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“Engagement” 

Das Journal 
 
Texte der Begabtenförderwoche für Schülerinnen und Schüler des 11. und 

12. Jahrgangs aus sechs Gymnasien 

 
Journalistischer Teil: Gespräche mit Experten und Verantwortungsträgern aus Kunst 

und Politik, Kirche, Wirtschaft und Förderung 
 

Kreativer Teil: Gedanken und Gedichte zu Fragen wie „Was bewegt dich zu 
Engagement?“, „Wer bin ich, wer möchte ich sein?“, „Was ist Heimat?“, … 

 

Viel Spaß mit dieser Ausgabe des Journals der 
Sommerakademie in der Wolfsburg! 

Für diese Veranstaltung 
wurden Mittel des Kinder- 

und Jugendplanes des 
Bundes (KJP 01.01) beantragt 

Gefördert von der  
Fasel-Stiftung, Duisburg 
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„Projekt Zukunft" 

 

Tue Gutes und sprich darüber! 
 
Talent + Engagement = Begabung 
Begabung + Engagement = Förderung 
 
Man muss kein Mathe-Ass sein, um zu 

wissen, dass große Summanden große 
Summen ergeben. Dadurch kommen Er-

gebnisse zustande, die bis ins Unendliche 

und Unerreichbare gehen. Wie bestim-
men wir also X und Y, sodass Z zu einer 

reellen Lösung wird?  
 

Leider hilft da auch kein Taschenrechner, aber 

dafür lebendige Experten. Dr. Ingrid Reul 
kommt vom Cusanuswerk, das katholische 

Studenten durch Stipendien und ideelle Förde-
rung unterstützt. Ulrike Leikhof bietet mit der 

„Bildung und Begabung gGmbH“ Förderungs- 
und Orientierungsprogramme für Kinder und 

Jugendliche an. Beide kennen sich also bestens 

mit den Titelthemen des Abends „Begabung, 
gesellschaftliche Verantwortung und soziales 

Engagement“ aus.  

 

 
Ulrike Leikhof (links) und Dr. Ingrid Reul (rechts) im Inter-
view 

 
Aber warum leistet sich die Gesellschaft 

eigentlich Begabtenförderung? 
 

Auch das ist eine einfache Rechnung. Wir in-
vestieren Zeit und Geld und erhalten Men-

schen, die ein Vielfaches der  Investitionen 

zurückgeben. So soll dazu motiviert werden, 
seine Begabung für die Gesellschaft einzuset-

zen. 
 
Engagement der Gesellschaft  

= 
 (Engagement für die Gesellschaft)² 
 
Dann schließt sich doch die Frage an: 

“Warum fördern wir Begabte und ma-
chen nicht Unbegabte zu Begabten? Gibt 

es überhaupt unbegabte Menschen?“ 

 

Dazu muss man zunächst den Begriff „Bega-

bung“ definieren. Die Anwesenden, alle als 
„begabt“ bezeichnet, fühlen sich unwohl mit 

diesem Titel. 

 

 
Der Begriff „Begabung“ sorgt für Diskussionsstoff 

 
Begabung ist schließlich kein Daseinszustand, 

sondern vielmehr Talent + Y. 
Das scheint dem Träger eine geringere Last 

aufzubürden. Denn, ob man Y in seine persön-
liche Gleichung einsetzt und als Lösung Bega-

bung erhält, kann man selbst entscheiden. 

Unter Y ist also das zu verstehen, womit wir 
unser Talent ausbauen. „Selbst aktiv werden 

macht Spaß“, findet auch Ulrike Leikhof. Somit 
ist die Quintessenz der Gleichung das Enga-

gement.  
 

Es ist aber auch das Y der Rechnung, an deren 

Ende die Förderung steht. Aus eigener Erfah-
rung weiß Ulrike Leikhof, wie gut sich die Mög-

lichkeit zum Engagement anfühlt. Als die Mau-
er fiel, eröffnete sich der 14-Jährigen aus der 

DDR eine Welt voller Möglichkeiten. Dass man 

seine Möglichkeiten aber nur dann ausschöp-
fen kann, wenn man die Bereitschaft zeigt, 

sich zu engagieren, ist auch Dr. Ingrid Reuls 
Meinung.  

Deswegen sind für beide nicht Schulnoten, 
sondern außergewöhnliche Aktivität für die 

Gesellschaft der Hauptgrund zu fördern. Hier 

gilt das Motto „Tue Gutes und sprich dar-
über!“.  

Der Begriff „unbegabt“, der zunächst so 
unschön klingt, drückt nicht unbedingt 

Talentlosigkeit aus, sondern möglicher-

weise Tatenlosigkeit.  
Die Begabten werden deshalb gefördert, weil 

sie willig sind, sich fördern zu lassen.  
Vielleicht wäre es aber sinnvoll, die Leute darin 

zu unterstützen, ihr Talent zu entdecken. Dann 

wäre Begabung für viele greifbarer und das 
Image des Begriffs aufpoliert. 

 
Joelle Czampiel, Lea Ostgathe, Morgane Sock 
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Selbstmanagement– 
strukturierst Du schon oder 
verzweifelst Du noch? 
 
Wer kennt das nicht: Der Schreibtisch 

versinkt im Chaos. Stifte, Blätter, Bücher. 

Ein gutes Management der eigenen Auf-
gaben ist vielen nicht möglich. Außerdem 

leiden wir an „Aufschieberitis“ und besei-
tigen dieses Durcheinander nicht.  

Dr. Mechthild Herberhold, Gründerin des 

Unternehmens „Ethik konkret“, näherte 
sich mit uns diesem Problem.   

 

 
 

Dr. Herberhold vereint in ihrer Ethikberatung 
Kenntnisse in den Bereichen Pflege und Theo-

logie sowie kaufmännische Erfahrung, um ihre 

Kunden aus Industrie und Gesundheitswesen 
zu beraten. Dabei will sie ihren Kunden nichts 

diktieren, sondern Vorschläge machen, die auf 
ethisch richtiges Handeln und guten Umgang 

mit sich selbst ausgerichtet sind. 

 
Ethik – ein Erfolgsgeheimnis? 

 
Um mit Hilfe von ethischen Werten ein 

erfülltes Leben zu führen, bedarf es Orga-

nisation und Verantwortung. Zunächst muss 
man mit sich selbst im Reinen sein, bevor ein 

erfolgreiches Engagement möglich ist. Sich 
selbst zu managen kann zum Beispiel schlicht-

weg bedeuten, dass man seinen Tag und seine 
Aufgaben strukturiert und sein Budget an 

verfügbarer Zeit nicht überschreitet. „Der Tag 

hat nur 24 Stunden, das ist manchmal nervig“, 
sagt Dr. Herberhold mit einem Augenzwinkern. 

 
Nur Organisation reicht nicht. Selbstverant–

wortung ist die Grundlage, um sich und seine 

Gesundheit zu schützen. 
 

 
 

 
 

„Lass auch mal fünf gerade sein!“ 

 

Vernachlässigen wir die Zeit, die wir für uns 
selbst einrichten können, wird die Gesellschaft 

anfangen, mit uns „Ping Pong zu spielen“. 
Glauben wir in einer Sackgasse gelandet zu 

sein, rät Dr. Herberhold, einen Schritt zurück-

zugehen und Alternativen zu betrachten, 
beispielsweise ein enormes Arbeitspensum in 

kleinere Portionen zu unterteilen. Prinzipiell ist 
es wichtig, die richtige Dosis an Organisation 

und Freiraum zu finden.  
 

 
 
„Wir verheizen unsere Zukunft – nämlich 

Euch!“ 
 

Besonders interessant fanden wir Dr. Herber-

holds Einstellung zum Thema Selbstmanage-

ment bei Jugendlichen.  
Da wir den Druck, den die Gesellschaft auf uns 

legt, unhinterfragt akzeptieren, sind wir teil-
weise wie gelähmt. 

 

„Jetzt brauche ich auch noch ein Hobby, 
damit ich kein Burnout kriege“. (Zitat 

einer Teilnehmerin) 
 

Letztendlich hat uns das interessante und 
lebendige Gespräch mit Dr. Herberhold für 

mehr Selbstsorge sensibilisiert. Ein erster 

Schritt in diese Richtung ist ein bewusstes 
Selbstmanagement, und wenn es nur ein 

geordnetes System auf dem eigenen Schreib-
tisch beinhaltet. 

 
Jacqueline Kappel und Angelina Dernovsek 
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„Wenn der Große sich klein 
macht für den Kleinen“ 
 
In der heutigen Leistungsgesellschaft 
werden soziale Werte gerne an den Rand 

gedrängt. Erfolg scheint vielen Menschen 
wichtiger geworden zu sein als Familie. 

Zugegeben, es ist schwer sich für alles 

Zeit zu nehmen. Doch lässt sich soziales 
Engagement überhaupt mit Erfolg ver-

einbaren? 
 

           
 

Diese Frage zu beantworten ist uns nicht leicht 
gefallen. Anfangs waren wir uns sicher, dass 

ein sozialer Beruf nichts mit Erfolg zu tun ha-

ben kann. Dennoch machten wir uns auf den 
Weg, um dieser Frage auf den Grund zu ge-

hen. 
 

Der Kirschkamperhof 
 

In der freien Natur, abseits von der Großstadt 

Krefeld, findet man hinter Blumenwiesen, um-
geben von Feldern, den Kirschkamperhof. Die-

ser hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kindern 
und Jugendlichen soziale Werte zu vermitteln. 

Die ehemalige Cowboy-Freizeitranch hat sich 

vor zehn Jahren dazu entschlossen, ein neues 
Konzept mit dem Schwerpunkt Heimat zu ent-

wickeln. Die Rückmodernisierung zum klassi-
schen deutschen Bauernhof und zur Nachhal-

tigkeit gibt Jugendlichen eine Vorstellung, was 

Heimat bedeuten kann. Als „Haus des Lärmens 
und nicht als Haus der Stille“ gibt der Hof Platz 

zum Kennen lernen. Hier dürfen Kinder Kind 
sein und Spaß haben. Ihnen wird der Freiraum 

gegeben, den sie brauchen, um sich zu entfal-
ten. Vor allem durch die gemeinsame Zeit in 

der Natur ohne technischen Schnickschnack 

erlernen sie den natürlichen Umgang mit ei-

nander.  

 
Der Leiter des Hofes, Dirk Brall, gibt uns in 

einem offenen Gespräch einen vollkommen 
neuen Blickwinkel. Schnell wird klar, dass für 

den Schriftsteller und Herausgeber des Non-

Profit-Magazins „FROH!“ der Begriff des sozia-
len Engagements nicht mit ideologischen Zie-

len einhergehen sollte. Seine Aussage ist 
schlicht und pragmatisch: 

 
„Liebe deinen Nächsten!“ 

 

Soziales Engagement muss frei von Utopie 
sein. Vielmehr sollte das Gebot „Liebe deinen 

Nächsten“ im Fokus stehen. Statt Weltverbes-
serungstheorien aufzustellen und von morgen 

zu träumen, sollte man den Menschen in der 

Umgebung Aufmerksamkeit schenken. 
 

Der Kirschkamperhof hat sich genau das zum 
Ziel gemacht. Im Unterschied zu einer Jugend-

herberge oder zu einem Bauernhof arbeitet der 
Kirschkamperhof gemeinnützig und wird durch 

Spenden unterstützt. Hier dürfen also keine 

Gewinne erzielt werden, die gesamten Ein-
nahmen werden reinvestiert. Daher befindet 

sich der Hof auch bereits seit zehn Jahren im 
Umbau. Die Rückbesinnung zum deutschen 

Bauernhof wird deutlich. Dazu gehören massi-

ve Holztreppen, Filzböden und auch das Vieh, 
das über den Hof watschelt. Für die Betreiber 

des Hofes ist es besonders wichtig, nachwach-
sende Rohstoffe zu verwenden. Somit soll 

auch das Gefühl für Nachhaltigkeit vermittelt 

werden, welches auch in „FROH!“ thematisiert 
wird. Ebenso wichtig empfinden wir persönlich 

es, dass die Kinder verstehen, dass Chicken-
wings nicht bei McDonalds entstehen. 
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„Gibt es mehr gute Orte oder mehr gute 

Bücher?“ – „Ich glaube, es gibt mehr gu-

te Bücher.“ 
 

An diese traurige, aber auch wahre Aussage 
eines ehemaligen Studienfreundes, erinnert 

sich Dirk Brall bei unserem Gespräch. Für ihn 

ist es wichtig den Kindern und Jugendlichen 
einen solchen seltenen guten Ort zu schenken, 

auch wenn es nur für ein paar Tage ist. Gera-
de für die Kinder aus sozial schwachen Fami-

lien ist es sehr wichtig, alternative Umgangs-
formen zu erfahren. Ein besonderes Highlight 

stellt der letzte Abend dar, an dem die Kinder 

an einem langen Tisch Platz nehmen und von 
ihren Lehrern bedient werden. 

 
„Wenn der Große sich klein macht für 

den Kleinen“, 

 
erfahren die Kinder den Respekt, den viele von 

ihnen so zu Hause nur selten bekommen. 
Die Mitarbeiter am Kirschkamperhof wünschen 

sich am Ende einer Woche oft, die Situation 
ihrer kleinen Gäste langfristig zu verbessern. 

Der Gedanke, dass sie bald wieder an Fern-

seher und Computer zurückkehren, ist be-
drückend. 

Dennoch: Die Eindrücke dieser Woche werden 
bleiben.  

 

 
 
Dirk Brall hat soziales Engagement zum 

Hauptberuf gemacht. Nichtsdestotrotz definiert 

er soziale Berufe anders:  
 

„Tu das, was du am Besten kannst“ 
 

Dies ist die Aussage, die uns Dirk Brall zum 
Schluss mit auf den Weg gibt. Unserer Auffas-

sung nach kann man in seinem Umfeld schon 

viel bewirken: Handle gerecht und hilf den 
Menschen in deiner Umgebung mit den Mög-

lichkeiten, die du hast. Denn so wird jeder 
Beruf sozial engagiert. Interessanterweise hat 

sich auf diese Weise schon gezeigt, dass gera-

de die großen Geschäftsleute besonders viel 
Verantwortung übernehmen und ihre persönli-

chen Möglichkeiten einbringen, um sich zu 
engagieren.  

 
So bleibt zum Schluss nur noch zu hoffen, dass 

mehr Menschen ihre Begabung und ihre Res-

sourcen nutzen, um der Welt einen kleinen 
guten Ort mehr zu schenken. 

 
 

Mark Ottlik, Sophia Harmes und Lisa Brößke 
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„Leistung aus Leidenschaft“ ? 
 
  
  

Ein Gespräch mit Christian Focks 

  
Als wir, die Teilnehmer der Sommerakademie 

2013, in den Kardinal-Hengsbach-Saal der 
Wolfsburg kommen, wartet dort bereits unser 

Gast für den letzten Vortrag des Tages. Auf 

den ersten Blick entspricht er genau unseren 
Vorstellungen eines Bankleiters: Schicker An-

zug und selbstsicheres Auftreten. Typisch Ban-
ker eben. Doch auf den zweiten Blick über-

raschte uns sein Verhalten. Er bat uns, die 
Tische an die Seite zu räumen, um „einen of-

fenen Raum zu schaffen“ und legte sogar 

selbst bei der Aktion Hand an. 
 

 
Christian Focks, Leiter Deutsche Bank, Duisburg 

 
Zu Beginn leitet Christian Focks, Leiter der 

Deutschen Bank Duisburg, die Diskussionsrun-
de mit einem Vortrag über seinen Werdegang 

und seine Laufbahn in der Deutschen Bank 

ein. Er lädt uns wiederholt ein, ihm auch per-
sönliche Fragen zu stellen. Ziel ist es, uns zu 

vermitteln, dass es hier keinen großen Banker 
und keine kleinen Schüler gibt, sondern viel 

mehr, dass es sich hierbei um zwei Parteien 

handelt, die sich auf gleicher Augenhöhe ge-
genüber stehen. Um dies zu unterstreichen, 

gewährt er uns einen Einblick in seinen berufli-
chen Alltag. Morgens überprüft Focks zunächst 

seine Mails. Anschließend zählen vor allem 
Kundengespräche und Mitarbeitercoaching zu 

seinen Aktivitäten. 

 
 

 
 

Soziales Engagement 

 

Thema und roter Faden der Diskussion sind 
„soziale Marktwirtschaft“ und „Engagement“. 

Themengerecht steigt Herr Focks auch in die 
Gesprächsrunde ein. 

Die Deutsche Bank unterstützt zum Beispiel 

Grundschulen bei der Verschönerung von 
Schulhöfen. Des Weiteren veranstaltet die 

Deutsche Bank regelmäßig so genannte „Social 
Days“ bei denen sie beispielsweise einen Tag 

lang Bauprojekte unterstützt. Gesellschaftliche 
Verantwortung ist laut Focks etwas sehr ernst 

zu nehmendes. Es bedeutet seiner Meinung 

nach, auch die schwächeren Glieder einer Ge-
sellschaft zu tragen.  

Bei diesen Aktionen geht es weniger darum, 
Geld zu spenden, als die Mitarbeiter/innen der 

Deutschen Bank in Duisburg und weltweit zu 

sozialem Engagement zu motivieren und zu 
mobilisieren. 

Für ihn bedeutet „Leistung aus Leidenschaft“, 
dass man das tut, was einem viel bedeutet. Er 

schätze den englischen Slogan, „Passion to 
Perform“ mehr, meint Focks. 

 

Dabei sollen die sozialen Aspekte jedoch nicht 
aus den Augen verloren werden. Deshalb setzt 

sich Focks in seinen Filialen der Deutschen 
Bank dafür ein, dass besagte „Social Days“ 

zustande kommen. 

Um genauer auf die Thematik des sozialen 
Engagements einzugehen, forderte Herr Kube, 

Leiter der Fasel-Stiftung und Mitfinanzierer der 
Sommerakademie, den Banker heraus. Er 

fragt, ob Focks denn wisse, wie viel die Putz-

frauen und Sicherheitsleute in seiner Filiale 
denn verdienen. Focks gesteht ein, dass er das 

nicht wisse, da es sich um Mitarbeiter von ex-
ternen Dienstleistern handele.  

 

 
Reinhold Kube, Vorstand, Fasel-Stiftung 
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Fehlverhalten von Mitarbeitern der Deut-
schen Bank 

 
Herr Focks berichtet, dass Mitarbeiter, die ent-

gegen der Standards der Bank handeln, je 

nach Schwere des Fehlverhaltens, mit Sanktio-
nen und persönlichen Konsequenzen bis hin 

zur Kündigung rechnen müssen.  
Damit es in Zukunft bei den Einzelfällen der 

vergangenen Zeit bleibe, setzt die Deutsche 
Bank verstärkt auf Kontrollinstanzen im Unter-

nehmen. 

Dazu gehören z.B. im Bereich der Kredit- und 
Investmentberatung interne Prüfkäufer, die 

sich von den Mitarbeitern in den Filialen uner-
kannt beraten lassen und hinterher darüber 

berichten und ein genaues Feedback an Chefs 

und Mitarbeiter geben. 
 

Unser Fazit 

 

 

 
Auch der „Social Day“ drückt seinen Wunsch 

nach einer funktionierenden Arbeitsgemein-
schaft aus. Wir finden seine Engagement sehr 

gut und hoffen, dass er auch weiterhin Schu-

len und soziale Projekte unterstützt. Gerade da 
es keine Selbstverständlichkeit für einen Ban-

ker ist, sich so zu engagieren. Doch könnte, so 
finden wir, seine Hilfe an anderen Stellen drin-

gender gebraucht werden. Soziale Brennpunk-
te sind angewiesen auf Unterstützung von 

außerhalb. Anstatt einer besser situierten 

Grundschule in Essen Heisingen den Pausenhof 
zu verschönern, könnte die Deutsche Bank 

Schulen in Problemvierteln zum Beispiel ge-
sundes Essen finanzieren und so dort anpa-

cken, wo die Hilfe dringender benötigt wird. 

 
Anneliese Franz, Victoria Vaid, Dorina Dölle 

Unserer Meinung nach gibt Herr Focks sich viel 

Mühe. Man merkt, dass ihm die Deutsche Bank 
sehr am Herzen liegt und er hinter der Institu-

tion steht.  
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Ein Jahr ohne Grenzen 
 

Der Taliban steht ihr gegenüber, eine Kalasch-
nikow auf dem Rücken. Sita Pullen bittet ihren 

Übersetzer, ihm zu sagen, dass er seine Waffe 

ablegen soll. Sie hat Angst, denn sie kann die 
Reaktion auf ihre Worte nicht einschätzen. Das 

ist eine von vielen Erinnerungen der damals 
28-jährigen Ärztin Dr. Sita Pullen an ihren ers-

ten Einsatz in Afghanistan für die Organisation 
„Ärzte ohne Grenzen". International durchge-

setzt hat sich die Abkürzung MSF (mèdecins 

sans frontières). 
 

 
Sita Pullen erzählt von ihrem Aufenthalt 

 

Die Organisation hat es sich zur Aufgabe ge-

macht, Ärzte in Krisengebiete zu schicken, um 
den Menschen dort eine gute medizinische 

Versorgung zu ermöglichen. Besonderen Wert 

legen alle Einsatzkräfte darauf, neutral zu blei-
ben und daher auch alle Betroffenen gleich zu 

behandeln. 
Die Ärztin wurde in dem afghanischen Ort He-

rat eingesetzt, wo sie auch mit Angstsituatio-
nen konfrontiert wurde. Gerade die jugendli-

chen Taliban wurden damals als unberechen-

bar eingestuft.  Doch wie schützt man sich in 
einem in sich verfeindeten Land? Auf kugelsi-

chere Westen, Panzerglas und eigene Waffen 
verzichteten die Ärzte bewusst. Als Schutz-

schild diente allein das Logo der Organisation - 

was für uns unvorstellbar scheint, funktioniert 
aufgrund des unparteiischen Rufs der MSF. 

 
Zusammenprall der Kulturen? Eine Deut-

sche unter Afghanen 

 
Überraschenderweise beschreibt Pullen die 

Afghanen als konservatives Spiegelbild der 
Deutschen. Außerdem seien sie, trotz des eher 

niedrigen Lebensstandards, ein äußerst gast-
freundliches und zufriedenes Volk. Die Rolle 

der Frau erschien uns kritisch: Zwar habe die 

Ärztin als ausländische Frau eine unantastbare 
Position gehabt, doch die Rechte der einheimi-

schen Frauen seien sehr eingeschränkt gewe-

sen: Sie durften nur im Gesundheitswesen 

tätig sein, in anderen Berufen zu arbeiten, zum 

Beispiel als weibliche Dolmetscherin, stand 
völlig außer Frage. Sita Pullen betrachtete ihre 

Stellung dort als eine Art Bindeglied zwischen 
den ungleichen Geschlechtern, was sich unter 

anderem in dem Recht äußerte, mit Männern 

sprechen zu dürfen. Afghanischen Frauen ist 
das streng untersagt. Die traditionelle Burka 

soll die Frauen vor den Blicken der Männer 
schützen. Auch wir bekamen die einmalige 

Möglichkeit, dieses Kleidungsstück anzuprobie-
ren. Wir hatten dabei verschiedene Gefühle: 

Während sich der eine beengt fühlte, fühlte 

sich der andere sicher und geschützt.  
 

 
Teilnehmerin in Burka 

 
Wie ist die Einstellung der westlichen Gesell-

schaft mit der afghanischen zu vereinbaren? 
Pullen findet es fragwürdig, über eine traditio-

nell ausgerichtete Kultur urteilen zu wollen. Sie 
empfindet diese Lebensweise als legitim, so-

lange nicht die Gesundheit einzelner Menschen 

gefährdet wird: „Ärzte ohne Grenzen hat es 
sich nicht zur Aufgabe gemacht, eine Kultur zu 

verändern, sondern eine gute medizinische 
Versorgung zu sichern." Deshalb konzentriert 

sich die Arbeit dort besonders auf Frauen und 

Kinder als die schwächsten Gesellschaftsmit-
glieder. 

 
Wiedersehen macht Freude 

 

Schon als Kind hatte die Ärztin im Urlaub mit 
ihren Eltern die afghanische Kultur kennen 

gelernt und sah darin eine Motivation in Af-
ghanistan tätig zu werden. Schon damals war 

sie fasziniert von der Kultur und Lebensweise. 
„Es gibt nichts Schöneres, als Menschen zu 

helfen", lautet das Motto von Sita Pullen, wel-

ches sie besonders zur Arbeit in Krisengebieten 
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bewegt hat. An die Gefahren hat sie aufgrund 

einer „gesunden Naivität" weniger gedacht. 

Gerade diese Gelassenheit sei notwendig, um 
den Alltag bewältigen zu können und nicht in 

einem dauerhaften Angstzustand leben zu 
müssen. Während ihres Aufenthaltes dort im 

Jahre 1998 bis 1999 lebte sie mit einem von 

der Organisation zusammengestellten Team in 
einem Betonhaus mit Garten. Sie gönnten sich 

sogar einen kleinen Luxus in der Form von 
Butter aus Pakistan. Die Verpflegung war also 

gesichert.  
Halt und Geborgenheit fand sie im Zusammen-

halt des Teams, einem guten Verhältnis zu 

ihrem afghanischen Übersetzer und durch eine 
intensive Vorbereitung. Dazu gehörte damals 

auch ein Tropenkurs, der alle Umgangsweisen 
mit der Lebensweise und den Krankheiten vor 

Ort vermittelte. 

 

 
Informationsmaterial zu den MSF 

 

Home, Sweet Home - zurück in Deutsch-

land 
 

Nach einem weiteren Einsatz für die Organisa-
tion im Gaza-Streifen, hatte Sita Pullen einige 

traumlose Nächte. Sie musste zunächst das 

Erfahrene verarbeiten. Während ihres Aufent-

haltes empfand sie besonders die vielen 

Schüsse und Bombeneinschläge als beängsti-

gend. Zu Hause fühlte sie sich anfangs noch 
erschöpft, konnte diese Hürde aber schnell 

überwinden und ihre Arbeit im Krankenhaus 
neu aufnehmen. Insgesamt hat sie sich durch 

ihre gesammelten Erfahrungen weiterentwi-

ckelt und ist wesentlich zufriedener und gelas-
sener geworden als zuvor. Außerdem hat sie 

durch den in Afghanistan vorherrschenden nie-
drigen Lebensstandard gelernt, mit weniger 

auszukommen. 
  

Heute arbeitet sie als Ärztin in Köln und hat 

eine eigene Familie gegründet. Unsere Frage, 
ob sie diese Reise noch einmal antreten wür-

de, bejahte sie. Allerdings nicht vor ihrem jet-
zigen familiären Hintergrund, was mit einem 

Mann, drei Kindern, der Versorgung der 

Schwiegereltern und einem Au-pair Mädchen 
durchaus nachvollziehbar ist. 

Unsere Gruppe nahm Sita Pullen als eine sehr 
starke Frau wahr. Beeindruckend war für uns, 

dass sich eine so junge Frau der Schutzlosig-
keit vollkommen ausliefert. Besonders großen 

Respekt hatten wir auch davor, dass sie ihr 

Leben ohne langfristige Probleme weiterführen 
konnte. 

 
Da sich seit ihrem Aufenthalt kaum etwas in 

Afghanistan verbessert hat, glaubt Sita Pullen 

auch nicht daran, dass sich in naher Zukunft 
große Veränderungen vollziehen werden. Aber 

trotzdem wünscht sie sich von Herzen, dass 
„Afghanistan wieder zu sich selbst findet." 

 

Fabia Ophoff, Judith Scherbaum, Luca-Marie 
Lüpken, Pia Potokar, Sophia Hendricks 
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Rio im Pott  
 
Bunte Kleider, große Hüte und Musik in den 
Ohren – so kommt man dem Gefühl von Kar-

neval in Rio schon ein kleines Stückchen nä-
her. Als Papagei, Drache, Burgfräulein oder 

einfach nur mit buntem Hut und Blumenkette 

dürfen wir uns vollkommen in die Atmosphäre 
von Rio hineinversetzen und dabei ein Erinne-

rungsfoto schießen lassen. 

 

So sieht nur eine der sieben Stationen aus, die 
im Sommer 2013 in der Jugendkirche GleisX im 

Rahmen des Weltjugendtages in Rio de Janeiro 

aufgebaut sind. 
 

Was haben Brasilien, Rio und der Welt-
jugendtag mit dem Ruhrgebiet zu tun? 

 

Steffi Gruner, Jugendreferentin bei GleisX, 
möchte auch den Jugendlichen, die dieses Jahr 

nicht die Möglichkeit haben nach Brasilien zu 
fahren, die Chance geben, an der Begegnung  

in Rio teilzunehmen. Deshalb hat sie mit Hilfe 
ihres Teams ein kleines Stückchen Rio in der  

Liebfrauenkirche in Gelsenkirchen aufgebaut. 

 
Wir starten unsere Reise mit einer Landkarte, 

auf der verschiedene Strecken und Stationen 
eingezeichnet sind, von denen wir uns eine 

aussuchen. Als nächstes begleitet uns unsere 

nette „Reisebegleiterin“ zur ersten Station: die 
brasilianische Kirche. Ein kleiner Bereich der 

Kirche ist komplett in südamerikanisches Flair 
getaucht und mit vielen bekannten, jedoch 

auch vielen unbekannten Dingen einer Kirche 
geschmückt. Das regt sofort zu intensiven 

Gesprächen und Diskussionsrunden an. Ob es 

um die brasilianischen religiösen Bräuche in 
der Kirche in Rio oder die deutschen Ansichten 

der Kirche geht, unsere Reiseleiterin weiß über 
alles Bescheid und diskutiert angeregt mit uns. 

Nächster Halt ist der oben beschriebene brasi-

lianische Karneval, bei dem sich alle ihren  
Emotionen und Fantasien hingeben können 

und sich auf einem energiegeladenen Foto in 
der Kirche verewigen. 

 

 

Zu guter Letzt dürfen wir alle in den Liegestüh-

len der selbstgebauten Bar Platz nehmen und 
nach einer Verschnaufpause über die Frage  

 
„Wofür würdest du auf die Straße 

 gehen?“ 

 
nachdenken. 

Wir überlegen zu verschiedenen Beispielen, ob 
es sich lohnt, dafür zu demonstrieren. Schon 

das erste Beispiel, die Wiedereinführung von 
G9, regt alle zu einer aktiven Diskussion an, 

was auch bei den anderen Beispielen nicht 

anders ist. 
 

Die Reisegruppen besuchen unterschiedliche 
Orte Brasiliens, wo ihnen auf spielerische Art 

Wissen über die Kultur und die Menschen Bra-

siliens und den Weltjugendtag vermittelt wird. 
Für die Daheimgebliebenen wird eine Live- 

übertragung aus Brasilien organisiert, mit der 
das Team die brasilianische Atmosphäre nach 

Deutschland bringt. 
 
 
 
 
 

 
 

Nach unserer Reise steht für uns fest: Steffi 

und ihr Team haben eine super Möglichkeit 
geschaffen, für alle Jugendlichen, die nicht 

zum Weltjugendtag fahren können,  ein biss-

chen brasilianisches Flair in Deutschland zu 
erleben. Ganz nach dem Motto: Rio im 

Pott. 
 

 
 

 
Ronja Voigt, Chiraporn Mint Stille 
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Die Kartoffelgrafik –  
Ein Haufen Kartoffeln als 
Gesellschaftsmodell ?! 
 

Es gibt viele Gesellschaftsmodelle.  Aber 

eins, das auf Kartoffeln basiert? Was 
haben Kartoffeln mit der deutschen 

Gesellschaft zu tun? Es gibt viele ver-
schiedene Arten von Menschen: reiche 

und arme, traditionelle und moderne. 
Genauso gibt es verschiedene Arten von 

Kartoffeln: große und kleine, schrum-

pelige und glatte, mehlige und feste und 
alle haben ihre Daseinsberechtigung. 

 
In der Marktforschung werden so genannte 

Kartoffeldiagramme benutzt, um Milieus einer 

Gesellschaft abzubilden. Die Menschen werden 
in traditionelle, moderne und postmoderne so-

wie Unter-, Mittel- und Oberschicht unterteilt. 
Das hat uns am Sonntag Tabea Bellen (Ruhr-

Universität Bochum, Lehrstuhl für Pastoral-
theologie) erklärt.  

 

 
Tabea Bellen 
 

Zusammen mit ihr haben wir uns einzelne Mili-

eus genauer angeguckt, „die Kartoffeln ge-

schält“, um zu wissen, was sich genau dahinter 
verbirgt. 

 
Das prekäre Milieu – ein Teufelskreis 

 
Wenn man Zuhause vor dem Fernseher sitzt 

und nicht zur Arbeit muss, ist doch eigentlich 

alles OK. Wenn aber die Eltern und Großeltern 
schon das Gleiche gemacht haben, man nichts 

anderes kennt, dann fehlt einem die Perspek-
tive. Ein extremes Beispiel, aber es verdeutlicht 

die Probleme des prekären Milieus. Man sollte 

auch bedenken, dass die anderen Milieus 
nichts mit den Prekären zu tun haben wollen. 

Sie sind für keinen Konzern als Zielgruppe von 
großer Bedeutung. Es wird sogar davon ge-

sprochen, dieses Milieu von der Gesellschaft 
abzukapseln.  

Aber wie auch ein taz-Werbespot zeigt, nicht 

alle sind gleich und „das ist OK so“. 
Man sollte nicht massenhaft Menschen dazu 

zwingen, jemand zu sein, der sie nicht sind 
oder sein wollen. Wie würde unsere Gesell-

schaft dann enden? 

 
Gesellschaft des Individuums 

 
Daraus stellt sich auch die Frage: darf man die 

Kartoffelgrafik überhaupt als Gesellschafts-
modell benutzen? Zwingt das nicht auch schon 

Menschen in ein Milieu, eine Rolle, mit der sie 

sich nicht identifizieren können? In unserer 
modernen Welt wird es immer wichtiger, sich 

selbst als wichtige Einzelperson wahrzu-
nehmen. Man muss Selbstbewusstsein zeigen. 

Viel mehr Menschen gehen ihren eigenen Weg. 

Und es tun sich immer mehr Wege auf. Unsere 
Gesellschaft wird vielschichtiger. Ist es über-

haupt noch gerechtfertigt solche Modelle wie 
das Kartoffelmodell zu benutzen?  

 

 
 
Die meisten Modelle sind nicht allgemein 

gültig, sondern Momentaufnahmen einer sich 
wandelnden Gesellschaft. Man sollte auch 

bedenken, dass diese Modelle nicht grundlos 

erstellt werden. Sie werden für Werbezwecke 
zum Beispiel an die Wirtschaft verkauft: Eine 

bestimmte Gruppe von Menschen, die ähnliche 
Interessen und Werte vertreten, haben auch 

ein vergleichbares Kaufverhalten. So kann 

Werbung gezielt für bestimmte Milieus aus-
gelegt werden. Auch die Kirche benutzt diese 

Modelle, um neue Jugendliche in die Gemeinde 
zu holen. Dazu gibt es eigene Modelle, welche 

die so genannten Jugendmilieus abbilden. 

Diese unterscheiden sich leicht von den Er-
wachsenenmilieus.  
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Jung und flexibel 

 
Anders als die Erwachsenen sind die Jugend-

lichen in ihrer Entwicklung noch nicht abge-
schlossen und ihre Interessen ändern sich. 

Jugendliche sind noch nicht in einem Milieu 
verankert und können so noch sehr einfach 

zwischen Milieus hin und her wechseln. 

Erwachsene tun dies normalerweise nicht. 
Allerdings kann es vorkommen, dass Er-

wachsene ihr Milieu wechseln, wenn sie zum 

Beispiel heiraten. „Man geht davon aus, dass 
jeder ein Standbein hat, mit dem er oder sie 

fest in einem Milieu steht, und ein Spielbein, 
mit dem er überall mal vorbeischauen kann“.  

 

Kein Engagement? 
 

Auch engagieren sich Jugendliche aus ver-
schiedenen Milieus auf unterschiedliche Art 

und Weise. Im prekären Milieu engagiert man 
sich in kleinen Gruppen, um sich gegenseitig 

zu unterstützen. Es ist gut, dass wir in einer 

vielfältigen Gesellschaft leben, und diese Viel-
falt sollte erhalten bleiben. Jedes Milieu hat 

seine Berechtigung und sollte nicht von der 
Gesellschaft verstoßen werden. Jede Kartoffel 

hat ihren Wert, sind sie nun groß oder klein, 

schön oder hässlich.  
 
Veronika Wache, Lennard Gottlieb 
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Im Zeltlager mit Ai Weiwei 
 
Das Wort „Fuck“ schimmert uns entgegen. Die 

heiße Luft des Drachens umgibt die Wiese. 
Würmer, Krebse und Wasser auf glattem 

Grund. 
Kunst schafft Nähe: Ai Weiweis Zelte im Ruhr-

gebiet. 

 
„Provokante Menschen wie Ai Weiwei 
muss man im Zaum halten“,  
betont Hong Wei, der Sprecher des chinesi-

schen Außenministeriums in einem Interview 

mit der ARD. 
Den Künstler konnte man im Zaum halten, 

seine Kunst nicht. 
Es ist ihm gelungen, über Kontaktpersonen in 

Deutschland, seine Projekte für die Emscher-

kunst in China zu kreieren. 
Von Sonnenblumenkernen über Tiere, bis hin 

zu Weisheiten seiner selbst: All diese Motive 
aus seinen vergangenen Ausstellungen zeigen 

Chinas unterschiedliche Facetten. Kultur, Politik 
und Geschichte formen Ai Weiweis Kunst. 

 

 
 
„Er ist in der Verbannung groß geworden.“ 

 
In dem Gespräch mit der Politikwissenschaftle-
rin Dr. Anja Senz, der Kunstvermittlerin Co-

rinna Höngesberg und Frau Maerz, Gesprächs-

partnerin der Emscherkunst, wurden uns die 
Schicksalsschläge in Ai Weiweis Leben deutlich, 

die sein Kunstverständnis prägen sollten. 
2011 der Schock: Seine politische Einstellung 

kostete ihn 81 Tage Freiheit. Denn im Gegen-
satz zu 70 Prozent der nationalstolzen Chine-

sen fordert er den visionären Blick nach vorne: 

Unbegrenzte Meinungsfreiheit in einer moder-
nen Kultur. 

 
 
 

 

Kommunikation. Umweltschutz. Aufklä-

rung. 

 
„Er nimmt einen Gegenstand und macht 
daraus ein Kunstwerk.“ 
Doch warum gerade Zelte?  
Ein Ort voller Kunst, der keine Spuren hinter-

lässt - das war Ai Weiweis Anliegen, so die 
Expertinnen. 1000 Zelte auf 10 Plätzen im 

Ruhrgebiet, um in der Kunst leben zu können 

und Aufdrucke, die zu Diskussionen anregen. 
Reger Meinungsaustausch herrschte auch bei 

unserem Dialog am Emschermündungshof in 
Dinslaken. Verschiedene Ansichten, verschie-

dene Interpretationen. So wurde zum Beispiel 
die Frage, was Kunst eigentlich bedeutet, kri-

tisch betrachtet. Kann man ein paar aufge-

schlagene Zelte wirklich als Kunst bezeichnen? 
Für einige ist schon die Idee allein Kunst, die 

anderen halten eine detaillierte, handwerklich-
professionelle Ausführung durch den Künstler 

selbst für kreativer. 

 
Kunst durch Zerstörung  

 
Einen diskussionsanregenden Effekt erreichte 

Ai Weiwei auch durch seine Zerstörung eines 
Stücks Geschichte. Sein Zerschlagen einer an-

tiken Vase, aufgezeichnet in einem Video, er-

regte Aufsehen in der ganzen Welt. Zum Aus-
druck bringen wollte er damit seinen Protest 

gegen die bestehende Ideologie Chinas.  
Ein neues Kunstverständnis: Ai Weiwei bricht 

die alten Formen der chinesischen Tradition 

und schafft etwas Neues. Er will provozieren. 
Und hat Erfolg: Die Kritik an dem schockieren-

den Video und die Inhaftierung des Künstlers, 
der die chinesische Bevölkerung weiterbringen 

will, lassen die Menschen an die diktatorischen 

Zustände in China denken.  
 

 

 
 
„Expertengruppe“ mit Dr. Anja Senz und Corinna Hönges-
berg (v.l.) 
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Also hat Ai Weiwei von der Handlung des chi-

nesischen Regimes auch profitiert? 

Ist so viel Aufmerksamkeit für ein Regime nicht 
eher schädlich und die beste Werbung für ei-

nen Künstler? Fragen, die weder für uns Schü-
ler, noch für die Expertinnen leicht zu klären 

waren. Denn Antworten bringen kann nur die 

Zeit.  

 
Impressionen 

 
„Fuck!“ – Die Rebellion Ai Weiweis gegen die 

Politik kann uns dieses Zeltmotiv wohl am bes-

ten zeigen. Ob Empörung oder Zustimmung: 
Der chinesische Künstler fällt auf. Er gibt Kunst 

eine neue Richtung, an die man sich erstmal 
gewöhnen muss - Auch als Jugendliche! 

 
Für uns steht fest: Ai Weiweis Idee geht auf -  

wir stellen uns Fragen. 

 
 

Juliane Heßmann, Rebecca Rohde, Linda Kamp 
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Braucht Politik Kunst und Kunst 
Politik? 
 
„Kunst ist der Motor unserer Gesell-
schaft.“ Diese Worte schweben durch 

den Raum. Sie umhüllen uns, dringen in 
unsere Köpfe und lassen diese eine Frage 

entstehen: Kann Kunst in der heutigen 

Zeit einen so hohen Stellenwert einneh-
men, dass die Politik behaupten könnte, 

Kunst sei das Fundament unserer Gesell-
schaft? 

 

 

 
 

 

Ingola Stefanie Schmitz und Martin-Sebastian 
Abel schauen einander immer wieder an und 

nicken sich unterstützend zu, während wir 
über den Zusammenhang von Politik und 

Kunst philosophieren – und das, obwohl 

Schmitz als Mitglied der FDP und Abel als 
Vertreter der GRÜNEN eigentlich grundsätzlich 

verschiedene politische Standpunkte vertreten 
müssten. Der Kunst scheint es zu gelingen, 

Menschen einander nahe zu bringen. 
 

 

Braucht Politik Kunst? 
 

„Ja, unbedingt“, antwortet Abel entschlossen. 
Kunst und Kultur gehören schließlich schon 

immer zum Menschsein und seien der Spiegel 

unserer Gesellschaft. Kunst macht es möglich, 
die Menschen zu einer Gemeinschaft wachsen 

zu lassen. Nur so kann ein politisches System 
geschaffen werden, welches der menschlichen 

Würde gerecht wird.  
Doch auch die einzelnen Parteien können von 

der Macht der Kunst profitieren, indem diese 

die Öffentlichkeitsarbeit individuell unter-
stützen kann. Beispiele dafür sind Werbe- oder 

Wahlplakate. 
 

 

 

Braucht Kunst Politik? 

 

„Kunst braucht nicht unbedingt Politik, aber sie 
braucht Freiheit“, so Schmitz. Kunst habe nicht 

immer einen politischen Hintergrund und das 
brauche sie auch nicht. In der Kunst sei es 

freigestellt, inwieweit sich der Künstler in 

seinen Werken politisch äußert. Kunst dürfe 
kritisieren und provozieren – auch unsere 

Politik. 
 

 
Wenn Kritik zur Manipulation wird 

 

Auch wenn Kunst von ihrer Freiheit lebe, seien 
ihr gewisse Grenzen gesetzt. Laut Schmitz und 

Abel sei eine solche Grenze überschritten, 
sobald die Würde des Menschen verletzt wird 

und politische oder religiöse Diskriminierung 

zum Ausdruck gebracht wird. Erst dann sei es 
die Aufgabe der Politik, einzugreifen, um die 

Werte und Normen der Gesellschaft zu er-
halten. 

 

 
 

Das Gespräch mit den beiden sympathischen 
Politikern zeigt uns, von welch hoher Be-

deutung es auch heute noch ist, unsere Kunst 
und Kultur zu erhalten. Nur dadurch können 

wir ein politisches System bewahren, dessen 

oberste Priorität die menschliche Würde ist. 
 

 
Hannah Schlüsener und Alina Schulte-Zweckel 
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Zur Förderung aus dem Kinder- und Jugendplan 

des Bundes (KJP 01.01) beantragt. 
Gefördert von der Fasel-Stiftung, Duisburg 

 

Programm Sommerakademie 
2013 

 

Projekt Zukunft 
 

 

Donnerstag, 18.07.2013 

 
10.00 Uhr  Anreise 

 

10.30 Uhr   Kennenlernen, Haus- und 
Programmvorstellung 

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

 

12.00 Uhr  Mittagessen 

 
13.00 Uhr   Gruppentraining im 

Hochseilgarten der 
WOLFSBURG 

  Teamlive 

 

18.00 Uhr  Abendessen 
 

19.00 Uhr   Begabung, gesellschaft-

liche Verantwortung und 
Engagement 

 Gespräch mit  
Dr. Ingrid Reul, Referentin im 

Cusanuswerk, Bischöfliche 
Studienförderung 

und Ulrike Leikhof, Leiterin 

Neue Fördermaßnahmen, Bildung und 
Begabung gGmbH, Bonn 

 

 

Freitag, 19.07.2013 

 

8.00 Uhr Frühstück 
  

9.00 Uhr Freie Arbeitszeit 
  

 

10.00 Uhr– Selbstmanagement in 
komplexen gesellschaft-

lichen Strukturen 
11.30 Uhr Gespräch mit  

Dr. Mechthild Herberhold, 
Ethik konkret 

 

11.30 Uhr   Freie Arbeitszeit 
 

12.30 Uhr  Mittagessen 
 

13:30 Uhr Abfahrt des Reisebusses nach 
Krefeld zum Kirschkamper Hof 

 

14.00 Uhr  Engagement als Beruf? 
 Die neuen kreativen 

Netzwerke 
Gespräch mit Dirk Brall, 
Direktor Kirschkamperhof 

mit „Bufdis“ und „FSJlern“, 
Bundesfreiwilligendienst, soziales / 
kulturelles Jahr 

 

16.00 Uhr Rückfahrt des Reisebusses zur 
Wolfsburg 

 
17:00 Uhr Schreibwerkstatt  
   Dr. Matthias Keidel 
 

17.30 Uhr  Zeugnisausgabe an die 
Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer der 

Sommerakademie 

 Bernd Ottersbach, 

Schuldezernent des Bistums Essen 

 

18.00 Uhr Abendessen 
 

19.00 Uhr  Soziale Marktwirtschaft 

und Engagement
 Gespräch mit  

Christian Focks, Leiter der 

Deutschen Bank Duisburg 
 
 

Samstag, 20.07.2013 

 
8.00 Uhr Frühstück 
  

9.00 Uhr   Freie Arbeitszeit 

 
10.00 Uhr  Für „Ärzte ohne Grenzen“ 

leben und arbeiten in 

Afghanistan 
 Erfahrungsbericht und 

Gespräch mit  
Dr. Sita Pullen, Assistenzärztin 

am Remigius-Krankenhaus, Köln 

 

11.30 Uhr   Freie Arbeitszeit 

 
12.15 Uhr  Mittagessen 

 
13.15 Uhr Abfahrt des Reisebusses nach 

Gelsenkirchen 
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14.00 Uhr  Rio im Pott – den Welt-
jugendtag auf Gleis X 

erleben  

Workshops, Strandfeeling und 
Gespräche in der Jugendkirche 

mit Steffi Gruner, 
Jugendreferentin und Team 

 
16.00 Uhr Rückfahrt des Reisebusses 

 

17.00 Uhr  Freie Arbeitszeit 
 

18.00 Uhr Abendessen 
 

19.00 Uhr  Schreibwerkstatt 

 
 

Sonntag, 21.07.2013 

 

8.00 Uhr Frühstück 
 

9.00 Uhr Das Engagement der 

Deutschen - Eine 
Gesellschaft in vielen 

Milieus 
Was die Lebensweltforschung 

über das freiwillige Engage-

ment in Deutschland heraus-
gefunden hat 

Gespräch mit Tabea Bellen, 
Ruhruniversität Bochum 

 
11.00 Uhr  Die Zukunft der 

Arbeitswelt 

  Karriere um jeden Preis oder  
Work-Life-Balance zwischen 

Beruf, Engagement und 
Familie? 

Was wird möglich sein? 
Tagungsteam 

 

12.30 Uhr Mittagessen 
 

14.00 Uhr Vorgespräch zur 
Übernachtungsaktion in den 

Zelten des Künstlers Ai Wei 
Wei am Emschermündungshof 

in Dinslaken 

 
14.45 Uhr Kaffee & Kuchen 

 
15.15 Uhr Abfahrt des Reisebusses 

 

16.00 Uhr – Ai Wei Wei und die 
Aufklärung – Kunst und 

Politik in China und 
Deutschland 

Gespräch mit  

Corinna Höngesberg, 
Künstlerin und Kunstvermittlerin, 
Museum Folkwang und Emscherkunst 

Dr. Anja Senz, 
Politikwissenschaftlerin, Universität 
Duisburg-Essen 

 
18.30 Uhr Gottesdienst 

 

19.30 Uhr Gemeinsames Grillen 
 

 

Montag, 22.07.2013 

 

8.00 Uhr Frühstück 
 

9.00 Uhr  Schreibwerkstatt zwischen 
Rhein und Emscher 

 
10.00 Uhr Braucht Kunst Politik und 

Politik Kunst? 

 Ein Gespräch mit  
Ingola Stefanie Schmitz, 

MdL (FDP) 
Martin-Sebastian Abel, MdL 

(GRÜNE), beide Ausschuss für 

Kultur und Medien 
 

11.30 Uhr Rückfahrt des Reisebusses zur 
Wolfsburg 

 
12.30 Uhr  Mittagessen 

 

13.30 Uhr Führung durch die Kunst-
Ausstellung in der 

Wolfsburg 
mit Christoph Lammert, 
Maler, Bochum 

 

14.00 Uhr  Freie Arbeitszeit 

 
15.00 Uhr Kaffee & Kuchen 

 
15.30 Uhr Textkritik der Journalartikel 

 
18.00 Uhr Abendessen 

 

19.00 Uhr Abschlussabend 
 

 

Dienstag, 23.07.2013 

 

8.30 Uhr Frühstück 
 

9.30 Uhr – 
11.30 Uhr Fertigstellung des Journals 

Letzte Textarbeiten für die 

journalistischen und kreativen 
Beiträge der Teilnehmer 



Bd. 3, Dramatische Dichtungen I, Faust I  

SOCK  



Joelle 

Dringlich durchdringt es deine Venen 

Es schenkt und trocknet deine Tränen 

Wispert dir Wünsche in die Ohren  

Macht die Gedanken ganz verworren. 

 

Treibt deine Sehnsucht zu den seeligsten Orten 

Nimmt dich gefangen mit den glühendsten Worten 

Getrübt ist die Vernunft und es brennt das Herz 

Du kannst es nicht löschen, doch spürst keinen Schmerz. 

 

Die Welt eine Lichtung aus Klatschmohn und Daunen 

Du trittst in sie ein, kommst nicht aus dem Staunen  

Tanzt wild in einem Rausch aus Adrenalin 

Und gibst dich dem Strom dort ganz einfach hin. 

 

 

Es ist ein Hauch, der uns berührt, 

Doch wir wissen nicht woher 

Der eine Flamme in uns schürt 

Liegt leicht,  wiegt manchmal schwer. 

   

Ein Hauch, den man so oft begehrt, 

Damit mit seichtem Odem 

Er uns des Lebens neu belehrt 

Mit süßen Lehrmethoden. 

 

Ein Hauch nicht immer voller Glück 

Oft  trüben sich die Sterne, 

Doch wirft er uns niemals zurück 

Sehnt höchstens in die Ferne. 

 

Der Hauch, der sollte nie verwehen 

Nicht Dummheit, sondern Tugend 

Nicht auf- und einfach untergehen  

Es ist der Sturm der Jugend. 

 

 

 

 

 

 

 

“Sing like no one's listening, love 

like you've never been hurt, 

dance like nobody's watching, 

and live like its heaven on earth.”  

Mark Twain 

Joelle Marie Czampiel 



Die Zukunft  hat viele Namen. Für die Schwachen 

ist sie das Unerreichbare. Für die Furchtsamen ist sie 

das Unbekannte. Für die Tapferen ist sie die Chance. 

- Victor Hugo 

 

 

 
Judith 

       
 
 
 
 
 
                      Projekt Zukunft 
 

                       Am Anfang war ich 

                                ein kleines Rinnsal, das sich mühsam seinen Weg durch die    

 Welt  bahnte. Doch je älter  ich  geworden bin, desto höher ist auch meine Stromstärke geworden. Mein Funda-

ment war aber schon immer dasselbe: Steine, die mich begrenzen, mir Orientierung und Halt geben. Die mich  

lenken, mir die Richtung weisen.  Sie sind meine Familie und  

meine Freunde. Sie meinen es gut  mit mir. Doch es ist wohl klar: 

Je größer der Fluss, desto höher die  Verantwortung: Ich trage  

Fische in mir, die mich brauchen. Inzwischen kann ich sogar die  

Steine, die mir Halt geben, mitreißen und mit mir tragen, wenn sie es  

wollen. Von Zeit zu Zeit fährt sogar schon ein Schiff auf mir. Diese Last fällt mir  manchmal schwer. 

Trotz der Steine, an denen ich mich orientiere, entscheide ich immer mehr selbst, wohin ich fließe. Und 

wenn ich  dabei  eine falsche Entscheidung treffe, bedeutet das einen Umweg, durch den ich  aber 

  auch  me(h)r von der  Welt sehe. Was ich für ein Fluss sein möchte? Ich denke dazu 

    muss mein Wasser erst so klar werden, das ich  mich selbst durchschauen 

    kann. Aber  ich glaube, je älter ich werde, desto einfacher wird es 

            mir fallen. Ich muss kein wichtiger oder berühmter Fluss 

          sein. 

                       Sondern einfach nur ein Glücklicher. 

           

          - Bericht eines Flusses, Judith 

             Scherbaum 

 

Die Zukunft h
at viele Namen. Für die Schwachen 

ist s
ie das U

nerreichbare. Für die Furchtsamen ist 

sie das U
nbekannte. Für die Tapferen ist 

sie die 

Chance. 

- Victor Hugo 



Ein Fluss- 

Von der Quelle zur Mündung 

 

Quillt aus der Erde hervor 

Bahnt sich als Rinnsal seinen Weg  

Wird immer größer 

frisch und erquickend 

 

Drängt aus seinen Bahnen 

Stürzt über Abgründe ins Ungewisse 

Wird immer schneller 

wild und unberechenbar 

 

Höhlt sich durch Sandstein 

Macht Wege um massive Felsen 

Wird immer stärker 

zielgerichtet und kraftvoll 

 

Fließt schließlich in beständigen Kurven 

Trägt kleine Boote und große Schiffe 

Wird immer ruhiger 

sanft und tief 

 

Bis hin zum Meer. 

 

Von der Quelle zur Mündung- 

 ein Mensch 

F 
a 
b 
i 
a 
 

Fabia Ophoff 

„Versuch nicht ein erfolgreicher, sondern ein wertvoller 

Mensch zu werden.“  - Albert Einstein 



ir ist es wichtig, dass jeder 

 ndividuell seine Begabung richtig wertschätzt, sich  

 icht der Verantwortung entzieht, sondern  

 rotz aller Widrigkeit den Mut hat, seiner inneren Stimme zu folgen. 

 

Chiraporn Mint Stiller, B.M.V. Schule Essen 

"Der Worte sind genug gewechselt, lasst mich auch endlich Taten sehen! "  
 
                                                  - Johann Wolfgang von Goethe, Faust I 

 

Ballon und Ballast 

 

Ich weiß nicht, ob es reicht 

was mir die Aussicht verspricht; 

Es soll sein einfach leicht 

Und zwar richtig für mich. 

 

Hoch in den Himmel schauend 

ist alles so aufbauend; 

unten spüre ich die Last 

und bin von ihr erfasst. 

 

Ich weiß: nur noch den Schritt,  

anzufangen den neuen Abschnitt -  

Mich loszulösen von der Last,  

die mich erfasst. 

 

Hoch und höher - 

getrieben vom Wind! 

Leicht und leichter - 

So kommt es mir in den Sinn! 

 



Wenn ich diese Zeilen lese, weiß ich, welche Aufgabe ich in unserer heutigen Gesellschaft habe. 

Mir wird bewusst, wofür ich stehen muss und wofür ich einen Teil meiner ganz persönlichen  

Energie verwenden muss. Mir wurde das Talent geschenkt, mit Tieren umzugehen, sie zu 

verstehen und zu schätzen. Ich bin dankbar für dieses Geschenk, aber fühle mich auch 

verpflichtet, es zu nutzen und Verantwortung in Form von sozialem Engagement für Tiere zu 

übernehmen.  

Zurück zu Andersons Zitat: Sicherlich legt nicht jeder Wert auf das Engagement für Tiere, aber 

genau das ist, was unsere Gesellschaft ausmacht.  

Ich glaube daran, dass jeder Mensch sein individuelles Talent nutzen muss, um die Missstände 

unserer Gesellschaft zu beseitigen. Daher denke ich, dass der Mensch für sein Talent 

verantwortlich ist. Wir sind es uns gegenseitig schuldig, unsere Talente einzusetzen, um etwas zu 

verbessern. Allein diese Tatsache lässt unsere Gesellschaft zusammenwachsen. Wir müssen darauf 

vertrauen, dass jeder einzelne von uns seine Aufgabe gut macht. Und vor allem dürfen wir nicht 

aufhören, an uns zu glauben und zu hoffen, dass wir etwas in der Welt bewegen können. 

 

Alina Schulte-Zweckel, Josef-Albers-Gymnasium Bottrop 

ALINA 

„Tiere können nicht für sich 

selbst sprechen. Und deshalb ist es 

so wichtig, dass wir als  

Menschen unsere Stimme für sie 

erheben und uns für sie  

einsetzen.“ 
Gillian Anderson 



Ballon und Ballast                                           Jacqueline Kappel 
 
Das Messer durchschnitt das Tau, 
Der Ballast fiel zu Boden, 
Doch der Heißluftballon hob sich nicht in die Luft  
Nicht einen Zentimeter. 
 
Was macht es so schwer einfach abzuheben? 
Einfach frei zu sein? 
Bin ich selber mein Ballast? 
Mein Kopf ist ein Chaos und einen Anfang oder ein Ende ist schon Lange nicht 
mehr zu sehen. 
 
Und nun? - Soll ich mich etwa selbst von Board werfen? 
Ich muss mir eine Balance schaffen, die mir als Antrieb und Ausgeglichenheit 
dient. 
Alles habe ich selbst gemanagt und ins Reine gebracht— das macht mich stolz! 
 
Es fühlt sich so gut an! 
Die frische Luft, die kühle Brise im Nacken während der Wind mit meinen   
Haaren spielt. 
Ich bin abgehoben! - Mein Heißluftballon schießt gen Himmel und der Ballast 
bleibt zurück. 
 
Aus eigener Kraft, Anstrengung und Engagement habe ich es geschafft zu    
fliegen! 

„Always aim to complete harmony of 

thought and word and deed. Always aim 

at purifying your thoughts and        

everything will be 

well“ Mahatma Gandhi 



 

„Ich kann freilich nicht sagen, ob es besser 

werden wird, wenn es anders wird; aber soviel kann ich 
sagen: es muss anders werden, wenn es gut werden soll.“
              

                              Georg Christoph Lichtenberg 

 

 

 

Werfen wir nur einmal einen Blick in die Tageszeitung, fallen uns 
zahlreiche schockierende Nachrichten ins Auge: 

 
„Gefährlicher Kinderschänder wegen eines Verfahrensfehlers aus 

Haft entlassen“, „Gewaltsamer Protest in Ägypten: Mehrere Tote bei 
Demonstrationen“, „Die Kluft zwischen arm und reich wächst“. 

 
Können wir nun sagen, dass die Welt gut ist? Ich kann es nicht. 

Es gibt viel zu viele gesellschaftliche, soziale und kulturelle Missstän-

de, um sagen zu können, wir würden in einer „guten Welt“ leben. 
Mit diesem Hintergrund behaupte ich: Wir müssen etwas ändern, um 

Gutes zu schaffen. 
An diesem Punkt muss jeder für sich selbst entscheiden, inwiefern es 

sich lohnt, sich zu engagieren und etwas zu ändern. 
Stelle ich mir nun selbst die Frage, was sich ändern muss, komme 

ich zu einem Ergebnis: 
Der Wert des Menschen. Dieser sollte in der Gesellschaft von größter 

Wichtigkeit sein und davon sollte das Engagement eines jeden Men-
schen ausgehen. 

 
 
             Hannah Schlüsener, Josef-Albers-Gymnasium Bottrop  
 

 

Hannah 



Wanderer 
For me music is so many things. 
It’s freedom. It’s happiness but 
sadness, too. It’s hope and it’s 
hopeless. It makes people think 
and delivers emotions. Music is 
silence and music is noise.   
Music is communication and 
creates community.  
For me music is the harmony of 
different people and the feeling 
of camping. It makes me feel 
alive and guides me. Without 
music the earth would be a 
lonely place. 
Music is peace. 
For me music is not settle able. 
-Luca Marie Lüpken 

LUCA 

Childhood is the kingdom where 
nobody dies 

 
Childhood is not from birth to a cer-
tain age and at a certain age the 

child is grown and puts away childish 
things.  

Childhood is the kingdom where      
nobody dies. 

 
-Edna St. Vincent Millay 



Nur in der unendlichen Welt des Theaters  

Kann man sein, 

Wenn man will, 

Was man will, 

Zu jeder Zeit, an jedem Ort. 

„Musik ist höhere Offenbarung als alle Weisheit 

und Philosophie“ 
      Ludwig van Beethoven 

 

 

Nur Musik ist in der Lage, Gefühle und Stimmungen 

auszudrücken und zu beeinflussen, ohne dass ein Wort 

gesagt, eine Bewegung gemacht wird. Wer das Talent 

und die Begabung hat, Musik zu machen, sollte sich 

glücklich schätzen. Denn derjenige kann taub oder 

stumm oder blind sein, in der Musik sind alle gleich. 

Doch wie fördere ich mein Talent? Wie kann ich mich 

dazu motivieren, mein Bestmöglichstes zu geben, die Last 

der Faulheit abzulegen? Ich möchte mich mit meiner 

Musik engagieren, um andere glücklich zu machen. Die 

Welt muss verändert werden. Dafür versuchte Worte 

sind anscheinend nicht kraftvoll genug. Aber vielleicht 

kann die Wirkung der Musik ein höheres Ziel erreichen. 

Dafür möchte ich eine Begabung ausprägen und sie ein-

setzen, sodass ich meinen Teil zu der Gesellschaft leisten 

kann. 

Stell dir vor, du wachst morgens auf, und bemerkst, etwas ist anders. 

Deine Eckzähne sind scharf, du hast außergewöhnlich starke Kräfte 

und dein Gesicht ist blasser als sonst– du bist ein Vampir, getreu der 

Geschichte der Twilight-Saga.  

 

Ich wache morgens auf und bemerke, ich bin ein Vampir. Mir schießt 

ein Gedanke durch den Kopf: Oh mein Gott! Was mache ich jetzt? 

Ich habe keine Ahnung, wie ich mich verhalte, da ich erstens die Twi-

light-Reihe nie gelesen habe, mit Ausnahme des ersten Buches, aber 

auch an das kann ich mich nicht mehr erinnern, weil ich vor Lange-

weile wohl eingeschlafen bin. Was mache ich also in meiner Unkennt-

nis? Ich sehe außerdem nur Nachteile, besonders als ich in den Spie-

gel schaue und mir ein Gesicht entgegen blickt, das einem Käse nicht 

unähnlich sieht. Auch habe ich nicht das Bedürfnis, ewig zu leben 

und endlos mit einem Typen zusammen zu sein, dem die Muskeln nur 

aufgemalt wurden.   

Lea Ostgathe 



Wenn nicht mehr Zahlen und Figuren 

sind Schlüssel aller Kreaturen, 

 

Wenn die, so singen oder küssen, 

mehr als die Tiefgelehrten wissen, 

 

Wenn sich die Welt ins freie Leben 

und in die Welt wird zurückbegeben, 

 

Wenn dann sich wieder Licht und Schatten 

zu echter Klarheit werden gatten 

 

Und man in Märchen und Gedichten 

erkennt die wahren Weltgeschichten, 

 

dann fliegt vor Einem geheimen Wort 

das ganze verkehrte Wesen fort.  

(Novalis) 

Wenn ich studiere  

mich neu ausprobiere, 

Den Abschluss bald mache  

Nicht bester der Klasse. 

Dann bin ich wenn gebildet. 

Doch keiner der sich bindet. 

So gehe ich in die Welt hinein 

Und stehe auf den eigenen Bein‘n. 

Und  doch wie‘s für mich am Rhein  

für andere stets Heimat zu sein. 

Lennard Gottlieb 



Mein Ballast 
Ich kann keinen Ballast 
abwerfen, da ich mir  
keinen angesammelt habe. 
Grundsätzlich tue ich nur 
das, was ich will. Ich 
handle nicht gegen  
meinen Willen. Ich stehe mir nicht 
selbst im Weg. Auf die Dinge, die mir  
widerstreben, habe ich keinen  
Einfluss. Also nehme ich sie an und 
mache das Beste daraus. 
Ich bin mit mir selbst im Reinen. 

M 
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„Für mich ist ein Intellektueller 
einer, der morgens ausschlafen 
kann, nicht körperlich arbeiten 
und vor keinem Chef buckeln 
muss. In diesem Sinn bin ich 
auch ein Intellektueller.“ 
 -Karl Dall- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
„ Tu das, was du am Besten kannst 

und hab Spaß daran“ (Dirk Brall) 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Kirche unterm Hammer: Was soll ich dem Priester nun sagen? Getreu 

dem Motto „Liebe deinen Nächsten“? Soll ich ihm die Hypothek 

gewähren, um dem alten Herrn noch einen schönen Lebensabend zu 

gewährleisten? Auf der anderen Seite möchte ich auch nicht, dass 

eine Gemeinde, die für so viele Gemeinschaft und Heimat bedeutet, 

so bergab verläuft. Ich werde nachdenklich und erinnere mich an 

tolle Jugendfahrten mit meiner eigenen Kirche. Nein, so sollten noch 

viele Kinder ihre Jugend verbringen können. Wahrscheinlich braucht 

auch ein Priester von Zeit zu Zeit einen Hirten, der ihm den Weg 

weist. Und wer weiß, vielleicht bin ich ja grade dieser jemand, der 

diese Rolle kurzzeitig übernehmen kann. Genau, ich vergesse 

einfach mal, dass ich ein für die Bank arbeite und arbeite nun 

einfach im Namen des Herrn. Ich rate ihm also den Mut nicht sinken 

zu lassen. Nur wie? Mir fällt keine bessere Bibelstelle ein, als „ 

wenn ein oder zwei in meinem Namen versammelt sind“. Seit 

diesem Termin sind einige Wochen vergangen. Die Gemeinde, der 

Priester?  Sie blühen erneut auf.                        

 
 
 

Lisa Brößke  
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Finde Ich doch immer wieder den Weg                   
zurück auf den Boden  ;DD 

   Ö 

      H 

   N 

 L 

    I 

      C 

   H 

Pia  Nadine Potokar 



Angelina Dernovsek 

„Unsere Fehlschläge sind  
oft erfolgreicher als unsere Erfolge.“ 
    -Henry Ford- 

Ein Fluss, der vielfältig ist, der 
wandelbar ist. Der sich den Weg 
durch Berge und  Täler, durch Fels 
und  Erde bahnt. Der Leute 
verbindet und gleichzeitig auch 
voneinander trennt. Der keine Hilfe 
braucht, um seinen Weg zu finden - 
vielleicht mal ein wenig. In dem sich 
viele Facetten vereinen, der stetig in 
Bewegung ist, der immer Neues 
bietet. 
        So ein Fluss wäre ich. 
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Worauf es ankommt 
 

Das letzte Schuljahr geht bald los. 

Der Druck dadurch ist riesengroß! 

Mein Kopf ist jetzt schon proppenvoll 

Und ich weiß nicht, was ich machen soll… 

 

Ganz allein mit den Gedanken 

Weiß ich mich selbst in meine Schranken. 

Es gibt so viel, das kann ich noch nicht. 

All die Sorgen versperr´n mir die Sicht. 

 

Doch warum dann die ganze Last? 

Hab ich mich zu viel damit befasst? 

Kommt es nur auf Leistung an 

Oder führt was and´res mich ans Ziel heran? 

 

Gelassenheit und Vertrauen ins Können 

Das sind Dinge, die soll man sich gönnen. 

Eigene Ideen haben und kreativ will ich sein. 

Kein Stubenhocker und auch kein falscher Schein. 

 

Ja, es wird stressig doch ich genieß mein Leben. 

Nur nach Perfektion sollte man nicht streben. 

Viel mehr zählen Freunde und Spaß an der Sache. 

Nun, Leben ist hart aber trotzdem: ich lache! 
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Sorgen 

Was sind Sorgen? 

Angst um die 

Gesundheit einer 

Person, um den 

Notendurchschnitt 

oder den Frieden auf 

der Welt? 

Trauer 

Was ist Trauer? 

Die Zeit nach dem 

Tod einer Person, 

Tränen oder die 

Farbe schwarz? 

Musik 

Was ist Musik? 

Aneinanderfolgende 

Töne, ein Hall durch 

den Raum oder eine 

Lebenseinstellung? 

Kreativität 

Was ist Kreativität? 

Ein perfekt gemaltes 

Bild, mutiger 

Modegeschmack 

oder eine kreative 

Ausrede? 

Leben 

Was ist Leben? 

Die Seele, die Natur, 

der Abschnitt vor 

dem Tod? 

 

Nein. Leben ist die 

Zeit, um Antworten 

zu finden. 

Laut und leise 

 

Du bist immer für mich da. Ich kenne Dich, seit ich denken 

kann. Du lässt mich nicht alleine, wirst nie müde mich zu 

unterhalten. Du sprichst mir aus der Seele und versprichst 

mir Emotionen. Du hilfst mir, wenn es mir schlecht geht. 

Verstehst mich, findest die richtigen Worte. Ob Sehnsucht, 

Liebeskummer, Angst oder innere Leere: Durch Dich fühle 

ich, dass auch Andere so fühlen. Bin ich glücklich, machst 

du mich glücklicher. Du kannst traurig und fröhlich sein. 

Laut und leise. Genau wie ich. Wir sind eins. Auf 

Knopfdruck miteinander verbunden. Die Verbindung sind 

Gefühle. Du inspirierst mich. Durch Dich entwickle ich 

Ideen. Ich brauche nur Dich und einen leeren Raum. Ein 

paar Minuten nur wir. Ich atme dich ein. Du füllst die Stille 

und ich meine Gedanken. Durch Dich. Du bist so vielseitig. 

Überall geliebt und auch gehasst. Du wirst gestaltet von 

dem Wesen namens Mensch. Bist gebunden und doch frei. 

Frei in Deiner Entfaltung in der Seele der Wesen. 

Menschen sind abhängig von Dir. Du gibst ihnen den Takt 

an, leitest ihr Denken. Wie sie Dich empfinden, entscheiden 

ihre Gefühle. Du als Ganzes bist immer perfekt. Das 

Kleinste an Dir ebenfalls. Ein Ton kann einen Moment 

bewegen, ein Lied die kostbarsten Minuten sein. Und Du 

nun erfüllst Jahre. 

Ich danke Dir, denn Du bist Musik und Du gibst Leben 

einen Sinn. 

Liebe 

Was ist Liebe? 

Ein Kuss, das 

Kuscheln mit dem 

Haustier oder das 

Vermissen von 

Menschen? 

 

„Love the life you live.  
Live the life you love.” - Bob Marley 



Meine Kreativ-Seite 

Süß 

Ordentlich 

Phantasievoll 

Hilfsbereit 

Immer am Ball 

Aktiv 

Wo ist meine Heimat? 

 

Meine Heimat ist da, wo ich mich wohlfühle. 

Meine Heimat ist da, wo ich zu Hause bin, 

Wo jemand auf mich wartet, sodass ich dorthin zu-

rückkehre.  

Doch wo ist diese Heimat? 

 

Dort, wo die Ruhr fließt, es einen großen Wasser-

turm mit einem Museum gibt und  

dort, wo sogar ein kleines Schlösschen steht. 

 

Dort, wo sich die A40 mit Zuggleisen aus Düssel-

dorf und Essen trifft. 

 

Dort, wo verschiedene Kulturen aufeinander tref-

fen und sich gegenseitig respektieren. 

Ein Stadtteil in Mülheim, der für mich der  

allerschönste ist. 

 

Hier werde ich geliebt, geachtet und geschätzt. 

Hier in Styrum ist es einfach nur perfekt. 

Sophia Hendricks 



Ein Auszug aus der Schreibwerkstatt: 

 

EinFluss 

 

 

Ich bin ein Fluss.  

Wild und reißend. Ruhig und sanft. Ich trage Schiffe, so groß wie Häuser, 

aber auch kleine Boote bringe ich ans Ziel.  

Huckleberry Finn entkam auf einem Floß, das ich geleitet habe. 

Doch auch die Königskinder waren durch mich getrennt. Es ereilte sie in 

ihrer Sehnsucht, in meinen Tiefen auch der Tod. 

Fiver, Hazel, Bigwig, Blackberry, Buckthorn, Dandelion, Pipkin und Silver, 

die acht Gefährten überquerten mich auf ihrer Suche nach neuer Heimat. 

Erst, bin ich schwache Quelle.  

Folge mir und meinem größer werdenden Flussbett. 

Von schmalem Rinnsal zu weitem Strom. 

Mein Ende ist, als hätt`s mich nie gegeben. Ich verschwinde im Ozean wie so 

viele andere Flüsse. 

Jedoch, in diesen tiefen Weiten trifft sich alles wieder, wird aus kleiner 

Vielfalt ein großes Ganzes. 

 

                                                                                        ―Victoria Vaid 

                                                            

 

                   

 

 

 
 

 

                                                                              

                                                                                  

                         

 

“A room without books is like a body without a soul.”     

― Marcus Tullius Cicero 

 

                                                                                

 

 

 

http://www.goodreads.com/author/show/13755.Marcus_Tullius_Cicero


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                      Juliane Heßmann                                                    

Vorbeigehen?  
 

Gold funkelnd spiegelt sich meine Kette im Glas, ich genieße den lauen 

Sonnentag und den Geschmack von dem frischen, Eis gekühltem Orangensaft 

in meinem Mund. Über den Rand meiner Sonnenbrille betrachte ich das 

Treiben in der Stadt, Leute mit dick gefüllten Einkaufstaschen oder einer 

frischen Portion Eis quetschen sich aneinander vorbei und rempeln sich an - 

doch an einem Tag wie diesem, ist ihnen das egal. 

Die Bedienung kommt an unseren Tisch und fragt freundlich aber bestimmt, 

ob wir noch etwas bräuchten. Wir wollen gerne zahlen, den Latte Macchiato 

meiner Freundin und meinen Orangensaft. Für die frisch gepresste Variante 

zahle ich gerne etwas mehr. Ich zücke mein Portemonnaie, das schwer ist von 

dem ganzen Kleingeld und dick von der Anzahl an Scheinen.  

Ich bin großzügig und erlaube der Bedienung das Geld zu behalten- sie macht 

ihren Job gut und bald gibt es schließlich wieder neues Taschengeld. 

Armut ist ein Fremdwort für mich und meine Freundin, warum hat man denn 

Eltern? 

Wir genießen die letzten Sonnenstrahlen und erheben uns aus den bequemen 

Strandkörben, die extra für den Sommer aufgestellt wurden, für einen kurzen 

Stadtbummel. 

Ich schaue in die Schaufenster, betrachte angebotene Ware und neue Trends.  

Das Kläffen eines Hundes zieht meine Aufmerksamkeit von der 

wunderschönen roten Lederjacke auf den, am Schaufenster lehnenden, Bettler. 

Ekel kommt in mir hoch. Wie kann er es wagen mich in meiner Inspiration und 

Überlegung, ob sich eine Investition in diese Jacke lohnen würde, zu 

unterbrechen? 

Zottelige Haare, geflickte Kleidung und ein langer Bart - mit einem starren 

Blick der Weisheit und Ruhe, so sitzt er auf seiner dünnen Decke und streichelt 

sanft das Fell seines abgemagerten, wahrscheinlich verlausten Hundes.  

Meine Nackenhaare stellen sich auf, diese Wohngemeinschaft aus Wirten und 

Parasiten lässt den Orangensaft in meinem Magen brodeln. Der Schlapphut, 

gefüllt mit kleinen Münzen, die in meinem Portemonnaie nicht zu finden sind, 

steht traurig vor dem Knie des Bettlers.  

In Deutschland muss keiner auf der Straße betteln, diesen Menschen hilft der 

Staat.  

Ich will diesem abscheulichen Anblick entfliehen und betrete die saubere und 

ordentliche Welt des  Ladens, mit dem Ziel die rote Jacke zu finden. Die gut 

gekleidete und ergraute Verkäuferin bringt mich zu dem Ständer und gibt mir 

gleich ein passendes Modell zum Anprobieren. 

Wunderbar. Die rote Leuchtkraft der Jacke unterstützt mein Lebenslustigkeit 

und den Wunsch aufzufallen. Ich zücke mein Portemonnaie und bezahle mit 

dem gelben Schein, den mein Vater mir heute Morgen noch zugesteckt hat, als 

Belohnung für meine schulischen Leistungen. Ich behalte diese Jacke gleich an 

und fühle, wie das Leder sich wie eine zweite Haut anschmiegt und jede 

Bewegung nachformt. 

Die Luft wird kühler und der Tag neigt sich dem Ende zu- zu Hause wartet ein 

warmes reichhaltiges Abendessen.  

Die Tischdecke, das Flackern der Kerzen in den silbernen Kronleuchtern und 

der köstliche Duft des Essens lassen mich entspannen. Das Radio spielt Musik, 

die Nachrichten. Die Bankenkrise, das Wetter und ein an Unterernährung 

gestorbener Obdachloser. Das Übliche.  

Moment, ein Bettler? Einer wie ich ihn heute gesehen habe? Mit einem Hund 

und einem Schlapphut? Hätte er mein Geld gebraucht? Hätte ich ihn glücklich 

machen können? Warum bin ich an ihm vorbeistolziert, habe ich Angst vor 

seiner Armut, Angst mich anzustecken?  

 

Was hätte er mit dem Geld das ich heute sinnlos verpulvert habe, machen 

können? 

                                                                                                           

 

Eine Chance. Eine 

einmalige Chance. 

Nutzt man sie?  

Oder geht man vorbei, 

mit der 

Entschuldigung keine 

Zeit zu haben, zu viel 

Stress oder Druck. 

Man verpasst 

wertvolle Momente, 

das kennen lernen 

interessanter Personen 

und man weiß es nicht 

mal.  

Nicht nur sich selbst 

schadet man, auch 

anderen, die uns 

brauchen oder sich 

nach uns sehnen. 

 

Nutzt die Chance, 

bevor ihr sie als vertan 

erkennt und es bereut. 

 

 

Jung Und Lebenslustig Interessiert An Neuen Einstellungen 

„Reue ist Verstand, 

der zu spät kommt.“ 

Ernst Freiherr von 

Feuchtersleben 

 

„If I only had a potion, 

some magical lotion 

that could stop this,  

I would stop this,  

I would set the wheels 

in motion.” 

 

Depeche Mode 



                                                                                      

                                                                                        
 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Juliane Heßmann und Linda Kamp 
 

Das Wichtigste 
 
Blond und braun        
Jeder auf eigene Weise 
Und doch voll Vertrau’n 
Auf eine gemeinsame Reise 
 
Jeder Schritt hält Risiko bereit 
Angst vor fehlender Verbundenheit 
in der Zeit 
der Gemeinsamkeit 
 
In die Zukunft fliegen 
An verschiedene Orte 
Gemeinsam zu liegen 
auf dem Verständnis ohne Worte 
 
Erfahrungen, die tragen 
Gespräche, die leiten 
Ehrlichkeiten, die Fehler sagen 
und: „Es kommen bessere Zeiten!“ 
 
Trost in der Trauer 
Lachen in der Not 
Bist Du auch mal sauer 
Ich brauche Dich, wie mein täglich’ Brot 
 
Einfach wir zwei nach der gleichen Melodie 
Mit den gleichen Ansichten,  
der gleichen Fantasie 
Blond und braun 
Jeder auf eigene Weise 
Und doch voll Vertrau’n 
Auf eine gemeinsame Reise 
Was erwartet uns? Wohin wird sie uns treiben? 
Juliane, das Wichtigste ist, 

dass wir ziemlich beste Freundinnen bleiben. 

Schwarz und Blond durch dick und dünn 

 

Klein, schwarz und Blut saugend – ein Floh. Die dünne und 

schmale Hand mit dem goldenen Ring, der zugleich Alles und 

Nichts aussagen kann, fährt den fremden Rücken entlang. 

Ohne es zu wissen, kratzen die bunt- lackierten Fingernägel 

den hungrigen Punkt weg. Einzig die weiße, rot werdende 

Kratzspur und das bleibende Jucken erinnern an die 

Anwesenheit des Flohs. 

Ich verziehe meine Lippen zu einem Lächeln, rechts neben mir 

schimmert es weiß auf – Linda. Wir grinsen uns an und müssen 

uns zwingen, nicht laut zu lachen. 

Etwas in meiner Hosentasche vibriert – mein Handy. Das 

verkratzte, mit Tesa zusammengehaltene Display zeigt mir eine 

Sms. 

Meine Augen verdrehen sich wie von selbst und ein Stöhnen 

verlässt meinen Mund. Linda dreht sich besorgt zu mir: „Schon 

wieder?“ – fragt sie und guckt böse auf mein Handy. Ihre 

Anteilnahme und Besorgnis lassen mir Tränen in die Augen 

schießen– ein Blick und sie liest in mir wie in einem Buch, 

kennt meine intimsten Gefühle. Sie muss nichts sagen, sofort 

fühle ich mich verstanden und weiß, was sie von mir erwartet: 

Ich muss zu mir stehen und mich selbst entfalten. Bekannte, 

Freunde und Fremde die das verhindern, haben in meinem 

Leben keinen Platz. 

Doch meine Gefühle verbieten das Entsorgen dieser Personen 

und wollen immer wieder neue Chancen geben.  

Linda schüttelt den Kopf, ihre Stirn ist gerunzelt, sie versteht 

und will nicht, dass ich verletzt werde. Ich beiße auf meine 

Lippe und ziehe meine Knie an – ich spüre einen Schmerz an 

meiner Wade. Linda beugt sich vor und greift an die 

schmerzende Stelle. Überrascht schaue ich hoch und frage 

mich, ob sie meine Gedanken wirklich lesen kann. Sie zeigt 

mir ihre Fingerspitzen: Ein zappelnder Floh! 

 

Vertrauen, Humor, Verbundenheit aber auch Ängste und 

Diskussionen zeichnen eine lange und gefühlvolle 

Freundschaft aus- meine Freundschaft zu Linda. 

 

Ziemlich beste Freundinnen 



 

Egovativ 
 

Wer bin ich? 

Das frag ich mich, 

wo will ich hin? 

Macht es denn einen 

Sinn? 

Sich zu fragen, 

ständig zu beklagen, 

Wer ich bin? 

   Nocte ipsum 

            Errare humanum est 

      Carpe diem. 

                                

                                                                   Tu erst das Notwendige,  

                                                                 dann das Mögliche 

                                      und plötzlich schaffst du das Unmögliche. 

                                                            Franz von Assisi 

Ja,                                                                                                         Nein, 
Fragen können helfen sich zu finden                                             beklage nicht dein Leben, 

Und nicht zu binden,                                                                      das wurde dir gegeben. 

an anderer Aussagen,                 Fragen, die dich schwächen, 

die beklagen,                                                                            kannst nicht ausbrechen 

was du bist,                                                                            aus Zweifel und Angst 

was du isst,                                                                                     indem du bangst, 

oder auch vermisst,                                                                   du nur noch denkst 

mit wem du dich triffst.                                                          und deine Träume erhängst. 
 

 

 

 

 

Vielleicht 

      Etwas  

           Rat-

los 

                 

Ohnehin   

                            

Nicht  

                         

Immer 

                             

Kreativ 

                                 

Aktiv 

Vielleicht       
Verdrängst, 

dass du nicht hängst 

nur in der Luft. 

Riechst du nicht den Duft, 

der Freiheit  und der Lebenslust? 

Beklage nur die Fragen, 

die dich abhalten zu wagen, 

alles zu schaffen, 

was irgendwelche Affen 

wollen bestreiten 

und versuchen zu verbreiten: 

„DAS kannst DU doch niemals errei-

chen!“ 

So lasse sie erbleichen…. 

 

Doch ich kann, ja ! 
Auf euch höre ich nicht, nein ! 
Das bin NICHT ich, ihr vielleicht ! 





                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 
Ich war aufgeregt. Wusste nicht, was mich  erwartet. Ja, vielleicht war da sogar  etwas  Angst. 
Doch eigentlich wusste ich, dass ich mir unnötig zu viele Gedanken machte. Und so war es dann 
auch. Schon  am ersten Tag, merkte man, dass die Gruppe aus vielen 
unterschiedlichen Persönlichkeiten bestand und dass viele verschiedene 
Meinungen vertreten waren.  Und ich war mitten drin. Bei spannenden 
Gesprächspartnern konnten wir alle unseren Gedanken und Fragen freien 
Lauf lassen ohne dabei einen Gedanken an Schulnoten oder anderes 
verschwenden zu müssen. Mir gefiel es, einfach mal sagen zu können, was 
ich wollte und ich hoffe, dass ich es auch in Zukunft schaffe, selbstbewusster meine Meinung zu 
vertreten ohne dabei Angst zu haben, etwas Falsches zu sagen oder jemanden zu verletzten.  

 

Don´t cry because it´s over – smile because it happened! 
 

                                  Ein Lächeln, das verzaubert. 
                                                Ein Lächeln, das zum Schmunzeln verleitet. 

                                                           Ein Lächeln, das einem zum Lachen bringt. 
                                                    Ein Lächeln, das bezaubernd ist. 

                                                                         Ein Lächeln, das zum Träumen verleitet. 
                                                                             Ein Lächeln, das wundervoll ist! 

                                                                                So ein Lächeln trägst du im Gesicht, 
                                                                           also versteck es nicht! 

 

                                                                                                                                                                 Quelle: Sophie Pusterhofer  
 

 

   
Ronja 
      Voigt  



 

 

 

a Spring 

  where desert and forest meet 

     I begin to flow 

        where my journey will lead?  

            I do not know 

 

 

 

      through the blistering heat 

            I make my way 

              a land becomes home 

                 I cannot stay 

 

 

 

 

 

the path has been changed 

I take a new course 

flow is deranged 

I brave new shores 

 

 

 

 

 

                 the forest awaits 

              I feel lost and afraid 

            although I am safe  

       I cannot see straight 

 

 

 

 

                     challenge after challenge 

                  Ocean abides; I am 

              alert 

        between forest and desert 

   I am not alone. I return 

 

home 
 

- Anneliese Franz 



»Guten Tag«, sagte der kleine Prinz. 
»Guten Tag«, sagte der Händler. 
Er handelte mit höchst wirksamen, durststillenden Pillen. Man schluckt jede Wo-
che eine und spürt überhaupt kein Bedürfnis mehr zu trinken. 
»Warum verkaufst du das?«, sagte der kleine Prinz. 
»Das ist eine große Zeitersparnis«, sagte der Händler. »Die Sachverständigen haben 
Berechnungen angestellt. Man erspart dreiundfünfzig Minuten in der Woche.« 
»Und was macht man mit diesen dreiundfünfzig Minuten?« 
»Man macht damit, was man will...« 
»Wenn ich dreiundfünfzig Minuten übrig hätte«, sagte der kleine Prinz, »würde 
ich ganz gemächlich zu einem Brunnen laufen...« 
 Antoine de Saint-Exupéry  

Zeit die mir geschenkt wurde 
Die ich nicht nutzen kann 
Weil ich sie nur dann bemerke wenn sie fehlt 
Und ich von ihr sooft zu viel verlang 
 
Zeit die so vieles verändert 
Während ich mich im Kreis dreh 
Zuseh wie ich schneller atme, denke, lebe 
Und ihr hinterherlauf, nie mit ihr geh 
 
Doch ich suche jeden Tag nach dem Moment 
In dem Gedanken Zeit nicht stehlen 
Sondern sich in Träume verwandeln 
Ich mich mit der Zeit verflieg statt Sekunden zu zählen 
 
 

S 

O 

P 

H 

I 

A 
 


	00 Deckblatt Sommer 2013
	01 Begabung, soziales Engagement und Gesellschaft
	02 Selbstmanagement
	03 Soziales Engagement als Beruf
	04 Passion to perform
	05 Ein Jahr ohne Grenzen
	06 Rio im Pott
	07 Ein Haufen Kartoffeln als Gesellschaftsmodell
	08 Journal Ai Weiwei
	09 Braucht Politik Kunst und Kunst Politik
	10 Sommerakademie Ablauf 2013
	01 Morgane Sock
	02 Joelle Czampiel
	03 Judith Kreative seite
	04 Kreative Seite Fabia
	05 Chiraporn Mint Stiller
	06 Alina
	07 Jacqueline
	08 Hannah
	09 Kreative Seite Luca
	10 Lea Ostgathe
	11 Lennard
	12 Mark
	13 Lisa Brößke Kreativseite
	14 Kreative Seite Pia Potokar
	15 Angelina
	16 Kreativseite Dorina
	17 Kreativseite Linda
	18 Kreativ-Seite Sophia Hendricks
	19 Kreativseite Victoria Vaid
	20 Kreativseite Juliane
	21 Kreativseite Juliane& Linda (Zusatz)
	22 Kreative Seite Vero
	23 Kreativseite rebecca
	24 Ronja
	25 Kreativseite Anneliese
	26 Sophia Harmes

