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Das Journal 
 

Texte der Begabtenförderwoche für Schülerinnen und Schüler der 
Oberstufe aus den Schulen Nordrhein-Westfalens 

 
 

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

 

Kreativer Teil: Texte der Schreibwerkstatt: Wünsche zur Zukunft, Fiktive Idealbiographien, 
Phantasiereisen, Best of-Zitate, u.v.m. 

 

 

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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Schule und Begabung 
 

 
„Ich bin an allem interessiert, das ist 

ganz furchtbar!“ 

 
In einem spannenden Gespräch mit Gudrun 

Sobotka, Specialist in gifted Education, Fach-
beraterin Begabungsförderung der Bezirks-

regierung Köln und Moderatorin im Kompe-

tenzteam Bonn, und Hermann Wübbels, Ge-
sellschafter des Instituts zwischen-schritte, 

Begabungsforschung, Pädagogischer Referent 
und Mitarbeiter der Stiftung Partner für Schule, 

haben wir uns mit den folgenden Fragen 
beschäftigt. 

 

Woran ist die Begabung erkennbar?  
 

Die Kinder lassen sich grob in drei Gruppen 
aufteilen.  

1. Kinder mit unterdurchschnittlichen 

Leistungen 
2. Kinder mit durchschnittlichen Leistungen 

3. Kinder mit überdurchschnittlichen 
Leistungen 

 
Um zu erkennen, ob ein Schüler hochbegabt 

ist, kommt es nicht darauf an, wie intelligent 
er ist, sondern auf seine Motivation, sein In-

teresse und seine Anstrengungsvermeidung 

beziehungsweise -bereitschaft. Die Begabten 
treten u.U. auch im Unterricht zurückhaltend 

auf, wenn sie ihr Interesse anderen Gebieten 
widmen, welche in der Schule nicht behandelt 

werden.  Dadurch kann es sein, dass der 
Schulstoff kein Interesse findet. 

 

Wann sollte Begabung erkannt werden: 
 

Die Begabung der Kinder sollte zum richtigen 
Zeitpunkt erkannt werden, damit sie sich wie 

eine Blüte entfalten kann und ihre volle Reife 

erlangt.  
Aber wann genau ist dieser ideale Zeitpunkt? 

Die Antwort auf diese Frage erweist sich als 

sehr komplex, da jedes Kind sich individuell 

entwickelt. Laut Gudrun Sobotka sollte das 

Kind mit seiner Begabung nicht zu früh kon-
frontiert werden, weil es sich sonst zu stark 

unter Druck gesetzt fühlen könnte.  
Die Begabungsförderung erweist sich als ein 

stark störanfälliger Prozess. Er ist von zwei 

Faktoren abhängig: Zum Einen von nicht-
kognitiven Persönlichkeitsmerkmalen wie 

Stress, Prüfungsangst, Kontrollüberzeugung, 
Leistungsmotivation und Arbeits- beziehungs-

weise Lernstrategie und zum Anderen von 
Umweltmerkmalen wie Familien- und Klassen-

klima oder kritischen Lebensereignissen. 

Schwierigkeiten in nur einem dieser Bereiche 
wirken sich bereits nachteilig aus. Deshalb ist 

unter Anderem ein optimales Timing gefragt, 
welches den Hochbegabten ermöglicht, ihre 

Potentiale in Leistung umzuwandeln.                  

 

Wirkung auf das Umfeld - „Ziemlich 
schlau, aber auch ziemlich nervig“ 

 
Aufgrund ihres abweichenden Verhaltens 

werden Begabte oft als Plagegeister abge-
stempelt, was an ihrer besonderen Sicht auf 

die Welt liegt. Sie reflektieren Situationen 

häufig nicht richtig.  Das Leistungsmotiv wird 
intensiv gefördert und gefordert. Berechtigte 

Bedürfnisse der Schüler nach Sicherheit des 
Lernumfeldes, funktionierenden Beziehungen 

zwischen Schülern und Lehrern, der Mitsteu-

erung von Lernprozessen und -inhalten 
kommen häufig zu kurz. Als Folge davon 

kommt es zu Störungen im Unterricht. 
 

Wie kann ihr Schulalltag ihrem Niveau 
angepasster gestaltet werden? 

 

Das größte Problem wird im Klassenklima 
gesehen. Die Schüler trauen sich schon aus 

Angst vor Fehlern kaum, sich zu beteiligen.  
Um eine harmonische und vertrauensvolle 

Atmosphäre zu schaffen, sollte der Klassen-

zusammenhalt beispielsweise durch Team-
training gefördert werden. Weiterhin sei es 
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laut Gudrun Sobotka wichtig, Schulen lei-

stungsfreundlicher zu machen. Besondere 

Leistungen sollten zum Beispiel in ange-
nehmem Rahmen durch besondere Auszeich-

nungen positiv dargestellt werden.  
Eine weitere Maßnahme sehen Hermann 

Wübbels und Gudrun Sobotka in der Förderung 

von Fähigkeiten, Motivation und Begabung, 
teilweise auch durch externe Maßnahmen. 

Zudem sollten den Schülern Wahlmöglich-
keiten bezüglich der Unterrichtsinhalte gege-

ben werden, um sich selbst einzubringen.  
 

„Sein Selbst befragen“ 

 
Damit letztendlich der Fokus auf ein Interesse 

oder Hobby gelenkt werden kann, soll sich der 
Hochbegabte auf Befragung seines Selbst 

verlassen und positive Gefühle gleichsam in 

Skalen werten. Zudem muss er sich von 
äußeren, vielleicht einschränkenden Erwar-

tungen „freimachen“.   
 

Zum Abschluss wurde uns mit auf den Weg 

gegeben: 

Habt den Mut, zu euren Begabungen zu 
stehen!  

 
Franziska Humpert und Nina Göllner 

 

 

 
 
Frau Gudrun Sobotka, Franziska Humpert, Nina 

Göllner, Herr Hermann Wübbels
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 „Ich kenne keinen 
idealistischeren Beruf als 
Ballett“ (Marek Tuma) 
 
Am Abend des 24. April 2014 machten 

wir uns auf den Weg in die ehemalige 
Kulturhauptstadt Essen, um dort das 

Ballett „Giselle“ unter der choreo-

graphischen Leitung David Dawsons zu 
genießen. Dort konnten wir Eindrücke 

sammeln, die wir am nächsten Tag im 
Gespräch mit der Dramaturgin Janina 

Zell, dem Tänzer Armen Hakobyan und 

dem stellvertretenden Intendanten 
Marek Tuma austauschten. Unsere 

Diskussion stand unter der Fragestel-
lung:  Wie viel Idealismus braucht Bal-

lett? 
 

 
Anna Khamzina (Giselle), Artur Babajanyan (Albrecht) 
© Bettina Stöß 
 

Das Ballett behandelt die schicksalhafte Liebe 

Giselles zu Albrecht.  

Im ersten Akt steht Giselle kurz vor ihrer 
Hochzeit mit Albrecht. Jedoch wird die Freude 

über die Hochzeit gestört von ihrem Kind-
heitsfreund Hilarion, der ebenfalls um ihre 

Hand kämpft. Albrecht verheimlicht seine 

dunkle Vergangenheit, die ihn an den Clan von 
Bathilde bindet, die in der Inszenierung wie 

eine Art Gothic-Queen mit mehreren ihr 
hörigen Geliebten dargestellt wird. Als dies 

durch Hilarion enthüllt wird, verfällt Giselle in 

einen Zustand der Verstörung, bei dem sie 
durch den Dolch Albrechts tödlich verunglückt.

  
Im zweiten Akt ist Albrecht erfüllt von Schuld 

und Reue und versucht sich verzweifelt an den 
immer unklarer werdenden Erinnerungen 

Giselles festzuhalten. Giselle wird von den Wilis 

heimgesucht, Luftgeistern von Bräuten, die vor 
ihrer Hochzeit einen tragischen Tod gestorben 

sind. Diese verführen ihre Bräutigame zum 
Tanz, bis sie vor Erschöpfung sterben. Da 

Giselle über den Tod hinaus Albrecht verfallen 

ist, schützt sie ihn jedoch vor seinem 

nahenden Tod. Albrecht erkennt, dass er nur 

durch seine Liebe die Trauer über Giselles 

Todes bewältigen kann. Am Ende kann er sie 
ziehen lassen, so dass sie ihren Frieden findet. 

 
Aalto Theater, Haus der Vielfalt 

 

Das Gespräch mit dem stellvertretenden Inten-
danten, der Dramaturgin und dem Tänzer des 

Aalto Theater Essen eröffnete eine weit 
reichende Diskussion über den Zusammenhang 

zwischen Ballett und Idealismus. Alle drei 
berichteten von einer interessanten künstle-

rischen Laufbahn: Der aus Tschechien stam-

mende stellvertretende Intendant Marek Tuma 
konnte durch ein zehnjähriges Studium in 

Frankfurt am Main und eine zwölfjährige 
Karriere am Staatstheater in Wiesbaden seine 

Referenzen beweisen. So auch die Drama-

turgin Janina Zell, die nach einem abgeschlos-
senen Gesangs-, und Musikwissenschafts-

studium ihre Musikalität zum Ausdruck bringen 
konnte und ebenfalls am Aalto Theater ihren 

Platz gefunden hat. 
Auch im  Theater zu Hause ist der armenische 

Tänzer Armen Hakobyan, welcher den Hilarion 

spielt. Zuvor gehörte er zehn Jahr der 
„Company“ der Deutschen Oper am Rhein in 

Düsseldorf an. Obwohl er in frühen Jahren 
kaum Zugang zum Ballett fand, erfreut er nun 

durch hervorragende Leistungen seine Zu-

schauer.  
 

 
Armen Hakobyan (Hilarion)   © Bettina Stöß 
 

Im Anschluss an die Vorstellungsrunde traten 

wir in ein Gespräch, welches sich fragen-

geleitet um das Ideal des Balletts drehte. 
 

„Die Rolle ist ein Teil von mir“ 
 

Das Medium des Balletts ist die nonverbale 

Kommunikation. Tänzer vermitteln durch 
Mimik und Gestik die Gefühle und Geschichten 

der Figuren. „Ich behalte lieber meine Gefühle 
in mir drin und spreche mit meinem Körper. 

Worte haben nicht so viel Wert für mich“, 

erklärte Hakobyan. Während vor 50 Jahren der 
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Ausdruck der Gefühle aus einem „Katalog“ 

bestimmter Bewegungen entnommen wurde, 

stehen die Tänzer heutzutage vor der He-
rausforderung, ihre persönlichen Emotionen 

individuell darzustellen: „Du hast die Rolle in 
dir drin und der Choreograph muss sie aus dir 

rausholen“, beschrieb Tuma. 

Für den Tänzer Hakobyan besteht gerade in 
dieser Verwandlung die Motivation zum Ballett. 

Ihm bietet es die Möglichkeit unterschiedliche 
Facetten der eigenen Persönlichkeit zu ent-

decken und seine Träume zu leben: „Im 
echten Leben kannst du kein Hilarion sein“. 

 

„Disziplin ist die Nummer 1“  
 

Neben der Gelegenheit zur Selbstverwirk-
lichung verlange das Ballett in erster Linie 

Disziplin der Tänzer, denn es wird erwartet, 

dass sechs Tage die Woche mindestens acht 
Stunden pro Tag trainiert werden muss, um 

Perfektion zu erreichen. Dabei kann der 
kleinste Fehler im Training bereits das 

Karriereende bedeuten; denn wenn das 
„Instrument“ [der Körper] Schaden nimmt, 

zerbricht das tänzerische Ideal. 

 
„Wir folgen der Musik“ 

 
„Das Orchester folgt dem Sänger in der Oper, 

der Tänzer aber folgt dem Orchester“, 

berichtete Marek Tuma. Der Kontrast zur Oper 
liegt beim Dirigenten, er muss, um die Tänzer 

nicht zu überfordern, konstante Tempi halten. 
Von ihm hängt ein großer Teil des Gelingens 

ab. 

 
Schönheit ist ein Ideal 

 
Neben idealer Musik gehört auch die Ästhetik 

der Tänzer zu einer gelungenen Vorstellung. 
Demnach hat die Modewelt große Ähnlich-

keiten mit dem Ideal des Tänzers. Laut 

Intendant Tuma sei man in einem ästhetischen 
Beruf tätig, „also sollte man schon gut 

aussehen“. 
 

 

Für unser weiteres Leben gab es Ratschläge 

von den Künstlern, so sagte der Tänzer Armen 

Hakobyan: „Gib niemals auf, egal ob du ein 
gutes oder schlechtes Gefühl hast; mach es zu 

Ende“ und der stellvertretende Intendant riet 
uns: „Die Kunst bringt euch weiter. Verschließt 

euch nicht vor der Kunst.“ 

Janina Zell war es wichtig, dass die Ratio auch 
mal vernachlässigt werden darf: „Für eine 

große Leidenschaft muss man manchmal auch 
ein Wagnis eingehen – es lohnt sich.“ 

Insgesamt erkennt man in Giselle, sowie in 
allen anderen Balletten, das Ideal des 

Künstlers. In dieser Inszenierung wurden wir 

mit der Vorstellung des Choreographen David 
Dawson konfrontiert, wie er Emotionen und 

wahre Liebe interpretiert. Auch die Drama-
turgin Janina Zell legte Wert darauf zu 

resümieren, dass das Ballett ohne Ideale nicht 

möglich ist.  
 

 
 
 

Alice Guong, Moritz Keil, 
Lara Schöning, Philipp Wagner 

 

 
 



Prof. Dr. Dr. Tapp: “Ideale – 
was ist das, und gibt es die 

überhaupt?” 
 

 
v.l..n.r.: Rebecca Gorniak, Julian Kutsche, Prof. Dr. 
Dr. Tapp, Manon Rath 

 
 

“Ich wollte immer alles wissen”. 
Professor Dr. Dr. Tapp, Inhaber des 

Lehrstuhls für philosophisch-
theologische Grenzfragen an der Ruhr-

Universität Bochum über die Definition 

von Idealen und ein Austausch über die 
Frage nach der individuellen Wertigkeit 

der Ideale bis hin zum Tod 
 

    Selbstständig und autonom denken und 

verstehen wollen – dies wünschte Tapp sich 
für sein Studienfach. Ein großes universelles 

Interesse tat dazu sein Übriges. Er entschied 
sich zunächst, „etwas Vernünftiges“, das Fach 

Mathematik, zu studieren, in welchem er im 

Folgenden promovierte. Anschließend widmete 
er sich den Studiengängen der Theologie und 

Philosophie, in denen er seinen endgültigen 
Beruf fand. 

  
Ideale – Eine begriffliche Einführung 

 

    Nach Professor Tapp lässt sich der Terminus 
des Ideals aufgrund seiner Vielschichtigkeit 

weiter ausdifferenzieren. Er unterscheidet 
zwischen den  drei Kategorien Ideale in Bezug 
auf Artefakte (die Idee eines vom Menschen 

hergestellten Gegenstandes, der für seinen 
Zweck optimal zu sein scheint), ästhetische 
/künstlerische Ideale (zum Beispiel Schön-
heitsideale) sowie Ideale der Ethik (Ideale, an 

denen sich das Handeln orientiert).  
 

 

 
 

 
 

    Für eine intensivere Beleuchtung führt er 

eine Reihe von Begriffen mit ähnlicher 
Semantik an.  

Eines dieser Synonyme ist das Ziel, ein Ideal 
unterscheidet sich von ihm durch seine Ab-

straktion und Langfristigkeit.  

    Im Kontext mit dem zur Begrifflichkeit des 
Ideals häufig konnotierten Begriff des Zwecks 
stellte er heraus, dass sowohl der Zweck an 
sich als auch ein Ideal vereinzelt auftreten, 

aber auch gleichbedeutend sein können. In 
diesem Fall stehen sie an den Enden von 

Mittel-Zweck-Ketten. Ein Beispiel einer Mittel-

Zweck-Kette könnte wie folgt aussehen: Ein 
Schüler lernt für seine Klausur mit dem Zweck, 

eine gute Note zu schreiben. Hinter der guten 
Note verbirgt sich der Zweck einen möglichst 

guten Abschluss zu erreichen. Hat dieser 

Mensch das Ideal viel zu wissen, könnte ihm 
sein guter Schulabschluss als Zweck dienen, 

einen guten Studienplatz zu bekommen, mit 
dem er dann  dieses Ideal erreichen könnte. 

Hinter diesem Ideal könnte dann der letzte 
Zweck des glücklichen Lebens stehen. In einer 

solchen Kette wird also solange nach 

Kausalitäten gesucht, bis ein „letzter Zweck“ 
gefunden ist. 

 
„Philosophen drehen sich immer im 

Kreis!“ 

 
    Eine Teilnehmerin warf der Philosophie vor: 

„In der Philosophie geht es immer mehr um 
die Fragen als um die Antworten. Von 

Philosophen gibt es nie richtige Antworten, zu 

Beantwortung einer werden immer nur neue 
aufgeworfen“. Durch diese Kritik kam eine 

rege Diskussion zustande. Tapp argumentierte 
mit der Vielschichtigkeit an Positionen, die auf 

eine philosophische Frage antworten. Um zu 
einer begründeten Wahl einer Position zu 



kommen, muss der Philosoph für sich selbst 

richtig reflektieren und argumentieren. 

    Zusätzlich stellte er positiv dar, dass es an 
der Philosophie „angenehm“ ist, sich – ent-

gegen der faktenorientierten Wissenschaften – 
mehr mit den Fragen als mit Antworten zu 

beschäftigen, dass man aber dennoch auch bei 

der Ausarbeitung von Fragestellungen wirklich 
„weiterkommen“ kann. 

 

 
„Ideale sind etwas, das man lebt“ 

 

Lohnt es sich Ideale zu haben – und 
dafür auch zu sterben? 

 
    Nachdem wir uns ausführlich mit der 

Definition von dem Begriff „Ideal“ beschäftigt 
hatten, gingen wir in den letzten zehn Minuten 

unserer letzten Frage nach: „Lohnt es sich, für 

Ideale zu sterben?“ Professor Tapp ließ uns 
zunächst über diese Frage abstimmen. 18 von 

uns stimmten dafür, sie waren der Meinung, 
dass man in bestimmten Fällen auch bereit 

sein sollte, für seine Ideale zu sterben. Fünf 

der Teilnehmer stimmten dagegen und zwei 
meinten, es sei eine situative Problematik. 

Daraufhin präsentierte Tapp uns eine Reihe 
von Argumenten, die man für die jeweiligen 

Meinungen anführen könne. 
    Ist man bereit für seine Ideale zu sterben, 

kann man als Gründe aufführen, dass die 

Ideale einen höheren Stellenwert als das eigne 
Wohlbefinden einnehmen, dass das Leben 

ohne Ideale keinen Wert hat oder, dass die 
Ideale auch durch den Tod weiter „leben“? 

Dem kann man entgegensetzen, dass ein 

Menschenleben wichtiger als etwas Abstraktes 
wie ein Ideal ist. Auch gibt es andere 

Menschen, die für dieses Ideal kämpfen 
können, man sich also nicht allein dafür 

„aufopfern“ muss. Dann wäre da noch die 

Frage, was andere mehr brauchen: die Durch-
setzung des von mir angestrebten Ideals, oder 

mich als Menschen, als geliebte Person, als 
Freund, Lehrer oder in einer anderen Funk-

tion? 

    Als Kompromiss bleibt zu sagen, dass die 

Entscheidung von der Situation abhängig ist 

und zu bedenken ist, ob weitere Personen 
involviert sind, die gegebenenfalls Hilfe benö-

tigen beziehungsweise leisten können. 
    Herr Professor Dr. Dr. Tapp stellt eine 

bewusst problematische Argumentationskette 

vor, nach welcher man nicht für seine Ideale 
sterben sollte: 

 
1.  Ideale brauchen jemanden, der sie  hat. 

2. Nach dem Tod kann man seine Ideale 
nicht mehr ausleben. 

3. Wenn jemand stirbt, sterben seine 

Ideale mit ihm. 
4. Daher ist es besser, mit seinen Idealen 

am Leben zu bleiben, als mit ihnen zu 
sterben. 

 

    In der folgenden Diskussion im Plenum 
wurden diverse Gegenargumente erwähnt: 

Beispielsweise stellt sich die Frage, inwieweit 
ein Ideal im Zuge des Todes der Person, die es 

auslebt, verschwindet. Weiter ist fraglich, ob 
sämtliche Ideale an einen Egoismus gebunden 

sind.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die 
Frage nach einer Notwendigkeit für das 

Sterben zugunsten eines Ideal mit der 
persönlichen Gewichtung eines solchen zu 

beantworten ist. 

    Es bleibt die Frage, ob und inwiefern es sich 
lohnt, sein Handeln nach Idealen auszurichten. 

Menschen ohne Ideale haben einen Freiraum, 
der sie mit einer Unbegrenztheit an 

Handlungsmöglichkeiten ausstattet; dabei sind 

ihre Handlungen jedoch von akuten „Launen“ 
abhängig, für sie gäbe es keine Möglichkeit zur 

Selbstverwirklichung.  
    Ideale schränken demnach den eigenen 

Freiheitsraum ein, ermöglichen jedoch die 
Selbstbestimmung und Autonomie des Indivi-

duums. 

 
 Rebecca Gorniak, Manon Rath, Julian Kutsche 
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Henrik Myja, Sven Myja, Sinem Ergel 

Anthropozän:  
Malerei für die Ohren? 

 

 
„Man muss seiner Begabung nachgehen, 
da es immer irgendwo hinführt!“ 
 

Dies rät Werner Cee; Komponist, Musiker 
und Soundartist, da er selbst zunächst 

Malerei studierte, doch immer die Musik 

als seine Bestimmung empfand.  
Seine Interessen verfolgend „stolperte“ 

er nach eigener Aussage über den Begriff 
Anthropozän, woraus er ein neues Werk 

seiner Klangkunst entwarf. 

 
 

Anthropozän, was ist das? 
Bei Cees Werk handelt es sich um ein 

Triptychon. Dieses dreiteilige Werk beschäftigt 
sich mit  unterschiedlichen historischen Ereig-

nissen, welche, bei seinem Besuch, durch 

kurze Einblicke in seine Klangkunst, thema-
tisiert wurden.  

Sein erstes Stück, „Fires of the Earth“, 
beinhaltet ein Gedicht von 1783, in welchem 

die Verdunklung der Welt nach einem 

Vulkanausbruch beschrieben wird. Die Ein-
drücke unserer Zuhörergruppe zentrierten sich 

bei diesem Stück insbesondere auf eine 
düstere Grundstimmung und wurden durch 

Werner Cee selbst als rau und dreckig be-

zeichnet, was besonders durch die tiefe 
Stimmlage des vorlesenden Musikers unter-

stützt wurde. Durch diese apokalyptische 
Darstellungsweise können Gefühle übermittelt 

werden, die man normalerweise nur emp-
findet, wenn man aktiv an diesem Ereignis 

teilgenommen hat.  

„Dry Haze“, der zweite Teil des Werks, 
beschreibt einen trockenen Nebel, welcher die 

Natur beeinflusst und eine erstickende 
Wirkung hat. Genau dies war auch der 

Eindruck der Gruppe, welcher durch die zarten 

aber dennoch bestimmten Stimmen zweier 
englischer Folksängerinnen vermittelt wurde. 

Zusätzlich wurde durch einen Bericht von 
menschlichen Zukunftsplänen, die Natur 

künstlich zu beeinflussen, eine futuristische 
Stimmung erzeugt.  

In dem letzten Stück, „The Accicdental 

Paradise“, vertonte Cee einen stark ver-
schmutzten und austrocknenden See, welcher 

für den Tod unzähliger Fische verantwortlich 
ist und dennoch ein Paradies für Vögel 

darstellt. Dabei verwendet er fast aus-

schließlich Geräusche aus der Natur, die er 
gerade an diesem See aufgenommen hat. Er 

berichtete außerdem, dass er auch diesen neu 

geschaffenen, für einige Lebewesen zwar un-

geeigneten, Lebensraum als schön empfindet. 
Die literarische Definition des Anthropozäns ist 

eine neue menschengemachte Klimaperiode, in 
der die Natur durch den Menschen geformt 

wird. Dabei wird der dadurch entstandene 

drastische Anstieg des CO2–Gehalts in der 
Atmosphäre thematisiert. 

 

 
(Titelbilder des Anthropozäns) 
 

Gibt es Ideale in der Klangkunst? 

Obwohl Cee auf diese Frage keine konkreten 
Ideale als Antwort benennen konnte, wird 

dennoch deutlich, dass er das Nachempfinden 
jedes Zuhörers voraussetzt und anstrebt. Seine 

Werke sind akustische Filme, so der Klang-
künstler, welche über eine Dramaturgie ver-

fügen. 

 
Ist das Radio ein ideales Medium zur 

Publikation des Anthropozäns? 
„Mit Hilfe der finanziellen Unterstützung des 

Radios erfolgte die Einleitung und Durch-

führung des Projekts. Radio kann sich noch 
weiter für neue, auch experimentelle Formen 

öffnen. Andere Plattformen wie das Internet 
sind wichtig, um eine langfristige Präsenz 

meiner Werke sicher zu stellen“, so Cee. 
 

 
 

„Mach, was du in dir spürst!“  
Dies war sein abschließender Ratschlag zur all-
gemeinen Zukunftsplanung. Letztendlich sollte 

Begabungen nachgegangen werden und eine  
Fokussierung auf eine bestimmte Denkweise 

vermieden werden.   
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Suat Yilmaz: “Das ist ein Ultra-
All-Inklusive” 

 

„Wir fahren raus, suchen Leute, be-
geistern diese und begleiten sie durch ihr 

Studium“, so Yilmaz über seine Arbeit als 
Talentscout. Er möchte den „Service-

gedanken“ seiner Angebote klarmachen, 
in denen es ihm um die Begleitung der 

Schüler und Schülerinnen ab der 10. 

Klasse geht. Dieses Engagement ist ein-
zigartig in Deutschland.  

 

Suat Yilmaz geht in seiner Arbeit als Talent-
scout vollkommen auf. Er kommt aus einer 

türkischen Gastarbeiterfamilie und kennt daher 
die Probleme der Jugendlichen aus sozial-

schwächeren Familien aus eigener Erfahrung. 

Während seines juristischen Studiums musste 
auch er spüren, dass er mit seinem Hinter-

grund dort nicht weiter kommen würde. 
 

„Ich habe schnell gemerkt, dass ich mit 
meinem Namen und meiner Herkunft 

keine Chance habe", 

 
erklärte Yilmaz uns in einem vertrauten 

Gespräch. So musste er sich bereits während 
seines Praktikums der Intoleranz anderer 

stellen. „Schön, dass auch mal ein Yilmaz auf 

unsere Seite ist, sonst sind sie immer 
Angeklagte.“, war der Kommentar eines 

Staatsanwalts, der ihm bis heute im Ge-
dächtnis blieb. 

 
„Ich wollte radikalen Jugendlichen 

unsere Demokratie näher bringen“, 

 
berichtete Yilmaz, der sich nach seinem 

Jurastudium als Streetworker engagierte. 
In der offenen Jugendarbeit befasste er sich 

sieben Jahre lang mit Kriminalität, Hoff-

nungslosigkeit und Ungerechtigkeit in der 
Lebenswelt junger Menschen. Mit seiner 

jugendpolitischen Bildungsarbeit näherte er 

sich Flüchtlingen, Kriminellen, Obdachlosen 

und Prostituierten. Trotz seines Aufstiegs zum 
Projektleiter, überwog die Frustration nach 

mehreren Berufsjahren: 
 

„Ich habe gesehen, was im System schief 

läuft und war frustriert.“ 
 

Sein Ziel wurde nicht die Schadensbegrenzung 
sondern das Schaffen neuer Chancen. Diese 

Neuorientierung bewegte ihn, präventiv zu 
handeln und sich für individuelle Beratung in 

einem größeren Rahmen einzusetzen. Nach 

einem Termin an der westfälischen Hoch-
schule, bekam er die Stelle als bundesweit 

erster Talentscout angeboten. Mit dem Slogan 
 
„EINSTEIGEN  AUFSTEIGEN  

DURCHSTEIGEN“ 

 
erregte er schnell mediale Aufmerksamkeit.  

Leicht schmunzelnd erzählte uns Yilmaz, wie 
ihm erst durch einen Zeitungsartikel bewusst 

wurde, dass er der einzige Talentscout 
Deutschlands ist. Grenzen gibt es für Suat 

Yilmaz nicht. Er fördert alle Jugendlichen mit 

Zielen und Ehrgeiz. 
 

„Kann er was, will er was?“, 
 

sind seine Leitfragen, wenn er durch die 

Schulen reist, auf der Suche nach neuen 
Talenten. Was er diesen Schülern anbietet, 

vergleicht er mit einem Ultra-All-Inklusive, wie 
man es vom Mallorca Urlaub kennt. Auch uns 

bot er seine Hilfe und Unterstützung an.  
 

„Die Türen sind immer offen, ruhig 

melden.“  

 
Marie-Christin Sommer, Alessandra Holzem 

und Laura Schaumann
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„Journalismus ist nichts für 
Schlaftabletten!“, 
 
warnte Prof. Dr. Stefan Weinacht, den 
wir am vierten Tag der Osterakademie in 

der Westfälischen Hochschule Gelsen-
kirchen trafen. Mit seiner offenen und 

humorvollen Art bot uns der ehemalige 

Musikjournalist Einblicke in den Studien-
gang Journalismus und Public Relations.  

 
Gerade die Fachhochschulreife erlangt, stellt 

sich für viele die Frage, was die Zukunft für sie 

bieten kann. Jungen Erwachsenen, die großes 
Interesse an  der facettenreichen Welt der 

Medien haben, öffnet sich durch den JPR – 
Studiengang die Tür zu einem möglicherweise 

idealen Berufseinstieg. 
 Prof. Dr. Weinacht wies in seinem Vortrag auf 

die Einmaligkeit  der Verbindung dieser Stu-

dienfächer hin, die es in der Form nur an der 
Westfälischen Hochschule gibt. Die dort Stu-

dierenden erhalten eine vier Semester lange 
Grundausbildung, bevor sie sich endgültig für 

einen der beiden Bereiche Journalismus oder 

Public Relations entscheiden. Im Rahmen der 
Grundausbildung wird ihnen Basiswissen in 

Politik, Wirtschaft, in Social Skills und wis-
senschaftlichem Arbeiten vermittelt. Die 

Absolventen können später bei großen 

Unternehmen in der PR-Abteilung und in PR-
Agenturen sowie in großen Medienhäusern 

oder als freie Journalisten arbeiten. „PR-Leute 
sind immer die, die die Welt am buntesten 

malen. Journalisten nicht so", lachte der 
Professor. Außerdem wird an der Fachhoch-

schule sehr viel Wert auf praxisorientiertes 

Arbeiten gelegt: die „Studis“ werden an die 
Bereiche Fernsehen, Rundfunk, Zeitung, On-

linejournalismus sowie PR-Kampagnen heran-
geführt. Dabei sind bereits spannende Projekte 

zustande gekommen. 

Dazu zählen die Website www.buerpott.de, auf 
der regelmäßig selbstverfasste Artikel ver-

öffentlicht werden und das Magazin „der 
buersche“, das sich an die junge Generation 

richtet. 

 
http://buersche.files.wordpress.com 

 

Eine weitere Aktion stellt die Projektwoche dar, 
in der kreative Kleingruppen ein bestimmtes 

Thema bearbeiten, nach dem Motto: Möge der 

Bessere gewinnen!  
 

 
 
Für diejenigen, die gerne fremde Kulturen 

entdecken und reisen möchten, besteht die 

Option, das fünfte Semester im Ausland zu 
verbringen. Wer dieses Angebot wahrnimmt, 

erhöht seine Chance, international tätig 
werden zu können. Gute Englischkenntnisse 

sind demnach schon zu Beginn des Studiums 

Grundvoraussetzung, genau wie ein Praktikum. 
Zusätzlich sind enormes Engagement sowie 

große Motivation unverzichtbar. „Deswegen 
sollten Sie,  wenn Sie eine Schlaftablette sind, 

vielleicht mal über Theologie nachdenken“, 

scherzte Prof. Dr. Weinacht. Journalisten 
müssten, so der Referent, auf jeden Fall  über 

Durchhaltevermögen und Beharrlichkeit ver-
fügen – immerhin sei es ihre Aufgabe, Dinge 

herauszufinden, die eigentlich niemand preis-
geben wollte. 

Der Studiengang erfährt einerseits durch den 

NC von 2,1 und den guten Ruf, unter anderem 

entstanden durch eine Spitzenposition im CHE 
Hochschulranking, einen jährlichen Ansturm 

von über 1500 Bewerbern.  Dennoch behält 

http://www.buerpott.de/
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die Fachhochschule das familiäre Studien-

konzept bei: Nur 80 Plätze sind zu vergeben. 

 
Trotz all der Anstrengung kommt der Spaß 

selbst beim Studieren nicht zu kurz. „Unsere 
Studierendenvertretung veranstaltet ständig 

Partys. Sehr beliebt bei den Studierenden: 

„Maschinenbauer sucht Frau“, erzählte Prof. 
Dr.Weinacht. Man teilt sich den Flur mit dem 

Studiengang Maschinenbau. Dort herrscht ein 
Männerüberschuss, während im Studiengang 

JPR die Studentinnen dominieren. "Das hilft 
dem interdisziplinären Austausch auf die 

Beine", schmunzelt der Professor. 

 

 
 
Der Professor entließ uns als begeisterte 

Zuhörer mit neu gewecktem Interesse und gab 

neben einer kleinen Aufmerksamkeit der 
Fachhochschule den guten Rat mit  auf den 

Weg: „Finden Sie in jedem Fall den Studien-
gang, der zu Ihnen passt!“. 

 
Leonie Fromme, Dana Martinschledde und 

Johanna Potthoff
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Am 25. April besuchten wir das Energieinstitutes der 
Westfälischen Hochschule am Standort Gelsenkirchen.  
Hier wurden durch Experten verschiedener Fachbereiche 
unterschiedliche Forschungsbereiche präsentiert. 

In einem separaten Gebäude am Rande des Campuses in 
Gelsenkirchen liegt das Forschungszentrum für Hoch-
spannungstechnik.  

 

 Der Transformator des Institutes erzeugt eine  
 Spannung von bis zu 300.000 V. 

 

An den Versuchsaufbauten werden beispielsweise 
Messungen an Gerätschaften oder Materialien, die Firmen 
vor der Serienproduktion unter extremen Bedingungen testen 

Forschung - Hochspannend! 
Eine Einführung in das Energieinstitut der Westfälischen 
Hochschule Gelsenkirchen. 

Die Wahl eines falschen Isolators 
kann fatale Folgen haben. 
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müssen, durchgeführt. Aber auch Führungen für Schul-
klassen und andere Interessenten gehören zum Alltag. 

"Momentan forschen wir an einer Möglichkeit, nur durch 
Strom Materialien so zu formen, wie es mechanisch möglich 
ist", erklärt Ralf Hensel, wissenschaftlicher Mitarbeiter in 
der Forschungseinrichtung. 

Außerdem stellt er stolz eine sogenannte Kondensatorbank 
vor. Diese speichert Ladung, bei deren Freisetzung Ströme 
von bis zu einem Mega-Ampere entstehen. Zum Vergleich: 
Die komplette Ladung eines Handyakkus der neuesten 
Generation wäre damit in 0.03 Sekunden abgeschlossen. 
Demonstriert wurde die Energiemenge bei einer Entladung 
durch eine Druckwelle, die noch meterweit vom Teststand 
entfernt spürbar war und wobei ein Leitungsdraht komplett 
verdampft wurde. 

Eine Vielzahl an Vorführungen der Aufbauten während der 
Führung gab außerdem Einblicke in das zugehörige 
Studienfach Energietechnik. Außerdem wurde hierdurch die 
Praxisbezogenheit der Fachhochschule veranschaulicht. 

 

Brennstoffzellenforschung als 
Energiequelle von morgen 
 

 

Auch Prof. Dr. Brodmann, der Vizepräsident der Hochschule 
stellte seinen Forschungsbereich, die Brennstoffzellen-
technik, vor. 

Die Funktion einer Brennstoffzelle ist so simpel, wie genial. 
Wasserstoff und Sauerstoff reagieren in einem speziellen 
System miteinander. Es wird chemische Energie in 
elektrische Energie umgewandelt und Wasser entsteht. 
Die Herstellung des Wasserstoffes funktioniert umgekehrt: 
Durch Zufuhr elektrischer Energie wird aus Wasser dann 

Kondensatorbank entlädt sich. 
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Sauerstoff und Wasserstoff gewonnen. 
Das Wasser ist also Produkt der einen und Ausgangsstoff der 
anderen Reaktion. Dieser Vorgang kann im deutschen 
Stromnetz vorzugsweise nachts durchgeführt werden, wenn 
überschüssige Energie, beispielsweise aus Windkraftanlagen, 
ansonsten ohne Nutzung verloren gehen würde. 

 

"Schon vor über 15 Jahren habe ich zu meiner Frau 
gesagt, dass Wasserstoff Grundlage für die 
Energieversorgung der Zukunft wird." 
    - Prof. Dr. Brodmann - 

 

Im Labor für Brennstoffzellentechnik wird nun nach 
Möglichkeiten geforscht, die Brennstoffzelltechnik 
effizienter, kostengünstiger und serienreif zu machen. 
Bereits jetzt macht Brodmann deutlich, dass die Brenn-
stoffzellenautos über den ökologischen Aspekt hinaus auch 
noch dank möglicher separater Nabenmotoren komfortabler 
sind, als vergleichbare Autos mit herkömmlicher Technik. 
"Man fährt eigentlich wie auf Schienen", erzählt er 
begeistert. 

Die nachhaltige Erzeugung und der verantwortungsvolle 
Umgang mit Energie stehen also im Mittelpunkt der 
Forschungen an der Westfälischen Hochschule. Und 
vielleicht sind Prof. Dr. Brodmann oder Herr Hensel die 
Entwickler der ersten serienreifen Brennstoffzelle mit 
erweitertem Nutzungsspektrum oder der nächsten Generation 
von Isolatoren. 

 

 

 

 

Simon Remuß, Pascal Schwarz, Abil Tekeste, Olaf Schulze 

Prof. Dr. Brodmann erklärt den 
Aufbau einer Brennstoffzelle. 
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Die Energiewende als 

idealistisches Projekt?  
Ein Gespräch mit  

Dr. Wilhelm Kuckshinrichs 

 
Das letzte Podiumsgespräch der dies-

jährigen Osterakademie setzt sich mit 

der Umsetzung der Energiewende aus-

einander, welche Rolle Ideale dabei 

spielen und wie sie trotz “Gegenwind” 

gelingen kann. Zu diesem Zweck be-

suchte uns ein Wissenschaftler des Insti-

tuts für Energie- und Klimaforschung - 

Systemanalyse und Technologische Ent-

wicklung am Forschungszentrum Jülich. 

 

Umwelt- und Energieforscher Dr. Wilhelm 

Kuckshinrichs, der ursprünglich Volkswirtschaft 

studierte, arbeitete schon früh in einer Arbeits-

gruppe für Energiefragen, die sich ausgehend 

von der Tschernobyl-Katastrophe auch mit 

dem Ausstieg aus der Kernenergie be-

schäftigte. Zudem war die generelle Trans-

formation des Energiesystems ein weiteres 

Hauptanliegen, mit dem er sich auch heute 

noch beruflich auseinandersetzt. 

 

 
Dr. Wilhelm Kuckshinrichs im Gespräch 

 

„Die Wende ist möglich!” 

 

Einleitend in das Gespräch benennt er 

“utopisch” und “weltfremd” als Synonyme für 

“idealistisch“ und stellt die für ihn rhetorische 

Frage, ob die Energiewende weltfremd sei. In 

seinen Augen ist sie nämlich durchaus zu 

schaffen. “Wir reiben uns im Moment am Weg 

zum Ziel”, so Kuckshinrichs. Damit bezieht er 

sich vor allem auf das geringere Interesse 

anderer Staaten an der Transformation des 

Energiesystems. Das betrifft sowohl den zu-

nehmenden Einsatz fossiler Brennstoffe als 

auch den Atomausstieg, der für einige Staaten 

keine Relevanz hat. 

 

Des Weiteren problematisiert er den steigen-

den Energiebedarf der Verbraucher, welcher 

explizit auf unser Konsumverhalten wie z.B. 

dem wachsenden Wohnflächenbedarf pro Kopf 

zurückzuführen ist. 

Dabei sind die eigentlich problematischen 

demografischen Veränderungen in Deutsch-

land paradoxerweise positiv zu bewerten, 

wenn es um Treibhausgasemissionen geht. 

Eine niedrige bzw. negative Wachstumsrate 

ermöglicht  weniger CO2–Emissionen und diese 

sorgen bekanntlich für die gefürchtete Er-

wärmung auf unserem Planeten. 

„Mit ambitioniertem Klimaschutz ist es möglich 

das Erwärmungslevel unter 2°C zu halten!“, 

wie der letzte IPCC-Bericht zeigt. 

Dabei sei die Mitarbeit und Teilnahme anderer 

Länder essentiell. 

 

„Der große mediale Einfluss ist ein 

Problem“ 

 

Kuckshinrichs zu Folge wird aktuell oft mit 

einer negativen Perspektive auf die Energie-

wende in der Presse berichtet. Beispielsweise 

informieren manche Medienkonzerne haupt-

sächlich über die hohen Kosten und deren 

Verteilung, jedoch nicht über die langfristigen, 

beim näheren Hinblick auch wirtschaftlichen 

Gewinne.  

Viele Bürger sind auch aufgrund von unzu-

reichenden Infrastrukturmaßnahmen (zu auf-

wendige Transportsysteme und deren Kosten 

etc.) und der Ansiedlung von Windanlagen in 

der Nähe von Wohngebieten skeptisch gegen-

über der Umsetzung. Im Allgemeinen stehe die 

Bevölkerung jedoch hinter einer langfristigen 

Transformation des Energiesystems im Hinblick 

auf die Substitution von klima- und um-

weltschädlich bereitgestelltem Strom, so der 

Energieforscher. 
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Seminarleiter Dr. Mathias Keidel mit Dr. Wilhelm 

Kuckshinrichs 

 

„Wir dürfen den Wirkungsgrad 

nicht ignorieren“ 

 

Auch wenn sich der Wissenschaftler selbstver-

ständlich als großer Unterstützer der Entwick-

lung hin zur ausschließlich von regenerativen 

Energien erzeugten Stromproduktion outet, 

kann er natürlich die positiven Effekte hoch 

entwickelter Kohlekraftwerke nicht leugnen. 

Trotz seiner Überzeugung einer rein grünen 

Stromversorgung unterstützt er auch neue, 

effiziente und emissionsarme Stromproduk-

tions-Standorte, die einen erheblich höheren 

Wirkungsgrad als alte Anlagen haben. Jedoch 

sieht er vor allem beim Treibhausgas-

emissionsgesetz Verbesserungsmöglichkeiten. 

Für ihn müsste die Politik das Limit des 

erlaubten Emissionswerts für Kraftwerke noch 

deutlich herabsetzen, um CO2-Zertifikate auf 

einen angemessenen höheren Preis zu 

bringen. 

Als wir ihn auf die Bezahlbarkeit der 

Energiewende in Zeiten hoher Verschuldung 

ansprechen, verweist er vor allem auf die noch 

höheren zukünftigen Kosten, wenn wir nicht in 

die Transformation des Energiesystems inves-

tieren. Global gesehen spielen jedoch auch die 

hohen Investitionen eine Rolle, wenn es um 

die Bereitschaft geht, das Energiesystem zu 

transformieren. Kritiker fürchten vor allem 

Einschränkungen im internationalen Wett-

bewerb. Kuckshinrichs ist sich bewusst, dass 

die Kosten in Grenzen gehalten werden 

müssen, glaubt jedoch, dass Deutschland 

dafür gewappnet sei.  

„Als Gesellschaft können wir die Kosten 

tragen.“ Das Problem liege jedoch bei der 

Kostenverteilung. Die Kostenlast trifft oft die 

Falschen. 

Kuckshinrichs empfiehlt beispielsweise eine 

bessere staatliche Förderung, in der das Steu-

ersystem stärker greifen muss. 

Nicht nur Investitionen in die Energiegewin-

nungstechnik, sondern auch in die Forschung 

zur langfristigen Speicherung von Strom sind 

wichtig. Doch hier macht der Forscher deut-

lich, dass das nicht alles ist. 

 

„Es nützt nichts 5.000.000.000€ in 

Forschung zu investieren, wenn 

die Forscher fehlen“ 

 

Das Problem liegt an anderer Stelle. Es stehen 

schlichtweg zu wenig Wissenschaftler zur 

Verfügung, die in diesem Gebiet forschen 

möchten. „Während wir vor zehn Jahren noch 

50 Bewerbungen hatten, haben wir heute nur 

noch maximal 5.“ Dabei macht er darauf 

aufmerksam, dass es für eine erfolgreich 

umgesetzte Energiewende unglaublich wichtig  

ist, dass sich genug Menschen auch beruflich 

stärker mit ihr befassen. Das ist es, was uns 

der Wissenschaftler schließlich mit auf den 

Weg geben möchte. „Man kann sich dem 

Energiethema aus so vielen Disziplinen und 

beruflichen Perspektiven widmen.“ So wäre in 

seinen Augen mehr Engagement junger 

Menschen in der Umsetzung der Energiewende 

in allen Fachbereichen wichtig und nötig. 

 

 

 

Bastian Lehmann, Raphael Jühe und Osman 

Höyük 

 



S  pontan 

I  nteressant 

N  achdenklich 

E  infallsreich 

M itfühlend 

Ich denke nicht, dass es im 
Leben nur darum geht, sein 
Leben zu ändern, sondern 
sein Ändern zu leben. Es 
geht auch nicht darum, alle 
Fragen die einem im Weg 
stehen aus dem Weg zu 
räumen, indem man sie be-
antwortet, sondern seinen 
eigenen Weg durch die Fra-
gen zu finden und ihn auch 
bis zum Ende zu gehen. 

And those who were seen dancing were 
thought to be insane by those who could not 
hear the music. - Nietzsche 



D ichtend 

A bwesend 

N achdenklich 

A ber nicht dauerhaft im Paralleluniversum gefangen. 

Dana Martinschledde 

Ich lebe für das 

was im Dunkeln liegt 

und mein Inneres 

jede Faser meines Körpers 

ist davon erfüllt 

meine Seele schwimmt in einem See voll schwarzer Tinte 

niemand wird jemals 

den Grund erblicken 

verlorene  Gedankenspli"er 

 

Suche ich den Punkt 

an dem all das entspringt 

die Quelle meiner 

Seelen%nte 

spüre ich 

wie sie pulsiert 

in jeder Ader 

mit jedem Atemzug 

 

Der große dunkle Wald 

in dem ich mich so gern verliere 

um mit neuem Mut zurückzukehren 

hat Wurzeln in meinen Füßen geschlagen 

die sich bis zu meinem Herzen ranken 

glutrot strahlend in nebliger Finsternis 

der Kernpunkt von allem 

was ich empfinde. 

Sie durchbrechen die Oberfläche 

Ideenbäume, deren Äste in meinem Kopf 

ein Krondach der Inspira%on bilden 

jedes Bla" ein anderer Gedanke 

wenn ein Windstoß sie erfasst 

flüstern tausend Worte durch den dichten, dunklen Dschungel 

die Wasseroberfläche meines Tintensees vibriiert 

und ich pflücke meine Idee 

eine Prise Mut 

ein Hauch Gelassenheit 

und der Wille, der Wunsch, die Sehnsucht 

all das hinauszuschreien 

es loszuwerden 

teilen zu dürfen 

zu Papier zu bringen 

ist mein ewiger Antrieb. 



Ich öffne die Tür. Was ich dort sehe ist nicht das, was ich erwartet 

habe, aber ich weiß, dass es richtig ist, weiter zu gehen. Vor mir 

liegt eine Lichtung. Die Sonnenstrahlen weisen auf einen  

prächtigen Marmorbrunnen. Das Wasser plätschert leise und ich 

gehe einen Schritt auf den Brunnen zu.  

Ein Vogel guckt auf, erschrickt und flüchtet in die umstehenden 

Bäume. Allein der Anblick des klaren Wassers lockt mich immer  

näher, bis ich kühle Wassertropfen auf meinen Armen spüre. Ich 

fahre mit dem Finger über den Brunnen und erkenne, was ich tun 

muss.  

Wie aus dem Nichts erscheint neben mir ein Becher. 

Ich schöpfe ein wenig Wasser aus dem Brunnen und versuche 

mich zu erinnern, wie ich hierher gekommen bin. 

Dies ist kein Traum. 

Durstig nehme ich einen Schluck. Es steigt eine Energie in mir auf, 

die mich komplett erfüllt. 

Mehr, als es allein der Anblick tut. Ich weiß jetzt, wieso ich hier bin. 

Wenn ich Türen öffne, Schritte wage, Vertrauen habe, dann kann 

ich immer hierher gelangen. Ich muss nur die Tür öffnen, nicht  

diese gewisse Tür, nein, Türen, die Barrieren für mich darstellen. 

Türen, durch die ich normalerweise nicht gehen würde.  

Aber dieser erste Schritt ist es. Der eine Schritt, der mich zum  

Brunnen führt.  

                                                                               

   

Johanna Potthoff Johanna Potthoff 



Noch einmal schaue ich zurück auf den riesigen Asphaltplatz, auf dem die Turbinen des Passa-

gierflugzeugs längst aufgehört haben sich zu drehen. Dann passiere ich die Tür des Flughafens, 
hole mein Gepäck und gehe auf der anderen Seite wieder hinaus. Strahlender Sonnenschein 

empfängt mich auf dem von Linden gesäumten Parkplatz vor dem kleinen Gebäude. Ich überle-
ge, ob ich ein Taxi nehmen soll. Nein. Heute laufe ich. Denn hier auf Samos ist alles anders. Ir-

gendwie zeitlos. 
Schweißperlen rinnen mir über das Gesicht während ich mich mit meiner schweren Tasche die 

gewundene Bergstraße entlangkämpfe. Inzwischen steht die Sonne im Zenit und brennt un-
barmherzig auf die Insel nieder. Die Luft flimmert. Erschöpft setze ich mich auf einen Stein am 

Straßenrand. Doch meine Wanderung führt mich immer weiter auf die andere Seite der Insel. 
Meine Gedanken setzen für eine Zeit aus. 

Es ist bereits später Abend, als ich den Strand erreiche. Der weiche Sand ist von der Mittagssonne 
noch angenehm warm. Ich lege mich hin. Zu meinen Füßen erklingt das beruhigende Geräusch 
kleiner Wellen, die sich gemächlich am Strand brechen. Auf mich wirkt es irgendwie betörend. 

Mir geht es gut. Ich bin gesund, habe für meine Finanzen gesorgt und mir ein Haus auf Samos 
gekauft. Um Familie mache ich mir keine Sorgen. Das wird noch. Meine Lider werden schwer. 

Mit dem beflügelnden Gedanken an ein gutes Buch, meine Angel, 27° Wassertemperatur und ei-
nen weiteren Tag auf der idyllischen Insel schlafe ich ein. 

"I have fought against white domination 

and I have fought against black  

domination. I have cherished the ideal of 

a democratic and free society in which all 

persons live together in harmony and with 

equal opportunities. It is an ideal, which 

I hope to live for and to achieve but, if 

needs be it is an ideal for which I am pre-

pared to die." 

  

       Nelson Mandela 

Moritz Keil 



VOGUE 
Es ist Freitagnachmittag als wir die Star-Designerin Marie-Christin in ihrem Münchener 

Atelier auf einen Kaffee treffen. Stilsicher kombiniert sie die angesagte Statementkette zur 

Oversize-Strickjacke. Noch mit der Tasse Kaffee in der Hand führt sie uns durch ihr Atelier 

voller Stoffe, Schnitte, Ideen, Knöpfe, Pailletten, Borten und Garn. „Das ist mein 

Kindheitstraum“, erzählt uns Marie-Christin, während sie in Erinnerungen schwelgt. 

Begeistert zeigt sie uns einen Stoff für ihre neue Kollektion, der mit seinen leuchtenden, 

roten, flirrenden Quadraten besticht und nach Sommer ruft.  

Die Erfolgsgeschichte 
Marie-Christin gesteht schüchtern, dass sie sehr überrascht ist über ihren großen Erfolg und 

es kaum selbst glauben kann. „Auch ich habe Tiefpunkte erreicht“, gibt sie zu. Die zurzeit 

renommierteste Designerin, die ihre Kollektionen auf den Laufstegen der Welt zeigt, begann 

ihr Studium an der ESMOD in München und war eine von Vielen. Trotz nächtelanger Arbeit 

an ihren Entwürfen, erhielt sie für ihre Designs anfangs wenig Resonanz. Getrieben von 

ihrem Ideal der Mode, ließ sich Marie-Christin dennoch nicht unterkriegen und hielt an ihrer 

Leidenschaft fest. „Schon in der fünften Klasse wusste ich“, berichtet uns Marie-Christin, 

„dass Mode mein Traumberuf ist. Ja, es war sogar das 

Erste, an das ich gedacht habe“ (sie muss lachen).  

“Haltet an euren Träumen fest!“ 
Marie-Christin lag es in unserem Gespräch sehr am 

Herzen, den Leuten Mut zu machen, an ihren Träumen 

festzuhalten, diese nie aus den Augen zu verlieren und 

vor allem für sie zu kämpfen. „Glaubt an euch, ihr könnt 

es alle schaffen!“, so ihre Botschaft an uns. 

 

Alessandra 

Eine Star-Designerin stellt sich vor —  Marie-Christin im Gespräch 

M o d e b l o g  



Die selbstlose Mama 
 

Es war einmal eine  große, mütterliche Laura, die unbedingt mal jeman-
den retten wollte. Doch bis  blieb ihr diese Erfahrung leider vorenthalten.  

Eines Tages allerdings wurde Laura von den Elfen zu einer Lernferien– Woche  
eingeladen. Also machte sie sich auf den Weg nach Mülheim. Sie erblickte ein  

prunkvolles Schloss und nebenbei einen wunderschönen, großen See. Dort saßen ein 
Mädchen und eine  Elfe. Beide sahen sehr verträumt aus. Laura beobachtete die  

Gestalten eine ganze Weile, sodass sie  merkte, dass das Mädchen langsam vom Steg in 
den See glitt. Sie schien total in ihre Gedanken versunken, bekam das gar nicht mit und 
landete schließlich im Wasser. Dabei stieß sie sich unglücklich den Kopf an einem Stein 

und wurde ohnmächtig. Da Laura wusste, dass Elfen nicht schwimmen können, war 
für das Mitglied der DLRG sofort klar, dass sie ihre Fähigkeiten nutzen musste und so 
lief sie schnell zum See, sprang ins Wasser und versuchte das Mädchen aus dem See zu 
ziehen. Allerdings lebten gefährliche Kreaturen in diesem See, die das Mädchen an den 

Füßen festhielten und es Laura um einiges erschwerten  ihr Pflicht zu tun. Doch  
Laura war klug und begann mit ihnen zu verhandeln. Sie bot ihnen ihr ganzes Wissen 

im  Tausch gegen das Leben des Mädchens. Da die Kreaturen nicht die Schlausten 
waren, willigten sie ein . Somit hatte Laura sie überlistet, denn ihr Wissen gehörte nur 

ihr. Mit einem langen triumphierenden Lachen brachte sie das Mädchen an Land.  
Viele Elfen hatten sich um den See versammelt und bestaunten Lauras  

Rettungsaktion. Das Mädchen bedankte sich. Die Elfe trat dazu und es entstand sofort 
eine starke Verbundenheit, die über die ganze Lernferien-Woche bestehen blieb. Laura 

gab ihr Bestes mit ihren trockenen Kommentaren ihre beiden Freundinnen immer  
wieder zum Lachen zu bringen. Allerdings blieb ihr eines unklar, dass sie auch mit  

ihrer Hochbegabung nicht entschlüsseln konnte: Wie konnten die Elfen so zierlich sein, 
so elegant auftreten und solche Schönheit besitzen? Alle Tipps und Tricks halfen nichts, 

sie blieb so, wie sie war und das ist auch gut so! 
 

Und die Moral von der Geschicht: 
So ist die Laura eigentlich nicht.  

Sie ist nicht verträumt und still, sondern macht nur, was sie will. 
 

Alles, alles Gute für die Zukunft .  
Hoffentlich werden das Mädchen und die Elfe auch einen Platz darin haben. 

 
 
 
 
 

Marie-Christin 
 



Meine Wünsche 
Was ich mir wünsche für die Zukunft? Ja, was wünsche ich mir wirklich? Die Antwort, 
die man von so ziemlich jedem auf diese Frage erhält, ist Arbeit, Familie, Geld und 
Glück. Aber eigentlich ist da doch noch viel mehr, etwas viel Emotionaleres. Irgendeine 
Arbeit, mit der ich nur Geld verdiene, würde mich nicht glücklich machen. Ich bin auf 
der Suche nach meiner Bestimmung, auf der Suche nach einer Arbeit, wo ich mit 
Menschen zusammenarbeiten kann. Ich möchte etwas bewegen, indem ich anderen hel-
fe. Man soll sich an mich erinnern können. Natürlich wünsche ich mir auch Glück, 
jedoch hoffe ich auch Menschen um mich herum zu haben, mit denen ich dieses Glück 
teilen kann. Für diese Menschen möchte ich nicht nur ein Kontakt in ihrer Freundes-
liste sein, den man lediglich dann anruft, wenn man seine Hilfe braucht. Das bedeutet 
für mich, dass ich mich in meiner Zukunft auf die Suche nach einem Platz in der Ge-
sellschaft, einem IDEALEN Beruf und nach Glück begeben werde. 
JA, ich denke, diese Suche stellt meine Wünsche für die Zukunft dar. 
Da die Suche nach der Erfüllung der Wünsche nicht immer leicht sein wird, werde ich 
dafür kämpfen. Trotzdem weiß ich, dass ich sie niemals beenden kann und muss, denn 
für mich zählt vor allem, dass ich am Ende meines Lebens sagen kann: Ich bin froh 
gelebt zu haben, denn ich konnte die Chancen und Möglichkeiten, die mir das Leben 
geboten hat, nutzen, um mein inneres Glück zu finden. 

Lara 

Schöning 

„Kein Vogel fliegt zu hoch, wenn er sich mit 

seinen eigenen Flügeln in die Höhe schwingt“ 

(Wiliam Blake, Selected Works) 



„Lass dich nicht unterkriegen,  

     Sei frech, wild und wunderbar!“ 

F röhlich 

 R ücksichtsvoll 

A uthentisch 

  N eugierig 

Z uerst zurückhaltend 

 I ntelligent 

S chreibend 

   K reativ 

A ußergewöhnlich 

(Astrid Lindgren) 

Franziska Humpert 



Ich sehe helles Licht von ganz weit oben auf mich scheinen, das meine 

Haut erwärmt und in mir ein angenehmes Gefühl auslöst. Mit diesem 

Wohlbefinden setze ich einen Huf vor den anderen, wobei es bei jedem 

Schritt leise raschelt. Plötzlich höre ich ein Summen. Es nähert sich lang-

sam und ist von geringer Größe. So ein Glück, denn ich habe schon lan-

ge nichts mehr gegessen. Also starte ich den Sprung und reiße mein 

Maul auf. – Doch nein! Sie ist mir entwischt. Entmutigt wende ich mich 

zum Boden und schließe meine Augen, um mich völlig auf den Geruch 

sowie die Geräusche um mich herum zu konzentrieren. Ich verlasse mich 

auf meine Schnauze, welche mich zu Leckereien führt. So ist manches 

knackig, manches herzhaft. Mal schmeckt es süß, mal schmeckt es sal-

zig. Nach einer umfassenden Mahlzeit sehne ich mich nach einer Ab-

kühlung. Prompt finde ich mich am nächstgelegenen Sumpf wieder, wo 

ein lieblicher Geruch meine Sinne berührt. Erfüllt von diesem euphori-

schen Duft, wälze ich mich kreuz und quer. Dabei merke ich wie die 

Wärme von mir abfällt und von einer erquicklichen Kälte abgelöst wird. 

Die Zeit, in der ich mich hin und her wiege, kommt mir unendlich vor, 

das Vergnügen unermesslich. Nachdem die Müdigkeit mich übermannt 

hat, lege ich mich in meine weiche Höhle und falle in einen tiefen 

Schlaf. Grunz. Grunz. Grunz… 

 

„Man muss Schwein sein in dieser Welt“  

- Die Prinzen  
Alice Guong 

Wege zum Glück  

Familie. Freunde. Gesundheit. 

Erfolg. finanzielle Sicherheit. 

Liebe. Geborgenheit. Zufrie-

denheit. Existenzsicherung. 

Nahrung. Glauben. Moral. 

Bildung. Kultur. Wissen. Sexuali-

tät. Macht. Ruhm. Toleranz. 

Freiheit. Unabhängigkeit. Frie-

den. Schutz. Sicherheit. Selbst-

verwirklichung. Akzeptanz. 

Respekt. Gemeinschaft.  

Essen. 

Schlafen. 

Fortpflanzung. 

Schlamm. 

 

Schwein Mensch 

 



Good friends 
don‘t let you 

do stupid 
things alone 



 
 
 
Eine Frau mit langen blonden Haaren betritt den Raum. 

Hübsch, dünn, gut gekleidet. So langsam verstehe ich, warum 

ich es wirklich nötig habe, mir meine Lippen aufspritzen zu 

lassen. Nicht alle können natürlich schön sein, nicht alle kön-

nen aussehen, wie die plastische Chirurgin selbst.  

Ich brauche Botox - und zwar schnell! 

 

Frau Doktor schließt die Tür hinter sich und dreht sich zu mir 

um. Mein erster Blick fällt auf ihre Lippen. Schön, hier bin 

ich in guten Händen. Erst dann bemerke ich ihre aufrechte 

Haltung - bestimmt eine Tänzerin - und ihre engelsgleiche 

Erscheinung. Nachdem sie mich begrüßt und sich vorgestellt 

hat, dämmert es mir langsam. DAS ist Alessandra, die welt-

bekannte plastisch-ästhetische Chirurgin. Klar, das war mir 

bekannt. Aber erst jetzt fällt mir auf, dass wir uns eigentlich 

schon begegnet sind. Wir sahen uns das erste Mal bei den 

Lernferien in Mülheim an der Ruhr. 

 

Damals betrat ein Mädchen mit langen blonden Haaren den 

Raum. Hübsch, dünn, gut gekleidet. Sie setzte sich zu uns an 

den Bistrotisch und wir kamen gleich ins Gespräch. Sie war 

sehr aufgeschlossen, freundlich und sympathisch. Ich war 

sehr fasziniert und beeindruckt, hatte aber auch etwas Res-

pekt vor ihr. Die Situationen ähneln sich sehr, fast wie ein schönes Déjà-vu. 

 

Hoffentlich entwickelt sich unser Gespräch hier genau so 

wie damals im Kletterpark. Wir waren zusammen in ei-

ner Gruppe und haben viel gelacht, auch danach noch die 

ganze Woche über. Es war einfach eine großartige Zeit, 

auch wenn wir den Anderen sicher sehr auf die Nerven 

gegangen sind. 

 

Hoffentlich treffen wir uns noch einmal wieder und unsere Lippen bleiben, wie sie auf dem 

Foto waren.  

 

 

 

Laura 

Alessandra  die Botoxgöttin 



Kann die Musik ein Ideal sein? 
 
Die Musik als Ideal ist ein spezielles und vor allen Dingen ein sehr strittiges Thema, 
da die Definition von Idealen nicht immer eine Verkörperung in Musik zulassen. Je-
doch ist sie individuell anwendbar, denn die Musik ist für mich eine Art Medizin, ein 
Heiltrank, ein Medium, mit dem  es möglich wird, Ziele zu erreichen, oder sie über-
haupt zu finden, zu planen und sie mutgefasst umzusetzen. Ein Gefühl von Taten-
drang und dem Bedürfnis nach etwas Höherem als dem Gewöhnlichen zu streben. So 
kommt es, dass –auch wenn es sonderbar ist- der Fokus nicht auf vorherrschenden und 
fremdbestimmten Zukunftsplänen, Vorstellungen oder gar erzwungenen Taten, son-
dern auf eigens entwickelten und durchdachten Plänen und Umsetzungen liegt. Na-
türlich ist der Rat von Freunden, Familie oder anderen nicht unerwünscht, jedoch ist 
ein Ergebnis, welches selbst vollkommen nachzuvollziehen ist und hinter dem man ei-
gens stehen kann, einer anderen Motivation und Ambition zu verbuchen, als ein vorge-
plantes, fremdes Konstrukt. Der einzige mich nahezu immer beeinflussende Faktor ist 
die Musik. Sie dringt dabei tiefer als jeder andere in meinen Geist, in mein Ich ein. 
Musik als Pflanzensamen, der zuerst gepflanzt wird bevor daraus eine Pflanze entste-
hen kann. So ist dies keine Idealvorstellung oder ein ideales Ziel, aber ein idealer Fak-
tor, mit dem ich persönlich am besten arbeiten kann und der mich hoffentlich niemals 
verlassen wird. 

Gez. Philipp Wagner 

„Vom Himmel hoch jauchzend, 
bis zum Tode betrübt, glücklich 
allein ist die Seele, die liebt!“-
J.W.v.G.  



Das Aestanat 

Man hört gute Musik nicht nur - 

man fühlt sie. Und es fühlt sich 

gut an... 

Komposition von  
Bastian Lehmann und Manon Rath 



Mitfühlend 
  anspruchsvoll 
   engagiert 
      orientierungslos 
       nachdenklich 

Eine Kreative Aufgabe für unser Journal… -da dachten wir uns, warum 
nicht unserer Leidenschaft nachgehen, der Musik.  Spontan entschlos-
sen wir uns gemeinsam ein Stück zu komponieren. Eine Herausforde-
rung für uns beide- aber jede menge Spaß! 
Für Bastian das erste Flötenstück, für Manon das erste vollständig ei-
genkomponierte Stück überhaupt. Es folgten zwei lange Abende voll in-
tensiver Arbeit in denen wir gleichzeitig unserer Kreativität freien Lauf 

„Die Musik ist 

meine Leiden-

schaft, vielleicht eine 

Begabung und mein 

Ideal zugleich. Für 

mich gibt es nichts 

schöneres als in die-

Musik ist d
ie Sprache 

der L
eidenschaft. 

(Wall—Refine) 

Musik drückt das aus, was 

nicht gesagt werde kann und 

worüber schweigen unmöglich 



Leonie Fromme 

Es geht im Leben nicht da-

rum zu warten, bis das Un-

wetter vorbei ist. 
Es geht darum zu lernen, im 

Regen zu tanzen, auf Wolken 

zu schweben und aus ihnen 

Zuckerwatte zu machen. 

       LIEBENSWERT 
        UNPERFEKT 
FROEHLICH 
      INTERESSIERT 
     NEUGIERIG 
  EINZIGARTIG 



 

 

FR ISCH ! - MUTIG ANS WERK ! 

WOHIN DU AUCH GEHST ,  GEHE MIT DEINEM 

GANZEN HERZEN . 

N IMM DIR ZEIT ZUM ARBEITEN ,  ZUM L IEBEN UND 

ZUM LACHEN . 

MANCHMAL GIBT ES NICHTS WICHTIGERES ALS DAS 

AUFMUNTERNDE LÄCHELN EINES FREUNDES .  

GLÜCK IST WIE SONNENSTRAHLEN AUF DER HAUT .  

CARPE DIEM ! 

NUTZE DEN TAG ! 

Rebecca Gornick 



immer Ehrgeizig 

und voller Neugier 

Schlau 

Vielseitig 

„Wer seine Talente als Gaben  

betrachtet und nicht als Aufgaben, 

der ist ihrer nicht wert.“ 
Curt Goetz 

Der Mensch und seine persönliche Energie 

Der Mensch benötigt zur Verwirklichung sei-
ner Ideale eine große Menge Energie. Die 
Quelle dieser Energie ist für jedes Individuum 
verschieden. Da stellt sich die Frage: 
Wie sieht eine solche Energiequelle aus 
und wo kann man diese finden? 
Eine eindeutige Antwort ist auf diese Frage 
wohl nicht möglich, dennoch kann man mei-
ner Meinung nach sagen, dass sich die Ener-
gie häufig aus den Talenten und Interessen 
ableitet. So kann ich über mich sagen, dass 
meine Energie aus der Musik entsteht und 
sich des Weiteren im Gitarre spielen äußert. 



Sexyyyyyyyyyy     #Yolo 

Iintirligent     #Swag 

Massiv       #Hipster 

Ohne jegliche Hemmung  #Yolocaust 

Nicht ernst zu nehmen  #Swagster 

 

—————————————————————— 

 

   

 

 

 

 

 

  Man muss weiter als  

  sein Horizont denken… 

 

 

 



 
 
  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Verschiedensten Idealen 5 Tage lang auf der Spur. 
Umgeben von vielen Ideen eröffnete mir die Woche ein riesiges Spektrum über die Vorstellung und 
Definition von Idealen.  
Diese Fragestellung  hatte ich mir noch nie so konkret vorstellen können: So war meine erste Begegnung 
mit dem reinen Ballett überraschend. Denn zuvor hatte ich nur eine Mischung aus Ballett, Modern 
Dance, und Standardtanz gesehen. In dieser Inszenierung verband mich der Gedanke des Verlustes mit 
Albrecht. Das Ballett übte seine Wirkung aus. Es abstrahierte tief in mir liegende Gefühle und stellte sie 
tänzerisch dar. Eine Art Heiltrank.  Auch die Kostüme boten ein neuartiges Bild für mich.  
Genauso wie die Zeit auf der Wolfsburg, wo ich nette Leute, viele Erkenntnisse 
und vor allem eine tolle Zeit erlebte!  
Ferien mal ganz anders.  
 
 

     Sag 
    Niemals 

    nIe 
    uNd 

   sei einfAch du selbst! 
 
 



Menschliche Zerrissenheit durch Ideale – in einem Wort erklärt: 
 
 

„etwasistetwasisthieretwasistamlebenetwashatnervenetwasfühltetwasfühltsch
merzetwasreflektiertetwasfühltwohlbefindenetwaswilletwaswillwohlbefindene
twasinterpretiertetwasdenktetwassprichtetwasnenntetwassagtgutetwassagtbö
seetwasfürchtetetwaskenntsichetwassiehtgutetwassiehtböseetwaserweitertet
waserfindetetwaswertetetwasdenktetwasidealisiertetwaswillkeinesätzeetwas

willgutetwashasstschmerzetwasorientiertsichetwaswillmachtetwaswillhochetw
aswillindividualitätetwaswillunabhängigetwasistidealetwaskannidealnichtdurch
setzenetwasunvollkommenetwasschmerztetwaswillvermeidenetwasbrauchtide
aletwaswillunabhängigetwasistidealetwaskannidealnichtdurchsetzenetwasunv
ollkommenetwasschmerztetwaswillvermeidenetwasbrauchtidealetwaswillunab
hängigetwasistidealetwaskannidealnichtdurchsetzenetwasunvollkommenetwas
schmerztetwaswillvermeidenetwasbrauchtidealetwaswillunabhängigetwasistid
ealewaskannidealnichtdurchsetzenetwasunvollkommenetwasschmerztetwaswi
llvermeidenetwasbrauchtidealetwaswillunabhängigetwasistidealetwaskannide
alnichtdurchsetzenetwasunvollkommenetwasschmerztetwaswillvermeidenetw
asbrauchtidealetwaswillunabhängigetwasistidealetwaskannidealnichtdurchsetz
enetwasunvollkommenetwasschmerztetwaswillvermeidenetwasbrauchtidealet
waswillunabhängigetwasistidealetwaskannidealnichtdurchsetzenetwasunvollko
mmenetwasschmerztetwaswillvermeidenetwasbrauchtidealetwaswillunabhäng
igetwashatnichtsetwaswillallesetwasisthieretwasistvieletwasistmenschetwasist

-wir“ 
 
 
 

 
Julian Kutsche 

 



 



 

 

 

 
Kann man Ideale leben? 

Um diese Frage beantworten zu können, sollte man 

sich zunächst die grundlegende Frage stellen, näm-

lich, was Ideale überhaupt sind? 

Meine Antwort darauf beschreibt Ideale als Inbe-

griff dafür, was für den Menschen als höchstes Maß 

an Vollkommenheit und Perfektion angesehen wird. 

Sie drücken das bestmögliche für eine bestimmte 

Situation oder sogar für einen ganzen Lebensstil aus, 

weshalb es möglich ist, sie aus Normen und Werten 

einer jenen Gesellschaft abzuleiten und es zu Paralle-

len, aber auch Unterscheidungen kommen kann. 

Und was bedeutet “leben”? - Leben, das tut jedes 

Lebewesen, das Stoff- und Energiewechsel betreibt, 

sodass es im Gegensatz zu unbelebter Materie steht 

und sich selbst organisieren kann. 

Doch hat es in diesem Zustand schon eine eigene Persönlichkeit? 

Meiner Meinung nach, handelt jeder Mensch aus Idealen, die er sich selbst - teils bewusst, 

teils unbewusst - setzt und entwickelt dadurch eine eigene Identität, was ihn gleichzeitig 

beispielsweise von einem Roboter unterscheidet, der auf Befehl handelt. 

Bei manchen Menschen sind diese Ideale nur als ungefähre Maßgabe vorhanden, wodurch sie 

diese auch im Extremfall aufgeben können, bei wiederum anderen dienen jene als Lebensziel, 

das es zu erreichen gilt, womit sie auch für das Ideal sterben würden - frei nach dem Motto 

von Nelson Mandela (“Ein Ideal, für das ich zu sterben bereit bin”). 

Für mich ist es im Leben wichtig, ehrlich zu sein, denn nur so können Missverständnisse ver-

mieden werden und man fühlt sich selber auch glücklicher/lebt mit einem reinem Gewissen. 

Außerdem möchte ich zufrieden durchs Leben gehen, weshalb es zwangsweise von Nöten sein 

wird, sich von negativen Einflüssen zu distanzieren und das, von dem man sich nicht distanzie-

ren kann, zu verändern und zu verbessern. Zudem sehe ich als mein eigenes persönliches Le-

bensziel, Innovationen zu fördern und den Menschen diese Nahe zu bringen. 

Ich denke, dass allein schon durch genannte Ideale eine Identität zu erkennen ist, doch 

möchte ich auch bemerken, dass ich nicht fanatisch in jedes Ideal verklemmt sein möchte, da 

ich nicht bereit bin, für ein Ideal zu sterben. Mein Leben hat auch ohne Ausübung meiner 

jetzt gemachten Vorstellungen einen Wert, den es gilt zu bewahren. 

Abschließend und als Fazit der Osterakademie kann ich sagen, dass man Ideale leben kann, 

man sie zwangsweise sogar leben muss, um keine Marionette im 

Wind zu sein. 

Allerdings sollte man sich nicht verkrampft auf ein Ideal stürzen, 

sondern durch Freiheit im Denken und durch Offenheit zu Neuem, 

ein spannendes Leben führen. 

Ein ausgewogenes Maß an Idealen ist einfach der beste Weg zu 

leben.  

Raffiniert 

Ambitioniert 

Positiv 

Humorvoll 

Abenteuerlustig 

Enthusiastisch 

Leidenschaftlich 
Raphael Jühe 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
O rganisiert 
L iebenswürdig 
A ttraktiv 
F röhlich 

 
 Stellenanzeige 
 

Sind Sie enthusiastisch und engagiert, bereits erfahren im  

Hotel- und Gaststättensektor und auf der Suche nach 

einer  neuen Herausforderung?  

Ich suche Butler für mein erfahrenes Team, die mein 

renommiertes Trainingsprogramm absolvieren und mit 

einem weltweit einmaligen Diplom für Butler abschließen 

möchten. Auf meinem Anwesen werden Sie eine Vielzahl 

von Tätigkeiten ausüben, von Fahrer- und Dieneraufgaben 

bis hin zu Serviertätigkeiten. 

Ich suche nach Menschen, die bereit sind, in Service und 

persönlichem Auftreten allerhöchsten Ansprüchen zu 

genügen. 

Einstiegsgehalt: 15.000 Euro, Kost und Logis frei.  

Dienstort: Mülheim an der Ruhr 

 

Interessenten melden sich bitte im Sekretariat bei Frau 
Mustermann. 

Tel. 0208/123 456-7 

 Anmerkung des Arbeitgebers: 

Diese Stellenausschreibung folgt auf nun immer häufigere 

Anmerkungen  bezüglich meiner schulischen Herkunft, die in 

Mülheim den Ruf genießt den oberen 10.000 zu gebühren. 



 
 
Bewerbung um eine Einstellung als persönlicher Butler 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Ich an Ihrer Stelle wäre echt genervt, wenn ich tagtäglich unzählige 
Bewerbungen lesen müsste, die alle mit „Hiermit bewerbe ich 

mich…“ anfangen. Ich frage mich ehrlich, wer sich bei der 
heutigen Lage sich noch eine ernsthafte Bewerbung erlauben kann. 
Ich meine 50 Absagen bei 50 Bewerbungen ist nicht unbedingt das 
Gelbe vom Ei. Meine Mama sagt immer: „Kind, geh schaffe und 

bring Kohle bei…!“ Aber Sie wissen ja bestimmt wie Mamas sind, 
Sie haben sicher auch eine. Na ja, man muss sie verstehen, Mama 
will schließlich nur das Beste für mich. 
 
Fakt ist, ich suche auf jeden Fall eine Einstellung als Butler und ich 
will zu Ihnen. Seit einem Jahr möchte ich eigentlich nichts anderes. 
Noch besuche ich die 12. Klasse einer Gesamtschule in einer Stadt 
in NRW, die ich – so Gott will – 2015 mit der allgemeinen Hochschulreife abschließen werde. 
 
Einen IQ habe ich auch, nur in Mathematik nicht. Aber wer will denn schon wissen, wie hoch 
die Cheops-Pyramide auf den Millimeter genau ist (sie ist SEHR hoch)? Auf der anderen 
Seite kann ich ihnen natürlich mit Excel problemlos ausrechnen, wie viel Säcke Reis in China 
jährlich umfallen und mit Power Point eine voll animierte Präsentation des Lebens der 
gemeinen Schmeißfliege im 13. Jahrhundert erstellen. Und bei Bedarf  kann ich auch einem 
Engländer eine Brücke verkaufen. Mit einem wundervollen Ausblick auf den Rhein. 
 
Wenn Sie mit dem Lesen bis hierhin gekommen sind und sich immer noch nicht dafür 
entschieden haben, mich zu einem Vorstellungsgespräch einzuladen, dann dürfen Sie meine 
Bewerbung gerne ausdrucken und einen Papierflieger basteln. Mal ganz im Ernst, heutzutage 
schreibt doch fast jeder, der eine Einstellung sucht, eine Bewerbung mit dem Gedanken, dass 
er sowieso eine Absage bekommt, bei mir wird´s wenigstens ein Papierflieger. 
 
Auf Wunsch schicke ich Ihnen natürlich auch noch eine dieser langweiligen 
Standardbewerbungen (… hab´ ich alles gelernt) und natürlich auch mit einem ordentlichen 
Foto nur von mir (an dieser Stelle.. Ich bin der Typ in der Mitte). Bis ich im August 2015 bei 
Ihnen anfangen kann, habe ich mich auch noch zeugnismäßig mächtig ins Zeug gelegt. 
Schließlich möchte ich auch ein wenig glänzen. 
 
Bis demnächst (hoffentlich), jetzt liegt es an Ihnen. Oh Gott, was soll ich anziehen? 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr 
 
 
 
Osman Höyük  
 



Humorvoll 
Energiegeladen 

Neugierig 
manchmal Ratlos 

aber „fast“ Immer 

Konstruktiv 

„Es ist offensichtlich, daß die Leute mit 

ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten     
ebenso verschieden sind wie nach   

Größe und Gewicht.“  
(Cyril Northcote Parkinson) 

Viele Begabungen auf einem Fleck 
Im ersten Moment mag man denken: „ OH Schreck! Wie 

soll man denn da allen gerecht werden. Welche Themen 

soll man da behandeln.“. Ich kann nun guten Gewissens 

behaupten: „DAS geht!“. Viele gingen mit der Erwartung 

in diese „Begabtenwoche“ auf viele verschiedene Charak-

tere zu treffen. Da war es doch erfreulich, dass sich viele 

Interessen ähnelten. Durch diese Ähnlichkeiten fiel es 

auch nicht mehr so schwer den Kontakt aufzunehmen. So 

kam es zum Beispiel dazu, dass bereits am ersten Abend 

zusammen gesungen wurde. 
Man könnte also sagen, dass Cyril Northcote Parkinsons 

Zitat stimmt, es aber dennoch Gemeinsamkeiten gibt. 

Wahrscheinlich verließen genau deshalb viele diese Oster-

akademie mit einem lachenden und einem weinenden Au-

ge. 

 

 



 

Hip Hop entwickelte sich am Anfang der 70er Jahre in New 
York, wenn man es genau nimmt in den Ghettos von Harlem. 
Ab dem Jahr 1910 entwickelten sich im ganzen Land hinweg 

einzelne Ghettos aufgrund von Ungerechtigkeit zwischen 
Weißen und Schwarzen. Die verwahrlosten Häuser und 
Straßen werden hauptsächlich von Schwarzen bewohnt. 

Einmal im Ghetto , immer im Ghetto und man hat kaum eine 
Chance hinauszukommen. Demzufolge stieg die 

Kriminalitätsrate in den Ghettos - was rückblickend 
verständlich war - in den Ghettos unaufhörlich. Mit 

Entstehung des Hip Hops sahen plötzlich viele junge Leute 
wieder Sinn in ihrem Leben. Durch Hip Hop Wettbewerbe 

konnten sich verfeindete Gangs ohne blutige Straßenkämpfen 
beweisen und ihre Gegend vertreten. 

Important Artist 

Das Rappen verbreitete sich in den USA zunächst als eine 
Street Art Welle, die die „afroamerikanische“ Szene für sich 

entdeckte, doch erst im Jahre 1979 nahmen die großen 
Plattenproduzenten diese neue Musikrichtung richtig wahr. 
Erst danach tauchten die großen Rap/HipHop Gruppen auf, 

die unsere Zeit so geprägt haben wie zum Beispiel RUN 
DMC und N.W.A. Damit begann das Publikum zu wachsen. 
Es tauchten nicht nur „schwarze“ Rapper auf, sondern auch 

selten „weiße“ Rapper wie in diesem Beispiel die Beastie 
Boys. Die Zeit vergeht und der Rap wächst mit. Die Texte 
der Künstler werden nun anspruchsvoller und komplexer. 

Rapper wie the No-
torious BIG, Snoop 
Dogg und 2pac be-

herrschen die Charts 

HIP HOP in der GEGENWART 

Der Hip Hop hat sich in der Musikwelt gut geschlagen bis jetzt 
und ist eine der beliebtesten Musikarten. Der oldschool Hip 

Hop wird seine Beliebtheit mit Künstlern wie 50Cent, Ludacris 
und Jay-Z in der heutigen Zeit behalten und weiter ausschöp-
fen, denn der „Newschool“ Hip Hop hat leider hauptsächlich 

den „oldschool“ Hip Hop abgelöst. Die Lieder sind heutzutage 
eher monoton und ähneln sich hauptsächlich, so tiefgründige 
Texte wie früher findet man nicht mehr so oft.  Seit der Grün-
dung in den siebziger Jahren hat der Hip Hop viele Verände-

rungen und viele Evolutionen durchlebt. Obwohl es viele Arten 
von Hip Hop gibt, dient er im Großen und Ganzen als kleiner 
Einblick in die „afroamerikanische“ Kultur, man kann es zum 

Guten oder zum Schlechteren deuten. Der Hip Hop verändert 
sich immer wieder mit der Zeit, doch er wird immer ein Life-
style bleiben und eine Hommage an eine bis jetzt dreißig-

jährige Musikkultur. 
    Abil Tekeste 
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