
Lernferien NRW Osterakademie 2013 – 2. bis 6. 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: Was treibt mich an?, Wie fühlt sich Ungerechtigkeit 
an?, Osterakademie-Elfchen (oder auch Neunundzwanzigchen) und vieles Kreative mehr 

 

Viel Spaß mit dieser Ausgabe des Journals der Lernferien NRW 
aus der Wolfsburg in Mülheim a.d. Ruhr! 

In Kooperation mit dem Ministerium 
für Schule und Weiterbildung des 
Landes Nordrhein-Westfalen und der 
Stiftung Partner für Schule NRW 

Für diese Veranstaltung wurden 
Mittel des Kinder- und Jugendplanes 
des Bundes (KJP II.1) beantragt 
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„Erster Schritt für ein sozialeres 
Miteinander“ 
 
Wie viel fair steckt in Fair Trade? Eine 
Diskussion über die Gesellschaft zur För-

derung der Partnerschaft mit der dritten 
Welt GmbH (GEPA) mit Thomas Speck, 

dem Geschäftsführer.  

 

 
 
„Viele kaufen online unsere Produkte, weil sie 
glauben, Fair Trade Produkte würden ihrem 
Image schaden“, provoziert Thomas Speck, 
Geschäftsführer der GEPA, die Teilnehmer der 

Osterakademie 2013. Anscheinend trauen sich 
manche Menschen genauso wenig in einen 

Dritte-Welt-Laden wie die meisten nicht im 
Beate-Uhse-Shop gesehen werden wollen. 

Dass die GEPA von der katholischen und 

protestantischen Kirche finanziert und von der 
68er-Bewegung beeinflusst worden ist, stört 

manche Menschen der 90er. Sie möchten gern 
als modern, "cool" und dynamisch gelten. 

Deshalb passt der Einkauf im Weltladen nicht 

in ihr Selbstbild. Das Resultat: Ein Imagepro-
blem. Doch nicht nur das Image der GEPA ist 

Bestandteil der Diskussion rund um Gerechtig-
keit und Verantwortung, sondern auch weitere 

Aspekte wie Kinderarbeit, Umweltschutz und 
Kaffee. 

 

Die Firmenphilosophie der GEPA umfasst 
drei Zielsetzungen 

 
Die Produzenten der fair gehandelten Produkte 

sollen unterstützt, das Verbraucherbewusstsein 

geschärft und alternative Handlungsmöglich-
keiten für den Konsumenten geschaffen wer-

den, sodass Welthandelsstrukturen langfristig 
eine Verbesserung erfahren. Die GEPA möchte 

das zunächst durch einen Preis erreichen, der 

unabhängig von internationalen Kaffeepreisen 
auf dem Weltmarkt ist. Zu jeder Zeit sollen 

mindestens die Kosten der Bauern gedeckt 

werden und mehr als das Fair-Trade Minimum 

(preisliche Richtlinie) betragen. Den Konsu-
menten soll durch die fairen Preise ein diversi-

fiziertes Handelsangebot geschaffen werden. 
Bei diesem wird ein Qualitätsprodukt, welches 

zusätzlich moralisch einwandfrei ist, angebo-

ten. Beide Seiten, Produzenten und Konsu-
menten, profitieren so von einem fairen Han-

del. Es sollen nicht nur die Folgen, sondern 
auch die Ursachen von Armut beseitigt wer-

den. Denn die GEPA möchte das Problem bei 
der Wurzel packen. 

 

 
 

„Die Abschaffung von Kinderarbeit ist 

keine Lösung.“ 

 
Thomas Speck erklärt seinen Zuhörern, dass 

Wirkungsketten von Armut durchaus viel-
gliedriger sind, als angenommen. Fair gezahlte 

Preise können ein erster Schritt zur Beseiti-

gung von Armut sein. Da Konsumenten großen 
Wert auf Produkte ohne Kinderarbeit legen, 

führt Speck das Beispiel von einem seiner Han-
delspartner an. Dieser beklagt, er müsse regel-

mäßig Kindern Arbeit verwehren, weil dies ge-

gen die geltenden Regeln der GEPA verstoße. 
Dabei wisse er jedoch, dass diese Kinder dann 

gezwungen sind, zu wesentlich schlimmeren 
Bedingungen zu arbeiten. Deshalb legt die 

GEPA nicht nur Standards bezüglich der Min-
destpreise auf dem Weltmarkt fest, sondern 

treibt zudem die Entwicklung der Infrastruktur 

und Bildungsmöglichkeiten voran. Speck führt 
hier die Reorganisation einer ehemals still-
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gelegten Tee-Plantage in Indien an, die nun 

sogar über eine eigene Highschool für Kinder 

aus ländlichen Gebieten verfügt. 
 

„Die Basis der GEPA ist Vertrauen.“ 
 

Die GEPA bringt ihren Handelspartnern (Klein-

bauerngenossenschaften und sozial engagierte 
Unternehmen) großes Vertrauen entgegen. 

Eine Kostprobe? Bauern bekommen eine Vorfi-
nanzierung, die ihnen unabhängig vom Ernte-

ertrag eine Existenz ermöglicht. Das hohe 
finanzielle Risiko habe laut Speck noch keine 

negativen Konsequenzen nach sich gezogen. 

Stattdessen habe die GEPA einen „langen 
Atem“ bewiesen und eine positive Entwicklung 

durchlaufen. Doch nicht nur das Vertrauen auf 
Seiten der Produzenten, sondern auch auf Sei-

ten der Konsumenten ist ein wichtiger Be-

standteil der Arbeit der GEPA. So wurde vor 
der Einführung der Qualitätsprüfung von Kaf-

feebohnen „qualitativ schlechter Kaffee gelie-
fert, bei dem man das Leid der Welt 
mitschmeckte.“ Um nicht nur Käufer zu gewin-
nen, die aufgrund ihres moralischen Bewusst-

seins Fair Trade Produkte kaufen, biete die 

GEPA nun qualitativ hochwertige Waren zu 
fairen Preisen an. Dabei werde auch der Um-

weltschutz durch umweltfreundliche Transport-

verfahren und abbaubare Verpackungen 

berücksichtigt.  

So gehe das Unternehmen auf beidseitige In-
teressen ein und schaffe eine Basis des Ver-

trauens. 
 

Trotz der genannten Erfolge sieht Thomas 

Speck noch viel Handlungsbedarf. Zum Beispiel 
ist es für das Unternehmen schwierig, Ein-

kaufs- und Verkaufspreise so zu gestalten, 
dass sie einerseits fair sind, anderseits aber die 

Rentabilität erhalten bleibt. Speck zeigt auf, 
dass die GEPA eine andere Konzernstruktur 

besitzt als die Konkurrenz. Bei ihr steht nicht 

der Umsatz im Vordergrund, sondern die Fair 
Trade Ideale. 

Fair Trade garantiert also keine absolute Lö-
sung oder ein ‚Allheilmittel’ für Armut. Aber es 

ist ein erster Schritt für ein sozialeres Mitein-

ander und zur Überwindung von Disparitäten. 
Insgesamt beeindruckt Speck mit Transparenz, 

Ehrlichkeit und Kritikfähigkeit. Auch wenn Kaf-
fee und Schokolade fehlen, sind die Zuhörer 

überzeugt, zumindest in Teilen auf Fair Trade 
umzusteigen. Denn wer Billigprodukte kauft, 

muss damit leben, dass  

„andere bezahlen, 
wo man selbst einspart.“ 

 
Leon, Josua, Friederike, Nora 
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Bildungsfrust  
Eine Diskussion mit engagierten 
Schülern und Petra Vogt 

 
Wie sollte ein gutes und gerechtes 

Schulsystem aussehen? Braucht es mehr 
eigene Entscheidungsfreiheit und Raum 

für persönliche Entfaltungen oder feste 

und strukturierte Fächervorlagen für ein 
gutes Grundlagenwissen? Ist G8 nun 

Fluch oder Segen und wie sieht es mit 
der individuellen Förderung aus, wenn 

die Gelder immer knapper werden? Fra-

gen, in denen sich die hohe Frustration 
der Schüler widerspiegelt. 

 
Dieser Frust ist in der hitzigen und kritischen 

Diskussion der 25 Teilnehmer mit den Gästen 
zum allgegenwärtigen Thema „Bildungs-

gerechtigkeit“ deutlich geworden. Dem herr-

schenden Unmut von den Schülern stellen sich 
Petra Vogt, CDU Sprecherin für Schule und 

Weiterbildung und die drei Gründer der 
Homepage „senkrecht.org“, Julian Bansemer, 

Mauritz Quambusch und Felix Bösebeck. Aus 

politischer Sicht steht die ehemalige Berufs-
schullehrerin Petra Vogt dem unzufriedenen 

Plenum Rede und Antwort. Die „senk-
recht.org“-Gründer haben auf Grundlage ihrer 

eigenen schulischen Erfahrungen ihre Home-
page aufgebaut, um Schülern bei der Vermitt-

lung außerschulischer Weiterbildung zu helfen. 

Die Plattform gibt Schülern  zudem ausreichen-
de Informationen über Bildungsmöglichkeiten, 

die sie auch bei Berufs- und Studienorien-
tierung unterstützen. Die drei Gründer stehen 

selbst am Ende ihrer  Schullaufbahn und ver-

stehen die Frustration der Teilnehmer. 
 

Die Kritik am Schulsystem ist vielseitig 
 

Bleibt die individuelle und interessenorientierte 
Förderung bei unserem Schulsystem auf der 

Strecke? Strenge Fächervorschriften bedeuten 

eine Einschränkung. Petra Vogt entgegnete  
dem herrschenden Unmut im Raum mit der 

Notwendigkeit dieses Systems. „Die Schule 
muss eine breite Plattform bieten, die eine 

ausreichende Basis herstellt, auf die eine 

individuelle Förderung aufbauen kann“, erklärt 
sie. Dennoch müsste der Lehrplan entrümpelt 

werden, um schulischen Stress zu vermeiden.  
 

Die „Abiturinflation“ sorgt neben dem verbrei-

teten Pessimismus das einzige Mal für Einigkeit 
in der Gruppe. Durch die vermehrten Abitur-

absolventen gerät die Bildungsquantität nicht 
mehr in den Hintergrund. Hierbei sorgt die feh-

lende Gerechtigkeit bezüglich des  Bildungs-

niveaus für Übereinstimmung. „Wir leben im 

Zentrum der Globalisierung, aber beim Schul-
system scheitern wir schon an den Bundeslän-

dergrenzen.“, sagt Petra Vogt mit Zustimmung 
der „senkrecht.org“-Jungs.  

 

 
Fleißig beantworten (v.l.) Petra Vogt, Julian Bansemer, 
Felix Bösebeck und Mauritz Quambusch die Fragen. 

 

Das größte Diskussionspotential in der Runde 
ist das G8-System mit seinen Vor- und Nach-

teilen. Sehr emotional und frustriert durch die 
eigenen Erfahrungen fordert das Plenum Ant-

worten, die zum Teil nur unzureichend be-

antwortet werden. Indirekt gibt es gerade von 
„senkrecht.org“ Unterstützung für das System: 

„Die Schule bereitet die Jugendlichen nicht 
richtig auf das Berufsleben und Studium vor. 

Deswegen haben sie durch das neu gewon-
nene Jahr dank G8 mehr Zeit für Orientie-

rungschancen und Stärkung der individuellen 

Interessen.“ Vor allem die Möglichkeit ein Jahr 
im Ausland zu verbringen, wird heiß diskutiert. 

Dabei hält sich Frau Vogt mehr im Hintergrund 
und Mauritz von „senkrecht.org“ kann durch 

einen eigenen Auslandsaufenthalt in Neusee-

land einen realistischen Einblick geben: „Die 
vielen Erfahrungen die ich gesammelt habe, 

haben mich geprägt und mir neuen „Spirit“ 
gegeben.“ Doch leider sind oft finanzielle und 

zeitliche Mittel nur begrenzt vorhanden, um 

eine solche Chance umzusetzen. Hier setzt die 
Idee der Gründer an. Die Seite informiert 

Schüler zum Beispiel über von der Landes-
regierung finanzierte Auslandsaufenthalte. 

 
Eigeninitiative ist das A und O  

 

„Das Abitur ist lediglich der Schlüssel zum 
Studium, aber viel wichtiger ist, dass man 

Eigeninitiative zeigt und durch verschiedene 
Praktika und außerschulischen Bildungsnach-

weise eine Selbstsicherheit ausstrahlt“, beto-

nen die Gäste einstimmig. Bei der langen und 
ausgiebigen Diskussion, bei der beide Seiten 

viel Frust ablassen, wird auch bei diesem 
Thema seine Komplexität und Vielschichtigkeit 

deutlich. 
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Aber ist das Bildungssystem nun 

gerecht? 
 

Da scheiden sich die Meinungen. Wir können 
uns in Deutschland glücklich schätzen, dass die 

Bildungschancen für alle gleich und nicht von 

finanziellen Mitteln, sondern von Leistungen 
abhängig sind. Dabei bleibt durch die geringe 

finanzielle Ausstattung des Systems die indi-

viduelle Förderung oft aus, sodass eine gewis-

se Ungerechtigkeit beim Bildungsstand hin-
sichtlich des familiären Hintergrunds herrscht. 

Fazit: Das Schulsystem schöpft sein 
Potential noch nicht voll aus. 

 

Hannah-Catharina, Lea Marie, Janina und 
Carolin 
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„Art is Liturgy“ – eine andere 
Darstellung und Wahrnehmung 
sakraler Kunst 
 
„Art is Liturgy“ ist der Titel der extra-

ordinären Ausstellung des Künstlers Paul 
Thek im Kunstmuseum Kolumba des 

Erzbistums Köln. 

Zu entdecken ist eine Sammlung von 
provokanten Kunstwerken, die zum 

Nachdenken und Hinterfragen anregen, 
und das in einem Museum mit histo-

rischem Kirchenfundament. Die Gruppe 

der Osterakademie reagierte schockiert 
auf die ungewöhnlichen Darstellungen. 

Unser Leitthema „Gerechtigkeit“ wurde 
hierbei nur kurz angeschnitten. 

 

 
 

Die Teilnehmer der Osterakademie wurden von 
zwei ausgebildeten Kunsthistorikern durch das 

ungewöhnliche Kunstmuseum „Kolumba“ des 

Erzbistums Köln geführt, welches über eine 
weite Vielfalt an Artefakten aus verschiedenen 

Kunstepochen verfügt. 
Es wurde auf den Trümmern der damals größ-

ten Pfarrkirche Kölns, St. Kolumba, errichtet. 

St. Kolumba war vor ihrer Zerstörung im zwei-
ten Weltkrieg eine fünfschiffige Kirche im go-

tischen Baustil, die über ein charakteristisches 
Kellergewölbe verfügte, in welchem man nach 

Zerstörung der Kirche beim „Peter- und Paul-
Angriff“ während des zweiten Weltkrieges viele 

Leichname gefunden hat. Diese Leichname be-

fanden sich zuvor in Familiengräbern, die we-

gen Platzmangels auf dem zu kleinen Friedhof 
vor der Kirche unterirdisch geschaffen wurden.  

Heute liegen die Gebeine der Toten unter der 
Sakristei begraben, die außer einer etwa 1,8 m 

hohen stählernen Skulptur, die aus einer Syna-

goge stammt, leer steht. 
Die Trümmer der alten Pfarrkirche wurden teil-

weise als Fundament für das 2007 fertig ge-
stellte Museum verwendet. Der Architekt Peter 

Zumthor arbeitete zur Erhaltung des gotischen 
Stils mit farblich passenden Backsteinen. Inte-

ressant wirken die gut gelungenen Verläufe 

zwischen alten und neuem Bauwerk und die 
rechteckigen Löcher, die Zumthor zur Einwir-

kung von äußerer Atmosphäre, sowie als 
Mahnmal des Krieges ins Mauerwerk inte-

grierte. 

Einen weiteren großartigen architektonischen 
Eindruck bekam die Gruppe beim Anblick der 

1950 erbauten Kapelle „Madonna in den Trüm-
mern“. Sie erhielt den Namen aufgrund ihrer 

schützenden Funktion, die sie für die im Krieg 
nicht zu Schaden gekommene Marienfigur der 

ehemaligen Pfarrkirche erfüllt. Laut der Muse-

umsführer wurde die Kapelle ursprünglich von 
Gottfried Böhm aus buntem Glas gebaut und 

beim späteren Bau des Museums von Peter 
Zumthor durch quadratische Säulen als „Umar-

mung der Kapelle“ ergänzt.  

Das Museum verfügt über große und helle 
Räume, damit die Werkgerechtigkeit für die 

Kunstwerke gewährleistet ist. Nach der Werk-
gerechtigkeit braucht jedes Kunstwerk einen 

bestimmten Platz mit bestimmten Lichtverhält-

nissen, damit es seine vollständige künstle-
rische Wirkung entfalten kann. 

Im Kolumba wird sowohl sakrale als auch pro-
fane Kunst dargestellt, wobei die profane 

Kunst durch Interpretation auch sakral ver-
standen werden kann. Auch die 25 Schüler der 

Osterakademie interpretierten unterschiedlich. 

Seit dem 15. September 2012 ist eine Sonder-
ausstellung Paul Theks im Kolumba zu sehen. 

Augenblicklich stellt diese Ausstellung mit dem 
Titel „Art is Liturgy“ einen beeindruckenden 

Teil des Repertoires des Kolumba dar und er-

möglicht jungen Besuchern einen Eindruck 
vom abstrakt wirkenden Innenleben des 

selbsternannten „freien“ Künstlers zu gewin-
nen, welcher sich am Ende seines Lebens als 

besonders frommer Mensch erwies. Die Kunst 
Paul Theks wirkt passend zur Bauweise des 

Museums, da beide Komponenten den Besu-

cher verstören und große Ratlosigkeit hervor-
rufen. 

Eines seiner Kunstwerke „Fishman in excelsis“ 
besteht aus einem, an der Unterseite eines 
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Tisches gefesselten Fischmanns, welcher trotz 

seinem grausam gestalteten, mit Fleischfetzen 

bestückten Korpus, einen entspannten Ge-
sichtsausdruck trägt. 

Theks Kunstwerke zeichnen sich insbesondere 
dadurch aus, dass sie Raum für freie Assozia-

tionen lassen, aus dem Grund, dass sie sich 

auf keine bestimmten geschichtlichen oder reli-
giösen Hintergründe beziehen. 

Außerdem wird seine Komposition „Prozession 
zu Ehren des ästhetischen Fortschritts“ präsen-

tiert, welche 1968 angefertigt wurde. Hierbei 
bezieht er sich besonders auf die zu dieser Zeit 

herrschende Wende der gesellschaftlichen 

Denkweise. Die Zusammenstellung besteht aus 
verschiedenen, mit blutigem Fleisch besetzen 

Gegenständen, wie zum Beispiel mehrerer 
würfelförmiger Kästen mit kreisrundem Loch 

für den Kopf.  

Beim Anblick dieser Konstrukte, äußert sich die 

Beklemmung und das Entsetzen der Schüler. 

Auslöser dafür ist wohl die eingeschränkte 
Sicht, die dadurch entsteht dass nur eine 

Scheibe frontal eingebaut ist, welche aus-
schließlich einen Blick und eine Orientierung 

nach vorne ermöglicht. Der andere Kasten hin-

gegen ist rundum verglast und könnte somit  
als Vergleich einen Wink zu der in den 70er 

Jahren durchgesetzten neuen Aufklärung ge-
ben. Insgesamt wirkten Paul Theks Darstel-

lungen verstörend auf die Gruppe, aber sie lie-
ßen auch Freiraum für freie Assoziationen. Der 

Besuch des Kolumbas war inspirationsreich 

und prägte die wissbegierigen Teilnehmer der 
Lernwoche hinsichtlich der eigenen, freien 

Interpretationen. 
 

Jessica, Julia, Inga 
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Maik Litt: “Über Hören öffnen 
sich Welten” 

 

“Unsere Journalisten sind frei und unab-
hängig”, ist auf der Internetseite des 

Deutschlandradios zu lesen. Doch stimmt 
dies tatsächlich und wie ist diese Un-

abhängigkeit in anderen journalistischen 
Bereichen gegeben? Diese und noch viele 

weitere Fragen stellen wir am dritten Tag 

der Osterakademie, während unseres 
Besuchs im Gebäude des Deutschland-

funks in Köln. Dort werden uns die drei 
Bereiche des DLF gezeigt, Deutschland-

funk, DRadio Wissen und Deutschlandra-

dio Kultur. 
 

Allgemein wurde an diesem Tag deutlich, dass 
der Journalist eine große Verantwortung der 

Gesellschaft gegenüber besitzt. Zu einer ge-
rechten Welt gehört, dass Menschen die Mög-

lichkeit haben, an wahrheitsgemäße Informa-

tionen zu gelangen, um sich so eine eigene 
Meinung zu bilden.  

 
„Presse- und Meinungsfreiheit sind hohe 

Güter, die man schützen muss", 

 
erörterte Lore Soff, die unsere Gruppe durch 

das Gebäude des Deutschlandfunks führte. Sie 
unterstrich, dass diese Freiheiten früher in 

Deutschland nicht so gegeben waren und es 

auch heutzutage noch viel zu viele Länder gibt, 
in denen Menschen diese Grundrechte ver-

wehrt werden. Besonders aus diesem Grund 
verfolgt der Deutschlandfunk das Ziel, weiter-

hin qualitativ hochwertige und objektive Infor-
mationen zu liefern. Diese absolute Neutralität 

und Unabhängigkeit ist sogar im Arbeitsvertrag 

aller Mitarbeiter festgehalten.  
 

Der DLF informiert über Politik, Wissenschaft 
und kulturelles Geschehen auf der gesamten 

Welt. Er behandelt in diesen und weiteren 

Bereichen nicht ausschließlich die Themen, die 
dem Deutschlandfunk möglichst viele Quoten 

verschaffen. Im Vordergrund steht die 
Themenvielfalt. 

 
“DLF muss informieren, nicht nur 

unterhalten”,  

 
Dies wird immer wichtiger, da andere Medien-

konzerne ihre Priorität auf Unterhaltungspro-
gramme zum Maximieren ihres Profits gesetzt 

haben. Die Entwicklungen der letzten Jahre 

zeigen, dass der Anspruch der Bürger sich ge-
wandelt hat. Unterhaltung besitzt einen grö-

ßeren Stellenwert, als Bildung über Allgemein-

geschehen in Form von Nachrichten. Der 

Deutschlandfunk hingegen ist ein öffentlich-
rechtlicher Sender, der von Rundfunkbeiträgen 

finanziert wird. Deshalb ist er, anders als priva-
te Konzerne, unabhängig und nicht beeinfluss-

bar von Politikern, die im Vorstand stehen 

könnten, oder von Geldgebern, die mit unge-
rechtfertigten Geldern die Freiheiten der 

Berichterstattung einschränken.  
 

Das Hauptziel des Deutschlandfunks ist es, den 
Bildungsauftrag, als Aufgabe des öffentlich-

rechtlichen Journalismus, zu erfüllen. Dies tut 

der DLF seit 50 Jahren. Im Rundfunkstaatver-
trag aus dem Jahr 1994 wurde vereinbart, 

dass die Radiosender Berlin RIAS, DDR Radio 
und der damalige Kölner Deutschlandrundfunk, 

zusammengeschlossen werden, um ein 

deutschlandweites Radio zu ermöglichen.  
Lore Soff musste selbst zugeben, dass der 

Altersdurchschnitt der 6,4 Millionen regelmäßi-
gen Hörern bei ca. 54 Jahren liegt. 

 

 

 
(www.wikimedia.org) 



Lernferien NRW Osterakademie 2013 – 2.-6. April 

„Begabung und Verantwortung" 

 

Warum ist es so, dass die jüngere Generation, 

die öffentlich-rechtliche Sender kaum nutzt, 
Rundfunkbeiträge zahlen soll? Die Redaktion 

des Digitalradios Wissen im gleichen Gebäude, 
dessen Programm eine jüngere Zielgruppe an-

spricht, gab Aufschluss darüber. Der Redakteur 

Ingo Rockenberg führt uns durch die Redak-
tion und bot uns sogar die Möglichkeit, bei ei-

ner Live-Moderation direkt neben dem Mode-
rator zu stehen. Rundfunkbeiträge sind laut 

Rockenberg wichtig, um neutrale Informatio-
nen für jede Generation zu sichern, also auch 

für uns. 

Aus diesem Grund sind Rundfunkbeiträge in 
Höhe von 17,98 € pro Monat gerecht, da sie 

uns garantieren, dass unser Meinungsbild 
unmanipuliert und unbeeinflusst ist. 

Es läuft keine Werbung, die Einnahmen bringt, 

und auch Spenden und Preise dürfen nicht 
vom Sender angenommen werden. Dadurch 

wird ein Beitrag mit vollkommener Unabhän-
gigkeit und Pressefreiheit garantiert. 

 
“Klatsch und Tratsch spielen in unserem 

Haus keine Rolle”, 

 
macht uns Lore Soff schon am Anfang unseres 

Besuches klar. Die Qualität der Information be-
sitzt im DLF die größte Priorität, aus diesem 

Grund werden die Nachrichten vor Ausstrah-

lung doppelt kontrolliert und gründlich recher-
chiert. Außerdem wurde die Auslandskorres-

pondenz in Los Angeles abgegeben. Der Mei-
nung des Senders nach waren die Neuigkeiten 

von dort nicht relevant. 

Ingo Rockenberg unterstreicht, dass Radio 

alles anprangern darf. Allerdings schränkt Lore 

Soff ein, dass selbst öffentlich-rechtliche Sen-
der, wie der DLF, “die Grenzen des guten 

Geschmacks nicht übertreten”. Jede halbe 
Stunde sendet der Deutschlandfunk neue 

Nachrichten und dies trägt dazu bei, dass der 

Sender einen Wortanteil von 75% hat.  
 

Durch die geführten Gespräche an diesem Tag 
ist klar geworden, dass die Informations-

qualität in Deutschland aus verschiedenen 
Gründen geringer wird: 

Es liegt nicht nur an den Sendern, die ihre 

Programme auf Unterhaltung ausrichten, son-
dern vielmehr an den Konsumenten, die unter-

halten werden wollen und an qualitativ hoch-
wertigen Nachrichten wenig interessiert sind. 

 

Es ist wichtig, dass es Anstalten, wie den DLF 
gibt, die unabhängig sind. Denn dadurch 

können Menschen sich eine eigene Meinung 
bilden und so einen Teil zur gerechten Welt 

beitragen. 
 

Am Ende unserer Führung trafen wir auf Mike 

Litt, Moderator zugleich bei 1Live und beim 
Deutschlandfunk, der uns ein passendes Fazit 

mit auf den Weg gab: 
 

“Über Hören öffnen sich Welten.” 

 
...für uns hat sich an diesem Tag die Welt des 

Journalismus ein Stück mehr erschlossen. 
 

Dinah Petschauer, Katharina Birkenbeul, Nicola 

Gamerad, Tabea Kurschat 
 



Lernferien NRW Osterakademie 2013 – 2.-6. April 

„Begabung und Verantwortung" 

China – ein Herkules-Projekt 
 
Ein Land, das Menschenrechte verachtet, 

Umweltrichtlinien missachtet und in dem 
Korruption zum Alltag gehört: Das ist 

Chinas Image im Westen. Entspricht dies 
der Wahrheit oder zeigt es bloß ein 

einseitiges Bild Chinas, verbreitet durch 
westlichen Journalismus? Diese Frage 

durchzieht die Diskussion mit der Politik-

wissenschaftlerin Dr. Anja Senz, die viele 
Forschungsprojekte in China durchführt. 

Sie stellt unser Bild Chinas auf den Kopf. 
 

Um die Lage Chinas zu verstehen, erläutert sie 

uns die unterschiedlichen Auffassungen von 
Gerechtigkeit zwischen der chinesischen und 

europäischen Kultur. In Europa bezieht sich die 
Gerechtigkeit auf die Gesellschaft, während in 

China das richtige Handeln des einzelnen Indi-
viduums im Vordergrund steht.  

 

 
 

Unübersehbare Diskrepanzen 

 
China hat viele Probleme: Zum einen ist der 

Wohlstand zwischen der reichen Ostküste und 
den zentralen und westlichen Regionen un-

gleich verteilt. Diese Unterschiede finden sich 

auch in den Städten selbst. Dort leben vor al-
lem Wanderarbeiter (ca. 200 Millionen) unter 

extrem armen Verhältnissen in unmittelbarer 
Nähe zu sehr reichen Menschen. Der Miss-

brauch von Macht, Umweltverschmutzung und 

die ungerechte Entziehung von Bodennut-

zungsrechten führen zu sozialen Spannungen 
zwischen der chinesischen Bevölkerung und 

ihrer Regierung. Dies äußert sich in Protesten, 
die sich laut Frau Dr. Senz in den letzten 15 

Jahren verzehnfacht haben.  

 
Eine folgenschwere Entscheidung 

 
Durch die Proteste erhofften sich die Bürger 

eine Verbesserung ihrer jetzigen misslichen La-
ge, die ihren Ursprung in der Geschichte Chi-

nas hat. Frau Dr. Senz verdeutlicht uns, dass 

China sich nach 1949 vom Welthandel abkop-
pelte und auf den Kommunismus setzte. Diese 

Entscheidung machte sie für die 1978 einge-
führte Reform verantwortlich, die ein extremes 

Wirtschaftswachstum einleitete und die sozia-

len Probleme hervorrief. Die Öffnung Chinas 
ab 1978 zum „Kapitalismus“ hat viele Facetten. 

Der Industrie wurde eine Eigenverantwortung 
in der Produktion verliehen, sodass ein weit 

größeres Angebot im Land herrschte. Private 
Unternehmen wurden zugelassen, um eine 

große Produktpalette und eine deutlich wach-

sende Wirtschaft zu ermöglichen (Deregulie-
rung). Schließlich veränderte man die Bedin-

gungen in der Landwirtschaft zu Gunsten der 
Familien. Großgüter wurden abgeschafft und 

von Familien abgelöst. Dies rief letztendlich 

auch eine Steigerung der gesamten landwirt-
schaftlichen Produktion hervor. Des Weiteren 

wurden die zentralen Machtverhältnisse regu-
liert, sodass nun Entscheidungen nicht nur auf 

nationaler sondern auch auf provinzialer Ebene 

getroffen werden können. Dadurch werden 
Gesetze nicht einheitlich umgesetzt. Durch die-

sen Sachverhalt werden Entscheidungsprozes-
se verlangsamt.  

 
„Über 250 Millionen Menschen wurden 

über die Armutsgrenze gehoben“ 

 
Die Wirtschaftsreform führte einerseits zur Ur-

banisierung und Technisierung Chinas, das die 
gerade genannten Probleme hervorbrachte. 

Dazu zeigte uns Frau Dr. Senz zwei Fotos des 

gleichen Ortes aus den Jahren 2000 und 2005. 
Ein Raunen ging durch den Raum, die Verblüf-

fung war unüberhörbar. Innerhalb von 5 Jah-
ren stampfte der Staat China eine farbenfrohe 

Metropole aus der Wüste. 
Jedoch darf nicht außer Acht gelassen werden, 

dass durch das immense Wirtschaftswachstum 

deutliche Erhöhungen des Lebensstandards 
folgten. Diese Steigerung führt laut Frau Dr. 

Senz dazu, dass das System und die Regierung 
von weiten Teilen der Bevölkerung als legitim 
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angesehen werden, obwohl die gesamte Macht 

in den Händen einer einzigen Partei liegt und 

die Gewaltenteilung nicht vorhanden ist. 
 

Was unternimmt China? 
 

Darauf gibt uns Frau Dr. Senz eine sofortige 

Antwort, die uns alle überraschte. China führte 
in den vergangenen Jahren viele Umwelt-

schutzgesetze ein, außerdem wird die Einfüh-
rung von sozialen Hilfen wie Krankenversiche-

rungen vorangetrieben. Proteste der Bevöl-
kerung werden gehört und umzusetzen ver-

sucht. Der unterentwickelte Westen Chinas 

wird durch Subventionen der Regierung zu-
sätzlich unterstützt. 

Doch die von der Wirtschaftsreform zugelas-
sene Vielfalt und die Übertragung von Ent-

scheidungen auf die Provinzen und Gemeinden 

machen die Bekämpfung der derzeitigen Pro-

bleme zu einem „Herkules-Projekt“, das einen 

langen Prozess impliziert. 

Insgesamt machte uns Frau Dr. Senz bewusst, 
dass man sehr vorsichtig mit dem von west-

lichen Journalisten gezeichneten Bild Chinas 
umgehen muss.  

Sie kritisieren zwar die offenkundigen Proble-

me Chinas, erkennen jedoch nicht die Kom-
plexität und Vielfalt dieses Landes und verbrei-

ten so ein einseitiges Bild Chinas.  Sie 
missachten die Ansätze Chinas und sein 

„Potenzial zur Veränderung“. 
Dieses Bild spiegelt auch eine Angst der west-

lichen Welt vor dem wachsenden Wirtschafts-

riesen China wieder, ein Bedrohungsgefühl, 
das auch in China gegenüber der restlichen 

Welt vorherrscht. 
Nach dem Vortrag mussten viele Schüler ihr 

Bild Chinas von Grund auf überdenken. 

 
Sebastian, Simon, Niklas  
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„180 Prozent Einsatz“ 
 
Die von der Politik plötzlich beschlossene 

Energiewende stellt besonders die Ener-
gieversorger, so auch einen der Größten 

Deutschlands, RWE, vor eine besonders 
große Herausforderung. Das zieht einen 

Strukturwandel innerhalb des Unter-
nehmens nach sich und wirft die Frage 

der Gerechtigkeit vollkommen neu auf. 

Diese Umstrukturierung fordert „180 
Prozent Einsatz“ des Vorstandsvorsitzen-

den der RWE Deutschland AG, Dr. Arndt 
Neuhaus.  

 

Im imposant anmutenden Aufsichtsratssaal 
treffen die 25 jungen, motivierten Schülerin-

nen und Schüler über den Dächern Essens auf 
den Konzernschef einer der größten Aktienge-

sellschaften Deutschlands. 
Die für die Schüler bedeutendste Frage, wie 

Dr. Neuhaus diese Position erreicht habe, be-

antwortet er mit einem charmanten, ver-
schmitzten Lächeln, dass er stets „180 Pro-

zent“ gegeben habe. Dadurch öffneten sich 
ihm viele Türen, die seinem Leben stets eine 

überraschende Wendung gaben.  

 
„Auf die Frage hin, was ich später 

machen will, hätte ich immer antworten 
können, aber immer falsch gelegen.“ 

 

So war sein Karriereweg vom Studium bis zum 
Vorstandsvorsitzenden nie geplant. 

Nach seiner Erfahrung sei es wichtig, nach 
dem zu streben, was einen aus der Masse he-

raushebt, ein allgemeines Bildungsinteresse sei 
dabei förderlich.  

 

 
 

Das Ziel jeder gerechten Energiepolitik sei die 
Erfüllung des so genannten „Zieldreiecks“. 

Dieses findet einen optimalen Kompromiss zwi-

schen Ökologie, Ökonomie und Versorgungs-

sicherheit. Auf Nachfrage der Schüler nach Ge-

rechtigkeit in der Energieversorgung erwiderte 
Neuhaus, dass die Beantwortung dieser Frage 

von der subjektiven Definition des Gerechtig-
keitsbegriffs eines jeden abhängig und inmit-

ten dieses Dreiecks zu finden sei. 

Die Energiewende setzt auf ökologische For-
men der Erzeugung mit Windkraft und Son-

nenergie, die zu einer problematischen 
Situation in Fragen der Versorgungssi-

cherheit führen können. Auch müsse dabei 
die Wirtschaftlichkeit beibehalten werden, 

damit RWE weiterhin einen Großteil des 

Gewinns in die Erforschung neuer Techno-
logien investieren kann und ökonomisch solide 

bleiben kann, so Neuhaus.  
Bei der angesprochenen Frage nach der Renta-

bilität der Atomkraftwerke im Vergleich zu 

Ökostrom sei zu beachten, dass die laufenden 
Kosten regenerativer Energien wesentlich ge-

ringer seien als die herkömmlicher Kraftwerke. 
Diese Formen der Energiegewinnung stellen 

jedoch den Anspruch, dass Energie genau 
dann verbraucht wird, wenn sie produziert 

wird. Entweder muss es neue Innovationen im 

Bereich der Energiespeicherung geben oder es 
muss sich das Konsumverhalten der Verbrau-

cher ändern, was jedoch nicht zu erwarten ist. 
Einen weiteren Diskussionspunkt stelle die An-

bindung der Windparks an das Stromnetz dar.  

 

 
 

Gerecht sei es, dass die Energiewende eine 

Aufgabe der jetzigen Generation und weniger 
isoliert als „Klimaschutz“ zu verstehen ist, son-

dern vielmehr als eine Chance für Deutschland 
das modernste Stromnetz Europas zu entwic-

keln.  

Dazu sei der Ausbau von „Smart Grids“ 
(intelligenten Stromnetzen), Solarstromspei-

chern, Supraleitern (verlustfreie Übertragung 
des Stroms) und Smart Homes (automatische 

Steuerung, z.B. der Haushaltsgeräte) erfor-
derlich.  

Die Frage nach der internationalen 

Gerechtigkeit für die Industrie innerhalb 
Deutschlands im Vergleich zu anderen In-

dustrieländern wie Frankreich wird mit der 
Fortschrittlichkeit und Nachhaltigkeit beant-
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wortet, die das neue Netz bieten würde. 

Innerhalb der Übergangsphase selbst sei es 

ebenfalls legitim, Strom aus anderen Ländern 
zu importieren, da Deutschland am Ende der 

Energiewende Vorreiter für andere Nationen 
sein kann. 

 

Wie gerecht ist es jedoch, dass Deutschland 
versucht, an vielen Stellen CO2 einzusparen, 

während China beispielsweise immer mehr 
Atomkraftwerke errichtet, um den Energiebe-

darf der boomenden Wirtschaft zu decken, 
fragten sich die Teilnehmer. Neuhaus betont 

dabei, dass der Vorsatz Europas, Wertesys-

teme anderer Länder unabdingbar zu akzep-
tieren, und der Versuch, mit der Energiewende 

trotzdem seinen „historisch bedingten Missi-
onscharakter“ beizubehalten, schlichtweg nicht 

vereinbar seien. 

Der Leiter der Unternehmenskommunikation, 
Sebastian Ackermann, betonte darüber 

hinaus die Wichtigkeit der externen 
Kommunikation, sodass die Öffentlichkeit 

Prozesse und Entscheidungen nachvollziehen 

könne. 

 

 
 
Unser durch die Mitarbeiter des Unternehmens 

positiv umsorgte Besuch hat uns neue und so 

interessante Eindrücke und Einblicke in das 
komplexe Thema der Energiewende geliefert, 

dass die rege Diskussion sich nicht im geplan-
ten zeitlichen Rahmen halten ließ. 

 

Viktoria, Timo, Luca, Lauritz 
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Ethik und Rendite –  
Nicht zwingend ein Gegensatz 
 
Wie kann man solide Renditen erzielen, 
ohne dabei gegen religiöse und ethische 

Grundsätze zu verstoßen? Unter dieser 
Frage steht die Diskussionsrunde mit 

dem Direktor für Auslands- und Nach-

haltigkeitsfragen der Bank im Bistum 
Essen, Michael P. Sommer. 

 

 
 
Die Bank im Bistum Essen ist keine gewöhn-

liche Bank. Sie kümmert sich um den Sektor 
der ethisch-kirchlichen Finanzgeschäfte; in der 

Vergangenheit eher als Nischenmarkt denn als 

Zukunftschance betrachtet. Entsprechend sind 
auch unsere Erwartungen, die sich jedoch 

nicht erfüllen sollten. Ethisch orientierte Fi-
nanzinstitute erscheinen uns im Voraus als e-

her grau im Gegensatz zu den großen Univer-

salbanken. Diese werden zwar häufig kritisiert, 
verfügen jedoch über eine große Faszination. 

Für uns umso erstaunlicher, erweist sich je-
doch die Bank im Bistum als ernstzunehmen-

des Unternehmen mit weltweiten Tätigkeiten, 
die trotz ihrer ethischen Handlungsmaxime 

profitabel ist. Passend dazu werden die Aus-

lands- und Nachhaltigkeits-Arbeitsfelder der 
Bank von Michael P. Sommer geleitet, der von 

sich stets betont, kein Banker zu sein. 
Sein Karriereweg ist alles, aber nicht lang-

weilig. Begonnen hat er mit einem klassischen 

Anwaltswerdegang. Nach dem Studium mach-
te Sommer sich in Bonn mit einer eigenen 

Kanzlei selbstständig. Diese Aufgabe reizte ihn 
jedoch schon nach drei Jahren nicht mehr und 

er verkaufte seine Kanzlei, obwohl diese be-
reits außerordentlich schnell profitabel gewor-

den war. Ab diesem Zeitpunkt wurde es außer-

gewöhnlich: Als Geschäftsführer managte er 
zwei Jahre lang die Deutsch-Guatemaltekische 

Handelskammer. Es folgten eine sechsmonati-
ge Tätigkeit als Regierungsberater in der Do-

minikanischen Republik sowie eine Stelle in der 

Berliner Senatskanzlei. Daraufhin war er stell-

vertretender Geschäftsführer beim christlichen 

Hilfswerk Adveniat, bis er auf seinen jetzigen 

Posten abgeworben wurde. 
Als roten Faden in diesem, auf den ersten Blick 

ungewöhnlichen Lebenslauf bezeichnet er Be-
ratung und Entwicklung, die seiner Meinung 

nach zu mehr Gerechtigkeit in der Welt führen.  

Den starken Südamerikafokus erklärt er mit 
der ungebrochenen Faszination für diesen Kon-

tinent. 
Zu Beginn des Gesprächs fragt er nach den As-

soziationen seiner Zuhörer mit dem Wort 
„Bank“: Geld, Gier und Gewissenlosigkeit wer-

den genannt. 

Zusammen mit nur 114 Mitarbeitern der Bank, 
belegt er eine im Nachhall der Krise immer 

wichtigere Marktlücke: Finanzgeschäfte mit ei-
nem christlich-ethischen Hintergrund. Die Bank 

selbst bezeichnet sich als „Spezialinstitut für 

kirchliche Einrichtungen und deren Mitarbeiter“ 
und handelt nach den drei Kernprinzipien Frie-

den, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöp-
fung. Der schmale Grad zwischen ethischen 

und unethischen Investments wird dabei von 
einem Nachhaltigkeitskomitee abgesteckt. 

„Ethik ist nicht zertifizierbar“, beschreibt 

er den schwierigen Auswahlprozess. Als 
einzige Möglichkeit, den Kunden der 

Genossenschaftsbank dennoch ein Gefühl von 
hundertprozentigem Vertrauen zu schenken, 

sieht er die Transparenz den Anlegern 

gegenüber. Die Kriterien für die Vergabe von 
Krediten sind dabei ausschließlich deren 

kirchennaher Zweck. Das bedeutete früher, 
dass Kredite nur kirchlichen Einrichtungen zur 

Verfügung standen, heute muss ein Kredit 

nach wie vor kirchlichen Zwecken dienen. Das 
umfasst zum Großteil insbesondere die 

Krankenhausfinanzierung, während Kredite zu 
Konsumzwecken nicht vergeben werden. Das 

ethische Investmentkonzept lässt sich in einem 
Dreieck darstellen. Dieses besteht aus Ertrag, 

Verfügbarkeit und Sicherheit. Im Zentrum 

steht jedoch die Nachhaltigkeit. 
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Ferner zeigt die Grafik die weltweite Ausrich-

tung der Bank mit einem besonderen Fokus 

auf die wenig entwickelten Länder der 
Südhalbkugel. 

In Ländern der sogenannten dritten Welt ist 
die Bank bei der Finanzierung von Mikrokredit-

institutionen tätig. Die Mikrokredite dienen vor 

Allem der existenziellen Grundsicherung von 
Menschen ohne Zugang zum Kapitalverkehr. 

Da in der christlichen Lehre Vertrauen essen-
tiell ist, werden keine Sicherheiten seitens der 

Kreditnehmer verlangt. Die Blankokredite ba-
sieren ausschließlich auf Vertrauen. 

Auf diese Weise beweist die Bank die Verein-

barkeit von Ethik und Rendite. Der angemesse-
ne Ausgleich zwischen Sicherheit und Profit-

streben ist dabei essentiell. 

Die Verantwortung für die Gesellschaft wird je-

doch nicht nur durch die Geschäftstätigkeit be-

wahrt, sondern auch im Unternehmen. So gibt 
es beispielsweise bei keinem Mitarbeiter vari-

able Vergütungsanteile, die sogenannten Boni, 
die stark in der Kritik stehen. Des Weiteren 

wird auch bei externen Unternehmen, bei-

spielsweise bei der Reinigungsfirma, auf faire 
Entlohnung geachtet. 

Den anwesenden Schülern gibt Sommer zum 
Abschluss der Diskussion mit, immer neugierig 

zu bleiben und über das eigene Ich hinaus zu 
denken. Im Bezug auf die Zukunft seines 

Geschäftszweigs zeigte er sich optimistisch: 

„Ich bin überzeugt von dem Weg, den 
wir gehen.“ 

  
Marc, Nils und Sven 
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Lernferien NRW – Begabungen 
fördern – Osterakademie 2013:  
„Begabung und Verantwortung“ 

 
Zeitraster und Programm 

 
 

Dienstag, 2.4.13 

 

10.00 Uhr  Anreise 

 
10.30 Uhr 

- 12.30 Uhr  Kennenlernen (Vornamen mit 

Eigenschaften-Alliteration) 
Haus- und Programm-
vorstellung 

Methodisches Warm-up 
Dr. Matthias Keidel, Tagungsleitung 
Daniel Gewand, Tagungsleitung 
Dr. Martin Ostermann, Tagungsleitung 

 

12.30 Uhr  Mittagessen 
 

13.30 Uhr 
- 17.30 Uhr Gruppentraining im 

Hochseilgarten der 
WOLFSBURG 
Teamlive 

 

18.00 Uhr  Abendessen 

 
19.00 Uhr 

- 21.00 Uhr  Verantwortung und  
Gerechtigkeit 

Gesellschaft, Schule ... Wo 

braucht man Gerechtigkeit? 
Gespräche und Workshop mit 

Filmbeispielen 
Tagungsteam 
 

21.30 Uhr Gemeinsamer Abendausklang 

 
 

 

Mittwoch, 3.4.13 

 

8.30 Uhr Frühstück 
 

9.30 Uhr 
- 11.30 Uhr Was bedeutet „Fairer  

Handel“ und warum ist  

er nötig? 
  Gespräch mit 

Thomas Speck, Geschäftsführer 

GEPA, The Fair Trade Company, 
Wuppertal 

 
 
 

 
 

12.00 Uhr 

-13.00 Uhr Schreibwerkstatt 
Tagungsteam 

 

13.00 Uhr  Mittagessen in der Wolfsburg 

 

14.00 Uhr 
- 15.30 Uhr  Freie Arbeitszeit zur Vor- und 

Nachbereitung der 
Gesprächsfragen 

 

15.30 Uhr Kaffee & Kuchen 
 

16.00 Uhr 
- 17.30 Uhr Die Zukunft der  

Arbeitswelt 
Sind Arbeitsbedingungen in 

Deutschland gerecht? 

Was wird von 
Berufseinsteigern erwartet? 
Tagungsteam 

 

18.00 Uhr  Abendessen 
 

19.00 Uhr 

- 21.00 Uhr Bildungsgerechtigkeit !?! 
 Braucht Deutschland mehr 

pflegeleichte 08/15 Schüler? 
 Lässt sich individuelle 

Förderung überhaupt 

organisieren und bezahlen? 
  Gespräch mit 

 Petra Vogt, Sprecherin im 

Ausschuss für Schule und 
Weiterbildung (CDU), MdL 

 Julian Bansemer, Mauritz 

Quambusch, Felix 
Bösebeck, Gründer der Schüler-

Weiterbildungsplattform senkrecht.org 
  
  

 

Donnerstag, 4.4.13 

 
8.00 Uhr Frühstück 

 
9.30 Uhr Abfahrt des Reisebusses nach 

Köln 

 
10.30 Uhr- 

- 12.00 Uhr Gerechtigkeit und  
Gottesbilder 

Macht der Mensch sich selbst 
gerecht oder braucht es eine 

höhere Instanz? 

  Führung und Gespräch  
im Kolumba, Kunstmuseum des 

Erzbistums Köln 
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12.30 Uhr  Mittagessen in Köln 

 
14.00 Uhr 

14.30 Uhr Schreibaufgabe in der Kölner 
Innenstadt 

 

15.00 Uhr- 
16.30 Uhr Journalismus und 

Gerechtigkeit 
Führung und Gespräche beim 

Radiosender 
Deutschlandfunk, Köln 

 

17.00 Uhr  Rückfahrt zur Wolfsburg 
 

18.00 Uhr  Abendessen in der Wolfsburg 
 

19.30 Uhr 

- 21.00 Uhr China und seine 
Gerechtigkeitsfragen 

  Politik, Umweltschutz und  
Soziales 

  Gespräch mit  
Dr. Anja Senz, 
Politikwissenschaftlerin und 
Geschäftsführerin des Konfuzius-
Instituts Metropole Ruhr an der 
Universität Duisburg-Essen 

 

 
 

Freitag, 5.4.13 

 
8.00 Uhr Frühstück 
 

9.15 Uhr Abfahrt des Reisebusses nach 

Essen 
 

10.00 Uhr 
- 12.30 Uhr RWE Deutschland und 

gerechte 

Energieversorgung 
 Gespräche mit  

 Dr. Arndt Neuhaus, 
Vorstandsvorsitzender der RWE 
Deutschland AG 

 Sebastian Ackermann, Leiter 

Kommunikation 

  

12.30 Uhr  Mittagessen bei RWE 

 
14.00 Uhr 

- 16.00 Uhr Die Vereinbarkeit von Ethik 
und Rendite 

Möglichkeiten und Chancen 

gerechter Finanzinvestitionen 

Gespräch in der Bank im 

Bistum Essen mit 
Michael P. Sommer, Direktor 

Ausland & Nachhaltigkeit, Bank im 
Bistum Essen 

 
16.00 Uhr Rückfahrt des Reisebusses 

 

17.00 Uhr 
- 18.00 Uhr Freie Arbeitszeit 

 
18.00 Uhr Abendessen 

 
19.00 Uhr  

-20.00 Uhr Schreibwerkstatt 
Tagungsteam 

 

20.00 Uhr Abschlussabend in der 
Wolfsburg 

 
 

 

Samstag, 6.4.13 

 

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 Osterakademie 

 
12.30 Uhr  Mittagessen 

 
13.30 Uhr  Ende der Osterakademie 

 

 



Insgesamt ist Inga ein: 
Intelligenter 
 Natürlicher & neugieriger 
    Gelassener Mensch. 
       Alle lieben Inga 

 
Von Freddy für Inga 

Das Ziel des Lebens ist das Glück, 
Doch gibt es Glück ohne zurück? 
Die Suche nach Gerechtigkeit, 
in einer Welt, in der es schneit. 
Konflikte zwischen Nord und Süd, 
Träume werden nicht berühmt. 
Streit und Hass, zu wenig Liebe, 
Selbstmord, Burn–out, viele Diebe. 
Stehlen von Rechten,  
Würde und Glanz, 
Auf dem Weg ins Märchenland. 
Jeder träumt von Perfektion, 
Doch hält an falschen Bahnstationen. 
Das Ziel des Lebens ist das Glück, 
Doch gibt es Glück ohne zurück? 

Was treibt mich an? 

 

Nackte Füße im Sand, 

Klänge vergangener Zeiten, 

Lächeln zwischen  

Hektik und Eile, 

Längst vergessene  

Kindheitsträume,  

Glänzende Augen  

bei  Feuerschein, 

Wärme durch fremde Hände, 

Königliche Musik  

bei Mitternacht, 

Unendlichkeit des Himmels. 
 

 



Jetzt arbeite ich schon seit über 20 Jahren hier, 
 aber besser geht es mir deshalb nicht. Jeden Tag 18 Stunden arbeiten:  

Jeans färben, auswaschen, bleichen. Und was ist der Lohn für meine  harte Arbeit?  
Es reicht gerade dafür meine Kosten zu decken. Da bleibt nicht viel für meine Familie im dem 

 Dorf übrig. Hinzu kommt noch, dass ich mitten in Chinas Industriesmog lebe und mit 35 Jahren chro-
nisch Astmakrank bin. Jetzt will mein Chef noch längere und härtere  

Arbeit von uns, denn sonst entlässt er uns. Was ist meine Perspektive?  
Wer soll mich noch nehmen?  

während die Taschen meines Chef immer voller werden. 

Jedenfalls 

Organisiert 

Spontan 

Und 

Ausgeglichen 

LernFerien 
neue Leute 

alle haben Spaß 

zu Gerechtigkeit und Verantw
ortung 

erstaunlich 

Kommentar zum inneren Monolog: 
 
Besonders durch die Medien nehmen die Menschen China meist als ein 
sehr ungerechtes Land wahr. Jedoch sollte unsere Sichtweise eher 
dahingehen, dass China vielseitiger ist, als hier dargestellt. Dies wurde 
besonders während der Diskussion mit Anja Senz zum Thema „China 
und seine Gerechtigkeitsfragen“ klar. Sie erklärte, dass der westliche Teil 
Chinas als sehr unterentwickelt und verarmt gilt, während der Osten 
urbanisiert und industrialisiert ist. Was aus unserer europäischen Sicht 
als ungerecht angesehen wird, erachten die Chinesen als gerecht, was 
besonders durch ihr anderes Verständnis von Gerechtigkeit begründet ist. 
Deshalb sollte man sich besonders über China einen genaueren Blick 
verschaffen, bevor über das Land geurteilt wird.  

Osterakademie 2013: 
Begabung und  
Verantwortung 



 

D urchaus 

 I mmer 

N eugierig 

A uf 

H erausforderungen 

Tagebucheintrag eines indischen Mädchens 

 
Mein Name ist Ananti und ich bin elf Jahre alt, ich lebe 

mit meinen Eltern und meinen sechs Geschwistern in 

Delhi. Schon seit ich acht Jahre alt bin, muss ich 

regelmäßig arbeiten: Ich arbeite, damit wir mehr Geld 

verdienen! Ich arbeite, damit wir überhaupt überleben 

können! Ich arbeite stunden– und tagelang  und 

trotzdem hat meine Familie kein Geld, um genug Essen für 

uns alle zu kaufen. Am Anfang habe ich noch mit meiner 

Mutter zusammen häusliche Arbeit für reichere Familien 

erledigt, das  war nicht so schwer, aber seit einem Jahr 

arbeite ich jetzt in einer Fabrik. Dort sitze ich mit hundert 

anderen Kindern. Wir nähen Knöpfe auf Kleidung, die 

dann weggeschickt wird, sodass Kinder in anderen 

Ländern sie tragen können. Wir haben keine Pausen und 

es ist so anstrengend. Ich möchte lieber zur Schule gehen, 

anstatt Tag für Tag zehn Stunden in der dunklen Fabrik zu 

kauern, bis ich völlig erschöpft bin. Ich will lernen, anstatt 

arbeiten zu müssen! Mein Vater erklärt mir, dass es 

notwendig ist, dass ich meine Familie unterstütze, aber ich 

verstehe es einfach nicht. Warum dürfen die Kinder, auf 

deren Jacken ich die Knöpfe nähe, zur Schule gehen und 

ich nicht?  

Osterakademie 
2. April - 6. April 
2013 

Dinah Petchauer,  

Gymnasium St. Wolfhelm 

Osterakademie? 
Wirklich anstrengend, 

Aber unglaublich interessant. 
Danke an alle Beteiligten! 

Bereicherung! 



http://pixabay.com/de/ 

It‘s more important to know what you want... 

...and not 
how to get 
what you 
want! 
(Steven Spielberg) 

You miss 

100% of the 

shots you 

don‘t take! 

(Wayne Gretzky) 

 

Osterakademie 

Viele Meinungen 

Noch mehr Diskussionen 

Eine Erweiterung meiner Ansichten  

Verständnis 

   T ischtennis spielend 

F  I  lmbegeistert 

   M otiviert 

   O ffen 



Osterakademie: „Begabung und Verantwortung“ 

02.04.13 - 06.04.13  
 

Neugierig 

     und Offen 

  manchmal Richtig  

      Ausrastend 

Osterakademie 2013 - zuerst noch recht locker, 

Doch dann wischte es mich eiskalt vom Hocker. 

Arbeiten, denken, zuhören pausenlos, 

In meinem Kopf war einiges los. 

Dennoch war es eine klasse Erfahrung, 

Viele neue Leute - ne ganz neue Paarung. 

Das Tagungsteam war einsame klasse, 

Mein Gehirn verdoppelte seine Masse. 

Die Diskussionen über topaktuelle Themen, 

 Behalten und ganz viel davon mitnehmen! 

Ja, so lautete meine Devise für diese schöne Zeit, 

Grenzenlosig– und ne Menge Heiterkeit! 

 
Gerech

tigke
it… 

 
für jed

en notwendig, 

 
höchst ers

trebenswert, 

 
ein schwierige

s Thema, 

 
nicht immer ge

geben, 

 
für ein

e besser
e Gesells

chaft, 

 
bist du gere

cht? 

 

Ein bisschen Spaß muss sein ;-) 

Nora Kreyßig 



 Kolumba: Ist das Kunst oder kann das weg? 

China: Noch viel interessanter, als man eh schon            
glaubt! 

Deutschlandfunk: Die  
Stimmen im Radio sehen 
echt anders aus, als man es 
sich vorstellt 

Ist unser  

Bildungssystem gerecht?  

Nein, aber ich komme  

schon klar. Nur schade um die  

anderen. 

Schreibwerkstatt: Ich lese meine 

Beiträge mal lieber nicht vor! 

Hochseilgarten: Muss das so kalt sein? Wir haben April! 

In der Kürze  liegt die Würze! 

Gepa: Ich traue mich immer noch nicht dahin! 

Nils Regnery 

Bank im Bistum: Regt echt zum  
Nachdenken an! 

RWE: Es sitzt sich echt  

bequem  als Aufsichtsrat! 

Nie  
In 
Langeweile 
Schwebend 



Ungleich 

Wenn Selbständigkeit und Selbstverwirklichung nicht  

erwünscht sind, 

Wenn Arbeit nicht anerkannt wird, 

Wenn ungleiche Bildungs- und Berufschancen existieren 

Wenn gesellschaftliche Unterwerfung Pflicht ist, 

dann werden bei ethnischen Minderheiten die Presse, die 

UN und die Gesellschaft aufmerksam. 

 

Warum nicht auch bei Frauen? 

 

FREIHEIT 
REGELN 
EHRGEIZ 
DISZIPLIN 
DEMOKRATIE 
INNOVATION 
ENERGIEGELADEN 
STRUKTUR 
 
SÜß - laut Inga :) 
EXTROVERTIERT 
IDEALISTISCH 
TROTZIG 
EHRLICHKEIT 

 

Osterakademie 2013 

Lernferien NRW 

2.4.-6.4.2013 

 

 

Wie ich bin_ 

 

Friederike ist nicht nur_ 

ein Name_ 

Ich will nicht nur_ 

Ehrlichkeit, Verantwortung 

und Chancengleichheit_ 

sondern auch Schokolade_ 

tanzen und Urlaub. 

Intersum 

Quintes dies 

Ut discere, ridere 

Ad festum piscis docendum 

Interesse! 





 Was ich an anderen Menschen bewundere 
|  Kreativität |  Aufgeschlossenheit |  Unterhalt-

samkeit  |  Kritikfähigkeit  |  Zielstrebigkeit  |  

Völlige Unvoreingenommenheit  |  In einer Sache 

völlig aufgehen und dabei andere mit seiner Begeis-

terung anstecken  |  Eine optimistische Einstellung  

zum Leben haben ohne den Bezug zur Realität zu verlieren  | 

S ensibel, Sportlich, ständig  

  I nteressiert, 

   M usikalisch, manchmal 

     O rdentlich, oft 

       N eugierig. 

Die Suche nach Gerechtigkeit 

„Mein Leben in den Händen An-

derer. Ich habe die Kontrolle über 

mein Leben verloren. Ich sehe kei-

ne Aussicht auf Besserung und 

nicht die geringste Chance etwas 

ändern zu können. Meine Frau 

und Kinder leiden zu sehen und zu 

wissen, dass ich keine Handlungs-

fähigkeit besitze um sie aus ihrer 

Lage zu befreien ist unerträglich. 

Ihre von Verzweiflung und Hoff-

nungslosigkeit erfüllten Blicke zer-

fressen mich innerlich. Mir ist be-

wusst, dass ich ihre einzige Hoff-

nung bin und ich muss mit Er-

schrecken feststellen, dass ich mei-

ne Verantwortung für sie nicht 

erfüllen kann. Sie sind hoffnungs-

los dem Staat ausgesetzt. Ist das 

gerecht? Und ist meine Familie die 

einzige, der dieses Leid widerfah-

ren muss oder geht es anderen ge-

nau so? Ist Gerechtigkeit doch nur 

eine Vorstellung, die in unserer 

Welt nicht realisierbar ist; ein 

Wunsch nach dem alle streben, 

ihn aber keiner erreichen kann? 

Bei aller Anstrengung finde ich 

keine Antwort. Auf nichts. Das 

alles macht mich müde. Ich lege 

mich Schlafen und genieße die ein-

zigen Momente der Freiheit und 

Geborgenheit, die meinem Leben 

bleiben.“ 

Neunundzwanzigchen 

Leben! 

Voller Überraschungen, 

Unbeschreibliche Vielfalt, geheimnisvoll? 

Das Streben nach Gerechtigkeit. 

Sehnen nach Freiheit und Geborgenheit; 

Ständige Suche nach Herkunft und Sinn. 

Liebe, Hoffnung, Glaube, Unentschlossenheit, Verzweiflung, Hass, Tod... 

Dankbarkeit!  



 

 Nicht nur 

   Irgendwie 

  Cool und kreativ, 

sOndern genauso 

  Liebenswürdig & süß 

  Auch! 
 

 
Es ist der Wille jeden Tag, 

den ich ja so doll mag. 
 

Freudestrahlend, obwohl ich müde bin, 
ohne Schlaf ist’s nämlich total schlimm! 

 
Doch die Motivation, Neues zu erleben, 
lässt das Herz wohl auf und ab beben. 

 
Jeder Tag ist individuell, 

trotzdem oft viel zu schnell. 
 

Zeit ist kostbar, bleibt nie stehen, 
dennoch kann man schnell große Wege gehen. 

 
Eigeninitiative und großer Mut 

verbergen dann Trauer und Wut. 
 

Jeder ist für sich selbst dabei, 
manchmal gibt es dennoch zwei. 

 
Zwei, die sich gefunden haben, 

obwohl sie so verschieden waren. 
 

Liebe und Gelassenheit 
machen so für alles bereit. 



Meistens  
 

Auf den Beinen, 
 

Recht häufig mit  

 

Chronischer Neugierde. 

    Eine weitere vollkommen UNkreative Seite  

 Mein etwas anderes fair     

 gehandeltes  Produkt  

 - Fair Trade mal ironisch 

 
 An den Hängen der Anden in Peru      

beginnt der Weg unseres wertvollen Produkts: 
Speziell ausgebildete Koka-Bauern pflücken ganzjährig ihre hochwertigen         
Koka-Blätter. Der Preis wird dieser wichtigen Tätigkeit mehr als  g e r e c h t . 
Auch die Arbeiter, die weiterführende Aufgaben übernehmen, erhalten einen 
fairen Preis. Im Gegenzug können wir sicher sein, das beste Produkt auf dem 
Markt anbieten zu können. Unser Kokain ist frei von Streckungsmitteln, sowie 
irgendwelchen anderen Zusatzstoffen. Die Reinheit wird ständig von           
führenden Experten auf höchste Reinheit geprüft. Mit dem Kauf unseres     
hochwertigen Produktes werden aber auch unsere sehr professionellen 
Schmuggler mit genug Kapital ausgestattet, um nicht nur das Produkt auf  
schonende Weise  zu in- und exportieren sondern ebenso auch arme      
Grenzbeamten zu bestechen, damit das Geschäft 
einen weiteren positiven Aspekt bekommt. 
Sie sehen, mit dem Kauf unseres Originalproduktes 
unterstützen Sie die Menschen, die an dem          
gesamten Produktionsweg beteiligt sind. Vom      
Koka–Bauern bis hin zur Fachkraft für An– und   
Verkauf ermöglichen Sie nicht nur ein Überleben, 
sondern ein Leben ohne Existenzängste. 
 
Wenn Sie das Leben anderer Menschen mehr als ihr 
eigenes schützen wollen, sind sie mit unserem  
Qualitätsprodukt genau richtig beraten. 

Das war eine sogenannte  „Kreativseite“ anlässlich der 

Osterakademie 2013 vom 2.4.-6.4 in der Wolfsburg. 

 

Erstellt von Marc Werner. 



„Mein faires Produkt“ 
 

ioh 

FAIR-TRADE-SCHOKOLADE — beglückt nicht nur den Verbraucher. 
Schokolade macht glücklich, das weiß jeder, doch dieses Glück, dieses 
Geschmackserlebnis kann durch einen psychischen, sozialen Aspekt durchaus 
optimiert werden, und zwar mit Gepas Fair- traided– Schokolade, die nicht nur 
höchsten Qualitätsstandards gerecht wird, sondern auch mit ihren fairen, 
angemessenen Preisen ein besseres, glücklicheres Leben für viele Menschen 
ermöglicht, die durch ihre Bemühungen und ihrer sorgfältigen Ernte und 
Verarbeitung der Kakaobohnen ihr unschlagbar aromatisches Produkt 
erschaffen. 

Gutes Gewissen bei jedem Stück lautet unser Mittel zum Erfolg. Eine kleine 
Beglückung für Groß und Klein, die sich jeder einmal gönnen sollte und das 
mit Genuss und einem guten Gefühl im Bauch nicht nur hinsichtlich des 

wohltuenden Geschmackserlebnisses. 

Unabhängige, externe Labore prüfen Gepas 
Schokolade und gewährleisten dadurch ein sicheres 
Produkt für unsere Kunden. Somit kann hohe 
Produktqualität, Geschmack und höchstmöglicher 

Verbraucherschutz sowie der entwicklungspolitische Auftrag erfolgreich in 
Einklang gebracht werden, was gleichzeitig das Ziel von Gepa darstellt. 

Was mich antreibt… 
Bewegung, Körperspannung  

in Verbindung mit Adrenalin. 

Musik. 

Der Ehrgeiz erneute Erfolgserlebnisse zu 

erzielen. 

Wieder und wieder. 

Die Sucht danach. 

Ein Gefühl von Freiheit und  

unbegrenzter Stärke spüren  

in Einklang mit sich selbst. 

Vorfreude. 

Das Licht der Sonne und die  

Wärme auf der Haut. 

Überraschend 

einem lächelnden Gesicht begegnen. 

J-ung, 

U-nglaublich 

L-aut,  

I-mmer 

A-usdauernd 



Niklas Peters!
Osterakademie vom 2. bis 6. April !

!
!
!
 

2013

Was motiviert mich?!
Warum mache ich das, was ich mache? !

Ich stehe vor Problemen, um sie zu lösen. Wie löse 

ich sie? !
Mit einem Sprung über die Berge, über die Hürden, 

auch wenn sie noch so groß sind. !
Immer weiter, nie aufhören zu gehen, !

zu laufen, zu rennen. !Ich gehe weiter, aber wie mache ich das?!
Von Lichtblick zu Lichtblick,!von Hoffnung zu Hoffnung.!Ich schaffe das, was ich mir vornehme. Wie nur?!

Mit dem Glauben an eine gerechte Welt. !
Was ist mein Antrieb? Wie funktioniert er? !

Durch immer neue Entdeckungen und immer 

neuem Wissen.!Die Quellen sind unerschöpflich.!

„Einzugestehen, dass man etwas 
nicht weiß, ist Wissen.”!!Konfuzius 551-479 v. Chr.



Osterakademie 02.04.2013-06.04.2013 

„Gerechtigkeit“ 

Ja-Sagend 

Außergewöhnlich 

Nennenswert 

Individuell 

Natürlich 

Absolut Janina 

Schule ist der Schlüssel für das spätere Leben. Aber man darf 

niemals vergessen zu leben, denn sonst ist kein Schloss mehr da 

um aufgeschlossen zu werden. 

Liebes Tagebuch, 

Heute bin ich wieder zu dem Mann 

mit der großen Fabrik gegangen 

und habe um Arbeit gebeten. Er hat 

mich abgewiesen, warum lässt er 

mich nicht dort arbeiten? Er sucht 

doch Arbeiter! Ich fragte, warum er 

mich nicht einstellen will. Die 

Antwort schockierte mich, er sagte 

ich sei zu jung! Ich ging und schaute 

im letzten Moment zurück und sah 

die Trauer in den Augen des 

Mannes. Wieso war er traurig? 

Wieso sah ich Tränen in seinen 

Augen? Wieso schickte er mich 

weg? 

Jetzt werde ich wieder Schuhe 

putzen müssen um meiner Familie 

zu helfen…  

Wird das Geld reichen? Werde ich 

morgen einen Job finden? 

Janina Schlereth 



Ich hätte gerne einen Job, in dem 

ich Verantwortung tragen muss. Ich 

will etwas verändern.  

Außerdem ist es mir wichtig, etwas 

zu erschaffen, was ich hinterher 

messen oder sehen kann. Ich will 

eín Ergebnis haben, was eine wich-

tige Funktion erfüllt. 

Ich möchte morgens aufstehen 

können und stolz auf meine Arbeit 

sein können, wissend das ich et-

was verändert habe. 

O
sterakadem

ie 

 

2.4. - 6.4.2013 

 

W
olfsburg in M

ülheim
 

Ferien 

Ganz anders 
Eine neue Herausforderung 

Ich lerne und verstehe 

Spass 

Osterakademie 

Selbst 

wEnn es 

     Bewökt 

       Aussieht 

     Scheint  

       Trotzdem 

          Immer 

            Alles 

           soNnig 



Lernferien NRW Osterakademie 2013  2.-6. April 

„ Begabung und Verantwortung“ 

Keine 

 Ahnung von manchen 

  Themen 

   Haben, 

    Aber 

     Richtig 

      Interessiert um 

       Neues 

        Auszuprobieren 

 

Gerechtigkeit? 

 
Wie definiert man Gerechtigkeit? Wo ist Gerechtigkeit zu finden? Was tun wir, um ge-

recht zu sein? Kann man Gerechtigkeit erzwingen? Hat man Glück, wenn es gerecht 

zugeht, oder ist es alltäglich? Lebt es sich besser mit oder ohne Gerechtigkeit? Was be-

wirkt Gerechtigkeit? Verursacht Gerechtigkeit Schaden? Wie stehen wir zu Gerechtig-

keit? Was wird als gerecht angesehen? Ist es falsch zu sagen: Das ist gerecht? Ist alles 

was ausgeglichen ist auch gerecht? Was ist Gerechtigkeit? Gibt es etwas, dass Gerech-

tigkeit einschränkt? 

 

Nicht alle dieser Fragen kann ich beantworten, aber die Notwendigkeit von Gerechtig-

keit in der ganzen Welt ist mir bewusst. Deshalb frage ich  mich: Gibt es überhaupt Ge-

rechtigkeit? 

 

 
Katharina Birkenbeul 

Ar
be
it
, 
Ar
be
it
, 
Ar
be
it
… 

 

…,
 a
be
r 
tr
ot
zd
em
 i
mm
er
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it
 S
pa
ß 
da
be
i!
 



Osterakademie  02.04.—06.04.2013 

„Gerechtigkeit“ 

Du 

Tagebucheintrag  

eines 6-jähriges Mädchens aus Somalia 

25. Juni. 2013 

 

Liebes Tagebuch, 

Morgen ist es so weit. Ich weiß es ganz genau.  

Morgen werde ich beschnitten! Morgen wird 

meine Mutter mich wecken, mich an die Hand 

nehmen und aus unserem Dorf führen. Die 

Stammesälteste wird dabei sein. Mit ihrem 

Werkzeug, ich weiß es ganz genau!  

Die Stammesälteste kam heute in unsere Hütte 

und hat es verkündet. Wie vor zwei Jahren,   

meine Schwester starb. Ich will nicht sterben.  

Wieso lässt meine Mutter das zu? Sie hat diese 

Schmerzen doch schon erlebt. Wieso lässt sie 

dann zu, dass ich diese Schmerzen auch  

ertragen muss? Ich verstehe es nicht! Will sie, 

dass ich leide? Das kann doch nicht sein…  

Liebt sie mich etwa nicht? Ich will nicht  

sterben! Ich will das alles nicht.  

Wieso muss ich das überhaupt mit machen?   

Kann ich nicht einfach weglaufen?   

Ich werde weglaufen! 

26. Juni. 2013 

 

Es ist passiert! Ich kann es nicht mehr  

rückgängig machen. 

 

  Complicated 

  Amüsant 

  Rocking 

  Olivia 

  Lebensfroh 

  Individual 

  Never say never 

Ich 

Carolin Olivia Sendler 

Waage der Gerechtigkeit 



Lieber Kim Jong-un, 

 

Ich habe keinen Stift oder Papier, 

habe weder Wahl noch Meinung. 

Ich bin das Gesicht der Gesichtlosen, 

ich bin das Gedicht der Gedichtslosen, 

Doch nicht das Gericht der Gerichtslosen. 

Das bist du! 

 

Ich habe keinen Stift oder Papier, 

habe weder Wahl noch Meinung. 

Gerecht, ja oder nein? 

Erfolg, wahr oder Schein? 

Diktatur, rar oder rein? 

Das weißt du! 

 

Ich habe keinen Stift oder Papier, 

habe weder Wahl noch Meinung. 

Militärparade wird zur Oper, 

Zensur wird zur Lektüre, 

Ängste zur Realität. 

Dafür stehst du! 

 

Was tust du nur? 

Ich habe keinen Stift oder Papier, 

habe weder Wahl noch Meinung. 

Dieser Brief ist eine Illusion, 

Glaube erlischt. 

Ich gebe auf! 

 

Leon Schleep 
 

„Gerechtigkeit in Nordkorea?“ 
 

Mir macht Nordkorea Angst 

Eine Dystopie der Moderne 

Militär ist in Nordkorea allgegenwärtig. 

Propaganda ist das probate Mittel des Regimes. 

Die Tage brachten einen 

zum extremen Nachdenken. 

Osterakademie, LernFerien 

2.4.-6.4.13 

Bildquellen: wikipedia.com & Osterakademie  



         

                                                                                                              

 

 

 

 

 
 

 

 

 

FAIRIBO 
 
Wollen Sie die Welt verändern? 
Wollen Sie die Gerechtigkeit in der Welt fördern? 
Naschen Sie gerne? 
 
Dann sind die kleinen Bärchen genau das Richtige für Sie. 
Rote, gelbe, grüne, orangene Bärchen… lassen Sie sich von der Vielfalt dieser Gummibärchen 
inspirieren. 
 
Denn Sie brauchen sich beim Essen keine Sorgen zu machen. 
Jedes kleine Stück Fairibo, das Sie in ihren Händen halten, ist fair gehandelt. 
Die Früchte kommen aus biologischem Anbau in Ländern rund um den Äquator. 
Die Bauern, die diese Früchte anbauen, werden von uns nicht nur darin unterstützt, dass sie 
einen höheren Preis für ihre Ernte bekommen, sondern auch Hilfe zur Selbsthilfe erhalten. 
Wir arbeiten nicht mit künstlich hergestellten Estern und unsere Bärchen beinhalten keinen 
zusätzlichen Zucker, nur fruchteigenen Zucker. 
Sie schmecken nicht nur fantastisch, sondern sind auch noch gesund! 

Ja, Sie haben richtig gehört. Delikate Bärchen aus reinem Fruchtmark. 
 
Sie wollen mir nicht glauben? 

Dann probieren Sie die Bärchen von Fairibo. Die Bärchen aus gerechtem Handel. 

Fairibo macht Konsumenten froh und die Arbeiter und Bauern ebenso!

 

Dies sind meine Erinnerungen aus der Osterakademie vom 02.04.-06.04.2013. 

Leider  ist hier nicht genug Platz, um alle unsere Erlebnisse und Erkenntnisse dieser Zeit zu dokumentieren.  

Mülheim, den 05.04.2013                                                Jessica Jacqueline Kirstein, Gymnasium Wanne in Herne  

Faszination 

Durch Horizonterweiterung 

Und neues Perspektivenkennenlernen 

gibt Chance der Weiterbildung 

Orientierung 

Wir dürfen nicht aufhören,  

an die Gerechtigkeit zu glauben, egal 

wie utopisch es scheint! 

Denn wir können sie nur mit unserem 

Glauben erreichen! 

„If you want your children to 

be intelligent, read them fairy 

tales. 

If you want them to be more 

intelligent, read them more 

fairy tales.“ 

                     Albert Einstein 

„Die Ausbeutung der 
Armen kann man nicht 
dadurch verhindern, dass 
man ein paar Millionäre 
zugrunde richtet, sondern 
indem man den 
wissenschaftlich 
Schwachen Wissen bringt 
und sie lehrt, mit den 
Ausbeutern nicht 
zusammenzuarbeiten.“ 
               Mahadma Gandhi 

       J emand, der 

        E inzigartig, 

        S elbstbewusst, 

Mu  S ikalisch, 

        I nteressiert, 

        C ouragiert und  

         A benteuerlustig ist. 

 

Bildquellen: Osterakademie & Wikipedia.commens 



 

 

„Begabung und Verantwortung“  

Osterakademie 2013 

 

Liebes Tagebuch, 

es ist doch jeden Tag die selbe Monotonie, die das 

Leid kaum erträglicher werden lässt. Jeden 

Morgen verlasse ich viel zu früh das Haus, um 

einen zweistündigen Fußweg auf mich zu nehmen. 

Mit 500 anderen Arbeitern verrichte ich meine 

Arbeit auf engstem Raum bei Temperaturen, die 

auch für die Bevölkerung hier zu Lande nicht 

erträglich sind. Dennoch mache ich nur selten 

eine kurze Pause, um mich von den physischen 

Strapazen zu erholen. Schließlich ist ein gewisses 

Pensum vorgegeben, in dem ich meine Aufgaben 

zu erfüllen habe. Wenn ich dann vollkommen 

erschöpft nach Hause komme, sehe ich abermals 

die ärmlichen Verhältnisse, in denen ich mit 

meiner Familie leben muss. Das Geld, welches ich 

durch die harte Arbeit verdiene, reicht nicht 

einmal, um meinen Kindern anständige Bildung 

und somit ein weitaus besseres Leben als das 

Meinige zu ermöglichen. Es ist ein Teufelskreis, 

dem niemand zu entfliehen vermag. An solchen 

Tagen frage ich mich, wie gerecht diese Welt ist, in 

der ich lebe und die mir wie durch Schicksal ans 

Bein gekettet scheint.  

 

Gerechtigkeit sieht anders aus?! 

Was ist Gerechtigkeit?  

 

Gerechtigkeit — Utopie oder Realismus 

Gerechtigkeit— Verschieden oder Einzeln 

Gerechtigkeit— Ideell oder gemeinschaftlich 

Nur einige Beispiele, um auf die verschiedenen 

Definitionen des Wortes an sich hinzuweisen und 

die Divergenz in sich darzulegen.  

Das Wort „Gerechtigkeit“ ein gleiches Verhältnis 

zwischen zwei Dingen. Dann wenn sie im 

Gleichgewicht zueinander stehen, verhalten sie 

sich „gerecht“ zueinander. Wenn jeder Mensch 

die selben Rechte hat und sich im Bewusstsein 

dessen gegenüber anderen verhält, ist der 

Umgang gerecht. Das Wort kennt so verschiedene 

Auslegung und ist dennoch wesentlicher 

Bestandteil unserer Ethik. Die Moralvorstellung 

und die Erkenntnis der Notwendigkeit von 

Gerechtigkeit, sind Grundlage jeglichen 

menschlichen Umgangs in der Gesellschaft.  

Lebhaft 

Und ständig 

Charmant  

Aussehend  

 

 

 

 

Bericht eines Arbeiters in Äthiopien 



Familie Müller lebt in Justizien. Justizien, 

nicht nur bekannt für sein angenehmes Klima, rühmt sich vor allem damit, 

ein besonders gerechtes Land zu sein.  

Wenn Frau Müller also Bananen im Supermarkt kauft, kann sie sicher 

sein, dass die Menschen, die diese angebaut haben, nicht hungern.  

Wenn Herr Müller sein Auto betankt, kann er sicher sein, dass sein Sohn 

es in 50 Jahren genauso unbekümmert tun kann.  

Und wenn seine Tochter Kleidung kauft, ist diese mit liebevoller Hingabe 

hergestellt, weil überall gerechte Arbeitsbedingungen vorherrschen.  

Justizien liegt auf dem Mars. Auf anderen Planeten ist Gerechtigkeit eine 

Utopie. Denn Ungleichheit heißt immer auch Privileg.  

Und Gerechtigkeit Verzicht.  

Gerechtigkeit.  

Kompromiss. Ungleichgewicht.  

Schuld. Reaktion. Aktivität.  

Resignation. Bequemlichkeit. Gewohnheit. Blindheit.  

Rebellion.  

Entwicklung 

In Gemeinschaft, 

Mit ansteckendem Interesse 

Und wichtigen, prägenden Inhalten 

Wohlfühlen.  



Osterakademie 2013 02.04.—06.04.2013 

„Gerechtigkeit“ 

 Auf die Dauer der Zeit 

 nimmt die Seele die Farbe  

der Gedanken an! 
Marc Aurel 

Bildung benötigt Zeit!  

In unserer immer 
schnelllebigeren Zeit 

dürfen wir die Qualität 
unserer Bildung nicht 
vernachlässigen und 

nicht den Fehler  
begehen, fehlende  

Qualität durch  
gesteigerte Quantität 

ausgleichen zu wollen!  

Laufend, lebenslänglich 

Anstrebenswert authentisch 

Ununterbrochen und 

Regelmäßig  

Interessiert 

Tangieren Themen (der)

Zukunft 

Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum! 



Liebes Tagebuch,                                    
                                     

      

 

ich habe Angst, Angst meine Meinung zu äußern, Angst 

vor dir Tür zu gehen und Angst vor der Unterdrückung. 

Ich fühle mich wie eine fiktive Person in einem SIMS Spiel. 

Bestimmt und beherrscht von dem EINEN Spieler.  

Eingeschränkte Freiheiten, gedrillt und überwacht von  

einer Person die ihre Machtstellung ausnutzen will. Ist 

meine eigene Meinung dann überhaupt noch meine 

Meinung? Alles was ich mache wird von einem anderen 

gesteuert. Wie willenlos! Wenn ich daran denke, was ich 

alles von den Wehrmachtssoldaten unserer Stadt höre,  

habe ich Angst. Jetzt hat unser Diktator Kim-Jong Un auch 

noch Südkorea und damit auch den USA einer der größten 

und stärksten Mächte der Welt den Krieg erklärt. Wieso? 

Bei der Neujahresansprache hat Kim-Jong Un doch eine 

Verbesserung versprochen. Und jetzt? Was soll das, denkt 

Kim-Jong Un er spiele einen Third Person Shooter mit uns 

und wenn er die Situation nicht mehr im Griff hat oder die 

Lust verliert, macht er einfach den Computer aus. So als 

wäre nichts gewesen. Klar ihn wird es nicht sonderlich  

stören, wenn seine Atombombe über Südkorea hochgeht 

und er damit unsere miserablen sozialen Probleme 

vertuschen kann. Aber der Gegenangriff, der trifft UNS!!! 

MICH, MICH könnte der gegenwärtige Tod treffen. 

Das ungerechteste daran: Ich habe nichts, ich mache 

nichts und ich kriege trotzdem alles ab!!!  

 

    WARUM?! 

  Ich bin Hilfsbereit, 

    Aufgeschlossen, 
      Neugierig, zielstrebig 

    uNd ein Optimist, dem Gerechtigkeit sehr wichtig ist. 

    Aber vor allem liebe ich  

    Herausforderungen, denn sie sind  

      versteckte Möglichkeiten, die einen Stärken.  

Tagebucheintrag eines 17– jährigen Mädchens in Nordkorea 

Mit der Lizenz zum Schreiben... 

Hannah-Catharina Esser 



Leidenschaftlich Einfach Anders 

Begabung 

Hat jeder 

Der hier mitmischt 

Spaß und Stress aushält 

Einmalig 

Gerechtigkeit in aller Welt 

Ich heiße Sali. 

Ich bin Palästinenserin. 

Mein Land ist ungerechter, als das 

von anderen. Ihr fragt euch Wa-

rum? Ich will es euch erzählen: 

Wir Palästinenser werden von den 

Israelis seit langer Zeit unter-

drückt. Wir dürfen nicht die sel-

ben Straßennetze nutzen, noch 

dürfen wir in unserem eigenem 

Land leben. Die politische Unter-

drückung und Entmündigung ist 

hier überall zu spüren. Mein Volk 

hat an Wert und Recht verloren. 

Ich bin wütend. Doch die Wut 

weicht der Angst. Eines Tages 

werde ich weglaufen, denn mein 

Land kennt keine gerechte Zu-

kunft, in der Palästina und Israe-

lis gemeinsam leben können. 

Danke, dass ich dabei sein durfte!!! 



 

Mein Motto: Erst denken, dann reden. 

An dieser Stelle keine Polemik 

über die Schule und das Bil-

dungssystem, daher kurz und 

knapp:  

Ich bin kein Unterstützer von 

G8 und Lehrer können nicht 

an allem Schuld sein. 

till 

erinnerlicht 

in 

euer 

Osterakademie 2013 vom 2.4.13 bis 6.4.13                                                                Sven Ellner, Gymnasium Vohwinkel 



 

T otal 

A bgefahrene 

B egeisterung auf 

E inzigartige 

A ufgaben 

Danke an alle Teilnehmer und Organisatoren für die tolle Osterakademie. :) 

Tabea Kurschat 
 Gymnasium am     

  Stoppenberg 

Bilder sagen mehr als  
        1000 Worte. 

Gere
chtig

keit 

Zukunft. 

Hoffnung, Zweifel. 

Große Pläne schmieden. 

Sich einfach überraschen lassen. 

Leben ! 
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