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MAN kann noch mehr 
 
Oberhausen. Von außen scheint es unschein-

bar, doch hinter Tor 6 verbirgt sich mehr als 
nur ein gewöhnliches Firmengelände. Wir sind 

zu Gast bei MAN Diesel & Turbo SE, einem 
Hersteller von Turbinen und Kompressoren. 

Hinter dem besagten Tor erstreckt sich ein 
großes Firmengelände mit vielen Produktions-

hallen und Bürogebäuden. Eines dieser Gebäu-

de war die Unternehmenszentrale, in der uns 
das Unternehmen vorgestellt wurde und wir 

Ingenieuren zahlreiche Fragen stellen konnten. 
 

 

Wo sind die Trucks? 
 

Der hier ansässige Standort der Maschinenfab-
rik Augsburg-Nürnberg (MAN) fokussiert sich 

nur auf die Produktion von Gas- und Dampf-
turbinen sowie verschiedene Bauarten für 

Kompressoren und Expander-Maschinen. Ober-

hausen stellt den zentralen MAN-Standort für 
Turbomaschinen dar - was auch das Fehlen 

von Bussen und Lkw erklärt. Ihren Einsatz 
finden die hier hergestellten Maschinen in ver-

schiedensten Energiebereichen: Als GuD-

Kraftwerke in Kraft-Wärmekopplung, Einzelan-
lagen wie z.B. im Dampfturbinenprozess eines 

Solarthermie-Kraftwerkes oder bei der Abwär-
menutzung in der Metallverarbeitung und bei 

Biomassekraftwerken. Diese Turbomaschinen 

arbeiten in der Gaswirtschaft bis hin zu höchs-
ten Enddrücken von 1.000 bar. 

 

 
 

Qualitätsengineering 
 

MAN Diesel & Turbo hat sich nicht erst in den 

letzten Jahren zu einem „Global Player“ entwi-
ckelt. Neben dem in NRW ansässigen Standort 

Oberhausen erweiterte sich der Konzern inter-
national in Indien, der Schweiz und den Verei-

nigten Staaten. Diese internationale Expandie-

rung erfolgte aus mehreren Gründen: Zum 
einen spielen wirtschaftliche Faktoren eine 

Rolle, wie zum Beispiel die Produktionskosten-

einsparung hinsichtlich der Standorte China 

und Indien, zum anderen stellt der Transport 

der Maschinen in außereuropäische Länder 
einen kaum tragbaren logistischen Aufwand 

dar, der kaum stemmbare Kosten mit sich 
bringe, so Dominic Karoulias. Es werden nur 

25 Prozent der Maschinen in Deutschland ver-

kauft. Dennoch  finde das konzernprägende 
„Qualitäts-engineering“ in Deutschland statt.  

 
Kompressoren mit Geschlecht?! 

 
Um einen besseren Eindruck von der Produkti-

on zu erhalten, wurden uns von Dominic 

Karoulias, einem Diplomingenieur und Techni-
cal Instructor, die modernen Fertigungs- und 

Prüfwerkstätten vorgestellt. Wir bekamen aus-
führliche Erklärungen zu den einzelnen Produk-

tionsschritten, wobei die Kompetenz von 

Karoulias sehr deutlich wurde. Er war in der 
Lage, sämtliche Fragen zu beantworten und 

uns jedes Detail zu erklären. Somit haben wir 
das MAN-Firmengelände mit einem breiten 

Wissensstand über die Funktionsweise ihrer 
Maschinen verlassen. 

Unsere Führung begann am Eingang einer der 

vielen Produktionshallen. Nachdem uns der 
Ingenieur an mehreren Musterbildern die 

Funktionsweisen der hier produzierten Turbi-
nen und Kompressoren sowie die Unterschiede 

zwischen den sogenannten Radial- und Axial-

kompressoren simpel und anschaulich erklärt 
hatte, zeigte er uns die tatsächliche Produkti-

on. Wir hatten Glück, dass zu diesem Zeitpunkt 
viele Fertigungsschritte abliefen und die meis-

ten Maschinen in Betrieb waren. Besonders 

eindrucksvoll waren die großen, hochmoder-
nen Fräsmaschinen und die gigantischen 

Stahlmengen, mit denen gearbeitet wurde. Die 
Arbeiter freuten sich über unser großes Inte-

resse und waren gerne bereit, uns die einzel-
nen Arbeitsschritte noch genauer zu erklären 

und zu demonstrieren. Herr Karoulias konnte 

die Komplexität der genialen Maschinen durch 
seinen Ausdruck auf eine für jedermann ver-

ständliche, humorvolle Ebene reduzieren, in-
dem er zum Beispiel korrespondierende Kom-

pressoren als „männlich“ und „weiblich“ be-

zeichnete.  
 

Gegen Ende des Besuchs gelangten wir wieder 
in das Hauptgebäude zurück. Dort wurde uns 

noch ausführlich beschrieben, wie man eine 
berufliche Karriere bei MAN beginnen kann und 

wie diese dann aussieht. Des Weiteren erzählte 

uns der Leiter der Engineering-Abteilung noch 
Fakten über die Weltausbreitung des Unter-

nehmens und beantwortete uns auch letzte, 
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offene Fragen, selbst solche, die weit über das 

Thema hinausgingen. 

 
Verantwortung und Ziele 

 
MAN verfolgt kaufmännische Ziele als Weltun-

ternehmen möchte aber auch für eine umwelt-

bewusste Nutzung seiner Maschinen beim 
Kunden werben. Durch die Benutzung von 

Stoffen wie Stahl erzeugt MAN bei seiner Pro-
duktion sehr wenige Emissionen und bemüht 

sich trotzdem, diese kleine Menge auf ein Mi-
nimum zu reduzieren. Es ist verständlich, dass 

die Produkte von MAN, vor allem die Schiffs-

motoren, teilweise nicht umweltbewusst be-
nutzt werden. Der effizienteste und beste 

Schiffsmotor arbeitet natürlich mit dem guten 
oder schlechten Kraftstoff, den der Schiffseig-

ner hineinfüllt, also gilt für die Motoren: „wie 
diese benutzt werden, hängt von der Mentali-
tät des Kunden ab“, so Karoulias. MAN kann 

den Kunden ihr Nutzungsverhalten nicht vor-
schreiben, genauso wenig wie das Unterneh-

men den politischen Rahmen der Umwelttech-
nikförderung bestimmen kann. Ein Unterneh-

men könne neue, umweltbewusstere Produkte 

nicht herausbringen, wenn das Interesse auf 
dem Markt einfach fehle. Es würde kein Ver-

kauf stattfinden, so Karoulias. 
 

 
 

Fazit 

 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der 

Besuch bei der MAN Turbo & Diesel SE sehr 
bereichernd und interessant war. Uns wurde 

das Unternehmen kompetent präsentiert und 

sämtliche Fragen wurden beantwortet. Uns 
persönlich gefiel die Art und die Präsentation 

sehr gut und wir können einen Einblick oder 
eine Besichtigung dieses Unternehmens 

wärmstens empfehlen. MAN ist auf dem richti-
gen Weg zu einer umweltbewussten und 

nachhaltigen Zukunft, doch die Wende erfor-

dert den Willen beider Seiten. 
 

 
Friedrich Winkler, Jan Cluse, Hauke Kutz, Luca 

Pandza, Nick Klopp
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Mit dem Fiat 500 zum 
Umweltschutz 
 
Am zweiten Akademie-Tag stand uns 
Kathrin Schroeder – Referentin für 

Energiepolitik bei der katholischen 
Hilfsorganisation Misereor – Rede und 

Antwort zu ihrer Arbeit und der kürzlich 

veröffentlichen Enzyklika „Laudato si“. 
In ihrem Vortrag ging sie darauf ein, wie 

die Kirche mit dem Umweltschutz in 
Verbindung steht. 

 

Bei einer Enzyklika handelt es sich um ein 
Rundschreiben des Papstes an die Gläubigen. 

In der im Mai 2015 veröffentlichten Schrift 
„Laudato si“, thematisiert Papst Franziskus die 

Problematik des Klimawandels. Da die Erd-
erwärmung ein Problem für die gesamte Welt-

bevölkerung darstellt richtet er seine Enzyklika 

nicht nur an die Anhänger seiner Kirche, 
sondern an „alle Menschen guten Willens“. Er 

spricht jedoch niemanden direkt an, sondern 
formuliert seine Forderungen Zielgruppen 

gerichtet. 

 

 
 

CO2-Neutraler Gottesdienst? 
 

Seit wann interessiert sich die Kirche für 

Umweltschutz? Eine Antwort hierauf findet 
man in der Bibel. Jesus sagte: „Liebe deinen 

Nächsten wie dich selbst.“. Der „Nächste“, das 
kann sich auch auf die zukünftigen 

Generationen beziehen. Unser aktueller 
Lebensstil könnte allerdings deren Leben 

beschweren, da wir die vorhandenen Res-

sourcen aufbrauchen und die Luft ver-
schmutzen. Außerdem ist die Erde im römisch-

katholischen Glauben Gottes Schöpfung, die 
von den Menschen bewahrt werden muss. 

 

 
 

 
 

„Aber er weiß genug.“ 

 

Viele Kritiker behaupten, dass Papst Franziskus 
nicht qualifiziert genug sei, um zu solch einem 

Thema öffentlich Stellung zu nehmen. Dies 
kann man jedoch so nicht gelten lassen, da 

der Papst seine Enzyklika nicht alleine erstellte, 

sondern sich von Fachleuten aus der ganzen 
Welt Unterstützung einholte.  

Mit dieser Qualifikation stellte er einen Zu-
sammenhang zwischen Armut und Umwelt-

schutz fest. Beide haben nämlich ein 
entscheidendes Element gemeinsam. Sowohl 

bei der Eindämmung der Armut, als auch bei 

der Umweltverschmutzung ist die soziale Ge-
rechtigkeit das Ziel. Jedem Menschen steht ein 

CO2-Ausstoß von 1,5 Tonnen pro Jahr zu. Bei 
diesem Wert würde die Erde nicht aus dem 

Gleichgewicht kommen. Allerdings ist in den 

Industrieländern ein jährlicher CO2-Ausstoß 
von 11 bis 18 Tonnen pro Kopf üblich. Man 

kann leicht erkennen, dass ein Teil der 
Menschheit viel zu viel CO2 ausstößt und der 

Rest den Großteil der Kosten trägt. Deshalb 
muss eine gerechtere Verteilung des CO2-

Ausstoßes das weltweite Ziel sein. Um dieses 

Ziel zu erreichen, muss auch die Armut 
bekämpft werden. 

 

 
 

„To change everything – we need 

everyone“ 
 

In seiner Enzyklika ruft der Papst dazu auf, 
dass die Menschen gemeinsam für eine 

bessere Lebensgrundlage in unserer Welt 

kämpfen. Um etwas zu bewegen, nannte Frau 
Schroeder einige Möglichkeiten, wie man sich 

für ein besseres Leben einsetzen kann. Dazu 
gehörten unter anderem Dinge, wie das ge-

meinsame Pilgern zum Weltklimagipfel in Paris, 
um die Politik aufzurütteln. Des Weiteren 

erklärte sie die Aktion „#FastForTheClimate“, 

bei der Menschen fasten, um auf den Klima-
wandel aufmerksam zu machen. Auch in 

Hilfsorganisationen wie Misereor kann man 
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sich engagieren. Solche setzen sich gegen 

Ungerechtigkeit, Hunger und Krankheit ein. 

 
Der Papst geht voran 

 

 
 

Man könnte denken, dass der Papst sich auf 

seiner Veröffentlichung ausruht. Aber er geht 

selbst mit gutem Vorbild voran. Bei seinem 
Besuch im weißen Haus verzichtete er auf sein 

übliches Papamobil und fuhr stattdessen mit 
seinem kleinen Fiat 500 vor. Doch dies ist 

keine Ausnahme, sondern er verzichtet 

komplett auf übertriebendes Auftreten, indem 
er zum Beispiel auch nicht in der Papst-

wohnung lebt, sondern in der Casa Santa 
Marta, wo er mit den restlichen Bewohnern in 

der Kantine isst. 
 

 

Joël Duscha, Ann-Sophie Bombeck, 
Miriam Seidl, Daria Roters 
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It’s time to say goodbye 
 
Zwei Milliarden Menschen verbrauchen 
mehr als die Erde hergibt. Seit 1970 

leben wir über unsere Verhältnisse. Dies 
sind nur zwei von vielen Gründen, die 

Energiewende endlich aktiv anzugehen. 
 

 

Der Besuch an der Hochschule Düsseldorf hat 
uns die Notwendigkeit der Energiewende vor 

Augen geführt. „Die Frage heißt nicht, ob die 
Energiewende kommt, sondern wann“, erklärte 

uns Sebastian Schramm, wissenschaftlicher 

Mitarbeiter am Zentrum für Innovative 
Energiesysteme.  

Doch warum sollen wir uns von fossilen Ener-
gielieferanten verabschieden? Dafür gibt es 

drei wesentliche Gründe: begrenzte Ressour-
cen, steigende Emissionen und politische Ab-

hängigkeit. 

 
Begrenzte Ressourcen 

Unsere Rohstoffe werden uns früher oder 
später ausgehen. Doch wahrscheinlich deutlich 

früher als wir häufig annehmen.  

Die Entstehung von Erdöl unterliegt einem 
millionenjahrelangen Prozess, dennoch ver-

brauchen wir diese Vorräte innerhalb weniger 
Jahre. Die Möglichkeit fossile Energie zu 

gewinnen, verringert sich mit der Zeit. Dies 

bezieht sich nicht nur auf das Erdöl, sondern 
auch auf andere fossile Energieträger. In der 

Zukunft kann unsere Energieversorgung nur 
durch erneuerbare Energie sichergestellt 

werden.  
 

Temperaturanstieg 

Steigende Temperaturen sind ein weiteres 
Indiz für den Klimawandel. Diese Entwicklung 

ist darauf zurückzuführen, dass Schwellen-
länder wie Brasilien, Indien oder auch China 

mehr Emissionen ausstoßen und dadurch 

unser globaler Footprint größer wird. Der 
ökologische Fußabdruck, oder auch Footprint 

genannt, gibt den weltweiten, aber auch 
individuellen, Ressourcenverbrauch an. Dazu 

vergleicht man den Verbrauch der Ressourcen 
mit der Erdkapazität. Würden beispielsweise 

alle Menschen so leben wie in Deutschland, 

bräuchte man 2,7 Erden. Global betrachtet 
verbraucht die Menschheit derzeit Ressourcen 

von 1,5 Erden. 
Im globalen Vergleich gehört Deutschland zu 

den sechs Ländern mit der höchsten CO2-

Emission. Spitzenreiter ist dabei China mit ca. 

9.977 Millionen Tonnen gefolgt von den USA, 

Indien und Russland.  

Ein Grund für den hohen CO2-Ausstoß in 
Deutschland ist, dass lediglich 12% der ge-

samten Energie durch regenerative Energie-
träger bereitgestellt wird. Die häufig in den 

Medien verbreiteten 25% beziehen sich allein 

auf die Stromerzeugung. Der Strom macht 
dabei aber nur ein Viertel der verbrauchten 

Energieformen aus. Den größten Anteil der 
Energieformen stellt die Wärme dar, welche 

nur zu 10% von erneuerbarer Energie zur 
Verfügung gestellt wird. 

 

Politische Abhängigkeit 
Außerdem ist Deutschland auf Energieimporte 

angewiesen. Die Energiewende wäre ein 
Schritt in Richtung Unabhängigkeit. Durch 

diese Unabhängigkeit kann trotz politischer 

Auseinandersetzungen Energie fortwährend 
bereitgestellt werden. Darüber hinaus wird es 

voraussichtlich nicht wie beim Erdöl zu 
Preisschwankungen kommen. 

 
Hinzukommt, dass die Energiewende, vergli-

chen mit der weiteren Nutzung fossiler Ener-

gieträger, nicht teuer ist. 
Die Energiequellen an sich verursachen keine 

Kosten. Das bedeutet, dass nach vollzogener 
Energiewende, laut Schramm, lediglich In-

standhaltungskosten entstehen.  

 
Man kann den globalen Energieverbrauch nicht 

senken, aber die Art und Weise, Energie zu 
erzeugen, ändern. 

 

 

 
 
v.l.n.r. Nadine Schneider, Sebastian Schramm, Suruthy 
Uthayakumar, Damla Cura, Jia-Ming Shi 
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„Energiewende –  
Eine gute Mischung macht’s“ 
 
Jeder benötigt Strom zu jeder Zeit. Doch 
wir können nicht so weiter machen, wie 

bisher. Die Nutzung von fossilen Ener-
gieträgern ist einerseits umweltschäd-

lich, andererseits wird die Gewinnung 

immer schwieriger und kostenaufwen-
diger. Deshalb muss die Energiewende 

kommen. 
 

Am Mittwoch ging es für uns hoch hinaus, 

denn wir besuchten das Ministerium für 
Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und 

Handwerk für das Land NRW. Nicht nur das 
Gebäude ist sehr hoch, sondern auch die 

politische Macht des Ministeriums. 
Im 21. Stockwerk informierte uns der Leiter für 

Energie, Kerntechnik und Bergbau, Michael 

Gessner über die Energiepolitik der Landes-
regierung. 

 
Die „Spielregeln“ bestimmt das 

Ministerium 

 
Das Ministerium verfasst Gesetzte, an die sich 

die Unternehmen halten müssen. Dabei 
berücksichtigt es aber auch wirtschaftliche 

Interessen. Es kooperiert mit vielen Organi-

sationen, zum Beispiel mit Bürgerinitiativen, 
Stiftungen wie Greenpeace und der IHK. Vom 

Umweltministerium grenzt es sich deutlich ab, 
da es nicht ausschließlich für erneuerbare 

Energien zuständig ist, sondern die gesamte 
Energieversorgung in Deutschland betrachtet. 

 

 
 
 

„Abdankung“ fossiler Energieträger 
 

Deutschland hat sich entschieden, weitgehend 

auf fossile Energieträger zu verzichten. Ein 
Hauptziel ist daher, bis 2050 den Energie-

bedarf mit 80% regenerativer Energie zu 
decken. Damit zusammenhängend soll auch 

der Kohlendioxidausstoß um 80 bis 95% 

gesenkt werden. 

 
Dafür steht seit 2011 fest, die Atomkraftwerke 

bis 2022 vollständig abzustellen. Dies wurde in 
Grundzügen zwar 2002 schon beschlossen, es 

wurde aber erst durch den Unfall in Fukushima 

verschärfter umgesetzt. Aber leichter gesagt 
als getan, meinte auch Herr Gessner, der 

Leiter für Energie und Kerntechnik. Denn nicht 
nur die Abschaltung der noch bestehenden 

Werke dauert lange. Für den entstandenen 
Atommüll muss ein geeignetes Endlager 

gefunden werden. Herr Gessner teilte uns aber 

mit, dass er zuversichtlich ist und auf das 
Verständnis der betroffenen Regionen hofft. 

„Trotzdem dauert es noch ungefähr 150 Jahre 
bis eine vollständige Lösung für das Problem 

gefunden ist“ erwähnte er. 

 
Vernetzen statt Verschwenden -  

Stromtrassen                                                                                               
 

Aber was machen wir jetzt? Bisher stützen sich 
noch große Teile der Energieversorgung auf 

fossile Brennstoffe. Wie können wir vollständig 

auf regenerative Energie umsteigen? 
Um die erneuerbaren Energien am effizien-

testen zu nutzen und jederzeit zugänglich zu 
machen, muss eine Erweiterung der Strom-

netze von Norden nach Süden in Deutschland 

entstehen. Dazu werden Stromtrassen oder 
gar Stromautobahnen ausgebaut, die den 

windigen Norden mit dem sonnigen Süden, 
also ganz Deutschland, verbinden. Gerade im 

Süden wird absehbar Strom fehlen, denn viele 

Kernkraftwerke werden insbesondere dort bis 
2022 abgeschaltet. 

 
Manche erneuerbaren Energien wie Wind- und 

Solarenergie sind abhängig vom Wetter und 
der Tageszeit. Deshalb kann es zu Problemen 

kommen, wenn wir vollständig auf erneuerbare 

Energien umsteigen. Wenn die Sonne nicht 
scheint und der Wind nicht weht, wird es zu 

Engpässen kommen. Da es aber nicht nur zu 
Mangel, sondern auch zu Überproduktion 

kommen kann, kann man durch Vernetzung 

den Strom laut Gessner am effizientesten 
nutzen.  

 
Der große Vorteil der Leitungen ist ihre 

Energieeffizienz. Sie sind wesentlich wirt-
schaftlicher als die Alternative der Speicherung 

in Batterien. Außerdem handelt es beim Bau 

der Leitungen um eine „Einmal-Zahlung“, wie 
Michael Gessner sagte, da in Investition“, denn 

für diese Leitungen fallen anschließend 
lediglich noch die Kosten der Wartung an. 
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Diese Stromtrassen führen aber auch zu 

Interessenkonflikten, da sie in der Landschaft 
oft als störend empfunden werden. So 

kämpfen viele Bürger beispielsweise in Bayern 
dagegen an. Daher werden auch unterirdische 

Leitungen verlegt, die aber erheblich teurer 

sind und z.B. auch den Boden erhitzen können. 
Eine „gute Mischung“, von oberirdischen und 

unter-irdischen Leitungen ist die beste Wahl, 
so Gessner. Die Leitungen müssen daher auf 

die Region angepasst sein. 
Außerdem soll trotz der Vernetzung ein Teil 

der Kraftwerke, die fossile Energieträger 

nutzen, bestehen bleiben. Es kann passieren, 
dass auch die Vernetzung nicht ausreicht, um 

den ganzen Strombedarf zu jeder Zeit zu 
decken. So bleibt eine „Doppelte Infra-

struktur“ in der Versorgung mit regenerativer 

und fossiler Energie. 
Der Weg wird kein leichter sein, aber wir 

kommen um die Energiewende nicht herum.  
 

 

 
Foto (von links nach rechts): Katrin Oberwelland, Greta 
Reuen, Michael Gessner, Jana Tempel, Denise Sünnemann 

 

Selbst wenn wir (noch) keine Politiker sind, die 

die Energiewende durch Gesetze voran bringen 
können, haben wir gelernt, dass wir alle uns 

für sie einsetzen können, und das sogar 
müssen. Wir haben natürlich noch eine 

geringere politische Macht, aber durch jede 
energiebewusste Handlung können wir helfen. 

Michael Gessner appellierte in seinen Schluss-

worten an uns: „Denkt nicht nur an euch 
selber“, denn wir leben nicht alleine auf der 

Erde, sondern mit vielen Menschen und später 
unsere Kinder. 

 

 
Katrin Oberwelland, Greta Reuen,  

Jana Tempel, Denise Sünnemann 
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#Lehm4life 
 
Würden wir einen Schritt zurückgehen, 

wären wir schon viel weiter. Renate 
Fontius erklärt uns, welche Rolle die 

richtige Architektur in der Energiewende 

spielt. 
 

Von der Chemikerin zur Innenarchitektin 
Glück im Unglück. Nur durch einen Unfall im 

Chemielabor konnte sich Renate Fontius ihrem 
Kindheitstraum der Innenarchitektur widmen 

und gleichzeitig den Wunsch des verstorbenen 

Vaters erfüllen. Während einer Schreinerei-
Ausbildung lernte sie erstmals die Kunst des 

Handwerks und dessen essentielle Rolle 
kennen. „Man muss immer noch die Hand 

spüren“, mit diesen Worten betont sie heute 

das notwendige Fingerspitzengefühl und die 
Sensibilität in dieser Branche. 

Im darauffolgenden Studium, welches unter 
anderem Grafik und Malerei beinhaltete, wurde 

ihr gezeigt die eigene Kreativität und Phantasie 
zu nutzen. Dadurch eignete sie sich aus-

schlaggebende Eigenschaften an, die sie zu 

einer erfolgreichen Innenarchitektin machen.  
 

 
 
Verlehmung statt Verdämmung 

Holz, Beton, Gestein, Ton oder doch lieber 

Lehm? Die Auseinandersetzung mit den 
Materialien ist sowohl für den Architekten, als 

auch für den Auftraggeber wichtig. Jedes 
Material birgt Vor- und Nachteile. 

Die geläufige Vorstellung von Lehm sind, wie 

wir glauben, rückschrittliche Bauten in 
Entwicklungsländern. Doch auch in Industrie-

ländern kann Lehm durchaus vorteilhaft sein: 
Er ist die Bodenart, die am häufigsten und 

überall auf der Welt vorhanden ist, natur-
gegeben, wiederverwendbar und produziert 

keine Abfälle. Außerdem ist er antiseptisch und 

somit geeignet für Allergiker, er bindet Ge-
rüche und Schadstoffe, ist schalldämmend, 

feuchtigkeitszirkulierend und daher schimmel-
vorbeugend, des Weiteren ist er im Sommer 

kühlend und im Winter wärmespeichernd. 

„Weil wir so fortschrittlich sein wollen“, ist die 

Verwendung von Lehm in Deutschland und 
anderen Industrieländern deutlich geringer und 

weniger hoch angesehen, als es die Vorteile 
möglicherweise erahnen lassen. Gründe dafür 

sind zum einen die DIN-Vorschriften, die den 

Hausbau regeln, zum anderen, dass Lehm 
nicht wasserresistent ist, d.h. dass die Fronten 

der Außenwände mit Holz verkleidet oder 
einem Wasser abweisenden Anstrich behandelt 

werden müssen. Dies erscheint in unserer 
Klimazone problematisch.  

 

 
 
Vor allem in Deutschland ist stattdessen 

flächendeckend die Dämmung mit Styropor 
verbreitet, sodass man teilweise von 

„Styroporwürfeln“ und der „Verdämmung“ 

Deutschlands spricht. Das zieht Probleme wie 
eine schlechte Feuchtigkeitszirkulation und 

giftige Gase durch den kunststoffhaltigen 
Klebstoff nach sich. Ebenso sind die Wärme-

dämmungen leicht entzündbar. 
Renate Fontius empfiehlt ausdrücklich den 

Ersatz durch Lehm, wegen seiner guten Eigen-

schaften auch als Innendämmung einzusetzen. 
 

„Die Menschheit wird ersticken“ 
Eine schockierende  Nachricht. Allein in 

Deutschland werden pro Tag 10 Fußballfelder 

Grünfläche verbaut. Im Vergleich zu anderen 
Ländern legen die Deutschen wenig Wert auf 

Natur. Beispielsweise geht der Trend auch 
privat immer mehr zum Steingarten ohne viel 

Grün, der Baumbestand wird im Privatbereich 

immer mehr reduziert. 
Langfristig führt dies unmerklich zu einem 

Sauerstoffmangel. Zusätzlich zu den oben 
erwähnten Dämmungsproblemen und dem 

Einsatz von Kunststoffen im Innenbereich wirkt 
es sich immer mehr auf die Gesundheit der 

Einwohner, besonders der Kinder, aus. 

 
Faszination Japan 

Die Form des umweltverträglichen Bauens wird 
heute beispielhaft für moderne Architektur 
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besonders in einigen Entwicklungsländern, wie 

Kambodscha, Bali, Südafrika, Bangladesch, 
Marrokko, Senegal u.a.m., umgesetzt, aber 

auch in der Schweiz, Österreich und Italien ist 

bereits mit der Umrüstung begonnen worden. 
Ein hervorragendes Beispiel ist Japan, wo 

außerhalb der Großstädte trotz der gebirgigen 
Landschaft und der geringen Baufläche in 

Einklang mit der Natur gelebt wird. Im 
Gegensatz zu dem erstickenden Deutschland  

 

wird beispielsweise um Bäume herumgebaut. 
Auch heute werden hier weiterhin natürliche 

Baumaterialien wie Holz, Lehm, Bambus und 
Reisstroh bevorzugt. Ebenfalls gibt es eine 

individuelle, künstlerische Gartengestaltung an 

jedem Haus. Grund dafür ist die andere 
Mentalität und der Glaube an die Natur. 

 
 

 

 

Relevant ist ein „Blick für die Dinge, die uns 

umgeben“. Grundlegend für einen individuellen 
Wohnstil ist die Kreativität und die Aus-

einandersetzung mit Details. Trotzdem sollte 
nie das Große und Ganze aus den Augen 

gelassen werden, denn letztendlich ist die 

richtige Kombination für jeden Einzelnen das 
Entscheidende.  

Einspurig zu denken ist nicht die Lösung. 
#Lehm4life ist nicht nur ein Schritt nach vorne 

oder zurück, Lehm funktioniert vor allem in 
Verbindung mit anderen Baustoffen, die auch 

mal einen Schritt in andere Richtungen 

bedeuten.  
#Kombi4life? 

 
 

 
 

 
Larissa Grigat, Katharina Sell, Renate Fontius, 
Leonie Große-Wilde, Katharina Webera (v.l.n.r.) 
 

 

 
 

„In jedem deutschen 
Wohnzimmer ist die Luft 8x 

schlechter als am 
Hauptverkehrsknotenpunkt 

Düsseldorfs.“ 
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400 Jahre  
bis zur Energiewende? 
 
Egal, ob Energieversorgung oder MP3-
Technologie – die Fraunhofer-Gesell-

schaft ist Vorreiter in vielen technischen 
Forschungsbereichen, wie in der Photo-

voltaik. 

 
Aus diesem Grund besuchten wir, die Teilneh-

mer der Herbstakademie 2015, das Frauenhof-
er-Institut für Solare Energiesysteme ISE in 

Gelsenkirchen.  

Die Fraunhofer-Gesellschaft leistet durch un-
abhängige Forschungsarbeit einen wichtigen 

Beitrag zum wissenschaftlichen Fortschritt.  Da 
sie gemeinnützig ist, dürfen Gewinne nicht 

verbucht werden, sondern alle Überschüsse 
werden umgehend wieder in die Forschung 

gesteckt. Neben neuen Erfindungen kon-

zentriert sich die Forschung zu Photovoltaik-
anlagen besonders auf die Weiterentwicklung 

von bereits Bestehendem. 
 

Effizienz statt Erfindungen 

 
Um die bestmögliche Photovoltaikzelle zu er-

mitteln, produziert das Fraunhofer-Institut ISE 
eigene Zellen. „Hierfür werden alle Arbeitspro-

zesse einer Industriemaschine auf kleinere 

Maschinen aufgeteilt“, so die Experten des ISE, 
„Menschenhand ist hier noch wichtiger als in 

der Wirtschaft“. Hierzu dienen auch hoch ent-
wickelte Maschinen und Programme, die die 

Forscher beim Sammeln von Erkenntnissen 
unterstützen. Das ist typisch für die Entwick-

lung einer zu verbessernden Photovoltaik-Zelle. 

Bei der Forschung wird den Wissenschaftlern 
Arbeit durch Maschinen und Programme abge-

nommen. Man kann z.B. die EQE (External 
Quantum Efficiency), die Aufnahmefähigkeit 

von Licht, leicht mit dem Computer ermitteln. 

Hier ist das Zusammenwirken von Computern 
und Forschern die ideale Mischung. 

 

Die Fraunhofer-Gesellschaft entwickelt 
eine Vielzahl an Technologien für die Gesell-

schaft. Die 23.000 Mitarbeiter sind auf 58 In-

stitute verschiedenster Sparten verteilt und 
bilden die größte Organisation für Forschung 

Europas. Erfindungen wie die MP3-Technologie 
machen die Institute zu einem renommierten 

Namen in der Wissenschaft. 

 

Große Bereiche des Instituts in Gelsenkirchen 
dienen zwar der Produktion von PV-Zellen, die 

jedoch nicht frei zum Verkauf stehen. Dr. 
Dietmar Borchert bezeichnet die hauseigene 

Produktion als „die Grundlage für individuelle 

Forschung.“ 

 

 
Dr. Borchert in „seinem Element.“ 
 

Die Forschung verbessert aktuell zwei Modelle: 

Dünnschicht- und Kristallinzelle. Beide haben 
Vorteile – Dünnschichtzellen sind billiger in der 

Herstellung, Kristallinzellen einfacher im Auf-

bau. Hier haben beide Systeme ihre Stärken.  
Global werden zu 95% Kristallinzellen produ-

ziert, obwohl Dünnsicht billiger ist. Bei beiden 
Zellen ist die Grundlage Silizium, weshalb sie 

sich hauptsächlich in der Form unterscheiden.  

 
Eingeschränkte Marktsituation 

 
„Der Wirkungsgrad gehört langfristig weit über 

die 20%-Marke“, unterstreicht Borchert, „da-
ran arbeiten wir.“ 25% als Wirkungsgrad sind 

bereits möglich. 

Viel Potenzial sehen die Experten in dem For-
schungszweig aber nicht, da der Markt nicht 

mehr wächst. „Es gibt nur noch wenige Solar-
stromanbieter und auch politische Einschrän-

kungen halten das Wachstum in Grenzen“, 

erklärt der Wissenschaftler. Daraus resultieren 
weniger Gelder aus der Wirtschaft und weniger 

Möglichkeiten. Auch der Arabische Frühling 
und die damit zusammenhängende politische 

Situation im sonnenreichen Nordafrika ist ein 
Grund für den Zusammenbruch der einstigen 

Kooperationen. Sonne und Wind sind zwar die 

Säulen der Zukunft, aber Politik und Preis-
schwankungen an der Strompreisbörse bilden 

eine Hürde. Zurzeit werden nur circa 70% der 
erlaubten Neubauten in der PV errichtet – 

Tendenz sinkend. Der Physiker betont: „Wenn 

wir so weitermachen, kann es noch 400 Jahre 
dauern, bis wir die Energiewende vollzogen 

haben.“ 
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Photovoltaik-Wafer während verschiedener Pro-
zessstufen. 

 
Photovoltaik ist außerdem abhängig von ver-

schiedenen Materialien: beispielsweise Indium, 
das ein leitendes, aber lichtdurchlässiges Mate-

rial für die Zelle ist. Hierfür gibt es kaum Er-

satz, was den Preis in die Höhe treibt. Alterna-
tiven wie Zinn- oder Zinkoxid, die Schwächen 

aufweisen, werden auf dem Markt nicht akzep-
tiert. Hier arbeitet die Forschung an der Redu-

zierung des Materialbedarfs pro Zelle.  
 

Zukunft in der eigenen Hand 

 
Grundsätzlich ist die Stromerzeugung durch 

Photovoltaik-Anlagen sehr grün und über Jahr-
zehnte gesichert. Vor allem beim Recyceln 

wurde ein Fortschritt gemacht, sodass man die 

einzelnen Zellen auch fachlich korrekt entsor-
gen kann. Dr. Borchert abschließend: „In Zu-

kunft muss sich die jetzige Jugend mit diesem 
Thema beschäftigen - wichtig ist, dass man 

Initiative zeigt“. 

 

Die Energieversorgung liegt also nicht nur in 

der Hand der Forschung, sondern auch in der 
des Konsumenten und der Politik – steigt das 

Interesse, wird die Energiewende kommen, 
und das schnell genug – zwar nicht sofort, 

aber auch nicht erst in Jahrhunderten, denn 

dann ist es zu spät. 
 

 
Expertengruppe für Forschung und Energie 

 
 

Alexandros Fountoukidis, Cedric Böger,  
Kai Fischer, Ena Munda 
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Die Veranstaltung wurde zur Förderung aus dem Kinder- 
und Jugendplan des Bundes (KJP 01.01) beantragt. 
 
 

Herbstakademie 2015: Zeitraster 
und Programm 

 

Energie für morgen 
Der globale Energiehunger und seine 

Folgen 
 

 

Montag, 5.10.15 

 

10.00 Uhr  Anreise 
 

10.30 Uhr –  Kennenlernen, Haus- und 
Programmvorstellung 

  Methodisches Warm-up 
Dr. Matthias Keidel, Tagungsleitung 
Lara Mohn, Tagungsleitung 
Jessica Büttner, Teamassistenz 
Gülizar Ciplak, Teamassistenz 

 

12.00 Uhr  Mittagessen 

 
13.00 Uhr –  Gruppentraining im 

Hochseilgarten der 
WOLFSBURG 
Teamlive 

 

18.00 Uhr  Abendessen 

 
19.00 Uhr 

- 20.30 Uhr Was Energiefragen für 
Jugendliche bedeuten 

Balancen zwischen 

Panikmache und „Nach mir die 
Sintflut“-Haltung 

  Tagungsteam und 

Simone Schubert, 
Projektmanagement Klimametropole 
Ruhr 2022 

 
20.30 Uhr 

- 21.00 Uhr Freie Arbeitszeit zur 
Vorbereitung der 

Expertengruppen-Fragen 

 
 
 

Dienstag, 6.10.15 

 
8.00 Uhr Frühstück, Lunchpaket 

mitnehmen 

 
9.15 Uhr Abfahrt des Reisebusses 

 
 

 
10.00 Uhr Exkursion zu MAN Turbo, 

Oberhausen 

Biomassekraftwerke als 
regenerative Energiequelle 

Gespräche im Unternehmen 
und Führung durch das Werk 

 

  Mittagessen vor Ort 
 

14:00 Uhr Rückfahrt zur Wolfsburg 
 

15.00 Uhr 
- 16.00 Uhr Professionell 

journalistische Texte 

schreiben – wie geht das? 
  Tagungsteam 
 
16.00 Uhr Kaffee & Kuchen 

 
 

16.30 Uhr  Freie Arbeitszeit 

17.00 Uhr 
 

17.00 Uhr 
- 18.00 Uhr Schreibwerkstatt 
  Tagungsteam 
 

18.00 Uhr  Abendessen 

 
19.00 Uhr 

-20.30 Uhr Ein Papst für 
Umweltschutz und 

Nachhaltigkeit 

Warum sich Kirche für Umwelt 
und Gerechtigkeit engagiert 

Gespräch mit Kathrin 
Schroeder, Referentin für 

Energiepolitik, Misereor 

 
 
 

Mittwoch, 7.10.15 

 

8.00 Uhr Frühstück 

 
9.00 Uhr Abfahrt des Reisebusses nach 

Düsseldorf 
 

10.00 Uhr 

- 13.00 Uhr  Besuch an der Hochschule 
Düsseldorf 

Studiengang Erneuerbare 
Energien und Energie-

effizienz am Zentrum für 
Innovative Energiesysteme 

  Führungen und Gespräche 
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13:00 Uhr Fußweg am Rhein entlang zum 

Ministerium 

 
13.30 Uhr Mittagsimbiss 

 
14:30 Uhr Besuch des Ministeriums 

für Wirtschaft, Energie,  

Industrie, Mittelstand und 
Handwerk in NRW 

  Gespräch mit  
Michael Gessner, Leiter Energie, 

Kerntechnik, Bergbau 
 

16:30 Uhr Rückfahrt des Reisebusses zur 
Wolfsburg 

 

18:00 Uhr Abendessen 
 

19.00 Uhr Umweltverträgliche 

Architektur International 
Menschliche Bauprojekte 

versus Wolkenkratzerwahn 
  Gespräch mit  

Renate Fontius, Innenarchitektin 

und Bauleiterin, Architektenkammer 
Nordrhein-Westfalen 
 
 

 

Donnerstag, 8.10.15 

 
8.00 Uhr Frühstück 

 
9.00 Uhr Abfahrt des Reisebusses nach 

Gelsenkirchen 

 
10.00 Uhr 

-12.30 Uhr Was rettet das Weltklima? 
Neue Forschungsansätze der 

Wissenschaft 

 Führung und Gespräch im  
ISE - Fraunhofer-Institut 

für Solare Energiesysteme, 
Gelsenkirchen 

Dr.-Ing. Dietmar Borchert 
 

12.30 Uhr Rückfahrt des Reisebusses 

 
13.00 Uhr Mittagessen in der Wolfsburg 

 
14:00 Uhr 

- 15:30 Uhr Freie Arbeitszeit 
 

15.30 Uhr Kaffee & Kuchen 

 
16.00 Uhr 

- 17.00 Uhr Schreibwerkstatt 
 

 

 
17.00 Uhr 

- 18.00 Uhr Freie Arbeitszeit 

 
18.00 Uhr Abendessen 

 
18.45 Uhr Abfahrt des Reisebusses nach 

Essen zum Grillo-Theater 

 
19.30 Uhr  Besuch der Theateraufführung 

des Schauspiels Essen 
 Ich habe nichts zu 

verbergen – Mein Leben 
mit Big Data 

 Ein Projekt von Hermann 

Schmidt-Rahmer 
Anschl. Gespräch mit den 

Schauspielerin und der 
Dramaturgie 

 

 
 

Freitag, 9.10.15 

 

8.30 Uhr Frühstück 
 

9.30 Uhr- 

11.30 Uhr Erstellung des Journals 
mit den journalistischen und 

kreativen Beiträgen der 
Teilnehmer 

 

11.30 Uhr Ausführliche Feedbackrunde ^
  zur Herbstakademie 

 
12.30 Uhr  Mittagessen 

 

13.30 Uhr  Ende der Herbstakademie 
 



 

EMPÖRT EUCH!  
  

Wieso müssen Kinder in 

Entwicklungsländer 12 Stunden täglich 

arbeiten, nur damit unser T-Shirt einen 

Euro günstiger ist? Wieso ist in manchen 

Regionen jeder 2te unterernährt und wir 

schmeißen unsere Lebensmittel weg? 

Wieso werden immer noch Tonnen von 

CO² täglich in die Luft gepustet, obwohl 

jeder die Folgen kennt? Wieso wird der 

Regenwald weiter abgeholzt, obwohl 

man in die „Lunge der Erde“ nennt? 

Wieso herrscht so ein Ungleichgewicht 

auf dieser Welt?  

Wir müssen endlich aufwachen und 

etwas tun gegen die Zerstörung von 

unserem eigenen Planeten, denn sonst 

schaufeln wir selber unser Grab. Darum 

dürfen nicht mehr Wenige viel haben 

und Viele wenig, jeder sollte die gleichen 

Möglichkeiten haben und jeder sollte 

etwas zu diesem Umbruch beitragen. 

Also empört euch und fangt an 

aufzuhören
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C lever      

E hrlich 

D eutsch 
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I deenreich 
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Wir treffen Katharina Sell in der Wolfsburg bei einer Tasse Kaffee. Dort nimmt sie an 

einem Kongress zum Thema ,Energiewende‘ teil. „Kreative Kathi“, lacht die Blondine, 

„das war meine Antwort zu der ersten Aufgabe: Ein alliterarisches  Adjektiv zu dem 

Vornamen zu finden.“ Dass ihr dies in den folgenden Tagen wohl das größte Kopfzer-

brechen bereiten würde, war zu dem Zeitpunkt noch unklar. „Ich bereute die Wahl des 

Adjektivs sofort, nachdem verkündet wurde, dass jeder eine sogenannte ,kreative Sei-

te’ gestalten müsse“, verrät uns die Schülerin. 

 

Auch auf ihre Gesundheit achte sie sehr, wenn sie auch die ihr modern anmutenden 

Trends des Vegetarismus oder veganen Essens nicht mitmache. „Ab und zu ein Schnit-

zel ist doch einfach lecker“, gesteht sie uns. Und dass Schokolade einer ihrer großen 

Leidenschaften sei. Dann müsse sie eben ein wenig mehr Tennis spielen oder Rad fah-

ren, meint die 15 – Jährige selbstbewusst. 

 

Das Thema der Tagung sei wichtig – nicht nur für sie selbst, sondern für die Gesell-

schaft insgesamt. „Ich jedenfalls will auch in 30 Jahren noch auf den Schalter drücken 

und Licht haben, ein warmes Zimmer oder einfach mobil sein“, betont sie kämpferisch. 

Bisher habe sie die Energiewende nur am Rande erfahren. In ihrer Heimatstadt Essen 

seien große Energiekonzerne ansässig, die Arbeitsplätze bedroht sähen: Eine Umstel-

lung auf erneuerbare Energie sei so schnell sehr schwierig, kritisierten diese, die aus-

reichende Versorgung der Wirtschaft sei in Gefahr. Aber – so meint Katharina und 

hierbei blitzen ihre blauen Augen – wie lange würden die Energieriesen mit der Umstel-

lung denn brauchen? Die Endlichkeit und Schädlichkeit von Kohle und Gas seien seit 

Jahrzehnten bekannt, die Ungewissheit der Entsorgung des Atommülls ebenso. 

 

Welche Projekte Kathi für die Zukunft hat, fragen wir sie. Ihr Traum sei es, so ge-

steht uns das Mädchen, sei eine Tätigkeit im EU – Parlament in Brüssel. „Die Probleme 

der Welt lassen sich nicht mehr national lösen“, erklärt sie uns und verweist auf das 

Beispiel der Flüchtlingskrise. Hierfür ist das sprachliche Interesse von großem Nutzen. 

Neben weiteren Zukunftsplänen wolle sie Freunde in Chile besuchen – dort hat sie für 

zwei Monate gelebt. Aber erstmal stehe in 1 ½ Jahren das Abitur an. Eine gute Ausbil-

dung sei wichtig, erklärt sie bodenständig. 

 

Wir wünschen ihr dabei viel Erfolg. 

K reativ 

A ktiv 

T eamfähig 

H ilfsbereit 

I ronisch 



Papstbesuch in der Wolfsburg– Tagebucheintrag  

Salve meus amicus, 

heute wurde ich extra aus der Zentrale des Glaubens, dem Vatikan, nach 
Deutschland gebracht. Ich ging davon aus, dass es bestimmt wieder eine PR-Aktion 
für die Kirche unseres Herren sein wird. 

Mich erwarteten irgendwelche „Begabten“, die 
angeblich schon über Folgen der gesellschaftlichen 
Haltung zur aktuellen Energieversorgung diskutiert 
hatten – halt die üblichen Begabten, die durch das 
schlechte Schulniveau vom guten Durchschnitt zur 
Elite aufgestuft wurden. 

Doch Mülheim war anders. Ich wurde sehr 
angenehm aufgenommen und stand einmal nicht 
zu 100% im Vordergrund. Hier würde es nur um 
Energie gehen, haben die Jugendlichen gesagt – 

und das mir Recht. Vorschläge, Ideen und Argumente wurden durch den Raum 
geworfen. Hier fühlte man sich sofort wohl. Wusstet du, dass hier an der 
Wolfsburg auch schon 
ein großer Teil der 
deutschen Politkerelite 
hier getagt hat – eben 
ein großartiger Ort für die Kirche einmal 
mehr mit Nicht-Gläubigen und anderen 
Religionen zusammenzukommen.  

Beeindruckend sind hier nicht nur 
Austragungsort und Teamleitung, denn 
auch die Teilnehmer wirken mehr 
interessiert, als ich in meiner kompletten 
Schullaufbahn – nun ja…  

Geehrt habe ich sie dann auch noch, doch das war Nebensache, denn es ist 
wichtiger, dass diese Themen angesprochen werden – habe ich ja auch in der 
Enzyklika gemacht. Echt großartig, was hier auf die Beine gestellt wurde. Das 

müssen wir an anderen Ort 
nachmachen, um noch mehr 
Jugendliche mit derartigen Themen 
zu erreichen. So, das war es auch 
schon – jetzt geht es an die Selfies 
mit den Teilnehmern…  

  Kai Fischer 



 

   Montag, 22.11.2055 

Deutschland hat es, wie die meisten anderen 

Länder, nicht geschafft,  auf erneuerbare und 

umweltfreundliche Energien umzustellen. Die 

Folgen sind seit Jahren spürbar: Halb Europa ist 

durch die Erderwärmung und das Schmelzen der 

Pole überschwemmt, dadurch müssen sich alle 

Bewohner auf den Rest von Europa, der noch 

übrig ist , verteilen.  Es gibt kein funktionierendes 

Politik und Wirtschaftssystem mehr.  Die 

gesamte Welt ist in Anarchie verfallen. Japan 

wurde vor zwei Tagen durch einen plötzlichen 

Taifun völlig zerstört, Folge:  20 Millionen Tote 

und 80 Millionen Obdachlose. Aber damit nicht 

genug; die Organisation für 

Umweltkathastrophenschutz prognostiziert viele 

weitere unaufhaltsame Katastrophen. Wir sind 

alle machtlos gegenüber der Natur. Es ist 

wahrscheinlich nur noch eine Frage der Zeit, bis 

die Welt vollkommen untergeht und die 

Menschheit ausgelöscht ist. Hätten wir das mit 

der Energiewende damals ernster genommen, 

würde es uns jetzt besser gehen. Aber die Natur 

hat zurück geschlagen. Wir müssen die fatalen 

Handlungen unserer Vorgänger ausbaden. 

 

Gut 

Richtig 

Ehrgeizig 

Tollpatschig 

Abenteuerlustig 

Das Merkwürdige an der 

Zukunft ist wohl die Vor-

stellung, dass man unsere 

Zeit einmal die gute alte 

Zeit nennen wird.  

(Ernest Hemingway) 



Meine Woche 

Montag 

Tagungsteam und Teilnehmer waren aufgeregt, 

Alle machten es freiwillig und wohlüberlegt, 

Jeder lernte jeden kennen. 

Dann kam ein Gruppentraining im Hochseilgarten, 

Wovon viele etwas Spannendes erwarteten. 

Unser erstes wichtiges Thema, 

Was Energiefragen für Jugendliche bedeuten, 

Dies bleibt immer ein Gesprächsthema, 

Darauf muss man hindeuten. 

Dienstag 

Jetzt ging es richtig los, 

Exkursion zu MAN Turbo in Oberhausen, 

Gespräche und Diskussionen waren fast endlos, aber 

mit Pausen, 

Mittags wie schreibt man professionelle journalisti-

sche Berichte, 

Und keine Weltgeschichte, 

Dieser Vortrag, brachte einen schönen Nachmittag, 

Abends nun ein Vortrag von Miseroer, 

doch im Inhalt sticht die Stellung des Papstes hervor. 
Mittwoch 

Schon waren wir wieder auf dem Weg, 

Nach Düsseldorf zur Hochschule, 

Die Tage verliefen so schnell wie eine Filmspule, 

Danach ging es in die Altstadt, 

Noch war keiner platt, 

Schnell was essen, eher hinein gefressen, 

Besuch beim Ministerium, 

Aber wir waren kein einfaches Publikum, 

Nein, wir leiteten den Vortrag, 

In später Stunde optimal, 

Die umweltverträgliche Architektur internatio-

nal. 

Donnerstag 

Forschung und Umwelt, hat neue Ansätze, 

Diese benötigen Netze, 

Viel Zeit fragen zu bearbeiten, 

Genauso wie das Journal und Neuheiten, 

Den Abend ausklingen lassen, mit der Theaterauffüh-

rung und Unterhaltungen mit Schauspielern, 

Um uns in der Kultur zu fördern. 

Freitag 

Am Ende eine Sprechstunde, eine positive Feedbackrunde, 

Alle sind zufrieden, 

verschieden und werden nun wieder geschieden, 

Jeder fährt nach Hause, die Rückfahrt wird zur Ruhepause. 

Katholische Akademie die Wolfsburg 

Dickköpfig 

Entspannt 

Naturnah 

Ideenreich 

Standhaft 

Energiereich 
Herbstakademie 2015 



Das hier ist Gottes Schöpfung.
Ich denke, wir haben eine Verantwortung.

Eine Verantwortung, uns um die Welt zu kümmern.
Mein Glaube ist das, was mich am Laufen hält.

Lass ich es doch das werden, was die Welt
ein Stückchen länger am Laufen hält.

Wir stehen vor großen Problemen.
Aber wir haben die Möglichkeit, durch unser Handeln die

Zukunft wenigstens ein bisschen zu ändern.
Ihr Produzenten, Konsumenten,

Politiker und Kritiker, ...
Ihr glaubt, ihr könnt nichts bewegen?

Es bringt nichts, euer ewiges Herumreden?
Macht eure eigene Energiewende!

Sonst findet diese Welt zu schnell ihr Ende...

HELLO
MY NAME IS

Nadine

DO WHAT YOU CAN

IT IS THE GREATEST OF ALL MISTAKES

TO DO NOTHING
BECAUSE YOU CAN ONLY DO LITTLE

SYDNEY SMITH



Eine Behinderung positiv 

betrachtet 

 
Eines Tages bekam das junge Ehe-
paar die erfreuliche Nachricht, welche 
das Leben einer jeden Familie in 
Hochstimmung versetzt: Sie erwarten 
Nachwuchs, welches nach langer Zeit 
endlich wieder frischen Wind in das 
Leben der kleinen Familie wehen und 
das Haus mit neuer Lebensfreude 
füllen wird. Auf die Frage, ob sie sich 
lieber ein Mädchen oder einen Jungen 
wünschten, antworteten die werdenden 
Eltern mit „Hauptsache gesund!“. 
Voller Freude fieberte sie dem Kind 
entgegen. 
 
Doch es kam anders… Bereits kurz 
nach der Geburt des kleinen 
Mädchens erhielten die frischge-
backenen Eltern die erschütternde 
Diagnose: Glaukom! Besser bekannt 
unter dem Namen Grüner Star. 
Niemand wusste genau, wie gut die 
Kleine sieht. Unvorstellbar, dass das 
eigene Kind eine Behinderung haben 
soll und vielleicht sogar daran 
erblinden kann! Sieben bis acht Opera-
tionen folgten; die erste im Alter von 
gerade mal einem Monat! Während der 
unzähligen Krankenhausaufenthalte 
ließen die besorgten Eltern ihre 
Tochter keine Sekunde alleine. Sie 
könnte ja Angst haben. Bestimmt hatte 
sie auch Schmerzen, oder wollte un-
bedingt in den Kindergarten mit den 
Freunden spielen und toben. Von 
Fremden  wurde sie aufgrund ihrer 
starken Augenschäden bemitleidet; 
bestimmt würde das arme Kind 
darunter leiden… 
 
19 Jahre später kann ich sagen: Nein, 
ich habe nicht gelitten! Natürlich gibt es 
viele Situationen, in denen ich auf 
schmerzliche Weise mein `Anderssein` 
bemerkte. Zum Beispiel riefen andere 
Kinder meinen Namen, da sie wussten, 
dass ich sie nicht auf weite Entfernung 

sehen kann, oder ich stolperte oft und 
fiel, weil ich die Bordsteinkante nicht 
genau erkennen konnte. Doch jedes 
Mal bin ich wieder aufgestanden! 
 
Bei der Schilderung meiner frühen 
Kindheit habe ich bewusst meinen 
Namen nicht erwähnt, da es sehr 
vielen Familien so geht wie meiner 
Familie damals. In Deutschland leben 
ca. 500,000 Menschen mit Glaukom. 
Es handelt sich hierbei um eine 
Netzhautablösung mit dem Verlust an 
Nervenfasern. Der typische Augen-
innendruck ist ein ständiger Risiko-
faktor für den Fortschritt des Glau-
koms. 10 Prozent von ihnen droht die 
Erblindung, während man vielen Be-
troffenen die Sehschwäche auf den 
ersten Blicken nicht ansieht. Eine 
vollständige Heilungsaussicht gibt es 
übrigens nicht, aber der Fortschritt 
kann bei rechtszeitiger Feststellung 
minimiert werden. 
 

 
 
Wenn ein bestimmtes Sinnesorgan 
nicht richtig funktioniert, ist die Person 
auf die verbliebenen Sinne verstärkt 
angewiesen. In meinem Fall sind es 
nicht mein Gehör oder mein Tastsinn, 
die mir das Leben erleichtern. Vielmehr 
verlasse ich mich auf mein Gedächtnis. 
Während unsere Klassenkameraden 
beispielweise Unterrichtsinhalte jedes 
Mal mühselig nachschlagen müssen, 
können wir – Freunde mit verschie-
denen körperlichen Einschränkungen 
und ich –  Informationen sehr schnell 
auswendig lernen und uns diese über 
einen langen Zeitraum merken. Die 
Dunkelheit ist für mich kein Hindernis. 
Natürlich erkenne ich abends fast 



nichts, und trotzdem wollte ich abends 
mit Freunden ausgehen können. 
Deshalb habe ich irgendwann ange-
fangen, mir den genauen Standpunkt 
einer jeden Straße, jeden Baumes, 
jeder Straßenlaterne zu merken. Ich 
habe einen relativ genauen Stadtplan 
meines Heimatortes im Gedächtnis, 
sodass ich auch mit geschlossenen 
Augen immer mein Ziel finden kann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine Behinderung ist nicht nur eine 
physiologische Bereicherung; vor allem 
stärkt es die Persönlichkeit. Bei dieser 
Aussage beziehe ich mich nicht nur auf 
das Glaukom, sondern auch auf 
andere `gesundheitliche Besonder-
heiten` wie zum Beispiel die Trisomie 
21. Diese Menschen sind in der Regel 
selbstbewusst. Wir wissen von un-
seren individuellen Nachteilen. Ebenso 
gut kennen wir aber auch unsere 
Fähigkeiten und vertrauen auf diese. 
Ich kann zwar nur 10 Prozent sehen, 
jedoch werde ich sehr oft um Hilfe oder 
um Rat gefragt. Eine Person, die das 
Down-Syndrom hat, ist nicht der 
geborene Mathematiker, ist aber sehr 
aufgeschlossen gegenüber Neuem. 
Die Jugendlichen mit Behinderungen 
sind nicht auf Geld oder Marken-
klamotten fixiert. Mit meinen Worten 
ausgedrückt: die kleinen, auf dem 
ersten Blick unscheinbaren Dinge 
bringen das wahre Glück! 
 

Mein Glaukom ist mir nicht peinlich 
oder unangenehm und trotzdem 
wissen einige meiner Freunde nichts 
davon. Es bestimmt nicht mein Leben, 
obwohl es ein wesentlicher Teil von mir 
ist. Jegliche Art von körperlichen 
und/oder geistigen Behinderungen sind 
ein mehr oder weniger großes 
Hindernis; das bezweifle ich nicht. 
Jedoch kann man jedes einzelne  
Hindernis überwinden. Manchmal 
schafft man es nicht alleine und 
braucht die Unterstützung von Familie 
und Freunden. Ist das Hindernis erst-
mal überwunden, hat man nicht nur ein 
Problem weniger; es ist auch eine 
ernorme Stärkung des Selbstwert-
gefühls. 
 

 Dankbar 

 Aufrichtig 

 Mutig 

 Lachen 

 Aufgeschlossen 

 Clever 

 Unternehmungsfreudig 

 Ratgeberin 

 Aufmerksam 

 

Ich bin wie ein Buch: 

Du musst mich lesen 

Seite für Seite, 

Kapitel für Kapitel. 

Nur dann, wenn du den 

Inhalt einer jeden Seite 

und eines jeden Kapitels 

richtig interpretierst 

Kennst du die wahre 

Bedeutung meiner Zeichen, 

meines Verhaltens, meiner 

Worte! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F itness  

R ational 

I mmer dabei 

E hrgeizig 

D auerhafter Lachflash 

R isiko geht immer 

I mmer Sport 

C haotisch 

H ilfsbereit 

 

 

#Kellnerin 

#Sicherer 

#Unimog  



Kreatief 
 

 

 

 

 

Nein, ich habe mich beim Titel nicht ver-

schrieben! 

Ja, ich weiß, wie man „kreativ“ schreibt! 

Ich meine offensichtlich etwas Anderes. 

                          Aber was? 

Kreatief, Kre|a|tief, das 

 

Als Kreatief bezeichnet man allgemein den 

Zustand, in dem eine Person, aufgrund man-

gelnder Inspiration, nicht in der Lage ist, die 

favorisierte kreative Tätigkeit auszuführen, 

ähnlich wie bei einer Schreibblockade. 

Soweit das fiktive Lexikon nach Ann-Sophie 
Bombeck¹. 

 

„Und wie überwindet man jetzt ein Kreatief?“, 
könnte sich der geneigte Leser² jetzt fragen. 

„Gar nicht.“, sage ich. 

Das regelt die Zeit. 

Alternativ kann man natürlich auch einen Text 

über das eigene Kreatief schreiben. 

 
¹Das bin ich! 

²Und das sind Sie! 

Energie 

 
Energie? Ja, damit kenn’ ich mich aus! 

Energiegeladen bin ich ja schließlich im-

mer! 

Was? Energie wie  in regenerative Energien? 

Oh… Ähm… 

Da kann man ja jetzt aber nicht so viel zu schreiben. 

Ach, kann man doch? 

Na dann fang ich mal an! 

Ach verdammt jetzt ist hier gar kein Platz mehr! 



My power station 
 

 

 

                      
                                            

Ambitious 

                             Lovely 

                           dEdicated 

                           eXciting 

 
     

 

 
What motivates me every day is my family and the people 

that support me because without them I wouldn´t be here. 

What drives me the most is my huge ambition, it makes me 

the best person I can be. It doesn´t matter how hard the 

challenge or situation might be, I will never give up and 

always do my best to solve it, I don´t know what the 

future will hold for me, but I know it will be a positive 

one. I am the architect of my future. My goal is to 

influence the people around me in a positive way.   

 

 

 
 



Engagiert 
Naschsüchtig 

Ambitiös 

Mein inneres Kraftwerk. Gibt es das?  
Oder gibt es gar mehrere? 
 
Es sind womöglich die Dinge, ohne die mir mein 
Leben unvorstellbar wäre. 
Die Sonne, ohne die jeder meiner Tage trüb und kalt 
wäre.  
Die Musik, ohne die ich gelähmt wäre. 
Das Tanzen, ohne welches mein Leben ungenießbar 
sein würde. 
 
Es gibt Vieles, das mir Kraft gibt, aber die richtige 
Mischung macht's und dafür brauche ich jede 
Komponente. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humorvoll 

Allrounder 

Unterhaltsam 

Kraftvoll 

Ehrgeizig 
 

,,Die Welt hat genug für jedermanns Bedürf-

nisse, aber nicht für jedermanns Gier.“ 

 
Mahatma Gandhi 

 



„Diejenigen, die verrückt genug sind, zu 

denken, sie können die Welt verändern, tun es 
auch.“ 
-Steve Jobs 
 

Always be yourself, unless you can be a 

unicorn then always be a unicorn. 
 
 

Remember, why you started.  

 

„Immer die Wahrheit sagen, bringt 

wahrscheinlich nicht viele Freunde, aber 
dafür die Richtigen.“ 
-John Lennon 
 

Alle guten Menschen sind frei. 



 

ⓛove the life you live. Live the life you love  <3 

 ⓐchte auf deine Gedanken —  Sie sind der Anfang                                                                          

 ⓡunning away from your problems is a race  

 you‘ll never win 

 ⓘt‘s a good day to have a good day 

 ⓢtop wishing — start doing 

 ⓢei die Veränderung 

 ⓐlways be yourself ∞ 

 
 
Die Collage besteht aus Bildern, die meine Hobbies und die Zeit hier in der Akademie zeigen. 
 



Ein inneres Kraftwerk für 

Energiewende - Gibt es das?! 

 

Mein inneres Kraftwerk für Energiewende ist 

mein Verstand, Bauchgefühl und mein Herz, 

welche eine Liebe für den Planeten „Erde“ 

und dessen Bewohner, also Tiere und 

Menschen, aufweisen und nach Gleichheit 

der Nutzung der Erde verlangen. Ich liebe 

meinen Nächsten, die Tiere, die Natur. Kurz: 

Ich liebe den Blauen Planeten und möchte 

helfen, ihn zu beschützen. Doch es müssen 

alle Menschen ran! Die Energiewende, 

welches ein globales Problem es und es 

somit jeden Menschen und vor allem die 

nächsten Generationen betrifft, muss früher 

kommen, da uns sonst der Klimawandel 

einholt. Die Menschheit ist zur Zeit ein 

Monster, das seinen eigenen Planeten 

auffrisst. 
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          Leider                                                                     

   bin 

                               aUch 

                                iCh                                                                         

                                   nicht so      

                           kreAtiv 



 

 

 

Jonglieren 

Obwohl 

Einer 

Lacht 

 

Das 

Und  

Schwierigere 

Challenges 

Heute 

Angehen 

 
 
Alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei 
Und mir ging es mal schrecklich, nur der Freitod stand 
Als Lösung, doch es war mir einerlei. 
Jetzt folgt ein 3-Punkte-Plan, wie ich aus der scheiße kam: 
 
 
Als erstes schien es mir sinnvoll 
Meine Laune zu ändern; eher stimmvoll. 
Dabei half es vor allem - und zwar gut - 
Mir Freunde zu sammeln; die machen Mut. 
Das hört sich jetzt zwar kindisch an, doch es stimmt: 
Typisch ist, dass man sich oft allein’ das Leben nimmt. 
 
Als zweites ist wichtig, dass man nach vorne schaut. 
Das Gestern ist nichtig, so wird das Morgen verbaut. 
Vois sur ton chemain: Achte auf Deinen Weg. 
Fokussiere Deine Ziele und, dass Du gerade stehst. 
Stehen ist ein guter erster Schritt, um weiter zu laufen. 
Und, wenn Du weißt, was Du willst, kann dir keiner Scheiß’ verkaufen. 
 
Zum Schluss bleibt zu schreiben, dass man sich klar macht, 
Es könnte auch so bleiben, solange man auch lacht. 
Du bist vollkommen und brauchst nichts dazu. 
Ich will damit keines Falls andeuten, dass Du nicht wachsen sollst. 
Du sollst Deine Zeit nur nicht vergeuden, indem Du weiter schmollst. 
Dem Einerlei entronnen. Gönn’ Dir die Ruh’. 



Wer ohne die Welt auszukommen glaubt ,irrt sich..                          
Wer glaubt, dass die Welt ohne ihn auskommen ko nnte ,irrt 
sich noch mehr.                       

                                      François de La Rochefoucauld 

Meine Erwartungen an die Energiewende: 

1. Aufkla rung in der Gesellschaft 

2. Keine Zersto rung der Natur 

3. Eine nachhaltige Lebensweise von  allen 
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Zusammenhalt 
 

Die freundschaftliche Verbundenheit zwischen 

den Mitgliedern einer Gruppe (Duden) 

 

Im Namen Jesus Christus achtet darauf, dass 

ihr untereinander einig seid und nicht strei-

tet, damit es nicht zu Spaltung kommt. Steht 

fest zueinander, sodass ihr einig seid, in dem 

was ihr denkt und wollt. 

(1 Korinther 1,10) 

 

Hilfsbereitschaft und Toleranz zwischen allen 

Menschen der Welt. (Eigene Definition) 

Klug 

Aufmerksam 

Tapfer 

Hilfsbereit 

Ausdauernd 

Reiselustig 

Interessiert 

Nett 

Aktiv 



 

Menschen, die sehen sollten, welche Zukunft uns erwartet, 

um unser Denken bezüglich der Umwelt zu verändern: 

 

1. Barack Obama 

2. Angela Merkel 

3. McDonalds CEO  

4. Apple CEO 

5. Bill Gates 

Jung 

Albern 

Neugierig 

Abenteuerlustig 

 

Tollpatschig 

Ehrgeizig 

Musikalisch 

Phänomenal 

Emphatisch 

Lebensfroh 

Danke für die wundervolle Zeit! 

Ich hatte viel Spaß und habe viele neue Eindrücke gesammelt! 

„Versuche nicht, 

ein erfolgreicher, 

sondern ein 
wertvoller Mensch 

zu werden.“ 

- Albert Einstein 



Das bin ich! Teilnehmerin der Herbstakademie 2015. Wir haben uns diese, 

durchaus stressige, aber aufregende Woche ausführlich mit dem Thema „Energie für 

Morgen – Der globale Energiehunger und seine Folgen“ beschäftigt. Ich glaube, dass ich 

nicht nur sehr viel neues Wissen und  viele neue Freunde mitnehme. Die Woche hat meiner 

Meinung nach auch einen großen Einfluss auf mein Privatleben, da mein Bewusstsein im 

Bezug auf das Thema Energie jetzt ein ganz anderes ist. Vor der Akademie war mir unter 

anderem gar nicht so klar, mit welchen Dingen ich als einzelne Person etwas zur 

Energiewende und dem Umweltschutz beitragen kann. Mir erschien die Rolle des 

Einzelnen als eher unwichtig. Ich glaubte, dass ein Einzelner gegen die großen Konzerne, 

Politik usw. keine Macht hat.  

Doch jetzt kann ich nur sagen, wer auch so denkt:  

Umdenken Leute! Wenn jeder den Gedanken hätte, könnte sich nichts ändern! Und es 

muss sich etwas ändern, das steht fest. Jede umwelt- und energiebewusste Handlung, möge 

sie noch so unwichtig erscheinen, ist wichtig! 

Vergesst also bitte nie (ich denke werde es nach dieser Woche auch nicht vergessen): 

Um es Kurz zu sagen bin 

ich 

EngAgiert, ehrgeizig und 

zielstrebig, aber auch 

ziemlich 

Tollpatschig und 

VeRrückt. 

Außerdem bin Ich auch 

sehr interessiert, 

Jetzt wird’s „kreativ“  

 Die Woche in der Akademie - Das hat‘s mir gebracht 

Gemeinsam 

sind wir 

stark! 

Wo ein Wille, da ein 

Weg! 
& 



M arkant 

I ntelligent 

R edlich 

I nteressiert 

A ufrichtig 

M inuziös 

 

S elbstständig 

E igensinnig 

I rre 

D ickköpfig 

L ustig 



M usikalisch 

I ronisch 

N eugierig 

G lücklich 

 

M otiviert 

I nternetsüchtig 

N aiv 

G ut 

„Es sin
d die Begegnungen mit M

enschen, die 

das L
eben lebenswert m

achen.“ 

–Guy de Maupassa
nt 

„Und plötzlich weißt du es: Es ist Zeit etwas Neues zu beginnen…“  

( Meister Eckart) 

...und die Notwendigkeit die Energiewende einzusehen :) 

-Ming-Ming 
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„Dummheit ist auch eine natürliche Begabung“ 

-Wilhelm Busch 
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#Hochbegabt 



eugierig 

nteressiert 

lever 

reativ 
(Nicht wirklich) 

Mein inneres Kraftwerk?! 
Es ist ganz einfach. Man 

muss sich selber antreiben. 

Es ist traurig, wenn man 

das Geschenk des Lebens 

nicht schätzt. Wir hier in 

Deutschland sind mit so vie-

len Freiheiten geboren, sei es 

durch den Staat, die Zeit o-

der die Familie. Leider sehen 

wir das als Selbstverständ-

lichkeit an. Das darf so 

nicht sein. Das Leben ist in 

der Summe schön, egal was 

passiert. Jeden Morgen kann 

ein neuer schöner Tag be-

ginnen. Daran muss man 

denken. 

Genießt das Leben. 



 

 

 

Auszug aus einem Interview mit meinem Zukunfts- Ich (2035) 
Wenn Sie sich an Ihre Jugend zurückerinnern, welche Themen gingen Ihnen damals durch den Kopf? 

„Eigentlich hatte ich kaum etwas anderes im Kopf als Training, Freunde und Musik. Natürlich machte 

ich mir auch Gedanken um die Zukunft der Welt und über das, was mal auf mich zukommen würde. 

Die Idee jedoch, dass ich auch technologisch in der Forschung etwas für unsere Welt tun könnte, kam 

erst, als ich an einer Woche der Lernferien zum Thema „Energiewende“ teilgenommen habe. Es hat 

mich sowohl auf einer persönlichen, als auch auf einer edukativen Ebene weitergebracht.“ 

Wie beurteilen Sie ihre bisherigen Erfolge? 

„Ich denke, ich kann zufrieden damit sein, was ich bisher erreicht habe. Wenn  mich jemand fragt, ob 

ich erfolgreich sei, dann antworte ich mit Ja, weil ich mich als erfolgreich im Glücklich Sein und Ziele 

erreichen ansehe und für mich Erfolg heißt, mit mir zufrieden zu sein. Ich glaube in diesem Punkt bin 

ich sehr viel weiter als ich es mit 16 war.“ 

„This ist the age of ignorance, it is a sickness 

that brings us to the end.“ ~ Ein Zitat aus einem alten Lieblingslied von 

mir, wenn ich es jetzt höre denke ich, dass es an mir liegt, ob sich etwas daran ändert. 

 

L   ebendig                                                                                                   

E  infallsreich 

O  rganisiert 

N  eugierig 

I   nteressiert 

E  ngagiert 
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