
Lernferien NRW Osterakademie 2012 – 10.-14. April 

“Begabung und Verantwortung" 

Das Journal 
 

Texte der Begabtenförderwoche für Schülerinnen und Schüler 
des 12. Jahrgangs aus den Schulen Nordrhein-Westfalens 

 
 

Journalistischer Teil: Gespräche mit Experten und Verantwortungsträgern 
aus Kultur, Politik, Kirche, Wirtschaft und Wissenschaft 

 

Kreativer Teil: Texte der Schreibwerkstatt: Heimat, Die besondere Begabung meiner Schnecke, 
Welche Ziele?, u.v.m. 

Für diese Veranstaltung wurden 
Mittel des Kinder- und Jugendplanes 
des Bundes (KJP II.1) beantragt 

In Kooperation mit dem Ministerium 
für Schule und Weiterbildung des 
Landes Nordrhein-Westfalen und der 
Stiftung Partner für Schule NRW 
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,,Lass dir keine Kuh aufs Auge 
drücken“ 
 
Mit dieser Aussage wurde die Diskus-

sionsrunde über Hermann Hesse mit Fr. 

Dr. Dorothée Gommen-Hingst eröffnet.  

Mit ihr lernten wir eine facettenreiche Person 

kennen, deren Persönlichkeit sich sowohl aus 

ihren Alltagsverpflichtungen als Mutter, ihrer 

Leidenschaft als Autorin, als auch ihrem Aus-

gleich als Qigonglehrerin zusammensetzt. 

  

Unterstützt von dieser aufgeschlossenen Auto-

rin, setzten wir uns in Anbetracht Hermann 

Hesses diesjährigen 50. Todestag am 9. 

August mit dem Thema ,,geistige Heimat“ 

auseinander - einerseits der von Hesse, ande-

rerseits unserer eigenen. Am Tag vorher 

hatten wir uns bereits mit unserer persönlichen 

Definition von Heimat beschäftigt und fest-

gestellt: Unsere Heimat soll tiefgründig 

sein, denn nicht die Umgebung, sondern 

Menschen und Geschichten, die uns 

Wurzeln geben und Flügel verleihen, sind 

Heimat! Somit waren wir gespannt, was 

unsere geistige Heimat ist. 

Dafür projizierte Frau Dr. Gommen-Hingst ein 

Bild an die Wand, das von allen Teilnehmern 

individuell aufgefasst wurde, obwohl derselbe 

objektive Sachverhalt vorlag. Dieses Ergebnis 

verdeutlichte, dass nicht nur Liebe blind 

macht, sondern auch gleiche Sachverhalte von 

unterschiedlichen Personen spezifisch auf-

gefasst werden und die Wahrnehmung von der 

Persönlichkeit eines Menschen abhängig ist. Im 

Anschluss daran erklärte die Dozentin, dass 

dieses Bild eine Kuh darstelle, die dann von 

der Mehrheit der Teilnehmer erkannt wurde. 

,,Unser Verstand sucht sich immer den 

einfachsten Weg“, erklärte Paul.  

Um weitere Informationen über Hermann 

Hesses Denkweise zu erhalten, erarbeiteten 

wir in Kleingruppen verschiedene Argumente, 

um Zitate von Hermann Hesse zu belegen. 

Diese Argumentationsgänge wurden in einer 

hitzigen Fishbowl-Diskussion erörtert, in der 

viele interessante Ideen und Argumente aus-

getauscht wurden. 

Nachdem wir Hermann Hesses Auffassung von 

geistiger Heimat nachvollziehen konnten, 

setzten wir uns in Form einer „Schreibwerk-

statt“ mit unserer eigenen geistigen Heimat 

sowie mit Begabungen auseinander. Dazu 

verfassten wir einen freien Text zu einer 

begabten Schnecke – Sind wir denn im 

Kindergarten? Nein, denn wir konnten uns 

mit der Schnecke identifizieren, die in unter-

schiedlichen Freundeskreisen zum einen be-

jubelt, zum anderen verspottet wird und 

dennoch stellte sich ihre Begabung als einzig-

artig heraus.  

Nach der Präsentation einiger Texte, erhielten 

wir die Aufgabe ein Plädoyer gegen die 

Anklage „Untauglichkeit in der Gesellschaft“ zu 

verfassen. Diese hoben hervor, dass jeder 

Mensch eine Begabung besitzt und aufgrund 

dessen ein wichtiger Teil der Gesellschaft ist.  

Mit dem Appell „Man muss das Unmögliche 

immer weiter versuchen, um das Mög-

liche zu erreichen“ (Hermann Hesse), 

beendeten wir diesen interessanten Exkurs 

über Hermann Hesse und die eigene geistige 

Heimat.     

 

 

Laura Rebac, Svenja Bertling, Alisca Taubach, 

Michaela Rameil 
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„Mach’s einfach!“ 
 
Innerhalb der letzten zehn Jahre hat sich 

Technologie rasant verändert und dabei 
immer mehr an Bedeutung gewonnen. 

Ein Leben ohne Computer, Internet und 
Smartphone kann sich heute kaum noch 

jemand vorstellen. Über die Auswir-
kungen dieser Entwicklung sprach mit 

uns der „Internet-Guru“ Ibrahim Evsan. 

 
Ibrahim Evsan selbst ist das beste Beispiel 

dafür, dass man durch gekonnte Selbst-
darstellung im Internet und ein wenig Geschick 

viel erreichen kann: Der in Deutschland 

geborene Sohn einer Immigrantenfamilie mit 
Hauptschulabschluss ist heute erfolgreicher 

Unternehmer und Gründer von mehreren 
Internetfirmen. 

 

 
 

Für die richtige Vermarktung im Internet und 

die optimale Nutzung von Chancen bekamen 

wir von ihm wertvolle Tipps, die uns über das 
Internet aufklärten. 

 
„Nutze das Internet bewusst und sei dir 

dabei selbst bewusst!“ 

 
Diesen Leitspruch, der ihn selbst seit seinem 

18. Lebensjahr begleitet, legte er uns 
eindringlich und wiederholt ans Herz. 

Außerdem gab er uns Ratschläge, wie wir 
dieses Motto in der Praxis umsetzen können, 

um uns in den neuen Medienwelten zurecht-

zufinden. Ein verantwortungsvoller Umgang ist 
hier erforderlich, da das Internet sowohl 

Chancen als auch Gefahren birgt. 

Ein Beispiel dafür ist die Schriftstellerin 

Amanda Hocking, deren Texte von über 100 

Verlagen abgelehnt wurden und die daraufhin 
ihre Bücher selbst im Internet verlegte. Heute 

gehört sie zu den erfolgreichsten Autorinnen in 
den USA. 

 

Durch die rasante technische Entwicklung 
wurde dem Menschen das größte Spielzeug 

der Geschichte in die Hand gegeben, mit dem 
er selbst lernen muss, umzugehen. Denn zum 

ersten Mal seit Menschengedenken sind die 
Älteren nicht die Lehrer der Jüngeren, sondern 

diese müssen auf eigene Faust Erfahrungen 

sammeln und sich Wissen selbstständig an-
eignen. 

 
Nur wenige verstehen es bis jetzt, die 

„spontane digitale Evolution“ für sich zu 

nutzen und daraus Vorteile zu ziehen. 
Facebook, Google und Co. haben sich darauf 

spezialisiert, durch „krass“ perfekte Nutzung 
des Internets Profit zu machen. 

 
Tatsächlich spricht man bereits heute von 

einer sich entwickelnden „Technokratie“, die 

nicht mehr aufzuhalten ist. Dieser Entwicklung 
kann man auf unterschiedliche Art und Weise 

begegnen. Einerseits kann einem die Macht-
verschiebung hin zu den großen Internetfirmen 

Angst vor der Zukunft einflößen. Bei dieser 

Vorstellung bekam der eine oder andere von 
uns ein mulmiges Gefühl.  

 
Andererseits kann man auch die positiven 

Auswirkungen dieses Prozesses für sich und 

seine Karriere nutzen. Seit dem Aufkommen 
des Internets kann jeder theoretisch alles 

erreichen, da sowohl Informationen, als auch 
Publikationsmöglichkeiten zahlreich und ko-

stenlos vorhanden sind und nur darauf warten, 
dass wir sie für uns nutzen. 

 

Frag’ nicht wie, sondern 
 

„Mach’s einfach!“ 
 

 

 
 
Anna Maggaß, Yasmina Ramdani & Philip Molares 
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„Ich würde mir manchmal 
wünschen, eine kleine Königin 
zu sein!“ 
 
Eine gute Lebensqualität und ein 

harmonisches Stadtklima sind zwei 

zentrale Aspekte, mit denen sich die 
Führung einer jeden modernen Stadt 

auseinandersetzt. 
Dazu empfing uns Ottilie Scholz, die 

Oberbürgermeisterin der Stadt Bochum 

und stellte sich unseren Fragen. 
 

 
 

Viele Probleme machen es für die Politiker 
einer Stadt schwierig, diese lebenswerter zu 

gestalten. In Bochum geht es vor allem um 
den Haushalt, durch den im Laufe der Zeit 

weitere Schwierigkeiten entstanden sind: 
unzureichende Infrastruktur (Qualität der 

Straßen) und die zunehmende Verschmutzung 

der Stadt. 
 

Um diese Probleme in den Griff zu bekommen, 
ist es für Bochums Oberbürgermeisterin 

besonders wichtig, die Schulden aus eigener 

Kraft abzubauen und dabei das Eigenkapital 
nicht aufzubrauchen. Aktuell liege das 

Haushaltsvolumen bei 1,6 Milliarden Euro und 
die Neuverschuldung bei derzeit 150 Millionen 

Euro jährlich, wie sie uns verriet. Besonders 
schwierig gestalte es sich in diesem Fall, allen 

Bereichen dieselbe Aufmerksamkeit zu wid-

men, dabei Investitionen nicht zu vernach-
lässigen und die Stadt auf längere Sicht 

attraktiver zu machen. 
 

Auf unsere Frage, was sie zuerst täte, wenn ihr 

eine größere Geldsumme zur Verfügung 
stehen würde, antwortete sie, dass sie als 

erstes in Infrastruktur und Sauberkeit 
investieren würde. Ihr ist es ebenfalls wichtig, 

Inklusion und Integration voranzutreiben. „Es 

darf kein Talent verloren gehen“, lautet 
ihre Devise. 

 
Schwierigkeiten bei der Durchsetzung einzelner 

Vorhaben gibt es immer wieder durch die 
ständig geforderte Mehrheit im Rat und die 

oftmals nicht vorhandene Bereitschaft, Kom-

promisse einzugehen: 

 
„Ich würde mir ja manchmal wünschen, 

eine kleine Königin zu sein!“. 
 

Kommt man zu einer nicht optimalen 

Entscheidung, welche daraufhin in der Presse 
breitgetreten wird, „kriegt man immer eine 

gewitscht!“, sagt Ottilie Scholz mit einem 
Schmunzeln. 

 
Ein Beispiel dafür ist der sogenannte „rote 

Teppich“ am Bochumer Hauptbahnhof,  gegen 

den sie sich vor einigen Jahren aussprach, da 
es ihrer Meinung nach weitaus dringlichere 

Projekte, wie die oben bereits genannte 
Verbesserung der Straßenqualität, gab bzw. 

immer noch gibt. Im Vertrauen verriet sie uns, 

dass sie zur Eröffnung aus Protest eine andere 
Bürgermeisterin „vorgeschickt“ hat. 

Mit ihrer Ablehnung blieb die Oberbürger-
meisterin nicht alleine: Das Projekt wurde 

vielfach in den Medien kritisiert und als 
„Geldverschwendung“ abgestempelt.  

 

 

 
  
Für Ottilie Scholz sticht Bochum vor allem 

durch seine Kulturvielfalt und die breit 

gefächerte Hochschullandschaft aus den 
anderen Ruhrgebietsstädten hervor. 

 
Wir konnten deutlich erkennen, dass es ihr 

nicht leicht fällt, zentrale Aspekte anzuführen: 

Mit der Zeit wurde ihre Liste immer länger und 
wir hatten das Gefühl, dass sie viele 

Stichwörter auf immer neue Ideen brachten.  
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Zum Beispiel bezeichnete sie Bochum als 

„persönliche Stadt, in der man sich 

kennt“ und die außerdem noch „spannend“ 
ist.  

Ihr Appell an uns zum Abschied lautete: 
 

„Nutzen Sie Ihre Stärken und 

Möglichkeiten, um zur Verbesserung der 
Gesellschaft beizutragen und zeigen Sie 

Engagement.“ 

 
Tabea Massoth, Matthias Gehentges, Henrik 
Jürgens, Acelya Karla Horn 
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Vielfalt in der Einheit 
 
Weshalb sieht man heutzutage bei einem 

Spaziergang durch die Straßen einer 
Stadt so viele Häuser, die sich ähneln wie 

ein Ei dem anderen? 
Wo bleibt da die Vielfalt in der Einheit, 

die nach Leon Battista Alberti, ein 
Architekt der Renaissance, Schönheit 

ausmacht? Dies fragt Prof. Dr. Wolfgang 

Sonne, Mitinitiator der Ausstellung 
„Stadtvisionen 1910/2010“ bei einem 

Blick aus dem Fenster des Dortmunder 
Us.  

 

Chicago, Berlin, London und Paris – diese vier 
Weltstädte dienen als Beispiele für den 

Vergleich eines Stadtplans 1910 und 2010. 100 
Jahre, zwei Weltkriege, eine Mauer und viele 

weitere Ereignisse veränderten trotzdem nicht 
die Themen- und Problemfelder beim Städte-

bau. Anscheinend gab es auch schon Anfang 

des 20. Jahrhunderts einige Konkurrenz-
kämpfe, wie zum Beispiel den Wettbewerb 

„Groß-Berlin“, der 1908 über die Neuordnung 
Berlins entschied.   

 

Die Vielfalt in der Ausstellung ist jedoch 
eintönig – ein großer weißer Raum mit Reihen 

aus bedruckten Tafeln. Für manche eine 
Enttäuschung, da kein Modell die Ausstellung 

veranschaulicht.  

 
 

  
Prof. Dr. Wolfgang 
Sonne 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Dafür können wir aus dem Gespräch mit Prof. 
Dr. Wolfgang Sonne umso mehr lernen. Ob 

Fragen nach seiner Traumstadt, zur Aus-

stellung oder nach zukünftigen Entwicklungen 
– der Kunsthistoriker lässt nichts unbeant-

wortet: Mischung und Reichhaltigkeit aus 
verschiedenen Zeiten machen eine Stadt seiner 

Meinung nach lebenswert. „Die Mischung ist 

das Spannende“, betont Sonne und stellt 

heraus, dass die besten Ergebnisse durch eine 

natürliche und richtige Bauart erzielt werden. 
Er als Klassizist will für eine perfekte Stadt 

„unsere technischen Fortschritte mit Ideen der 
Vergangenheit verbinden.“  

Während wir beeindruckt auf dem Boden des 
ersten Stocks sitzen und zuhören, berichtet er 

von seinen Aufenthalten in Paris, der Stadt der 
Liebe. Seine Liebe gilt dabei besonders der 

Vielseitigkeit der Häuser und Straßen.  
 

Verantwortung – das zentrale Thema der 

Osterakademie – finden wir nicht nur in der 
Politik und der Gesellschaft: Auch in der 

Architektur spielt Verantwortung eine große 
Rolle, schließlich möchte sich niemand in 

seiner Stadt unwohl fühlen. Hierbei liegt die 

Verantwortung nach Prof. Sonne auf den 
Schultern des Bauherren und des Architekten, 

deren Aufgabe es ist, alle möglichen Faktoren 
bei der Planung mit einzubeziehen und eine 

bestmögliche Kombination aus Ästhetik und 

praktischem Nutzen zu kreieren.  
 

Prof. Dr. Wolfgang Sonne füllt mit seiner 
umfassenden Fachkenntnis, seiner Offenheit 

und seinen Erfahrungen unseren jugendlichen 
Wissensdurst eher als die Ausstellung, und wir 

können so viele wichtige Dinge aus dem 

Gespräch mitnehmen. 
 

Abgesehen von Baustil, Stadtplänen, ökono-
mischen, ökologischen und sozialen Faktoren 

gibt er zu bedenken: „Die Stadt ist nicht 

nur das Gebaute, sondern auch die 
Menschen.“ 

 
Wir danken Prof. Dr. Wolfgang Sonne für die 

Zeit, die er sich für uns genommen hat, sowie 
für diesen interessanten und aufschlussreichen 

Nachmittag. 
 
Jana Vijayakumaran, Irem Merve Tas, Katharina 
Schmitz 
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Hochtief – heute schon die 
Zukunft von morgen planen 
 
Es ist die Erkenntnis des Tages, der 
große Aha-Effekt, die Beantwortung 

einer Weltfrage: Was ist die perfekte 
Stadt? 

Die Antwort ist so einfach, wie ernüchternd: 

Eine perfekte Stadt ist Utopie. Sabine Hübner-
Henninger, Personalmanagerin des Baudienst-

leisters Hochtief AG, trifft hier den Nagel auf 
den Kopf: „Jeder muss den Begriff ‚perfekt’ 

nehmen und für sich selbst definieren.“ Es 

scheint ein unausweichliches Dilemma zu sein. 
Woran hat sich denn ein Unternehmen zu 

orientieren? Darauf hat der zweite Gast der 
Diskussion, Rolf Lauer, der Leiter der Quartier-

entwicklung bei Hochtief im Fachbereich 
Solutions AG und damit ein Ideengeber vom 

Fach, selbstverständlich eine Antwort.  

 
„Eine Stadt kommt ihrem Ideal 

besonders nahe, wenn sie gut 
funktioniert.“ 

 

Dabei geht es nicht um subjektive Meinungen 
einzelner Menschengruppen, sondern um das 

erfolgreiche Zusammenspiel aller Kompo-
nenten resultierend in einer steigendenden 

Attraktivität der Stadt. Dazu gehört allerdings 

mehr als die reine Ästhetik des Stadtbilds wie 
zum Beispiel eine gut ausgebaute Infra-

struktur, eine hohe Energieeffizienz sowie eine 
qualitativ hochwertige Wohnungssituation. Mit 

genau solchen und weiteren Optimierungs-
problemen beschäftigt sich die Hochtief AG. 

 

Das deutsche Unternehmen beschäftigt ins-
gesamt 75.000 Mitarbeiter und arbeitet in 

etlichen Kooperationen mit internationalen 
Partnern, was Hochtief zum achtgrößten Bau-

dienstleister weltweit macht.  

Als solcher beschränkt sich das Unternehmen 
in seinen Aufgaben nicht nur auf den eigent-

lichen Bauprozess, sondern erweitert den 
Aufgabenpool um eine Planungs- und Betriebs-

funktion.  
Gerade das ist für Rolf Lauer das Faszinierende 

an diesem Unternehmen, denn durch den 

erweiterten Aufgabenbereich entstehen neue 
Möglichkeiten der Veränderung und Verbes-

serung des Stadtbilds. Diese Möglichkeiten zu 
nutzen, ist ein zentrales Anliegen Rolf Lauers.  

 

„Wir haben es selbst in der Hand. Wir 
stehen nicht im Stau, wir sind der Stau.“ 

 

 
Rolf Lauer und Sabine Hübner-Henninger  

 

Ihm ist durchaus bewusst, dass er es nicht 

immer allen Recht machen kann, doch stellt er 
moralische Ansprüche an sich selbst: „Wenn 

ich morgens aufwache und vorm Spiegel 
stehe, möchte ich nicht denken: Boah, du 

Arsch!“ Damit tut Rolf Lauer alles, um sowohl 
seinen eigenen Ansprüchen, als auch denen 

seiner Kunden gerecht zu werden. 
 

Auch Sabine Hübner-Henninger vertritt die 

ethische Position ihres Unternehmens und 
befürwortet den Weggang von Hochtief aus 

Brasilien auf Grund der Korruption, die in 

weiten Teilen des Landes herrscht. Gleichzeitig 
gibt sie jedoch zu, dass dies trotz der 

moralischen Bedenken kein K.O.-Kriterium für 
Hochtief wäre, für ein einzelnes Großprojekt 

nach Brasilien zurückzukehren.  
Darüber hinaus übernimmt Sabine Hübner-

Henninger in ihrer Position als Personalmana-

gerin große Verantwortung für das Unter-
nehmen, da sie für die Einstellung und Quali-

fikation der zukünftigen Führungskräfte zu-
ständig ist. Eine zusätzliche Motivation für sie 

ist es, den Erfolg der von ihr ausgewählten 

Führungspersönlichkeiten im eigenen Unter-
nehmen mitzuerleben. 

 
Als Quintessenz des Gespräches mit den 

beiden Vertretern der Hochtief AG nehmen wir 

die Erkenntnis mit, dass die Welt sich im 
ständigen Wandel befindet und Perfektion 

deswegen nicht dauerhaft erreicht werden 
kann. Unser Lebensraum unterliegt einem 

kontinuierlichen Optimierungsprozess. Ein be-
sonderer Satz Rolf Lauers, der sich nicht nur 

auf die Baubranche bezieht, sondern auf das 

gesamte menschliche Schaffen übertragen 
werden kann, hat sich uns besonders ein-

gebrannt.  
 

„Die Kreativität und der Wille zählen.“ 
 

Denis Lebedev, Luana Lindow, Basti Billig,  
Paul Börsting 
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„Jetzt ist es soweit!“ 
 
Eines Tages ging Oma Ilse nach der 

Messe zu Pastor Kemper und sagte: 

„Jetzt ist es soweit“. Pastor Kemper 
rechnete mit dem Schlimmsten und war 

sehr überrascht als er von Oma Ilses 
Angst hörte, dass nun eine türkische 

Familie mit in ihr Mehrfamilienhaus 

eingezogen war. Ihre Unsicherheit der 
Einladung zum Tee bei der türkischen 

Familie zu folgen, versuchte Pastor 
Kemper ihr so gut es ging zu nehmen, 

indem er ihr die fremde Kultur näher 
brachte.  

 

 

 
 

 
So wie Oma Ilse geht es vielen Mitbürgern im 

Duisburger Stadtteil Marxloh, der für seine 
Bewohner unterschiedlichster Nationalitäten 

bekannt ist.  

Aufgrund der damaligen Schwerindustrie in 
Marxloh war der Stadtteil für Gastarbeiter 

gebaut worden. Diese kamen zunächst 
hauptsächlich aus Polen und später auch aus 

der Türkei. In den 1970er Jahren wanderte die 
Schwerindustrie und mit ihr auch viele Arbeiter 

ab, wodurch es zu vielen Leerständen kam. 

Heute sieht man kaum einen leer stehenden 
Laden. Stattdessen haben türkisch stämmige 

Ladenbesitzer die Haupteinkaufsstraße zu 
neuem Leben erweckt. Die Immigranten haben 

nicht, wie viele denken würden, die deutschen 

Läden aus Marxloh verdrängt, sondern viel-
mehr die leer stehenden Ladenlokale neu 

bewirtschaftet.  
 

Die mittlerweile entstandene Brautmodenmeile 

ist die größte ihrer Art und lockt viele Familien 

                                                
 Name geändert 

aus den benachbarten europäischen Ländern 

zum Kauf von sämtlichen Hochzeitsutensilien. 

Die Meile bietet eine gute Alternative zu der 
von Istanbul und wird auch von deutschen 

Abiturientinnen und Bräuten als Geheimtipp für 
festliche Ausstattung entdeckt.  

 

Einen weiteren Touristenmagneten in Marxloh 
stellt die größte Moschee Deutschlands mit 

dazugehöriger Begegnungs- und Bildungs-
stätte dar. Dies ist ein in Deutschland 

einmaliger Integrationsversuch, der unserer 
Meinung nach erfolgreich funktioniert. Sowohl 

die Zusammenarbeit der christlichen Gemein-

den mit der Moschee als auch die Vielfalt von 
Angeboten für Mitbürger tragen zur Verbes-

serung des alltäglichen interkulturellen Lebens 
in Marxloh bei.  

 

Neben diesen großen Versuchen, das Ne-
beneinander zum Miteinander zu gestalten, 

versucht auch die private Agentur „Urban 
Rhizome“, die erst 2011 von Mustafa Tazeoglu 

und Christine Bleks gegründet wurde, 
zwischen den Kulturen Brücken zu bauen. Für 

beide gilt:  

 
„Wir haben mehr Gemeinsamkeiten als 

Unterschiede!“ 
 

Uns beeindruckte besonders, mit wie viel 

Begeisterung und Engagement  die beiden 
jungen Gründer von Urban Rhizome sich für 

ein besseres Marxloh engagieren. Durch 
Stadtführungen versuchen sie auch andere für 

Marxloh zu begeistern. Auf unsere Frage, was 

Mustafa Tazeoglu als seine Heimat sieht, kam 
die überraschende Antwort:  

 
„Zuerst bin ich Marxloher, dann 

Duisburger, dann Türke und dann 
Deutscher. Am Ende bleibt doch Marxloh 

für mich meine Heimat!“ 

 
 

 
Mustafa Tazeoglu zeigt uns seine Heimat 

 

Pastor Michael 
Kemper beim 
Erzählen der 
Geschichte 
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„Tausche Bildung gegen Wohnen“ 

 
Dies ist der Name eines geplanten Projektes, 

das die Idee beinhaltet, ein leer stehendes 
Haus als eine Art WG für junge engagierte 

Menschen zur Verfügung zu stellen. Als 

Gegenleistung für das kostenlose Wohnen in 
diesem Haus übernehmen die Menschen eine 

Patenschaft für jeweils vier Kinder, mit denen 
sie spielen und lernen sollen. Sie fungieren als 

Vorbilder und erhalten darüber hinaus für ihre 
ehrenamtliche Tätigkeit ein Zertifikat. 

  

Einige Wochen später traf Oma Ilse 
Pastor Kemper auf der Straße und 

erzählte ihm fröhlich im Vorbeigehen, 
dass sie einen netten Nachmittag bei der 

türkischen Familie mit allen Nachbarn 

verbracht hatte und eine Gegenein-
ladung für alle ausgesprochen hatte. Im 

Weggehen sagte sie noch: 
 

„ Jetzt sind wir einmal rum!“ 
 
 
 
Berfin Kurtal, Jennifer Arens, Maylin Fiederer 
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„Begabung und Verantwortung" 

Duisburg Marxloh –  
Isolierung oder multikulturelles 
Zusammenleben? 
  
Zukunft durch gute Bildung. Schwer, bei 

einer Arbeitslosenquote von 25%, einem 

Migrantenanteil von 30% und Haus-
haltsdefiziten. Duisburg Marxloh. 

 
Als wir an den Schaufenstern der Braut-

modenallee vorbei gehen, bekommen wir als 
Außenstehender ein leicht befremdliches 

Gefühl. Auf der einen Seite die farben-

prächtigen, orientalischen Kleider, auf der 
anderen Seite bröckelnde Fassaden und der 

Rest des letzten Einkaufs auf der Straße. In 
dem Hupen der vorbeifahrenden Autos und 

den fragenden Blicken der vorbeilaufenden 

Passanten spiegelt sich die Verwunderung der 
Anwohner deutlich wieder.  

 
„Ich bin dem Wohl dieses Stadtteils 

verpflichtet!“ 
 

So Sören Link, der SPD-Kandidat für den 

Posten des Oberbürgermeisters der Stadt 
Duisburg, während er uns über die Weseler 

Straße begleitete. Er selbst sieht sich als eine 
Verkörperung des Neuanfangs für Duisburg. 

Im Gegensatz dazu schwört Volker Mosblech, 

Ratsherr Duisburgs, auf die Fortführung 
bestehender Projekte und die Beständigkeit 

seiner Partei. 
 

 
 

Laut Michael Kemper, Pastor der kath. 
Gemeinde St. Peter und Paul, hat sich in 

Marxloh ein Wandel vollzogen. Vor wenigen 
Jahrzehnten noch sei der Stadtteil für die dort 

angesiedelten Unternehmen aufgebaut worden 

und diente nur einem Zweck: der Funktio-
nalität. Viele dieser Unternehmen gibt es heute 

nicht mehr. Dort, wo einst Kneipen und 
Supermärkte standen, befinden sich jetzt 

Brautmodengeschäfte und Juweliere.  

 
Grundsätzlich stehen alle drei Gesprächs-

partner dem multikulturellen Zusammenleben 
offen gegenüber, jedoch sehen sie auch die 

Herausforderungen darin. In Links Augen ist 

Marxloh kein Zentrum von Kriminalität oder 

Diskriminierung, sondern vielmehr ein Ort mit 

sozialen Problemen, die man zusammen mit 

den Menschen angehen muss. Durch Sanie-
rungen und Bildung ließe sich die Attraktivität 

des Stadtteils steigern und Unternehmen 
würden wieder angeregt, Marxloh als ihren 

Standtort zu wählen.  

 
„Die sozialen Probleme können nicht von 

jetzt auf gleich abgeschafft werden.“ 
 

 
 
Fast am Ende bemerkte Sören Link im 

Schwelgernpark beinahe schon ironisch die 
„Ruhrpottästhetik“, die sich in einer Kom-

bination von grünen Flächen und Industrie 

wiederspiegelt. Für ihn geht ein Tag 
angespanntem Wahlkampftrainings zu Ende.  

 
„Aber eins noch: Als ich gerade die 

Weseler Straße entlang fuhr, bemerkte 

ich mit großem Ärgernis die falsch 
parkenden Autos. Auch diese Ordnungs-

widrigkeit muss beseitigt werden“,  
 

merkte Mosblech entrüstet an. Nun, das zeigt 

uns wohl, dass auch Duisburg-Marxloh nur ein 
ganz normaler Stadtteil mit ganz normalen 

Problemen ist, derer es sich anzunehmen gilt. 
 
 
Zeynep Bandirma, Eva Angermund, John Cebreco, 
Felix Bösebeck 



INTERSSIERT  

                                                         

REISEFREUDIG   

                                                            

ENERGISCH    

                                                                

M ITTEILSAM  

 

 

Welche Ziele habe ich?  

 

Mein Abitur machen, Für ein Jahr im Ausland leben , arbeiten, 

heiraten und Kinder kriegen. 

 

All diese Sachen kann ich mir grob für die Zukunft vorstellen, keine 

konkreten Pläne. Ich finde, man sollte sich auch nicht an einem 

Ziel festhalten, denn im Laufe der Zeit ändert man sich und somit 

auch die Ziele. Ich weiß, dass ich 

studieren werde, aber was ich 

studieren will, ändert sich 

ständig bei mir.  

Für mich ist ein Ziel ein Ziel, 

wenn ich es unmittelbar, zeitlich 

gesehen, in der Nähe habe, wenn 

ich es klar vor Augen habe und 

mir sicher bin, dass ich dieses 

Ziel erreichen will.  

Sobald ich mehrere Ziele habe, 

sind es eher Wünsche als Ziele für 

mich, denn ich weiß, Dinge 

lassen sich nicht erzwingen und 

ich werde sie auf mich 

zukommen lassen.. 

                

                    INTERSSIERT                                                                                                                      

                 REISEFREUDIG         

                 ENERGISCH   

                 M ITTEILSAM                 ICH  UND  BERFIN                                 

                                                           

 

Das unglaubliche Talent meiner Schnecke 

 

Meine Schnecke kann auf jede Frage Antworten geben, doch man 

muss freundlich zu ihr sein und höflich. Man muss ihr sein wahres 

Gesicht zeigen und auch an ihrem Wesen Interesse zeigen. Die 

Schnecke ist schüchtern und unsicher, deswegen muss man ihr 

Geborgenheit geben. Einen Ort, an dem sie tun und lassen kann 

was sie möchte. Dann kann sie auch dir nach einer kurzen 

Denkpause die Antwort geben. Letztlich liegt es aber an dir, ob du 

der Schnecke glaubst oder nicht. 



A UFGEWECKT 

    C HAOTISCH 

        E HRGEIZIG  

            L EBENSFROH 

                Y OUNG 

                    A KTIV 

 

 

Heimat 
Heimat ist für mich  

kein greifbarer Ort.  
Heimat bedeutet in  

meinem Sinne viel  
mehr: dort, wo  

man sich befindet,  

Geborgenheit zu  
empfinden. Heimat  

ist, wo ich mit meinen  
Freunden, meiner Familie,  

mit Menschen, die ich liebe  
lachen und glücklich sein kann. 

Heimat, das ist Warmherzigkeit  

und die Fähigkeit, gemeinsam Spaß  
haben zu können, sich miteinander wohl zu  

fühlen. Heimat liegt immer dort vor, wo es nicht nötig ist, sich zu  
verstellen, nur um akzeptiert zu werden. 

Heimat bedeutet Nähe, Akzeptanz sowie Respekt voreinander. 
Heimat meint auch, sich mit anderen frei zu fühlen und Glück und 

Freude zu teilen.  

Heimat ist, wo mein Herz ist. 

Alle 

Sagten 

Es 

Geht 

Nicht 

Da 

Kam 

Eine 

Die 

Das  

Nicht 

Wusste 

Und 

Tat 

Es 



Denis Lebedev 



Sci vias 

                  
Hildegard von Bingen 

Lichter 
Ich fahre über die Autobahn 

ich komme von weit Weg 
doch wenn ich die Lichter sehe 

weiß ich, ich bin zu Hause. 
 

Die beleuchteten Stahlwerke und Fabriken 
der Stadtwerketurm von weitem 

und zum Schluss den Innenhafen. 
 
 

Wenn ich all diese Lichter, 
all das sehe 

weiß ich, ich bin zu Hause. 
 

Unsere Stahlwerke 
Unsere Industrie 

Unser Hafen 
Sind auch mein Hafen und Ankerpunkt. 

Maylin Fiederer 

Mutig 
 
Abenteuerlustig 
 
Yoga liebend 
 
Liebevoll 
 
Indviduell 
 
Natürlich 



Meine Heimat... 

SIE fragen mich, wo 

meine Heimat ist. 

ICH frage mich, was ist 

eigentlich Heimat? 

Der Ort, wo ich geboren bin, meine ersten Schritte machte und das Sprechen erlernte, 

wo ich jeden Morgen die Bahn um 7:23 Uhr nehmen muss um pünktlich zur Schule zu 

kommen, wo ich meine Lieblingspizza um die Ecke bekomme und wo ich gelernt habe, 

was wahre Freundschaft heißt. Also letztendlich der Ort, an dem ich meine letzten 18 

Jahre meines Lebens verbracht habe... 

Oder doch das Land aus dem meine Familie stammte!? Die Familie, die mir von 

Geburt an mit Liebe und Zuneigung entgegenkam, die  ohne mit den Augen zu zucken 

ihr  Leben für mich aufs Spiel setzen würde um meins zu retten. Die Familie, von der 

ich Normen und Werte erlernte und die mich zu der Person machte, welche ich heute 

bin. 

 

An beiden Orten sagen sie ich wäre fremd... Eine Ausländerin nennen sie 

mich, aber wieso fühle ich mich ihnen denn dann so nah??? 

    Zielstrebig 

    Ehrlich ausgeglichen wie 

    Ying und Yang 

    Neugierig 

    Einfallsreich und meistens  

 überPünktlich 



           

R Y 
Du als Mensch sollst dazu stehen,  

was du kannst.  

Das macht dich aus, das bist du.  

Es ist ganz normal, dass andere  

dich nicht mögen, dich 

auslachen.  

Aber du hast das Recht 

respektiert und bewundert zu 

werden, genauso wie du andere 

respektierst und bewunderst.  

Steh dazu, deine Meinung zu 

haben, selbstbewusst zu sein, 

intelligent zu sein.  

Finde dich selber toll und 

großartig.  

Denn du bist einzigartig. Und das  

ist gut so. Denn jeder ist es.  

In einer Gemeinschaft ist es nicht  

möglich jedem gerecht zu 

werden, die eigene Person 

eingeschlossen. 
Deswegen sei zuerst zufrieden 

mit dir selbst, deiner Meinung, 

deinem Charakter und deiner 

Begabung. 

 Yasmina 

Ramdani 

Nimm das Leben 

nicht  so ernst,  

du überlebst es  

ohnehin  nicht. 



 „Am Ende des Tages wird sich entscheiden: 

Hast du‘s einfach gemacht?“ 

Frei nach Ibrahim Evsan 

 

 

Meine Heimat 

Ich fühle mich in Bochum daheim, wo ich schon immer gelebt habe 

und am liebsten auch vorerst nicht wegziehen möchte. Es sind viele 

Dinge, die mich glücklich stimmen, wenn ich an meine Heimatstadt 

denke, wie z.B. meine Freunde, besondere Orte oder kleine Dinge wie 

die Musikanlage in meinem Zimmer, die ich immer ganz laut aufdrehe, wenn ich 

mal abschalten und meine Ruhe haben möchte. Ich liebe es, mich hinten im Bus 

hinzulümmeln, die Füße auf eine der Metallstreben zu stellen und bei geöffnetem 

Fenster die Engelsburgerstraße entlang zu fahren, sodass meine Haare durch die 

Luft wehen. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe immer das Gefühl, dass die 

Menschen in Bochum besonders freundlich sind. Natürlich gibt es auch Sachen, 

die ich nicht so gerne mag, aber das gibt es meiner Meinung nach überall. Ich 

freue mich darauf, mit 16 die Möglichkeit zu haben, wählen zu dürfen und somit 

wenigstens ein kleines Stück Verantwortung übernehmen zu können. 

 

 

 

T eamfähig             

 A nalytisch 

  B egeistert 

   E loquent 

    A ufgeschlossen 

Tabea Massoth 



Anklage: Keine Begabung – 

gesellschaftlich untauglich? 

Name: Nathalie Meyer 

Alter: 17 

Seinsform: Down– Syndrom 

Hiermit erhebe ich Einspruch gegen die Anklage, die 17-

jährige Nathalie Meyer, die unter dem Down– Syndrom 

leidet sei „gesellschaftlich untauglich“. Nathalie Meyer mag 

körperlich benachteiligt sein, was jedoch kein Grund für 

einen Ausschluss aus der Gesellschaft ist. Das Down– 

Syndrom resultiert aus einer Mutation, wonach Nathalie 

Meyer nicht die geringste Schuld für ihre körperliche Lage 

trifft. Ich würde vielmehr den Urheber dieser Anklage als 

„gesellschaftlich untauglich“ bezeichnen, da dieser 

anscheinend über keinerlei Sinn für Gerechtigkeit, 

Menschlichkeit und Verstand verfügt. Des Weiteren 

impliziert das Down– Syndrom nicht zwangsläufig, dass die 

betroffenen Menschen keine Begabung haben: Nathalie 

Meyer ist sowohl mathematisch als auch musikalisch sehr 

begabt und deshalb ist die Anklage, sie sei aufgrund des 

Down– Syndroms unbegabt, eine unbegründete 

Verallgemeinerung.  

Die Gesellschaft muss in der Lage dazu sein, mit 

benachteiligten Menschen umzugehen und sich dafür 

einsetzen, dass sich ihre Situation in der Gesellschaft 

verbessert, denn ausnahmslos alle Menschen haben 

eine unantastbare Würde . 

Dem Gesetz nach sind alle Menschen gleich und 

Nathalie Meyers Behinderung ändert überhaupt nichts 

daran, dass auch sie ihre Rechte hat und insbesondere das 

Recht auf ein „normales“ Leben.  

Ich fordere Freispruch für die Angeklagte! 

Aktiv 

Jederzeit 

Ambitioniert 

Neugierig 

Begabungen erkennen,  

fördern, nutzen 

- 

cogito ergo sum 

Jana Vijayakumaran 



Leben  
  Geboren werden.  

Geborgen aufwachsen. 
 Flügel und Wurzeln.  
 Große Ziele verfolgen. 
  Ganz ich selbst sein.  
  Niemals gewöhnlich.  

 

 

                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A steht für  Ausdauer  
L steht für  Lebenslust 
I  steht für  weibliche Intuition  
S steht für  Sicherheit 
C steht für  Charakterstärke 
A steht für  Alles andere, das    
                mich ausmacht  
 

         Alisca Taubach 



A nders. 
 

N icht 
 

N ormal. 
 

A npassen! 

Heimat 
 
Drei Türen fliegen gleichzeitig auf. Drei Personen stürmen aus drei 
Zimmern und die Treppe hinunter.  
Die beiden Jungs liefern sich unterwegs eine ihrer halsbrecherischen 
Prügeleien. Ich remple sie lachend an und quetsche mich noch in der 
Küchentür am Älteren vorbei. Nicht mehr so einfach wie früher, er 
ist jetzt größer als ich. 
Schritte auf der Treppe, mein Vater, der aus dem Arbeitszimmer 
nach oben kommt.  
Teller werden hingehalten (jeder will erster sein) und befüllt.  
Mama teilt immer gerecht, die Eile ist also eigentlich sinnlos. 
Endloses Hin– und Hergerenne, dies vergessen, wo sind die Gläser, 
hol mal einer Wasser aus dem Keller (Nein, du bist dran!).  
Danach sitzen endlich alle und wir können essen. Lachen, Witze, 
Blödeleien, vom Tag erzählen. 
Fünf Leben, die sich hier kreuzen.  
Die Geborgenheit einer Familie. Menschen, die mich lieben, egal was 
kommt. 
Das ist, woher ich komme. Das ist, wohin ich immer zurückkehren 
werde. 
Heimat eben. 

 

Begabung bedeutet Andersartigkeit  

und diese anzunehmen und zu fördern  

ist oft schwieriger,  

aber immer sinnvoller,  

als sie zu unterdrücken. 



Heimat und Zukunft vereint?! 

Anfangs fragt man sich „wie soll das denn gehen?“ Durchaus ist das etwas, was jeden betrifft „wo ist 

überhaupt meine Heimat? Ist Heimat ein Ort? Der Ort an dem ich geboren bin? Oder aber mehr als nur 

ein Ort??“  

Für mich ist Heimat kein Kontinent, kein Land, kein Ort, meine Heimat liegt in den Menschen, 

Menschen, die mir wichtig sind, die ich sehr schätze und bei denen ich mich wohl und einfach zu 

Hause fühle. In dem Sinne ist es für mich ein Leichtes. Heimat und Zukunftspläne in Verbindung 

zu bringen, gar zu vereinen. Alleine dadurch, dass für mich Heimat in Beziehungen zu Menschen 

liegt kommt meine Heimat auch in meinen Zielen vor. In meiner Zukunft möchte ich auf keinen 

Fall die menschlichen, mir sehr bedeutsamen Beziehungen verlieren, eher genießen und mich darüber 

freuen, dass sie noch lange anhalten. 

Auch in meinen beruflichen Plänen findet sich meine Heimat deutlich wieder. 

Ich möchte nach dem Abitur entweder zur Polizei oder aber, wozu ich mehr 

tendiere, zur Bundeswehr gehen. Dort die Grundausbildung machen und mich 

verpflichten lassen. Das ist doch wunderbar geeignet um dabei „in meiner 

Heimat zu bleiben“. Ich kann einfach neue Bekanntschaften machen, arbeite 

mit anderen zusammen und vor allem, was ich anschließend machen will, ist 

Beweis der Vereinigung von Heimat und Zukunftsplanung. Denn nach den 

Jahren, in denen ich mich verpflichten lassen will, habe ich vor, bei der 

Bundeswehr Medizin zu studieren und dann in Bundeswehrkrankenhäusern 

den verletzten Soldaten Hilfe zu geben und sie wieder ‚zusammenzuflicken‘. 

Wenn ich dabei nicht meiner Heimat treu bleibe, die konkreter auch damit zu 

tun hat, anderen Menschen zu helfen! Für die Menschen, die meine Heimat sind, würde ich sogar 

mein Leben riskieren um ihnen zu helfen, sie zu retten oder zu beschützen. Das ist also meine 

Heimat, zum einen die Menschen und zum anderen die Hilfe und das Beschützen, Verteidigen und 

Retten von Menschen. Bei der Bundeswehr kann ich genau das brauchen, sowohl, wenn ich mich 

verpflichten lasse, als auch, wenn ich anschließend Medizin dort studiere und denen, die auch 

schützen und sich teilweise aufopfern, verteidigen, weil ich es tun will: helfen und retten.  

Eine weitere Option nach dem Wehrdienst sehe ich in einem Psychologie-Studium. Nachdem ich mich 

allerdings auch auf die Soldaten spezialisieren möchte. Da ich ja selber wissen werde, wie es ist und es 

miterleben werde, wie der psychische Druck dort ist, wird es mir leichter fallen, ihren psychischen 

Zustand zu analysieren, mich hineinzuversetzen und als Psychologe ihnen zu helfen. Hier kann 

ich auch auf meine Heimat zurück greifen: Helfen, Menschen, die mir nicht unbedingt wichtig sind, 

doch vor allem Menschen, die so sind, wie ich, denen kann ich doch noch besser helfen als jemand, der 

nicht das miterlebt hat, was diese Menschen erlebt haben, der keinen Wehrdienst geleistet hat. 

 

Ich sehe in der Vereinigung von meiner Heimat und Zukunftsplanung eine Aufgabe, die mir 

zugeteilt ist. Meine Aufgabe ist es, ein Stück weit die Menschen auf der Welt zu retten, ihnen zu 

dienen, helfen und mich selber dafür zu opfern. Ich freue mich schon jetzt diese Aufgabe zu erfüllen! 

Complicated 
Attacking 
Rocking 
Offensive 
Liberal 
Individual 
Naturloving 
Engaged 

E n e r g i s c h  
V i e l s e i t i g  
A b e n t e u e r l u s t i g  

E v a - C a r o l i n e  A n g e r m u n d  



Meine HEIMAT 

Langer Weg, Herford, Rafeld, weite Felder, keine Windräder 

Hellberg – unser Berg 

Die Familie, Herkunft und Tradition 

Abseits des Alltags, in Ruhe - Fachwerk, alte Holzbalken, 

niedrige Decken, knartschende Türen, Geweihe und Trophäen 

als konservierte Erfolge - Die Jagd 

Doppelbüchse über dem Kamin, Duft der mitgebrachten Wagner`s Pizzalinos, 

des Kaminfeuers und des Waldes - Gemütlichkeit und Geborgenheit- 

Der Schaukelstuhl auf der Terasse Blick über Karfpenteich, Felder, Wald; 

Lipperland, Kalletal, Hellberg 

HEIMAT ist wo ich mich wohl und zuhause fühlte! 

Ziele definieren 
 

Karriere für den Erfolg 

 

Privates für das Glück 

 

Engagement für Veränderung 

Fleißig 

Elegant 

Loyal 

Intelligent 

Xtrem 

Outlay sagt mehr als der Inhalt, oder Form must follow function, Felix Bösebeck 



Die besondere Begabung meiner Schnecke 
 

Meine Schnecke kann Streitende versöhnen und zeigt ihnen einen liebevollen Umgang 
miteinander. 

Meine Schnecke kann Trauernde trösten und neuen Lebensmut schenken. 
Meine Schnecke ist die helfende Hand, wenn man alleine nicht mehr weiterkommt. 

Meine Schnecke freut sich über jeden, der ihr mit Respekt gegenübertritt und  
verschenkt dafür ein Lächeln. 

Meine Schnecke bietet Schutz, wenn über einem die Welt zusammen bricht. 
Meine Schnecke ist immer da, wo sie gebraucht wird.  

Sollte nicht jeder von uns eine solche Schnecke in seinem Leben haben, ihr eine Heimat 
geben und Verantwortung für sie übernehmen, auch wenn sie unscheinbar und  

begabungslos erscheint? 

Jubelnd und  

Einfühlsam bin ich  

Natürlich auch bei den 

Netten 

Yogastunden in der Heimat! 

Jennifer Arens 



Lebensfreude 

Ausdauer 

Unabhängigkeit 

Reiselust 

Ambition 

 
 
 

 
 
 

 
„Jede Zeit ist umso 
kürzer je glücklicher 
man ist!“ 

 
 
 

Welcher Ort ist für mich 
Heimat? 
 
Meine Heimat macht  keinen bestimmten Ort aus 
Kein bestimmtes Land 
Keine bestimmte Stadt 
Kein bestimmtes Gebäude 
Meine Heimat macht keinen bestimmten Ort aus 
 
Denn mein Geburtsort wird nur als meine 
vorläufige Heimat bezeichnet,  
weil sie durch ein Umfeld gekennzeichnet ist,  
welches ich liebe, schätze und respektiere 
 
Meine Heimat ist nicht  
durch Längen– und Breitengrad auf der Welt 
fixierbar  
kein fester Punkt 
denn meine Familie   
meine Freunde 
Liebe, Freundschaft, Respekt und Anerkennung  
machen meine Heimat aus 
 
Ich nenne einen Ort nicht aufgrund  
ihrer Einwohnerzahlen,  
ihrer Denkmäler oder ihres Bildungssystems  
meine Heimat  
Ich nenne einen Ort meine Heimat,  
der sich in meinem  
eigenen sozialen Umfeld befindet 
in dem ein angenehmes Klima herrscht 
 
Meine Heimat beschreibt keinen bestimmten Ort 
Eine Umgebung 
Fern von Wut oder Rachsucht 
 
Meine Heimat 



Mitunter 

Absolut und 

Total unkreativ 

Trotzdem 

Hilfsbereit 

In 

Allen 

Sachen 

Heimat 
Unbeschreibliche Freiheit 
Die Natur allgegenwärtig 

Abenteuer erleben im Dschungel 
Berlin? 

Keine Begabung!? 
 
Jeder Mensch besitzt eine Begabung, die er in die Gesellschaft einbringen und sie damit 
bereichern kann, denn jeder Mensch ist verschieden. In jeder Person steckt ein Talent - 
und sei es nur, jemanden zum lachen zu bringen. Doch in der heutigen, vom Leistungs-
denken durchzogenen Gesellschaft gibt es keinen Raum zur Entfaltung der Begabung, 
wenn man von der Gesellschaft zu Unrecht abgestempelt und als „nicht begabt“ bezeich-
net wird. Auch Menschen, die von der Gesellschaft als „begabt“ bezeichnet werden, ha-
ben aufgrund der Schnelllebigkeit unserer Zeit, keine Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen 
und damit ihre Begabung voll zu entfalten. 
Ich träume von einer Welt, in der dieses und vieles mehr möglich ist.  







Sanftmütig 

  Vielseitig 

    Einsichtig 

      Natürlich 

        Jederzeit 

          Aufgeschlossen 

 

Ein Freund ist ein Geschenk des 
Himmels, 

durch das du lebst und dich nicht 

mehr nach einem Vertrauten sehnst. 

Begabungen hat jeder – Man muss sie nur richtig einsetzen ! 

 

In der heutigen Gesellschaft werden zahlreiche Menschen als untalentiert 

oder gesellschaftstuntauglich aufgrund von Behinderungen oder speziellen 

Charaktereigenschaften bezeichnet. 

Ihnen wird durch Spottrufe, sowie durch den Ausschluss aus der              

Gesellschaft der Lebenswille genommen, wodurch sie ihre verborgenen   

Talente, wie z.B den selbstsichere Umgang mit Kindern nicht wahrnehmen. 

 

Doch hier habe ich erfahren, dass man sich von seinem sozialen Umfeld 

nicht einschüchtern lassen darf, sondern zu seinen Talenten und               

Eigenheiten stehen soll. 

,,Mach`s einfach!“, dieses Lebensmotto spiegelt die Lebenseinstellung  wie-

der, die einem den Einsatz seiner Talente ermöglicht. 



Begabung erlaubt mir, 

Verantwortung bewusst 

zu leben. 

Das Schlimmste, das es überhaupt geben 

kann!                                                                            > 

B erauschend 

A benteuerlustig 

S elbstsicher 

T olerant 

I nteressiert 

„Woher soll ich wissen, was ich denke, bevor 

ich höre, was ich sage?“ 



Überschrift  

Setzen Sie hier Ihre Botschaft ein. Die beste Wirkung erzielen Sie, 
wenn Sie sich auf zwei oder drei Sätze beschränken. 



Jugendlich und 

Oft mit 

Humorvollen  

Neigungen 

Der Meilenstein in meinem Leben 
 

Den einzigen Meilenstein meines Lebens sollte 

sein, was weder messbar, noch greifbar ist: 

Glücklich sein und Gutes tun! 

Denn nichts ist schöner als am Ende des Tages 

mit sich selbst und der Welt im Reinem zu sein! 

 

 

Heimat und zu Hause sein 
 

Nahe der Heimat, der Heimat fern, 

Wenn ich könnte würde ich alle Tage gern 

die ich lebe verbringen wo ich gerne war 

iariba el sol, abajo el mar! 

 

Heimat ist da, wo unser Herz ist und deshalb 

sind nicht wir an einen Ort gebunden,  

sondern an die Heimat in uns! 

John Alejandro Cebreco Navarrete 



Lustig 
Und  
Aufregend 
Natürlich! 
Aber bitte mit Sahne 

 

Welche Ziele habe ich im Leben? 

Ich möchte in Bochum Jura studieren und Richterin für Strafrecht 

werden. Ich möchte heiraten und zwei Kinder haben. 

 Das alles möchte ich aber im Endeffekt nur deshalb, weil ich 

denke, dass es mich glücklich macht. Vielleicht wird sich das ändern, 

vielleicht werde ich morgen anders denken — deshalb will ich nicht, 

dass mein Leben für alle Zeiten verplant ist. Ich will nicht, dass mich 

meine Erwartungen an mich selbst unglücklich machen. 

 Deshalb kann ich nur sagen: Das, was da oben steht, das will ich 

jetzt und das ist zurzeit das Einzige worüber ich mir wirklich 

Gedanken mache. Denn am Ende des Tages will ich einfach 

nur glücklich sein. Wer weiß, vielleicht auch ohne Kinder oder 

ohne einen Ring an meinem Finger. Das wird sich noch zeigen. 



   

Das ist Heimat 

Heimat ist, wenn ich schneller werde, schneller und 

schneller. 

Heimat ist, wenn ich außer dem aufgewirbelten 

Matsch und den Bäumen nichts mehr sehe, nichts 

mehr höre außer dem Wind und nichts mehr fühle 

außer den Muskeln.  

Heimat ist kein Land, keine Stadt und kein Ort.  

Heimat ist, wenn ich an nichts mehr denke und 

nur noch Freiheit fühle.  

Heimat ist, wenn ich mich in den Sattel setze und 

die Kontrolle dem Pferd überlasse, obwohl ich 

weiß, dass es mich mit einem falschen Schritt um-

bringen könnte. 

 Freiheit ist Heimat, Heimat ist Vertrauen.  

Begabt sein — das kann doch 
jeder! 

itschig 

uch 

ibbelig 

ber 

nteressiert, 

eugierig & 

ufmerksam 

ollpatschig, 

eisebegeistert, 

Katharina Schmitz 
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Energiegeladen 

Niemals 

Ratlos 

Immer 

Kompetent 

Meilensteine für mein Leben? 
Natürlich gibt es Meilensteine, die man sich jetzt setzt, oder von  

denen man jetzt glaubt sie in Zukunft erreichen zu wollen. Diese  

Meilensteine dienen zur Orientierung, allerdings ändern sie sich mit den 

Möglichkeiten und Problemen, die sich sicherlich auftun werden und mit 

denen man umgehen muss. Es wäre also eine Aufzählung der jetzigen Zie-

le, ohne zu wissen, ob es morgen oder übermorgen  

andere, bessere Ziele - oder im Gegensatz dazu - weniger  

Möglichkeiten gibt.  

In jeder Situation gibt es ein Optimum, das man sich entsprechend  

seiner Fähigkeiten setzt. Das Ziel ist es also eigentlich, sich selbst,  

seine Person und seine Stärken dazu zu nutzen, in jeder Situation das eige-

ne Optimum zu erreichen. 

„Mach es einfach!“ (Ibrahim Evsan) 

 
Keine Begabung!? 
Es gibt keinen Menschen, der keine Talente hat und deswegen 
nicht das Recht besitzt, in unserer Gesellschaft zu leben. 
Selbst ein Mensch, dessen Begabung nicht direkt offensichtlich 
wird, hat bestimmte Vorlieben, die Vorteile in der Gesellschaft er-
möglichen. 
Es ist Aufgabe der Gesellschaft, verschiedene Vorteile, die aus  
verschiedenen Vorlieben entstehen, zu erkennen und in  
unterschiedlichsten Bereichen zu nutzen. 

„Wir stehen nicht im Stau,  
  wir sind der Stau“  
(Rolf Lauer ) 
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     I mmer 

    N atürlich 
Heimat  

Meine Stadt... 

Die wunderschönste Stadt in  

ganz Europa. 

Ich lebe hier, weil ich mich wohl und frei  

fühle und vor allem glücklich bin.  

Jeder ist glücklich. Meine Nachbarn und auch andere  

Stadtbewohner zeigen dies, durch ihr Lächeln.   

Jeder lächelt sich gegenseitig an. 

Jeder begrüßt morgens, mittags und abends, denjenigen, der ihm entgegen läuft. 

Egal ob man sich persönlich kennt oder nicht - denn das ist nicht wichtig. 

Das einzige was wichtig ist, ist dass jeder glücklich ist. 

Auch Menschen, die nicht zur Familie  und zu Freunden gehören,  

geben mir das Gefühl,  

dass ich nicht alleine bin. 

Ich bin in meiner Heimat ... 

 

                                                         

 

                                                                              

Die Zeit in der Wolfsburg 
Die Zeit in der Wolfsburg war sehr schön. Ich habe  

vieles dazugelernt  und vor allem habe ich ganz tolle 

Menschen kennen gelernt. Ich bin positiv überrascht   
Worden, denn um ganz ehrlich zu sein dachte ich, 

dass ich mich hier total langweilen werde.  Jedoch ist es 

ganz anders gekommen. Die Seminare waren immer sehr  

interessant Und informativ und meistens ging die  

Zeit viel zu schnell Um, sodass keine Zeit überblieb, dass   

man noch etwas  Plaudern  konnte. Die Mahlzeiten hatten nicht   

nur die Funktion, dass wir satt wurden, sondern dass 

wir uns auch näher kennen lernen konnten.  

Schon bei der Ankunft merkte ich, dass die Gruppe 

voll von Menschen mit positiver Energie gefüllt ist  

und bin sehr glücklich, dass wir uns alle in Facebook 

haben xD — hoffe ich zumindest. 

Ich hoffe auch, dass wir den Kontakt zueinander pflegen  

werden und uns vielleicht auch mal privat treffen. 

Am Ende des Tages möchte ich mich bei Martina und  

Daniel bedanken, denn die waren einfach nur klasse. 

Immer gut gelaunt und immer lustig. 

                                    Yoooah trotzdem freu ich mich riesig, 

                                         Wieder zu hause in Leverkusen zu sein. 
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