 
Heindrichs, Komponist, Autor und 
bildender Künstler 

 
 
Donnerstag, 11.10.12 
 
8.00 Uhr Frühstück 
 
9.00 Uhr 
-11.00 Uhr Freie Arbeitszeit 
 
11.00 Uhr Abfahrt des Reisebusses nach 

Essen 
 
11.30 Uhr- 
14.00 Uhr Am Puls der Gesellschaft – 

Die Verantwortung der 
Medien 
Exkursion zum WAZ 
Medienforum 
Teilnahme an der 
Redaktionskonferenz 
Gespräch mit Thomas Wels, 
Ltd. Redakteur / Mitglied der 
Chefredaktion der WAZ 
und Lutz Heuken, Desk-Chef, 
WAZ 

   
anschl. Weiterfahrt nach 
Bochum 

 
 
 
 
 
 
 

15.00 Uhr  
-16.00 Uhr Besuch in den Laboren der 

Zellphysiologie, Ruhr-
Universität Bochum 
Führungen und Experimente 

 
16.15 Uhr – 
17.45 Uhr Was kann, darf und soll 

man forschen? 
 Wie vertritt man die 

Belange der Wissenschaft 
in den Medien? 
Gespräch mit 
Prof. Dr. mult. Hanns Hatt, 
Ruhr-Universität Bochum 
Präsident der Nordrhein-Westfälischen 
Akademie der Wissenschaften und der 
Künste 

 
18.30 Uhr  Abendessen 
 
19.30 Uhr 
-20.30 Uhr Schreibwerkstatt 
 
20.30 Uhr 
-21.30 Uhr Freie Arbeitszeit 
 
21. 30 Uhr Abschlußabend 
 
 
Freitag, 12.10.12 
 
8.30 Uhr Frühstück 
 
9.30 Uhr- 
11.30 Uhr Erstellung des Journals  

mit den journalistischen und 
kreativen Beiträgen der 
Teilnehmer 

 
11.30 Uhr Ausführliche Feedbackrunde 

zur Herbstakademie 
 
12.30 Uhr  Mittagessen 
 
13.30 Uhr  Ende der Herbstakademie 
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"Ordnung braucht nur der Dumme, das Genie  beherrscht das Chaos." Albert Einstein 

„Yes, we can“                                                           Barack Obama 
Was mich antreibt 

 
Gestrandet, in der paradiesischen Hölle. Eine einsame Insel, weißer Strand 
soweit das Auge reicht, Blick in den Urwald, die Wellen des blauen Meeres 
rauschen, die warmen Sonnenstrahlen kitzeln auf meiner Haut. Ich sitze fest! 
Ich brauche Hilfe! Ich muss ein Signal geben! Ich muss auf den Berg, wel-
cher sich hinter den riesigen Bäumen erhebt! 
 
Mit dem Ziel fest im Blick ziehe ich los, hinein in den dunklen, dichten Ur-
wald. Stickige Luft, nichts zum Atmen, Dunkelheit, Undurchdringbarkeit. Die 
Hölle zeigt ihr wahres Gesicht, doch ich ziehe los. Bahne mir einen Weg 
durch die Äste und über Bäume und Pflanzen hinweg. Da das Atmen kaum 
möglich ist, werde ich immer schwächer und meine Kräfte schwinden. Ich 
werde langsamer und denke sogar daran, stehen zu bleiben. Doch plötzlich 
komme ich auf eine Lichtung. Licht, Luft, Platz. Ich erblicke den Berg, mein 
Ziel, und ich weiß, ich muss weiter gehen.  
 
Ich kämpfe mich durch den Wald, Schritt für Schritt, Stunde für Stunde. 
Plötzlich erblicke ich immer weniger Bäume um mich herum. Plötzlich stehe 
ich vor einem tiefen Abgrund, einer tiefen Schlucht. Der Weg ist blockiert. Ich 
schaue den Abgrund entlang, doch der Weg bleibt blockiert. Entsetzen, 
Trauer, das Gefühl gescheitert zu sein. 
Ich kauere mich an einen Baum, ich bin mir sicher, ich habe versagt. Die 
Glieder werden schwer, meine Augenlieder fallen zu. Ich verfalle in einen 
Erschöpfungsschlaf...  
„Marvin.      Marvin.      Marvin!” Ich höre meinen Namen aus dem Dickicht des 
Urwalds ertönen. So bekannt, diese Stimme, aber woher kenne ich sie?  
„Marvin.    Marvin.    Marvin!” So vertraut… „Marvin.      Marvin.       Marvin! 
Steh auf! Geh weiter! Du kannst es schaffen!“ 
Ich  vertraue den Stimmen, denn das sind die Stimmen der Personen, die 
mich seit meiner Geburt aufziehen. Ich schreite an dem Hindernis entlang, 
Schritt für Schritt und tatsächlich finde ich einige Meter weiter einen großen 
Baumstamm, welcher über den Abgrund  führt. Ich schreite hinüber.  
Glücksgefühl. Erleichterung. Motivation. Das Ziel vor Augen. Optimismus.  
 
  

Voller neuer Kraft setze ich meinen Weg durch die Tiefen des Ur-
waldes fort. Das Leiden kommt immer schneller wieder. Die Zuver-
sicht schwindet schnell. Dennoch erreiche ich den Fuß des Ber-
ges. Ich schreite voran, den Berg hinauf. Die Sonne, das Feuer 
der Hölle, brennt. Mein Körper schmerzt. Das Leid überkommt 
mich. Ich will nicht mehr weiter!! 
Plötzlich. Vor mir. Es erscheint eine junge Frau. Sie dreht sich zu 
mir um, mit ihren langen blonden Haaren. Sie schaut mir in die 
Augen, mit ihren wundervollen grünen Augen. Sie funkeln wie 
zwei Kristalle. Wie zwei Sterne. Sie lächelt mich an. Bezaubert 
von ihrem Lächeln, richte ich mich auf und bewege mich auf sie 
zu. Ich komme ihr näher, werde schneller, doch sie lächelt und 
rennt davon. Den Berg hinauf. Über Stock und Stein. Kein An-

stieg zu steil. Kein Weg zu lang. Sie hat mich gefangen. Bezaubert 
mit ihrer wundervollen Art. Ich renne ihr hinterher. 

 
 Meter für Meter komme ich der Bergspitze näher, ohne   
 dass ich es merke. Meter für Meter, bleibt der Abstand 
 zu ihr gleich… 
 Auf einmal hält sie an. Sie steht auf einer Wiese. Die   
 Sonne strahlt hinter ihr. Ich renne weiter, weiter auf sie  
 zu. Doch ich kann sie nicht fassen und so renne ich durch  
 sie durch. Traurig sacke ich nieder in das hohe saftig   
 grüne Gras, neben mir plätschert eine Quelle. Und plötzlich 
bemerke ich: 

 Ich habe den Gipfel des Berges erreicht! 

M athematiker 

 A  ufmerksam 

 R  elativ chaotisch 

  V erantwortungsbewusst 

   I  nteressiert 

  N eugierig 



Eine Reise durch meine Gedankenwelt... Ei-
ne große Wiese, ein mächtiger Berg, ein reiß-
endender Fluss... Ich bin dabei, wieder zu mir 
zu kommen, meine Kräfte zu sammeln, mich 
zu entspannen. Auf dieser Reise bin ich allei-
ne, lasse meinen Gedanken freien Lauf. Ich 
finde mich zunächst auf einer Wiese. So 
groß, dass ich kein Ende sehen kann. Sie 
symbolisiert für mich die Unendlichkeit. 
Etwas weiter weg ist ein Berg. So riesig, dass 
ich mir daneben winzig vorkomme. Er sym-
bolisiert für mich die Macht Gottes. Das, was 
passiert oder nicht passiert, liegt allein in 
seiner Macht. Das einzige, was ich tun kann,  
ist mein bestes geben und dann nur noch zu 
Gott beten. Wenn Er es nicht möchte, kann 
ich mich noch so sehr anstrengen und es wird 
nichts passieren. Wenn ich aufmerksam 
schaue, kann ich einen Fluss in der Ferne 
erkennen. Sehr deutlich sogar. Das Wasser 
steht nicht still, nicht einmal für einen klei-
nen Moment. Vergänglichkeit. Ja, ist dieser 
Fluss nicht ein Zeichen der Vergänglichkeit? 
Der Vergänglichkeit des Lebens und somit 
auch von Krankheiten, Sorgen und Proble-
men? Ist denn nicht alles außer Gott vergäng-
lich? Warum sollte ich mir also meine Ener-
gie von Dingen stehlen lassen, die nicht ein-
mal ewig bei mir sein werden? Warum sollte 
ich mich nicht lieber von jemandem beein-
flussen und leiten lassen, der für alle Ewig-
keit bei mir bleiben wird?  

Ich bin ein Kind. Ein echt armes Kind. Aber ein glückliches. Nicht sehr lange, seit ein Paar Stunden 
erst. Ich habe gelernt zufrieden zu sein. Mit den Dingen, die ich besitze. Wie ich innerhalb von we-
nigen Stunden so etwas begreifen konnte? Ein fremdes Kind hat mich belehrt. Ein reiches Kind. 
Ein Kind, das eigentlich alles besitzt, wovon ich jahrelang geträumt habe. Es hatte die teuersten 
Spielzeuge, neue und schöne Kleidung, einen dicken Bauch von den ganzen Süßigkeiten, die es 
gegessen hat. Ich habe bis heute immer gedacht, dass ich restlos zufrieden wäre, wenn ich diese 
Dinge besitzen würde. Ich war fest davon überzeugt. Dieses Kind hat mir das Gegenteil bewiesen. 
Das Kind war nicht glücklich. Als es meine Freunde und mich gesehen hat, ließ es all seine schö-
nen Spielsachen liegen und kam zu uns. Es hat stundenlang mit uns im Schlamm mit irgendwel-
chen Stöcken und Steinen gespielt. Die Spielsachen hat es nicht mehr zurückgeholt und gesagt, wir 
könnten sie haben oder einfach wegwerfen. Auch seine schöne Kleidung hat es ausgezogen und 
wollte unsere rissige, traditionelle Kleidung tragen. Seine Eltern haben Schwierigkeiten dabei ge-
habt, dem Kind wieder seine normale Kleidung anzulegen. Mit uns sah das Kind glücklich aus. Es 
war glücklich mit den Dingen, mit denen wir es bis heute nicht geschafft haben. Und das ist der 
Grund, warum ich glücklich bin. Wenn das Kind mit unserer Lebensweise glücklich war, dann soll-
te ich das auch können. Das, was ich mir als Voraussetzung für ein vollkommenes Leben gesetzt 
hatte, ist anscheinend doch nicht das, was mich zufrieden stellen kann. Wir Menschen neigen im-
mer dazu unser Glück dort zu suchen, wo wir nicht hinkommen. Nun weiß ich, dass sich mein 
Glück nicht in der Ferne befindet, sondern genau hier. Mit nicht mehr als dem, was ich jetzt besitze. 
             
            Esma Özer      

E inzigartige 

S chnuckelige  

M ega  

A nne (Mama auf türkisch) 
Von: Lisa Elsberger 



 

Milchreis-Marc 
Musikalisch, aufgeschlossen und relativ chaotisch. 

Was ich mitnehme... 
 
Die Herbstakademie 2012 
hat mich vor allem in den 
Bereichen der Kommuni-
kation bereichert. Gerade,  
weil ich hier auf viele 
individuelle und, für mich im 
ersten Moment erst einmal, 
fremde Menschen gestoßen 
bin, konnte ich mich selbst 
überwinden auf diese Men-
schen zuzugehen. Die Dis-
kussionen und das Gespräch 
mit diesen ausnahmslos 
interessanten und interes-
sierten, zielstrebigen Per-
sonen erweiterten meine 
Sicht meiner eigenen Werte 
und Ziele. 

„Wachstum ist kein Wert 
an sich, sondern eher 

Ergebnis anderweitiger 
Zielsetzungen.“ - 

Johannes Nill, 
Geschäftsführer AVM 

„Glück liegt nicht darin, 
dass man tut, was man 
mag, sondern mag, was 

man tut.“ – Sir James 
Matthew Barrie, 

schottischer Schriftsteller 

 
Psalm 23 
 
Der Herr ist mein Hirte, nichts 
wird mir fehlen. Er lässt mich 
lagern auf grünen Auen und 
führt mich zum Ruheplatz am 
Wasser. Er stillt mein 
Verlangen; er leitet mich auf 
rechten Pfaden, treu seinem 
Namen. Muss ich auch 
wandern in finsterer 
Schlucht, ich fürchte kein 
Unheil; denn du bist bei mir, 
dein Stock und dein Stab 
geben mir Zuversicht. Du 
deckst mir den Tisch vor den 
Augen meiner Feinde. Du 
salbst mein Haupt mit Öl, du 
füllst mir reichlich den 
Becher. Lauter Güte und 
Huld werden mir folgen mein 
Leben lang und im Haus des 
Herrn darf ich wohnen für 
lange Zeit. 



Hochbegabt? 
Eigentlich 
Nicht. 
Neugierig? 
Immer! 
Nachdenklich? 

Genau! 

Alleine ist man 
schneller, aber zu-
sammen kommt 
man weiter. 
(N. H. Brockmeyer) 

Ein Tag wie jeder andere: Zuerst heute morgen von der Sonne 
geweckt worden. Romantisch? Denkste! 
Bin sofort los, um die ersten Wagen abzupassen; manchmal erwi-
sche ich dann eine Ladung, bevor die Erwachsenen da sind. Hat 
heute sogar geklappt: Ich war mit nur wenigen anderen da, sie 
waren aber kleiner als ich und konnte ihnen daher alles Gute wie-
der abnehmen. 
Man könnte sagen, das wäre nicht richtig, aber was soll ich tun? 
Mein Bruder liegt mit irgendeiner Vergiftung flach, das heißt er 
bringt nichts nach Hause. Da kann ich nicht erst an die anderen 
denken. 
Obwohl der Morgen relativ gut angefangen hat,  ist es danach rich-
tig schlecht gekommen: Überall, wo Frisches war, waren andere 
vor mir da; ich wurde verjagt. Aber alles in allem auch nicht 
schlimmer als sonst. 
Was will man auch erwarten als Sammler auf der Müllkippe vor 
Neu-Delhi? 
Auf dass es sich irgendwann einmal ändern wird. 

Ich sitze. 
Ich denke. 
Ich denke nicht mehr. 
Die Musik umwölkt meinen Geist. Denke ich wirklich nicht? Wahr-
scheinlich schon, es kommt mir aber nicht so vor. Ich merke, dass ich 
die Kerze anstarre: Die flackernde Flamme lässt meinen Blick nicht 
weiterwandern. 
Ich höre irgendwann mehr als die Harmonien des einen Saxophons; 
weitere gesellen sich dazu. Die Silhouette eines Musikers läuft vor der 
Kerze vorbei. Die Flamme flackert heftig. Wer es ist, weiß ich nicht 
genau. 
Ich spüre, wie meine Müdigkeit langsam verfliegt. Die Saxophone 
verschmelzen wieder zu einem, Matthias hört auf zu spielen; er legt 
das Saxophon beiseite, er bläst die Kerze aus. Der Rauch steigt lang-
sam auf. Er kringelt sich ziemlich bald und umschlingt Matthias. Er 
wedelt mit beiden Armen, um den Rauch zu vertreiben. 
Spätestens jetzt weiß ich: Es ist alles zusammen. Alles zusammen bil-
det sie Schönheit, alles ist eine große Harmonie. Nicht ein Ding allein 
bringt die Energie, die man braucht: Die Schönheit des Ganzen ist es. 
Ich stehe auf und verlasse die Kapelle. 

Un- 
end- lich- 

keit 



Das Leben ist für mich in diesen Moment eine lange Schiffsreise ohne ein 
bestimmtes Ende. Jedes neu gesetzte Ziel ist ein kleiner Teil der gesamten Reise. 
Diese ist meist begleitet von Schwierigkeiten und Komplikationen. In manchen 
Momenten schlägt das Wetter um, so dass es zu einem Sturm kommt oder ein  
Matrose wird schwer krank. Doch andererseits wird sie auch begleitet von dem 
Zusammenhalt der Matrosen und der Hoffnung das nächste Ziel bald zu erreichen. 
Und genau dieses Zusammenhalt, der Glaube an die Hoffnung, sowie die 
Überzeugung den nächsten Hafen erfolgreich zu passieren, bestärken mich in jeder 
meiner Entscheidungen. Sie sind Begleiter meines Lebens vom Beginn bis zur 
Beendigung der Schiffsreise. Der Ausgang diese Abenteuers ist ungewiss. Es kann 
ein Schiffsbruch, die Verschrottung des Schiffes oder das letzte Einlaufen in den 
Heimathafen. Der Glaube als auch die Hoffnung das nächste Etappenziel zu 
erreichen, ist manchmal schwächer oder schwindet stark. Meist bedingt durch 
verschiedene Umwelteinflüsse. Auch das Gemeinschaftsgefühl der Matrosen kann 
ins Wanken geraten.  
Eine andere Quelle für mein Durchhaltevermögen ist das Vertrauen, welches die 
anderen einem entgegen bringen. Jeder auf diesem großen Schiff hat seine bestimmte 
Aufgabe, die er erfüllen muss. Die anderen müssen diesem vertrauen, dass dieser 
seine Arbeit gewissendlich erfüllt. Ansonsten kommt das Schiff nicht heil an. Dies 
sind die treibenden Kräfte in  meinem Leben. 

I am not afraid of tomorrow, because I know yesterday and I 
love today!    (Oscar Wilde)  

Lustige 

Immer 

Spontane 

Aktionen 



 
Richtig  
Offen 
Mutig 
Ambitioniert 
Neugierig 

 
 

„Es ist schön etwas zu machen, 
was Sinn macht.“  

(Christian Eggert, Urbanatix) 

 
„Two roads diverged 

in a wood, and I - 
 I took the one less 

traveled by. And that 
has made all the 

difference.“ 
 (Robert Frost) 

„Nothing worth having comes easy!“ 

„Wer über 
sich selbst la-
chen kann, 
wird am  
ehesten ernst   
genommen!“ 



Reise zum Ort der Inspiration 
 
Ich bin in einer Grotte. 
Große Stalaktiten hängen von der Decke hinab. 
Wassertropfen laufen an ihnen hinunter und fallen auf den feuchten, dunklen Boden. Ich folge 
dem kleinen Rinnsal bis an den Eingang der Felsöffnung. Vor mir liegt ein kristallklarer See, der 
von einem dichten Laubwald umgeben ist. Ich springe von dem Felsvorsprung und tauche 
kopfwärts in kaltes, reines Wasser. Eine plötzliche Vertrautheit umgibt mich und macht mich 
ganz ruhig. Ich tauche ein Stück weit und spüre wie an meiner Wange entlang Luftblasen aufstei-
gen. Die Blasen verbreiten einen schönen, beruhigenden und geheimnisvollen Klang. Sie locken 
mich mit sich hinauf. Immer weiter und weiter, bis die Melodie sich schließlich an der Wasser-
oberfläche zu den durchdringenden Stimmen eines Chores entwickelt. Langsam entfernt sich der 
Singsang und Schatten treten an seine Stelle. Schwarze, unförmige Gestalten, die in immer en-
ger werdenden Kreisen anfangen mich zu umringen, bis sie alles Licht verschlucken. Da ist keiner-
lei Angst. Vielmehr fühle ich eine willkommene Gesellschaft in ihnen. Sie begleiten mich bis zu 
einer Spalte im Stein und verschwinden dann ebenso schnell wie sie aufgetaucht sind. Ich schrei-
te vorwärts. Hinein in eine große Höhle. Eine frische Brise steigt hinauf und bringt lauter bunt 
gefärbte Herbstblätter mit sich. Ich sprühe förmlich vor Lebensenergie und alles kommt mir so 
klar und einfach vor. Urplötzlich ist es absolut windstill. Ich falle. Immer weiter ins Dunkel, bis 
ich schließlich weichen Boden unter meinen Füßen spüre. Zu allen Seiten stehen dicke, braune 
Stämme. Mein Blick gleitet nach oben, doch es ist unmöglich die Kronen der einzelnen Bäume von-
einander zu unterscheiden. So hoch oben sind sie und so dicht ist das Blätterdach. Ich lehne 
mich an die dicken Stämme und spüre die Stärke und Standhaftigkeit, die von ihnen ausgeht und 
sich sofort auf mich überträgt. Es riecht nach feuchtem Waldboden und Tannengrün. Nebel-
schwaden steigen wabernd vom Boden auf und bringen eine seltsame, unbekannte Melodie mit 
sich. Ich gebe mich ihr hin, bis sie meine Gedanken vernebelt und alles vor meinen Augen ver-
schwimmt. Sicherheit, Vertrauen und eine tiefe Ruhe breiten sich in mir aus. 

Begabung?! Begabung ist, aus jeder Situation 

das Beste zu machen 

Rastlos 
  Offen 
    Neugierig von Natur aus 
      Ja– Sagerin 



    
PEARL JAM 
  HENDRIX 
  AUDIOSLAVE   
     SONICYOUTH 
        N IRVANA 
           GARBAGE 

„Ich akzeptiere das Chaos. 
Ich bin mir nicht sicher, ob es 
mich akzeptiert.“ - Bob Dylan 



M üde 
I ntelligent 
C harmant 
H umorvoll 
E hrlich 
L aunisch 
L oyal 
E hrgeizig 

„The world suffers a lot. Not because of the 
violence of bad people. But of the silence of 
good people.“  
Napoleon 
 
I am thankful to all those who said No to 
me.  
It is because of them I did it myself. 
Einstein 



Musikalisch 
Ehrlich 
Ruhig 
Interessiert 
Tollpatschig 

„Das Wissen ist ein Quell, der 
unversieglich quillt, den nie der Durst 

erschöpft und der den Durst nie 
stillt“ 

Friedrich Rückert 



Super 
Tolles 
Enorm 
Vernünftiges 
Etwas 

There are two rules for success: 
1. Never tell everything you know. 

Rogder H. Lincoln 

 Er hat was von Dr. Sheldon Cooper  
(bekannt aus „The Bigbang Theory“) 

 Ich kenne Steve, weiß Gott, nicht lange. Aber ich 
stimme Besir zu 110% zu. Steve wirkt wie Sheldon. 
Er hat dieses Etwas, dass „Ich bin entweder begabt  
oder vollkommen verrückt“  schreit, aber auf eine net-
te Weise. 

 Man glaubt es kaum, aber bei Let´s dance würde er 
mit seinen Tanzkünsten die Profis locker vom Parkett 
fegen. (Lisa) 

 Auf den ersten wie auch zweiten Blick of-
fen,organisiert, interessiert und vertrauenswürdig. 
(Maike) 

 Allseits bekannt als „Suppen-Steve“ 



 
Was mich bewegt sind die unaufhörlichen Veränderungen im Leben. 
Jeder Tag sollte als eine neue Chance und eine neue Herausforderung 
gesehen werden. 
 
Was mich antreibt ist der ständige Neuanfang der aus großen 
Veränderungen resultiert, aber auch die Möglichkeit einen Lebensabschnitt 
komplett hinter sich zu lassen. 
 
Was mir Kraft gibt ist die Natur, denn sie erschafft sich jedes Jahr neu  
und verändert sich ständig im Wechsel der Jahreszeiten. 
 
 

Woraus man noch 
einiges Lernen könnte?- ist 

aus der Natur. 

W eltoffen 
I nteressiert 
E igenständig 
K reativ 
B egeistert 
E igenwillig 

Was/wie ich nie wer-
den will     
- couch potato 
- naiv 
- nervig 
- gleichgültig 
- pessimistisch 
- unglücklich 



Anneliese 

Jeder von uns trägt eine gewisse 
Verantwortung für unsere Mitmenschen und 

für die Gesellschaft. Primär aber tragen wir Verantwortung für 
uns und übersehen manchmal, dass wir einfach nur glücklich sein 
müssen mit dem, was wir haben, aber vor allem, mit dem was wir 
tun. Unabhängig von unseren „Begabungen“. 

Ever notice that „What the hell“ is al-
ways the right answer? 
   - Marilyn Monroe 



Jung 
Unglaublich 
Leidenschaftlich 
Individuell 
Aufgeschlossen 

„If you want so-
mething you‘ve 
never had, then y-
ou‘ve got to do so-
mething you‘ve 
never done.“ 



                      
 
                  Jung 
                  Einzigartig 
                  Neugierig 
                  Natürlich 
                  Immer dabei 
       voller  Fantasie 
                  Ehrlich 
                  Ruhig  

 
 
Was würde ich tun, wenn ich uneingeschränkte Möglichkeiten 
hätte? 
 
Auch wenn ich uneingeschränkte 
Möglichkeiten hätte, würde ich 
dennoch studieren, um meinen 
Wissensdurst zu stillen. Nach 
einem erfolgreichen Abschluss des 
Studiums würde ich die besten 
Wissenschaftler um mich scharen, 
um gemeinsam mit ihnen 
Heilmittel für verschiedene Krankheiten zu finden und somit die 
Lebenserwartung und -qualität vieler Menschen zu erhöhen. Natürlich würde 
ich nicht permanent arbeiten und mir auch Ruhephasen gönnen, die mir 
wieder neue Kraft für neue Herausforderungen geben.  

 
 
 
                                     
„Der Narr hält sich für weise, aber 
der Weise weiß, dass er ein Narr ist.“ 
– William Shakespeare 
 



 
 

Motiviert 
Außerordentlich Selbstbewusst 
X-treme sportlich 
Ideenreich 
Musikalisch 
Interessiert 
Liberal 
Initiativ 
Autark  
Neugierig 

„Man kann nicht 
nicht kommunizieren.“ 

Paul Watzlawick 

„Das Leben ist ein Spiel. Man 
macht keine größeren Gewinne, 

ohne Verluste zu riskieren.“ 
Christine von Schweden 



      Aufrichtig 
      Launisch 
      Engagiert 
      Natürlich 
      Aufmerksam 

„Weißt du niemand kann mir nachweisen, dass 
ich nicht ein Adler bin. Der Adler obliegt dem 
Leben. Weißt du der Adler hat fünf Leben und 
vier Naturen. die Natur aber und ich sind gegen 
die Freuden und geborenen Dinge. Die Natur 
obliegt dem Leben, ob sie liegt, sitzt, steht.“ 
- Hans Jean Arp 



Nett 
Ironisch 
Lustig 
Stark !!! Und vieles mehr. 

 Ich brauche unbedingt jeden Tag eine      
Überdosis Musik um in den Tag zu starten, denn 
ich liebe Musik über alles und bin schon fast von 
ihr abhängig. 

 
 Was ich außerdem noch brauche ist Sport, denn 

ich gehe leidenschaftlich gerne Boxen und übe 
auch andere Sportarten aus. Daher ist auch 
jegliche Art von Sport lebensnotwendig. 

 
 Und wer mich bei all dem immer unterstützt, ist 

meine Familie und sind meine Freunde. Daher ist 
der letzte Punkt auch gleichzeitig der wichtigste 
für mich!   

„Der Mensch erfand 
die Atombombe, 
doch keine Maus der 
Welt würde eine 
Mausefalle kon-
struieren.“  
 
Albert Einstein 



Was Treibt
 Mich 

An? 

Rar 
Offen 

Mitreißend 
Abenteuerlich 

Nordamerikanisch 

Surfing, especially in places I‘ve never been 
to before. The constant flow of traveling and 
meeting new people are things that make my 
life more and more interesting. 



S portlich 
O rdentlich 
P  flichtbewusst 
H ilfsbereit 
I   ndividuell 
A  usgeglichen 

 
 
Was mich antreibt, sind besonders meine Familie und 
Freunde, die mich inspirieren, mir Kraft geben und mich 
immer unterstützen. Sie sind mir auf meinem Lebensweg 
sehr wichtig und nehmen auch eine große Rolle in meinem 
Leben ein.  
Besonders meine Oma, die unter anderem auch Gedichte 
schreibt, motiviert mich und erinnert mich immer daran, 
dass man an sich selbst glauben muss um im Leben etwas 
zu erreichen und weiterzukommen.  
Auch die Natur ist wichtig für mich, denn sie ist sehr 
facettenreich und wenn ich z.B. im Wald spazieren gehe, bin 
ich entspannt und denke über viele Dinge nach, die mich 
beschäftigen. 
Auch die guten Erfahrungen, die man mit anderen 
zusammen sammelt, helfen mir dabei, immer am Ball zu 
bleiben. Ich bin dankbar dafür, dass ich von so vielen  
Leuten umgeben bin, die immer für mich da sind.   
       
           Sophia Hendricks 



Verantwortung... 
Ein Gedicht von Laotse 

Verantwortlich ist man nicht 
nur für das,  

was man tut,  
sondern auch für das,  

was man nicht tut. 
 

Sophia Laura 
—> die Weise 
—> die Siegerin 

         So bin ich: 
         offen 
         pflichtbewusst 
         hilfsbereit 
ehrgeizig 
         aufmerksam 



  Neugierig  
  Emotional 
   planLos 
         Leistungsbereit 
   sYmpathisch 

„Il faut exiger de chacun 
ce que     chacun peut        
donner" 
 
Antoine de Saint-Exupéry 
 

Doch viele intelligente Menschen haben eine Art Bug: Sie hal-
ten die Intelligenz für ein Ziel. Sie haben nur den einen Gedan-
ken im Kopf: intelligent sein, was außerordentlich dumm ist.  
 
Muriel Barbery 

 



M athematisch  
A usgerichtetes 
I nteresse 
K am  
E infach so 

Tanzen 
 

... 
Um gut tanzen zu können - mit dir oder auch sonst, 
Braucht man nicht zu wissen, wohin der Tanz führt. 

Man muss ihm nur folgen,  
Darauf gestimmt sein, 

Schwerelos sein, 
Und vor allem: man darf sich nicht versteifen. 

Man soll dir keine Erklärung abverlangen, 
Über die Schritte, die du zu tun beliebst, 

Sondern ganz mit dir eins sein - und lebendig 
pulsierend 

Einschwingen in den Takt des Orchesters, den du auf 
uns überträgst. 

Man darf nicht um jeden Preis vorwärts kommen 
wollen. 

Manchmal muss man sich drehen oder seitwärts gehen. 
Und man muss auch innehalten können 
Oder gleiten, anstatt zu marschieren. 

Und das alles wären ganz sinnlose Schritte, 
Wenn die Musik nicht die Harmonie daraus machte. 

...        
(Madeleine Delbrel) 

 
 
 



       Rêver 
       lAchen 

lieBen 
          Einfach 
         Anders 

„die Frühlingshafte/ Sonnenschein“ 

(arabisch) 

 

Ich wünsche dir Zeit 

Ich wünsche dir  
nicht alle möglichen Gaben. 
Ich wünsche dir nur,  
was die meisten nicht haben: 
Ich wünsche dir Zeit, dich zu freun und zu lachen, 
und wenn du sie nützt, kannst du etwas draus machen. 
 
Ich wünsche dir Zeit für dein Tun und dein Denken, 
nicht nur für dich selbst, sondern auch zum Verschenken. 
Ich wünsche dir Zeit, nicht zum Hasten und Rennen, 
sondern die Zeit zum Zufriedenseinkönnen. 
 
Ich wünsche dir Zeit, nicht nur so zum Vertreiben. 
Ich wünsche, sie möge dir übrigbleiben 
als Zeit für das Staunen und Zeit für Vertraun, 
anstatt nach der Zeit auf der Uhr nur zu schaun. 
 
Ich wünsche dir Zeit, nach den Sternen zu greifen, 
und Zeit, um zu wachsen, das heißt, um zu reifen. 
Ich wünsche dir Zeit, neu zu hoffen, zu lieben. 
Es hat keinen Sinn, diese Zeit zu verschieben. 
 
Ich wünsche dir Zeit, zu dir selber zu finden, 
jeden Tag, jede Stunde als Glück zu empfinden. 
Ich wünsche dir Zeit, auch um Schuld zu vergeben. 
Ich wünsche dir: Zeit zu haben zum Leben! 
 

(Elli Michler; Von meiner Oma zu meiner Konfirmation)  



 

            Bin 

            Eigentlich 

            Sehr 

            Intelligent      
       in der Regel...              

„Wer glaubt, etwas zu sein, hat aufgehört, etwas 
zu werden.“ (Sokrates) 
 
...auch, wenn  man 
 „begabt“ ist! 

Ich wäre gerne für einen Tag ein Millionär.  
Die Freiheit unabhängig von Geldsorgen zu  
leben, Entscheidungen zu treffen, wäre  sicherlich eine 
Erfahrung wert. Für 24 Stunden  
genug Geld besitzen, zufrieden sein. 
Einen Tag keine Sorgen haben, einfach mal nicht über 
Geld nachdenken, sich einfach mal treiben lassen, das 
wär‘s doch, oder? 
Aber nur, 
wenn man ein Karpfen ist. 
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