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Ethik und Wirtschaft – kann 

man das vereinen? 

 
Ein Gespräch mit Julia Wildner und Dr. 
Marie Möller vom IW Köln. 

                                                                                                                                                                                        

 
 

Nach anfänglichen Schwierigkeiten mit einer 
Drehtür am Eingang konnten wir, die Schüler 
der Osterakademie, uns dennoch für den 
Vortrag am Institut der deutschen Wirtschaft 
Köln (IW) begeistern. 
Anfangs wurden wir von Julia Wildner über das 
Institut informiert und erhielten einen Über-
blick über dessen Normen und Ziele.  
  
„Wir richten uns an Politik und Öffent-
lichkeit, Wirtschaft und Wissenschaft.“ 

 

Das IW ist ein privates Wirtschaftsforschungs-
institut, das von Arbeitgebern finanziert wird. 
Es ist eines der führenden Institute in 
Deutschland. Das besondere ist, dass die For-
schungsergebnisse nutzerfreundlich verpackt 
werden. Das heißt, dass diese von Medien-
spezialisten aufbereitet werden, um die 
Themen leserfreundlich zu machen. Der 
Direktor des Instituts Prof. Dr. Michael Hüther 
vertritt die Inhalte der Wirtschaftsforschung 
besonders in den Medien. So werden die For-
schungsergebnisse auch fernab von Artikeln 
der Öffentlichkeit näher gebracht. 
  

„Wir verbessern das Verständnis wirt-
schaftlicher und gesellschaftlicher 

Zusammenhänge.“ 

 
Um dieses Verständnis zu verbessern, forscht 
Dr. Marie Möller in den Bereichen Verhaltens-
ökonomik und Wirtschaftsethik. Dabei ver-
bindet sie wirtschaftliche Modelle mit psycho-
logischen Erkenntnissen und zeigt Wege für 
eine Balance zwischen Moral und Gewinn auf.  
Einige Erkenntnisse zieht das IW aus Um-
fragen. Auch unsere Gruppe hat an einer 

Umfrage zur sozialen Marktwirtschaft teilge-
nommen.  
Dabei unterschieden sich unsere Meinungen 
teils stark von denen der Bürger. Beispiels-
weise empfanden 46% von uns die wirt-
schaftlichen Verhältnisse gerecht, während nur 
18% der restlichen Befragten der Meinung 
waren, die deutsche Wirtschaft sei gerecht. 
Diese Unterschiede, wie uns Frau Möller 
erläuterte, kommen dadurch zustande, dass 
wir eine bestimmte gesellschaftliche Gruppe 
repräsentieren und nicht die gesamte Bevöl-
kerung. 
 

 
 
Außerdem versucht das Institut gerechte 
marktwirtschaftliche Verhältnisse zu fordern, 
weshalb wir auch über die verschiedenen 
Arten der Gerechtigkeit diskutierten. 
Dabei stellte Frau Möller heraus, dass Deutsch-
land laut des IW-Gerechtigkeitsmonitors inter-
national auf dem siebten Rang steht. 
Außerdem belegten die uns präsentierten 
Statistiken, Zahlen, Fakten und Graphen, dass 
die soziale Marktwirtschaft Deutschland weiter 
voran bringt. Seit ihrer Einführung in 
Deutschland ist die Beschäftigung gestiegen, 
die Armutsrate gesunken, die Wirtschaft 
gewachsen und der Wohlstand gestiegen. 
 

 
 
Und wir haben gelernt: 
„Die soziale Marktwirtschaft kann echt 
alles.“ 

 

Von: Berit, Colin, Bernhard & Rica 
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„Fernsehen von nebenan“ 
 
WDR Duisburg – Auch im kleinsten Fern-

sehstudio des WDR wird Lokalität und 
Seriosität groß geschrieben. 

 
Nach der lockeren Begrüßung durch den 
Informatik- und Psychologiestudenten Chris 
aus der Produktion, verschaffte uns ein Ein-
führungsfilm einen kurzen Überblick über das 
beschauliche Studio Duisburg.  
 

Klein aber oho! 
 
Schnell stellte sich uns die Frage, wie man auf 
so wenig Raum zwei Sendungen der Lokalzeit 
pro Tag produzieren kann. Mit nur drei Fest-
angestellten in der Regie und 40 festen 
Mitarbeitern im ganzen Haus ist das WDR 
Studio Duisburg das kleinste der elf WDR 
Regionalstudios. Trotzdem bietet es moderne 
Technik, wie beispielsweise Roboterkameras 
und eine ferngesteuerte Lichtanlage, die beide 
von derselben Person bedient werden. 
Dennoch bleibt den Technikern immer Zeit für 
einen Spaß, was sich in der lockeren Atmos-
phäre bei unserem Besuch und einem harmo-
nischen Arbeitsklima widerspiegelt.  
 

 
 

Aber warum gründet man ein so kleines 

Studio, wenn es schon zehn weitere 

gibt? 
 

Ganz einfach, der WDR wirbt mit Lokalität und 
Nähe zum Zuschauer, mit Slogans wie 
„Fernsehen von nebenan“, „näher an Ihnen“ 
und „Programm für Sie“. Täglich werden 
Nachrichten aus der Umgebung zusammen–
gestellt und ausgestrahlt. Der WDR richtet sich 
an die Bürger aller Altersgruppen in NRW. 
 

„Da ist richtig was los!“ 
 

Diesen Eindruck möchte die Cutterin Gabi 
Möllemann mit ihrer Arbeit im Schnitt ver-
mitteln. Sie hilft dem Zuschauer, seine Gefühle 

und Gedanken in die richtige Richtung zu 
leiten, indem sie Ton und Bild vereint. Hierbei 
handele es sich nicht um Manipulation, 
sondern um eine Unterstützung der Aussage 
des Inhalts. Mit 43 Jahren Berufserfahrung hat 
sie bereits den Umschwung vom manuellen 
Schneiden von Filmstreifen zum virtuellen 
Schneiden am Computer miterlebt. 
 

 
 
„Wir würden ein Bild nie manipulieren“, 

 
versichert die Stellvertretende Studioleiterin 
Angela Jaenke. Das Ziel des WDR sei es 
objektiv, informativ, auch mal emotional, aber 
vor allem wahrhaftig zu berichten. Unter 
anderem beziehe der Sender seine Infor-
mationen aus Briefen oder E-Mails der 
Zuschauer, da es dem Sender wichtig sei, eine 
Bindung zum Publikum aufzubauen. Hier 
werde aber nichts sofort für bare Münze 
genommen, sondern kritisch hinterfragt und 
sorgfältig nachrecherchiert. Geld für Infor-
mationen zu zahlen, komme nicht in Frage, 
was den WDR von privaten Sendern unter-
scheide. Zudem betont Jaenke, dass es klare 
Grenzen gebe, an die sich alle halten müssten 
und Themen, bei denen man sich einschrän-
ken müsse, wie zum Beispiel in der 
Berichterstattung zum Germanwings Absturz. 
„Leute haben ein Recht auf ihre Trauer, da 
haben wir nichts zu suchen!“ 
  

 
 
Leila Schönstein, Matthias Sabel, Nergis Güzel, 
Henrike von Hülse 
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China – das Land der 

Unterschiede! 
 
In der Fotoausstellung „Balancen“ des bel-
gischen Künstlers Bernard Langerock werden 
die Gegensätze im Land der Drachen the-
matisiert. Die Ausstellung wird unterstützt vom 
Konfuzius-Institut an der Universität Duisburg-
Essen und dessen Geschäftsführerin Susanne 
Löhr.  
 
In welchem Land sehen alle gleich aus? Wo 
werden nur Reis, Hunde und Insekten ge-
gessen? Wo leben die „Schlitzaugen”, die die 
Umwelt verpesten und unsere Wirtschaftsideen 
klauen? 
Das alles sind Vorurteile der westlichen Welt 
gegenüber China. Mit Sicherheit stimmen 
einige, doch dass es auch anders geht, zeigt 
Bernard Langerock. Der Fotograf zeigt seine 
Ausstellung „„Balancen“ – Meinungsfreiheit in 
China“ in der Katholischen Akademie Die 
Wolfsburg in Mülheim an der Ruhr. 
 
„Ich suche nicht nach Motiven, sondern 
Motive suchen mich!” 

  
Langerock definiert den Begriff „Balancen“ als 
„die Lösung, mit der China mit Problemen 
umgehen kann und auch in Zukunft sollte“. Die 
Balancen spiegeln sich in den Werken des 
Künstlers wider, der die Bilder paarweise 
geschaffen hat, um Gegensätze herzustellen. 
Nach der ersten Vorstellung wagten sich die 
Akademieteilnehmer an die Interpretation der 
Bilder unter den wachen Augen des Foto-
grafen. Sowohl zum Schmunzeln anregende, 
als auch nachdenklich stimmende Ansätze 
wurden im Plenum angesprochen und mit dem 
Fotografie-Experten, als auch der Geschäfts-
führerin des Konfuzius Institutes diskutiert. 
Schnell wurde klar, dass bei Wirtschaft und 
Gesellschaft die Schwerpunkte zu setzen sind. 
 
 

„China ist die Werkbank der Welt” 

 
Während Langerock durch Kultur und 
Menschen die Faszination an China gewonnen 
hat, gelangte Löhr über die Sprache in den 
asiatischen Raum. Beide teilen ein stetiges 
Interesse an dem Land und versuchen mit 
ihrer Arbeit, die fernöstliche Welt unserer 
Gesellschaft näher zu bringen. Die Leiterin des 
Konfuzius-Instituts Metropole Ruhr setzt sich 
für die Verbreitung der Sprache und Kultur ein. 
Zum Kern der Tätigkeiten des Konfuzius-
Instituts gehören Informations-, Vortrags- und 
Diskussionsveranstaltungen zur Politik, Wirt-
schaft und Gesellschaft Chinas. Außerdem 
veranstaltet Löhrs Institut aber auch einmal 
chinesische Neujahrsfeste und Drachenboot-
Rennen, oder geht Unternehmens- und Univer-
sitätskooperationen ein. 
  

 
„Chinesen werden gerne fotografiert“ 
 
Viele Chinesen sehen für die meisten Europäer 
gleich aus, doch gerade der Individualismus 
spielt im Reich der Mitte eine große Rolle, sei 
es durch den Ausdruck von Kleidung, Meinung 
oder Tradition. Besonders die Vielfältigkeit der 
Menschen macht es schwer, ihnen in den Kopf 
zu schauen. 
 
„Gewaltige Dimensionen des Balance-
aktes” 

 
China ist nicht gleich China - die Volksrepublik 
ist ein Land der Gegensätze. Auf unberührte, 
grüne Landschaften folgen riesige, graue 
Industriekomplexe. Im Gipfelsturm hin zur 
Wirtschaftsmacht setzte man ökonomische 
Prioritäten vor Umweltbelange, aber ein Um-
denken hinsichtlich Umweltschutz hat einge-
setzt; gerade auch wegen des unerwünschten 
Konfliktpotenzials. Nicht nur deswegen brau-
che China, nach Meinung der Bevölkerung, 
eine starke führende Hand welche sie ver-
mutlich in der Kommunistischen Partei sieht. 
Gleichzeitig muss diese Macht aber auch auf 
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soziale Aspekte Rücksicht nehmen, um den 
Frieden zu bewahren und die Angst der 
Bevölkerung vor dem Zerfall des Landes zu 
lindern. 
Diese Angst stammt noch aus den Zeiten des 
konfliktgeladenen, frühen 20. Jahrhunderts 
und schlägt sich stark in der chinesischen 
Gesellschaft nieder. Denn die Einheit bröckelt 
in Hinblick auf den immer stärker werdenden 
Individualismus, der auch mit einer zuneh-
menden „Verwestlichung” einhergeht. Auf der  

 
 
  

Gegenseite nimmt man Traditionen immer 
noch stark in der Gesellschaft wahr, wie Löhr 
und Langerock berichten konnten. 
Letztendlich geben die Beiden den Akademie-
teilnehmern noch einen guten Ratschlag mit 
auf den Weg. „Lassen Sie sich nicht von 
Bildern zuschütten, sondern stellen sie Ihre 
eigene Wahrnehmung, das was man erlebt, in 
der Vordergrund”, resümierte Langerock nach 
kurzem Überlegen. Löhr ergänzte: „Bleibt offen 
gegenüber Neuem; schaut hinter die Dinge; 
akzeptiert, dass es unterschiedliche Seiten 
gibt.” 
 
Lea Jäger, Sven Hinsen, Jonas Mark 
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Pressearbeit im Bistum 
 

„Wie masochistisch muss man eigentlich ver-
anlagt sein“, um Medienarbeit in der katho-
lischen Kirche machen zu wollen? Fragen wie 
diese bekommt unser Gast Jens Albers, 
leitender Onlineredakteur beim Bistum Essen, 
immer wieder zu hören. Genau diese Tätigkeit 
hatte sich Albers jedoch schon in seinem 
Studium als künftigen Beruf gewünscht. Seine 
ungewöhnliche Fächerwahl damals: Kommuni-
kationswissenschaften und katholische Theo-
logie. 
 
Wie die Kombination von Medien und Kirche 
wider Erwarten zu beeindruckenden Ergeb-
nissen führen kann, zeigte uns nicht nur er, 
sondern auch Jutta Laege. Sie ist Redaktions-
leiterin des Bistumsmagazins „BENE“ und war 
ebenfalls bei uns zu Besuch. 
 
bene (ital.) „gut“, „richtig“ (Adv.)  
 

Das Wort „BENE“, das im I talienischen "gut, 
richtig" heißt, setzt sich aus zwei Bestandteilen 
zusammen: Diese sind „BE“ für das Bistum 
Essen und das englische „to be“ (frei über-
setzt: Mensch sein) sowie das Partikel „ne“. 
Zusammen sollen sie dazu dienen, ein Wort 
mit Interpretationsspielraum und positiver 
Konnotation zu erschaffen: BENE will gut und 
freundlich sein, über Gutes und Menschliches 
berichten. 
 
Seit Juli 2013 wird „BENE“ mit einer Auflage 
von mittlerweile ca. 530.000 Exemplaren alle 
zwei Monate neu an alle katholischen Haus-
halte im Bistum Essen versandt. Laege zufolge 
sei das Ziel des Magazins, mit den Menschen 
des Bistums in einen Dialog zu treten, vor 
allem mit denen, die zwar katholisch, aber 
eher „kirchenfern“ sind. Deren Anteil schätzte 
Jutta Laege auf 90% der Kirchenmitglieder in 
der Diözese. 
 

 
 
 

Deshalb werden in BENE eher allgemein ver-
ständliche, bunte Lebens- und Gesellschafts-
themen, weniger im engen Sinne theologische 
Themen angesprochen. Die Bandbreite reicht 
von Interviews über Reportagen bis hin zu 
Service-Themen und spielerischen Elementen 
und soll so möglichst viele ansprechen. 
Als Autor müsse man sich aber schon dem 
„christlich-demokratischen Grundverständnis 
zugehörig“ fühlen.  
 
Die Texte in „BENE“ behandeln zumeist die 
positive und den Menschen zugewandte Seite 
des Kirchenlebens.  
Dass Jutta Laege in ihrer redaktionellen Lauf-
bahn als Tageszeitungs- und Boulevardjourna-
listin vor allem für emotionale und menschliche 
Geschichten zuständig war, half und hilft ihr 
ihrer Meinung nach besonders bei der Ent-
wicklung und Blattplanung des aus Kirchen-
sicht eher ungewöhnlichen Formates „BENE“. 
 

Gleichgültigkeit bei Lesern 

 
Als Redakteurin ist es Jutta Laege auch sehr 
wichtig, ihre Mitbürger und Leser davon zu 
überzeugen, dass Kirchenpolitik und Glauben 
nicht dasselbe sind, und dass nicht jeder Teil 
der Kirche über einen Kamm geschoren 
werden kann. Dass dies nicht allseits bekannt 
ist, begegnet ihr oft: Sobald skandalöse 
Schlagzeilen über die katholische Kirche die 
Runde machen, wird ihre Redaktion zum 
Ansprechpartner, auch wenn sich die 
Geschehnisse nicht im Bistum Essen ereignen. 
 
Jens Albers beobachtet bei seinen Lesern die 
gleiche Reaktion auf die Medienpräsenz der 
Kirche. Bei positiven Botschaften signiert seine 
Redaktion deswegen immer häufiger ihre 
Beiträge nunmehr mit „katholische Kirche“ 
anstatt mit „Bistum Essen“. Hier werde 
ohnehin kaum noch differenziert. 
 

 
 
v. l. n. r.: Matthias Keidel (Akademieleitung), 
Jutta Laege, Jens Albers 
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Tagesaktualität mit sozialen Medien 
 
Nirgends kann sich die Kirche so vielseitig und 
aktuell präsentieren wie im Internet, beson-
ders in den sozialen Medien. 
 
Sogar auf Spontanes wie die Bahnstreikwelle 
könne man reagieren, erklärte Albers. So 
twitterte das Bistum Essen zum Sankt Martins-
tag nach einer Streikankündigung der GDL: 
„Unsere Züge fallen nicht aus“. 
 
Besonders junge Menschen erreiche man auf 
diese Weise tatsächlich am ehesten. Es sei 
aber nicht so, dass man Arbeit in den sozialen 
Medien nur betreibe, um verzweifelt nach 
Zustimmung bei Jugendlichen zu suchen. 
Einerseits sei die Kirche universell, andererseits 
wäre sie obsolet, wenn ihr Überleben von den 
sozialen Medien abhinge, wie Jens Albers 
erklärte. 
 
Freie Meinung bei der Kirchenzeitschrift 

und im Internet 
 

Auch auf unser Kernthema „Meinungsfreiheit 
und Manipulation“ wurden Jutta Laege und 
Jens Albers angesprochen.  
 

 
 
Auf die Frage, wie sie selbst mit dem Thema 
umgehe, antwortete Jutta Laege, dass sie es 
nahezu für unmöglich halte, den Leser zu 
manipulieren. Der habe heute ein sehr sicheres 
Gespür dafür, welchen Gehalt Dinge haben, 
die geschrieben und berichtet werden. Ihre 

Intention sei es - im bestmöglichen journa-
listischen Selbstverständnis - die Menschen zu 
informieren und nicht zu beeinflussen. 
Dennoch räumte sie ein, dass sich natürlich 
ihre eigenen Erfahrungen in ihren Texten 
widerspiegeln. „Das geht auch gar nicht 
anders, wenn man wie wir erzählen, 
begeistern und unterhalten will.“ Dass ihr 
Arbeitgeber, das Bistum Essen, eine posit ive 
Darstellung erfahre, liege „in der Natur der 
Sache. Aber manipulativ sind wir deshalb 
nicht“. 
 
Natürlich gilt auch für die kirchliche Medien-
arbeit und den Dialog mit dem Publikum: 
Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut. Sie dient 
dem gegenseitigen Verständnis und wird von 
den beiden Redakteuren natürlich befürwortet. 
Beleidigend und diffamierend darf es allerdings 
nicht werden. „Da erwarten wir auch Respekt!“ 
 
Insbesondere auf Kommentarseiten im Inter-
net könne jedermann seine Meinung über 
Kirche und Kirchenpolitik in Worte fassen, so 
Albers. Davon werde man nur abgehalten, 
wenn man entschieden gegen die Richtlinien 
von Höflichkeit im Internet verstoße. Auch 
formal einwandfreie Kommentare seien aber in 
ihrer Kritik an der Kirche oft voreilig. Selbst-
verständlich könne man solche Kommentare 
nicht sperren, sehr wohl könne man ihnen 
jedoch handfeste Argumente für die Kirche 
entgegensetzen. 
 
Tatsächlich stellt sich die Kirche also den 
Herausforderungen und dem Puls der Zeit. So 
ist auch das Letzte, was uns von unseren 
beiden Gästen auf den Weg gegeben wird, 
kaum kirchen-, dafür medienspezifisch: Es gilt 
von den vielen Möglichkeiten zu profitieren, die 
uns die deutsche Presselandschaft bietet, und 
gerne auch selbst in der Welt der neuen 
Medien tätig zu werden. Eine Botschaft, die wir 
gerne annehmen. 
 
Jonas Schnorrenberg, Lisa Schaumburg, Julia 
Kalnik, Sven Plata
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Was für ein Theater! 
 
Die integrative Theatergruppe „BLIND-

FLUG“ der Lebenshilfe Oberhausen 
existiert schon seit 8 Jahren und wir 

durften die Generalprobe für ihr 4. Stück 
„Jackie, the Kid“ im Theater Oberhausen 

besuchen.  

 
Johanna M. ist 34 Jahre alt und von Trisomie 
21 betroffen. Wenn Sie sich auf den Weg zu 
ihrer Arbeit in der Lebenshilfe macht, ist es 
normal, dass sie auffällt und angeguckt wird.  
Johanna M. ist eine fiktive Person, doch so wie 
ihr ergeht es vielen Betroffenen.  
Um Personen wie Johanna M. Auf äußerst 
positive Weise Aufmerksamkeit zu schenken, 
wurde das Theaterprojekt auf die Beine 
gestellt. 
 

 
 

„Ey, wir wollen Western spielen!“ 

 
Der Regisseur Jörg Wilms verfasst seine 
Stücke mit Hilfe der kreativen Ideen der 
Projektgruppe BLINDFLUG selbst, so werden 
sowohl das Stück als auch die jeweiligen 
Rollen für alle Teilnehmer maßgeschneidert. 
Improvisation sei allerdings nicht möglich, 
denn 18 von insgesamt 28 Personen haben 
eine Behinderung und brauchen ein festes 
Skript, an das sie sich halten müssen. 
Alle zwei Jahre führt die Gruppe ein Stück auf, 
für das sie wöchentlich zwei Stunden Pro-
benzeit investieren, denn besondere Schau-
spieler benötigen besondere Förderung. 
 
„Schließlich habe ich geschworen, mich 
am Mörder meines Vaters zu rächen!“ 

 
Das Stück „Jackie, the Kid“ ist eine musi-
kalische Westernkomödie mit Musik von Jörg 
Wilms. Jaqueline „Jackie“, dargestellt von Seila 
Badnjevic, kehrt nach dem Tod ihres Vaters 
nach Tatsch-City zurück, um den vermeint-
lichen Mörder ihres Vaters zu finden. Auf ihrer 
Suche lernt sie das chaotische Leben und die 

Bewohner von Tatsch-City kennen und muss 
feststellen, dass ihr Vater nicht der war, für 
den sie ihn gehalten hatte. Eine typische 
Westernstory voll von Intrigen, Schießereien 
und erstklassiger Unterhaltung.  
 

 
 

„We shall overcome, someday.“ 

 
Als Zuschauer fiel es schwer zu erkennen, wer 
zu integrieren war und wer integrierte. So 
passte es zum Beispiel, dass der Großteil der 
Mitwirkenden zu dem Lied „We shall 
overcome“ liebevoll auf der Bühne tanzte. 
Durch die farbenfrohen Kostüme verschwand 
manch ein sonst auffälliges Merkmal einer 
Behinderung, und die Grenze zwischen 
Menschen mit und ohne Handicap ver-
schwamm. So wurde zum Beispiel ein Rollstuhl 
nicht als Hindernis gesehen, sondern wurde als 
„Elektronisches Pferd“ aktiv ins Schauspiel 
integriert.  
 

 
 
„Wir sehen uns nicht mehr als behindert 

und nicht behindert, wir sind eine 

Gruppe.“ 
 

Ein Motto, das sowohl uns, als auch alle Mit-
wirkenden begeisterte! 
Nach dieser Vorstellung wundert es uns nicht, 
dass alle bisherigen Vorstellungen ausverkauft 
waren. 
 
Nina Nienhaus, Maike Strewick, Corinna Bott, Mara 
Wetze 
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„Der Wissenschaftsjournalist 
sitzt an der Schnittstelle von 
allem“  
Journalist – ein häufiger Berufswunsch. 
Doch wie meistert man den steinigen 

Weg zu seinem Traum? Wie schafft man 

es, über die Themen zu schreiben, die 
einen selber interessieren? 

 
„Man muss da was bieten!“ 

 
Der vierte Tag der Osterakademie war ange-
brochen. Die morgendliche Müdigkeit verflog, 
als wir vollkommen fassungslos realisierten, 
dass wir uns unter der Schwebebahn der 
Technischen Universität Dortmund befanden. 
An der Fakultät für Journalistik angekommen 
wurden wir in einen Raum geführt, der mit 
seiner grünen Kreidetafel und den u-förmig 
angeordneten Tischen ein wenig an einen 
überdimensionalen Klassenraum erinnerte. Von 
wegen große Hörsäle! 
 

 
 
Im Laufe der Veranstaltung mit Professor 
Holger Wormer sollten wir herausfinden, 
warum der Raum eher klein war: Der Studien-
gang des Wissenschaftsjournalismus, der seit 
2003 angeboten wird, ist ebenfalls unge-
wöhnlich klein. Nur 12 aus über 750 Bewer-
bern bekommen jedes Jahr die Chance, dieses 
Studium zu absolvieren. Und das hat es in 
sich: Im Gegensatz zu normaler Journalistik ist 
der Wissenschaftsjournalismus zweigeteilt. 
Zum einen werden die Grundlagen geschaffen, 
um sich später als Journalist in den unter-
schiedlichen Medien profilieren zu können. 
Zum anderen werden die Studenten besonders 
stark in den Wissenschaften ausgebildet, um 
zu verstehen, worüber sie schreiben. So 
kommt es, dass Journalistikstudenten auch mit 
Physikern im Labor stehen oder mit Medizinern 
in Vorlesungen sitzen. 
 

„Wir garantieren, dass das hier 

funktioniert“ 

 
Die Chancen stehen gut, sich durch dieses 
Studium als Journalist zu etablieren. Mehr als 
97% der Studierenden kann ein Platz für das 
wichtige Volontariat zugewiesen werden, das 
auf dem Weg zum Journalisten eine Hürde 
darstellt. Doch, wie so oft, führen mehrere 
Wege nach Rom: „Ein solches Studium ist 
nicht der einzige Weg, um Journalist zu 
werden“, wird Professor Wormer nicht müde 
zu betonen.  
 

 
 

„Wissenschaftliche Themen liegen 
förmlich auf der Straße“ 

 
Ein Mangel an Material, über das es sich zu 
schreiben lohnt, ist Wissenschaftsjournalisten 
unbekannt. Die bunt gefärbten Blätter im 
Herbst, das Versagen technischer Geräte im 
öffentlichen Personennahverkehr – alles kann 
als Inspiration dienen. Außerdem werden 
täglich neue Erkenntnisse publiziert, die die 
Gesellschaft beeinflussen können. Hier ist es 
die Aufgabe des Journalisten nicht nur 
zwischen interessant und lesenswert, sondern 
auch zwischen zuverlässigen und unseriösen 
Informationen zu unterscheiden. Das Erlernen 
dieser Kompetenzen ist ein wichtiger Be-
standteil des Studiums.  
 

„Keinen Erklär-Bär-Journalismus 

machen“ 
 

Die Verantwortung, die mit diesem Beruf 
einhergeht, ist groß. Ethikfragen, besonders im 
medizinischen Fachbereich, müssen objektiv 
betrachtet und neue wissenschaftliche Er-
kenntnisse bewertet werden. Zudem muss die 
Relevanz für die Öffentlichkeit deutlich er-
kennbar sein, erklärt Professor Wormer, sonst 
schwindet das Interesse an wichtigen Ereig-
nissen.  
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„Der Kunde ist der König!“ 

 

Natürlich gibt es auch trotz aller Mühen und 
Recherchen manchmal Leser, die mit der Art 
der Berichterstattung nicht zufrieden sind. 
Rückmeldungen erfolgen im Internet oder über 
Leserbriefe, die gelesen, beantwortet und 
teilweise auch veröffentlicht werden. 
 

 

„Einmal hat uns ein Physiker geschrieben und 
berechnet, dass ein eingeschlagener Meteorit 
in der von uns im Artikel veröffentlichten 
Größe die Erde vollständig vernichtet hätte“, 
erzählt Professor Wormer. „Solche Fehler wer-
den dann selbstverständlich sofort berichtigt.“ 
Dies ist wichtig, um die Seriosität einer Zeit-
schrift zu gewährleisten. Seiner Meinung nach 
wird auch in Zukunft die Bedeutung des 
Journalismus und die der objektiven Bericht-
erstattung nicht abnehmen, sondern in der 
Flut der Medien eher steigen. Deshalb bietet 
dieser Studiengang trotz einiger Hürden gute 
Zukunftschancen für seine Absolventen. 
 
Philipp Beißner, Nathalie Buschmann, Saskia 
Slykermann, Paulo Wohlfahrt
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Musikjournalismus-„Mehr als 
nur Musikkritik“ 
 

Was man sich unter dem Begriff „Musik-
journalismus“ vorstellt? Jeder kann sich etwas 
unter Journalismus vorstellen, ebenso hat wohl 
jeder schon einmal Musik gehört. Doch was 
genau hat das eine mit dem anderen zu tun? 
Wir haben zunächst an Konzertberichte und 
Kritiken gedacht.  
Im Gespräch mit aufgeschlossenen Profes-
soren, Mitarbeitern und Studenten der Univer-
sität Dortmund wurden wir jedoch darüber 
aufgeklärt, dass viel mehr hinter diesem 
Studiengang steckt. Während des Studiums 
werden nicht nur theoretische Inhalte ver-
mittelt, sondern die Seminare und Vorlesungen 
durch Lehrredaktionen und Volontariate 
ergänzt. Von Beginn an werden die wenigen 
Studenten professionell betreut. Auf ein 
Gleichgewicht zwischen Fachwissen und 
dessen journalistischer Aufbereitung und Ver-
mittlung wird viel wert gelegt. Mit essentiellen 
Fragen wie u.a.: Wie begeistere ich meine 
Leser? Wie transportiere ich auf ansprechende 
Art und Weise das Hintergrundwissen? Wie 
hole ich die interessierte Öffentlichkeit an 
meinen Artikel? setzen sich die Studenten 
täglich auseinander.  
 
Ethik im Musikjournalismus: „Mit Kultur-

bildern kann man nicht groß schocken“ – 

oder doch? 
 

Mit der ständig präsenten Problematik, was der 
Öffentlichkeit gezeigt werden kann und darf 
und was nicht, muss sich auch im Musik-
journalismus auseinander gesetzt werden. 
Auch wenn sich der Musikjournalismus vor-
rangig mit dem Wechselspiel von Kultur und 
Gesellschaft beschäftigt, muss immer bedacht 
werden, wie weit ein Musikjournalist gehen 
darf. Darüber hinaus wurden wir vor allem auf 
die schmale Gratwanderung eines Musik-
journalisten zwischen Auftrag der Information 
und Sensation hingewiesen. Wir fragten, wie 
weit man dort zu gehen bereit ist, um die 
Aufmerksamkeit des Lesers zu wecken. 
Überraschend war für uns die Tatsache, dass 
sich schon während des Studiums auf eine 
strikte Trennung von seriösem Journalismus 
und schlichtem PR konzentriert wird.  
 
„Stellung nehmen muss man, da kommt 
man nicht drum herum“ 
 
Neben der Frage nach den ethischen 
Grundsätzen kam die Frage nach der freien 

Meinungsäußerung des Journalisten in einem 
Bericht auf. Inwiefern darf der Journalist seine 
persönlichen Ansichten mit einfließen lassen? 
Wie wichtig ist die objektive Berichterstattung 
im Musikjournalismus?  
Ziel des Journalisten ist es, die Objektivität in 
Einklang mit der Meinungsäußerung zu brin-
gen. Damit ist insbesondere gemeint, dass die 
Meinung begründet und vor allem für den 
Leser nachvollziehbar dargestellt und mit 
Fakten untermauert wird. Dennoch darf bei-
spielsweise eine Kritik die Grenzen des gesell-
schaftlichen Geschmacks nicht überschreiten.  
 

 
Prof. Dipl.-Chem. Holger Wormer und Alexander Gurdon 

Radio – jeder kennt es und jeder hört 

es, aber nur die wenigsten haben jemals hinter 
die Kulissen geschaut. Wir Teilnehmer der 
Osterakademie hatten jedoch die Möglichkeit 
und durften das Studio des Campusradios 
Eldoradio* besuchen. Neben aktueller Musik 
veröffentlicht der Campussender auch Nach-
richten und Interviews, alles, was sich Stu-
dierende und Radiofans gerne anhören. Jeden 
Tag haben die Studierenden sogar drei Mal die 
Möglichkeit, live auf Sendung zu gehen, um 
Kommentare oder Glossen mit anderen zu 
teilen. Dabei zählt vor allem die Einstellung, 
nicht alles perfekt machen zu wollen, sondern 
Spaß zu haben und fern der ganzen Theorie 
auch die Praxis zu erproben. Die engagierten 
Studenten können ihrer Kreativität freien Lauf 
lassen, aktiv mitarbeiten und die Sendung 
entsprechend ihren Vorstellungen gestalten. 
Auf Werbung wird aus diesem Grund ver-
zichtet, stattdessen werden umso mehr 
campusinterne Events vorgestellt. Oftmals gibt 
es sogar Interviews mit berühmten Persön-
lichkeiten wie Otto Waalkes. 

 
Lena Schulze, David Przywara und Lena Goetjes 
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Osterakademie 2015:  
Zeitraster und Programm 

 

Meinungsfreiheit und 
Manipulation 

 
 

Dienstag, 7.4.15 

 
10.00 Uhr  Anreise 
 
10.30 Uhr 
- 12.00 Uhr  Kennenlernen, Haus- und 

Programmvorstellung 
  Methodisches Warm-up 

Dr. Matthias Keidel, Tagungsleitung 
Tristan Oestermann, Tagungsleitung 
Isabelle Dombrowski, Teamassistenz 
 

 
12.00 Uhr  Mittagessen 
 
13.00 Uhr 
- 17.00 Uhr –  Gruppentraining im 

Hochseilgarten der 

WOLFSBURG 
 Teamlive 

 
18.00 Uhr  Abendessen 
 
19.00 Uhr 
- 20.00 Uhr Ich bild‘ mir meine 

Meinung selbst, oder? 
Zwischen Information und 
Manipulation 
Tagungsteam 

 
20.00 Uhr  
-21.00 Uhr  Freie Arbeitszeit der 

Expertengruppen  
zur Vorbereitung der 
Gespräche und Exkursionen 

 
Anschl.  Begegnung in der Zisterne 
 
 

Mittwoch, 8.4.15 

 
8.00 Uhr Frühstück 
 
8.30 Uhr Abfahrt des Reisebusses nach 

Köln 
 
 

 
 
10.00 Uhr 
- 12.00 Uhr Besuch im Institut der 

deutschen Wirtschaft Köln 

Akademie GmbH 
  Gespräch mit  

Dr. Marie Möller und  
Julia Wildner, Referentinnen 
Verhaltensökonomik und 
Wirtschaftsethik 
 

12.00 Uhr Mittagessen in Köln 
 
12.45 Uhr Abfahrt des Reisebusses nach 

Mülheim 
 
14.00 Uhr Splittung der Gruppe –  
  Gruppe 1: Führung WDR 

Gruppe 2: Freie Arbeitszeit in 
der Wolfsburg 

 
14:00 Uhr 
- 15.30 Uhr Führung und Gespräche im 

WDR Fernsehstudio 
Duisburg 

 
16.00 Uhr Kaffee, Tee, Kuchen in der 

Wolfsburg 
 
16.30 Uhr 
- 17:30 Uhr Professionell 

journalistische Texte 

schreiben 

  Wie geht das? 
Tagungsteam 

 
18:00 Uhr Abendessen 
 
19:00 Uhr  
- 20.30 Uhr „Balancen“ – 

Meinungsfreiheit in China 

Gespräch und Gang durch die 
Ausstellung in der Wolfsburg 

  mit Bernard Langerock, Fotograf 
Susanne Löhr, Geschäftsführerin 
Konfuzius-Institut Metropole Ruhr 

 
 
 
Donnerstag, 9.4.15 

 
 
8.00 Uhr Frühstück 
 
9.00 Uhr 
- 10.00 Uhr Freie Arbeitszeit 
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10.00 Uhr 
-11.30 Uhr Wie funktioniert 

Pressearbeit für ein 
Bistum? 

 Gespräch mit 
Jens Albers, 
Online-Redakteur der Zentralabteilung 
Kommunikation im Bistum Essen 

  Jutta Laege, 
Redaktionsleiterin des Magazins 
„Bene“ 

 
11.30 Uhr 
-12.30 Uhr Schreibwerkstatt 

Dr. Matthias Keidel 
 
12.30 Uhr  Mittagessen 
 
14.00 Uhr Splittung der Gruppe –  
  Gruppe 2: Führung WDR 

Gruppe 1: Freie Arbeitszeit in 
der Wolfsburg 

 
14:00 Uhr 
- 15.30 Uhr Führung und Gespräche im 

WDR Fernsehstudio 
Duisburg 

 
16.00 Uhr Kaffee & Kuchen 
 
16.30 Uhr Pause 
 
17.00 Uhr Abendessen 
 
17.30 Uhr Abfahrt des Reisebusses nach 

Oberhausen 
 
18.00 Uhr 
- 20.00 Uhr Besuch einer Generalprobe im 

Theater Oberhausen 
und Gespräche mit den 
Mitwirkenden 
Inklusives Theaterprojekt 
der Gruppe „Blindflug“ 

  „Jackie, the Kid“ 
  Regie: Jörg Wilms 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Freitag, 10.4.15 

 
8.00 Uhr Frühstück 
 
9.00 Uhr Abfahrt des Reisebusses nach 

Dortmund 
 
10.00 Uhr 
- 12.00 Uhr Besuch der Universität 

Dortmund 
Führung durch Medienstudios 
und Institute 
Gespräche mit Professoren der 
Studiengänge 
„Wissenschaftsjournalismus“ 
und „Musikjournalismus“ 

 

12.00 Uhr Studentische Führung durch 
Eldoradio* und Gespräch 
zum Radio der Studierenden 

 
13.00 Uhr Mittagessen in der Dortmunder 

Mensa 
 
14.00 Uhr Abfahrt des Reisebusses nach 

Mülheim 
 
15.00 Uhr 
- 16.30 Uhr Freie Arbeitszeit 
 
16.30 Uhr Kaffee & Kuchen 
 
17.00 Uhr 
- 18.30 Uhr Schreibwerkstatt 
 
18.30 Uhr Abendessen 
 
19.30 Uhr Abschlussabend, freie 

Gestaltung durch die 
Teilnehmer 

 
Samstag, 11.4.15 

 
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 Osterakademie 
 
12.30 Uhr  Mittagessen 
 
13.30 Uhr  Ende der Osterakademie 



 

OSTERAKADEMIE 
 

 

Lernferien? Und das freiwillig direkt nach Ostern? Die eigene Freizeit für so 

etwas zu opfern, davon würden die meisten Leute wahrscheinlich eher Abstand 

halten. Wer möchte sich gerne in den Ferien Vorträge anhören, weiterlernen 

oder Texte schreiben? Eigentlich keiner. Vielmehr hat man Lust darauf, 

vielleicht Klettern zu gehen, vor dem Kölner Dom Mittag zu essen oder mit 

Freunden Übernachtungsparties zu machen… Und genau das haben wir 
gemacht. Auch wenn wir uns am Anfang alle nicht gekannt haben, war diese 

Woche eine der besten, die ich je hatte. Was nicht zuletzt an dem super geilen 

Essen lag :)) Egal ob wir abends im Dunkeln Spazieren waren oder zusammen 

übernachtet haben, wir hatten immer sehr viel Spaß und eine fantastische 

Zeit. Ich bin froh, mit so vielen aufgeschlossenen und freundlichen Leuten die 

Akademie besucht zu haben. Wir haben hier viel gelernt - über aktuelle 

Themen sowie über uns selbst - und wir sind bezüglich unseren zukünftigen 

Wünschen und Entscheidungen schon einen Schritt weiter gekommen. Obwohl 

wir es auch geschafft haben, in einer Drehtür stecken zu bleiben:D 

 

L ove  

E very 

N ew  

A dventure 



Diese Seite ist nicht ironisch oder in irgendeiner Art innovativ. Sollten Sie jetzt immer noch lesen, 

haben sie alles richtig gemacht und meine Statistik zerstört! 

  

Deftig 

Athletisch 

Verfressen 

Ideenlos (!) 

Dauerhaft 

 

 

 

 

Ich werde nun versuchen,  das Erlernte 

anzuwenden und umzusetzen 

(aussagekräftige Grafiken und sinnlose 

Statistiken benutzen)! Damit kann ich 

erreichen, dass Sie diese Seite 

überfliegen. Es ist möglich und 

wahrscheinlich, dass der Autor das 

auch wollte. Das Phänomen der 

umgekehrten Psychologie sollte Sie 

jetzt richtig scharf auf diesen Artikel 

machen! 

Das Thema der Osterakademie  

 

„Manipulation und/oder/gegen 
Meinungsfreiheit“            

                     

bietet mir jetzt den Spielraum, Sie zu 

manipulieren. Sollten Sie meinen Text 

doch gelesen haben, muss ich Ihr 

Interesse echt geweckt haben.  

 

In der Uni Dortmund, worüber unser 

Artikel auch ist (dieser ist dann aber 

nicht so ironisch), haben wir gelernt, 

uns mit piktochart zu präsentieren. 

 

Sollte ihnen diese Seite warum auch 

immer gefallen, schreiben sie mir: 

 david-prz@arcor.de 

 

Ich gebe zu, dass ich gehofft habe, die Seite nur 

durch Copy and Paste zu gestalten. Dies ist gehörig 

fehlgeschlagen!     *Die Ironie endet übrigens hier* 

Wir lernen daraus: 

„Yes we Iaﾐ!“ ふOHaﾏaぶ „We Iould He heroes. You 

aﾐd Me.ざ ふAlesso, Heroesぶ. 
David Przywara 

MeﾐsIheﾐ…

die diese Seite nicht lesen werden

die sich nur das Diagramm anschauen

die meinen Namen lesen

die die Zitate schön finden

die finden, dass diese Seite innovativ ist

mailto:david-prz@arcor.de


Das bin ich , oder ?  
 

 

 

Chaotisch niemals 
Organisiert trotzdem                
Charismatisch  auch wenn es an  
Ordnung mangelt.  
 
 
Ich bin Corinna. Ziemlich jeder nennt mich Coco. Ich bin 17, wäre aber lieber 18. 

Erwachsen und eigenständig, aber kommt das mit dem Alter?  

Ich bin ein ehrgeiziger Mensch, aber muss ich alles machen, damit mein Lebenslauf 

davon profitiert? Muss ich immer jemanden beeindrucken und kalkulieren? Nach 

der Schule nehme ich mir ein Jahr, aber wozu? Ich möchte mich engagieren und 

etwas für die Gemeinschaft tun, allerdings auch ein einziges Mal nur auf mich hö-

ren .Mich nicht beeinflussen lassen von den Erwartungen anderer. Ich möchte mein 

eigenes Buch schreiben, mich nicht an Regeln halten, komplett ohne roten Faden. 

So bin ich nämlich. Ich mach das, was ich für richtig halte und sag das, was ich 

denke oder ist das wieder nur ein Wunsch? Der Wunsch komplett Ich zu sein und 

mich nicht von anderen beeinflussen zu lassen .  

Ich nehme mir vor Erfolg zu haben, aber Erfolg auf welcher Basis? 

Möchte ich erfolgreich reich sein, oder eine erfolgreiche Mutter, Arbeitgeber oder 

Arbeitnehmer?   

Eins ist klar: Ich möchte erfolgreich glücklich sein. Wie sich mein Glück definiert 

weiß ich noch nicht, aber das finde ich noch raus, hoffentlich. 

 

Eine Sache, die ich weiß ist, dass ich so bin, wie ich bin und am Ende bleibt mir 

auch nichts anderes übrig. 

 



Meinungsfreiheit - Manipulation 
 
Die Osterakademie unter dem Thema „Meinungsfreiheit- Manipulation“ stellte sich für uns Schülerinnen und Schüler 
ebenso wie für die Leiter des Geschehens als nicht nur sehr informativ, sondern auch als entspannt und lustig heraus. 
Dies war zum einen den interessanten Exkursionen der Gruppe und Präsentationen der einzelnen Verantwortlichen zu 
verdanken, als auch den kleinen Pausen, die zum Freundschaften schließen ebenso wie für Stärkung genutzt wurden. 
 
Bevor es am Dienstag mit dem eigentlichen Projekt losging und wir die offizielle Kennenlernrunde starteten, hatten 
wir in dem Vorraum der Katholischen Akademie „Die Wolfsburg“, wo wir für die Tage untergekommen waren und 
später viel Zeit zum Arbeiten hatten, schon die Gelegenheit uns gegenseitig zu Beschnuppern und bereits über unsere 
Erwartungen bezüglich der Osterakademie auszutauschen. Später, in der besagten Kennenlernrunde ging es ans 
Namenlernen. So musste jeder der Teilnehmer seinen Namen in Verbindung mit einem Adjektiv beginnend mit dem 
Anfangsbuchstaben seines Namens vorstellen. Aufgrund dessen waren einige spaßeshalber auch nach einigen Tagen 
immer noch als  „deftiger David“, „sonniger Sven“ oder „laufende Lea“ bekannt. Später wurde uns das Programm 
vorgestellt und  wir begannen unsere erste Diskussionsrunde bezüglich des Themas Meinungsfreiheit- Manipulation. 
Anschließend übten wir uns im Hochseilgarten in Gruppendynamik besprachen gemeinsam mit dem Tagungsteam das 
Thema „Ich bild’ mir meine Meinung selbst, oder?“ indem wir uns über eigene Erfahrungen austauschten und den 
Einfluss anderer Menschen aus dem eigenen sozialen Milieu und der Medien diskutierten und trafen uns nach dem 
leckeren Abendessen in der Zisterne, wo fleißig Tischtennis und Billard gespielt als auch musiziert wurde. 
 
Am nächsten Tag ging es nach dem Frühstück direkt nach Köln, wo wir im Institut für Wirtschaftsforschung über die 
positiven Auswirkungen und die Wichtigkeit der in Deutschland vorherrschenden sozialen Marktwirtschaft  genauso 
wie über wichtige Fachbegriffe wie zum Beispiel den Unterschied 
zwischen „normativer und positiver Analyse“ aufgeklärt wurden. Durch 
die Möglichkeit sich in den Gesprächen über beispielsweise die 
Definition der Gerechtigkeit aktiv zu beteiligen, konnten die 
Informationen über die rechtliche Ansicht darüber sich besser verankern. 
Nachdem wir auf der Treppe zum Kölner Dom bei einer schönen 
Atmosphäre essen konnten, fuhr eine Gruppe mit dem Reisebus in das 
WDR Studio Duisburg, wo man uns durch sämtliche Studios führte um 
uns einen Eindruck über die Arbeit der Produzenten und weitere 
Mitarbeiter des Studios zu  verschaffen. Während wir also auch die 
Cutterin beim Ausführen ihres Berufes beobachteten und uns von der 
stellvertretenden Chefin des Studios, Angela Jaenke, über ihre Meinung 
zu Manipulation und Meinungsfreiheit im Bezug auf Medien 
informieren ließen, nutzten die anderen Teilnehmer der Osterakademie die Zeit an ihren journalistischen Artikeln zu 
feilen. Wieder in der Wolfsburg vereint setzten wir uns bei Kaffee und  Kuchen zusammen und lernten anschließend 
professionell journalistische Texte zu schreiben. Darauf folgend besuchten wir die Ausstellung Herrn Langerocks 
„Balancen“, welche sich mit China und sowohl der politischen als auch sozialen Situation beschäftigt. Wir nutzten 
auch die Gelegenheit um bei Interpretationsversuchen seiner Fotografien ins Gespräch mit ihm zu kommen und über 
seine Eindrücke in China informiert zu werden. Wie jeden Abend ließen wir den Tag mit dem gemeinsamen 
Beisammensein in der Zisterne ausklingen.  
 
Den Donnerstag begannen wir, natürlich wie immer fleißig, mit einer Schreibwerkstatt in der wir lernten, wie man 
kreative Texte verfasst. Als nächster Programmpunkt stand das wie immer leckere Essen in der Wolfsburg an. 
Anschließend wurde die gestrige Gruppensplittung wiederholt und die Gruppenmitglieder beschäftigten sich mit ihren 
jeweiligen Aufgaben. Nach Stärkung durch Kaffe und Kuchen mit folgendem Abendessen fuhren wir nach 
Oberhausen, um uns die Generalprobe des Teamprojektes „Blindflug“ unter dem Titel„Jackie, the Kid“ anzusehen und 
uns anschließend mit den Schauspielern über die Entstehung des Stücks und ihrer eigenen Ansichten diesbezüglich 
auszutauschen. Wieder in der Wolfsburg angekommen hatten wir freie Zeit und durften sie nutzen wie wir wollten, 
wobei viele sich zum gemeinsamen Singen trafen und einige sich in Örtlichkeiten des Gebäudes austauschten. 

Freitag, unser letzter kompletter gemeinsamer Tag! Doch noch gibt es 
keinen Grund melancholisch zu werden, denn es steht uns noch so einiges 
bevor. Nach einem Besuch in der TU Dortmund und der studentischen 
Führung durch das Campusradio „Eldoradio*“ ging es in der Wolfsburg 
wieder zum kreativen Schreiben, wo wir uns mit der Frage beschäftigten, 
was uns im Leben antreibt. Nach vielen interessanten Beiträgen von den 
Teilnehmern gestalteten wir unser Abendprogramm selbst und genossen 
unseren letzten Abend in der Wolfsburg. 
 
Am letzten Tag führten wir eine entspannte Feedbackrunde durch und 
reisten nach dem Mittagessen etwas traurig ab, aber dennoch zufrieden 
und dankbar für die schöne Zeit. 
Julia Kalnik 



„Kreative“ Seite 

Von: 
Platt 
Hauptsächlich 
I rre 
Leider 
I ronisch 
Professionell 
Planlos 
 

Ode an das „somit“ 
 

Freude schöner Somit-Funken,  
Tochter aus des Schülers Kopf,  
wir betreten füllworttrunken,  
somit dein Heiligtum,  
deine Zauber binden wieder  
was der Lehrer streng verbot; 
alle Worte werden somit Brüder,  
wo dein sanfter Flügel roht. 

 

Wem der große Wurf gelungen 
einer Aufgabn Herr zu sein;  
er ein holden Text errungen,  
mische somit seinen Jubel ein! 

 

Ja, wer auch nur den Sinn 
sein nennt in der Schulung  
und wer's nie gekonnt,  
der stehle weinend sich somit aus diesem Bund! 

 

Somit nutzen alle Wesen,  
an den Brüsten der Sprache,  
alle Schüler, alle Studis,  
nutzen somit ihre Rosenspur. 

 

Hilfe gab sie uns und Segen,  
einen Freund, geprüft im Test;  
Eloquenz ward somit dem Ausdruck gegeben  
und vor Lehr'n liegt somit das Manifest 

 

 

Froh wie ihre Schüler lernen 
durch Löhrmanns prächt'gen Plan,  
laufet, Brüder, eure Leben, weit,  
wie ein Lamm vorm Metzger. 
 
Seid getrötet, Millionen!  
Diesen Text der ganzen Welt!  
Brüder, nach dem Abitur 
muss ein lieber Vater wohnen,  
Ihr stürzt nieder, Millionen?  
Ahnest du die Prüfung, Welt?  
Such' ihm überm Zeugniszelt!  
Überm Ministerium muss er somit thronen. 

 

Seid umschlungen, Millionen!  
Diesen Text der ganzen Welt!  
Brüder, überm Zeugniszelt  
muss somit ein lieber Vater wohnen.  
Seid getröstet,  
diesen Text der ganzen Welt!  
Freude schöner Somit-Funken,  
Tochter aus des Schülers Kopf,  
schöner Somit-Funken, Somit-Funken. 

 
 
 
 
 
 
 

(Text an gelehnt an “Die Ode an die Freude” 
Original-Text von Friederich Schiller 
Melodie von Ludwig van Beethoven) 

Philipp Beißner 
 



„Meinungsfreiheit und Manipulation“, eine Kombination, die ge-
wöhnlich als gegensätzlich dargestellt wird, 

war unser Thema für die Osterakademie 2015. 
 Doch was genau bedeuten diese Begriffe? 

Meinungsfreiheit ist, wie jedem bewusst, die Freiheit, das was 
man denkt, auch sagen zu können. Dabei gibt es jedoch Grenzen. 

Nur wo beginnen diese Grenzen?  
Auch das haben wir versucht herauszufinden: 

„Die eigene Meinungsfreiheit hört da auf, wo die des anderen be-
ginnt.“  

Ein Zitat, das bei unserer Debatte, über das genannte Thema, zu 
Beginn der Osterakademie fiel und die Grenze gut und grob be-

schreibt. Und Manipulation?  
Zu Beginn unserer Diskussion war Manipulation nur ein anderer 
Begriff für Beeinflussung, aber nach und nach, auch durch die 

Besuche z.B. beim IW Köln oder durch den Besuch der Chefre-
dakteurin der Zeitschrift BENE Jutta Laege, wurden die Unter-

schiede beider Begriffe deutlich.  
Im Gegensatz zur Beeinflussung assoziieren die meisten etwas 
negatives mit Manipulation. Sobald man jemanden manipuliert, 
nimmt man ihm die „freie Meinung“, indem man versucht, ihn, 
am besten ohne sein eigenes Wissen und so auch ohne Zustim-
mung, von der eigenen Meinung zu überzeugen. Es ist also eine 

böse Absicht, wogegen Beeinflussung schon durch die Erziehung 
der Eltern oder durch den Umgang mit seinen Freunden geschieht. 
Nur wie lassen sich diese beiden Bedeutungen zusammenbringen, 
wo sie sich doch so unterscheiden? Eine Frage, die uns auch im 

Fehrsehstudio des WDR in Duisburg von der Co-Leiterin und Re-
dakteurin Angela Jaenke gestellt wurde, als wir fragten, wo da der 

Unterschiede läge. 
Meinungsfreiheit ist ja an sich etwas Gutes, Manipulation jedoch 

nicht. Und doch haben beide auch eine andere Seite. Manipulation 
muss nicht immer etwas Negatives sein, Meinungsfreiheit dage-
gen kann auch verletzen und wird auch oft, etwa in Beziehungen 

zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber, eingeschränkt. 
Man kann sie nicht genau zusammen bringen, doch sie liegen ähn-

lich wie Liebe und Hass nah beieinander. 
Dort, wo Meinungsfreiheit ist, gibt es immer eine Möglichkeit, in 
mancher Sicht sogar eine gewisse Notwendigkeit, zu manipulie-
ren, denn die eigene Meinung bildet sich viel aus den Einflüssen 
der Außenwelt und ist so streng genommen selbst von Grund auf 

an ein wenig manipuliert. 

Meinungsfreiheit und 
Manipulation ? 

Mara 
Wetzel 



Dialog über mich 

A: Habt ihr Matthias heute schon gesehen? 

B: Nein, er ist wahrscheinlich krank 

C: Ist mir noch gar nicht aufgefallen. 
A: Stimmt, der sagt ja auch nie was. 
C: Und wenn er dann mal was sagt, dann versteht man auch nichts. 
B: Ja, weil der immer so leise spricht. 
A: Der ist manchmal schon komisch, oder? 

B: Er wirkt irgendwie, wenn man sich mit ihm unterhält, als ob er gleich einschlafen würde. 
C: Ja, man bekommt das Gefühl, dass er eigentlich gar keinen Bock auf das Gespräch hat. 
B: Ist aber ja nicht so. 
A: Das ist halt seine Eigenart. 
B: Außerdem muss er immer nach den neuesten Fußballmeldungen gucken. 
C: Der ist wirklich verrückt nach Fußball. 
B: Obwohl man sich ihn gar nicht im Fußballstadion vorstellen kann. 
A: Das passt eigentlich gar nicht zu seiner Art. Sonst ist er immer sehr ruhig und kommt fast 
jeden Tag im Hemd zur Schule. 
C: Aber der muss sowieso immer Sport machen. 
A: Er besteht immer darauf, zwei Mal die Woche zum Training zu gehen und geht sogar am 
Sonntagmorgen joggen. 
B: Der muss verrückt sein. 
A: Ja schaut doch mal, wie dünn der ist. Der wiegt doch nur knapp über 50 Kilogramm. 
C: Der isst ja auch nie richtig. 
A: Ich verstehe es nicht, wie er in den Klausuren immer so viel schreiben kann. 
B: Es wirkt irgendwie, als ob er überhaupt nicht nachdenkt. 
C: Und das in seiner hässlichen Schrift. 
B: Dafür sollte er Notenabzug bekommen. 
A: Tja, der ist schon manchmal recht komisch. 

Von Matthias Sabel 



Berüchtigt 
Erfolgreich 
Rebellisch  
Neugierig 
Hilfsbereit 
Aufgeschlossen 
Rasant 
Diva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst 
für diese Welt.“ - Mahatma Gandhi 

Bernhard Böckenhoff 



C harismatisch 
O riginell 
L  ebensfroh 
I  mmer 
N ennenswert 
 
 
Glückskompass - 
Der Kompass ohne Norden 
 
Alle Menschen streben nach Glück. Doch was ist Glück? 
Das weiß ich auch nicht. Aber gewiss etwas durch und durch nicht pauschal definierbares. 
Empfinden des Individuums vielleicht. Oder so ähnlich. 
Aber ist das denn relevant? Nein. 
Ich stehe an der Reling meines Segelbootes, woher der Wind kommt, der mich nach vorne treibt 
und wo er mich hinführen wird, weiß ich gar nicht. Doch ich will mich gerade auch damit nicht 
beschäftigen. Ich will viel lieber tief in den Moment eintauchen und dann ganz lange die Luft 
anhalten. 
Ist das perfekt? Ja, schon. Oder? 
Genieße es, sei einfach frei, mache deinen Moment perfekt. Einfach so, ganz leicht. 
Lass dich leiten, von deinem Kompass ohne Norden. 
 

 
 
 
“Und ich schreie: 'was hast du schon erreicht? Du bist nur der größte Hai in deinem kleinen Teich. 
Doch es kommt stets ein größerer, besserer, stärkerer, cleverer Hai. Drum sei ein Mensch und kein 
Hai, Mensch!' “ - Prinz PI, Kompass ohne Norden 



Als ich an der Osteraka-
demie angenommen wurde, war ich natür-
lich begeistert, aber besonders erfreulich 
war es, dass sie in Mülheim, der mit Ab-
stand schönsten Stadt in Deutschland statt-
finden sollte. So konnten auch die anderen 
Teilnehmer endlich mal in den Genuss die-
ser wundervollen Metropole kommen. Al-
lerdings musste ich schnell feststellen, dass 
die breite Mehrheit dieses bauliche Meister-
werk gar nicht zu schätzen wusste. Die Se-
henswürdigkeiten der Innenstadt blieben unerkundet und die atemberaubende Flora und 
Fauna wurde völlig ignoriert! Stets besuchten wir andere Städte im Umkreis, die mit Mül-
heim allerdings in keiner Weise mithalten konnten. Dabei hat diese Kronjuwele doch so viel 
zu bieten! Das Herz der Stadt ist ganz besonders hervorzuheben, denn hier stehen Mülheims 

großartigste Prunkstücke. Angefangen von 
den Tempel-ähnlichen Forumhochhäusern, 
bis zu einer einzigartigen Bahnhofskulisse 
mit integrierter Shopping-Meile. Hier gibt es 
alles, was der Mensch begehrt und in hoch-
wertigen und exklusiven Euroshops ist es 
nicht möglich dem alltäglichen Kaufrausch 
zu entkommen. Jedes Geschäft ist besetzt 
und die Locations heiß umkämpft. Wer es 
hier geschafft hat, der kann es überall schaf-
fen! Aber nicht nur in Bereichen wie Shop-

ping und Kultur ist Mülheim unter den ganz großen! Hier befindet sich auch einer der ange-
sagtesten Fashion Hotspots der Welt. Trends, wie die allseits bekannte 'Yolo-Leggins' und 
Mützen mit Aufschriften von SWAG bis 
#, sind alle Made in Mülheim. Nur Kul-
turbanausen würden es wagen, Mülheim 
nicht mal einen Besuch abzustatten, 
denn es ist durch und durch ein Muss für 
alle Reisenden. Ich bin stolz, mich eine 
Mülheimerin nennen zu dürfen!  

Henrike von Hülsen 

Mülheim, die Perle an 

der Ruhr 



URKUNDE 
Der Akademiker setzte sich im Wettkampf gegen die 
Ferien erfolgreich in den Kategorien Ehrgeiz, Aus-

dauer und Spaß durch. Hiermit wird ihm  
 

Jonas Mark 

 

der 
 

1. Platz  
 

im freiwilligen Streben zuerkannt.  
Möge das Wissen mit ihm sein! 



JUGENDLICH 

ORGANISIERT 

NETT   

AUFGESCHLOSSEN 

SPORTLICH 

 

Text aus der Schreibwerkstatt: 

Ich stehe am Ausgang des Flughafens und warte auf meinen 

chinesischen Austauschschüler. Noch weiß ich nichts über ihn, nur 

seinen Namen. Ein Foto von ihm habe ich auch schon gesehen. Chao 

hat schwarze Haare, ist schlank und etwa 1,60m. groß. Ich glaube 

diese Beschreibung trifft auf die meisten chinesischen Teenager zu. Die ersten Passagiere laufen von 

der Gepäckausgabe aus in meine Richtung. Plötzlich bemerke ich eine Person mit dicker roter 

Winterjacke, einer Pudelmütze auf dem Kopf und dicken Stiefeln an den Füßen. Zudem stecken seine 

Hände in grünen Handschuhen, passend zur Mütze. Wie ein  kugelförmig eingepacktes Geschenk mit 

Arﾏeﾐ uﾐd Beiﾐeﾐ sieht er aus. Uﾐd er ┘atsIhelt ﾏit RuIksaIk uﾐd Koffer direkt auf ﾏiIh zu. „Bist du 
Jonas? Ihr seht ja alle gleich aus. IIh daIhte hier ┘äre es kälter.“ „Ja, iIh Hiﾐ Joﾐas“, aﾐt┘orte iIh eiﾐ 
wenig irritiert, „Waruﾏ Hist du deﾐﾐ auIh so diIk aﾐgezogeﾐ?“ „Naja, iﾐ Deutschland ist es doch 

ﾐorﾏaler┘eise kalt.“ „Iﾏ Wiﾐter, ﾐatürliIh, aHer iﾏ Juﾐi eigeﾐtliIh ﾐiIht“, eﾐtgegne ich nun etwas 

belustigt. Chao zieht seine Jacke aus und nimmt die Pudelmütze vom Kopf herunter. Eides klemmt er 

siIh uﾐter deﾐ Arﾏ uﾐd ┘ir geheﾐ los zuﾏ Auto. „Wo giHt es deﾐﾐ hier Bier?“, fragt ﾏiIh Chao ﾏit 
eiﾐeﾏ Hreiteﾐ Griﾐseﾐ auf deﾏ GesiIht. „Waruﾏ ┘illst du deﾐﾐ jetzt Bier haHeﾐ?“ Na, iﾐ DeutsIhlaﾐd 
triﾐkt doIh jeder Bier.“ Hat siIh Chao deﾐﾐ ﾐiIht riIhtig üHer DeutsIhlaﾐd iﾐforﾏiert? „Wieso ist hier 
eigentlich niemand mit Lederhose zu sehen? Trägt man sowas eher in kleineren Städten? Oder ist das 

aﾐ Flughäfeﾐ ﾐiIht üHliIh?“ Hat er aﾐsIheiﾐeﾐd ﾐiIht. „Also erst ﾏal triﾐkt iﾐ DeutsIhlaﾐd ﾐiIht jeder 
Bier uﾐd Lederhoseﾐ ┘erdeﾐ ┘eﾐﾐ üHerhaupt iﾐ Bayerﾐ getrageﾐ“, er┘idere iIh iﾐz┘isIheﾐ eiﾐ 
bisschen genervt. „Das ist aHer sIhade.“ Chao sieht traurig zu Boden. Scheinbar hat er sich 

DeutsIhlaﾐd völlig aﾐders vorgestellt. Jetzt tut er ﾏir Leid: „IIh ﾏaIh dir eiﾐeﾐ VorsIhlag, Chao. IIh 
zeige dir, ┘ie es iﾐ DeutsIhlaﾐd ┘irkliIh ist uﾐd daﾐﾐ triﾐkeﾐ ┘ir heute AHeﾐd vielleiIht eiﾐ Bier.“ 
„Also triﾐkt ihr iﾐ DeutsIhlaﾐd doIh ﾐur Bier!“ 

 



Natürlich 
Aufmerksam 
Tanzverliebt 
Hilfsbereit 
Aufrichtig 
Loyal 
Ideenreich 
Einzigartig 
=> Nathalie! 

Was treibt mich an? 
Eine so kurze, schlichte Frage erfordert eine kurze, schlichte Antwort. Eigentlich 
müsste ich weit ausholen, all meine Erfahrungen beschreiben und meine Träume 
und Visionen…doch ich mache es kurz. Das Leben. Das pure Leben treibt mich 
an, wie man es überall entdeckt. Die wunderschönen, zarten Verästelungen einer 
Baumkrone, ein heruntergefallenes Blatt im Herbst, auf welches das goldene 
Sonnenlicht fällt, der ineinander verschränkte Blick von Verliebten, der Morgen-
tau auf einem Gänseblümchenblatt, das bedingungslose Vertrauen zwei enger 
Freunde. All das treibt mich an. Jeden Tag kann man überall solche Beobachtun-
gen machen, nur nimmt man sie meist nicht richtig wahr. Achtet man aber da-
rauf, wird man immer wieder, jeden Moment, daran erinnert, wie wunderschön 
das Leben ist. 

Ankunft 
Meine Schritte hallten laut durch das Foyer, als ich auf die kleine Sitzgruppe an Couchses-
seln zuging. Mehrere Jugendliche saßen schon darin und verfolgten meine Schritte mit den 
Augen.  
“Hallo“, grüßte ich schüchtern und setzte mich vorsichtig auf die nächstgelegene Sitzein-
heit. Mehrere, ebenfalls zurückhaltende „Hallo“’s schallten mir entgegen. Verlegen lächelte 
ich und schlug die Beine übereinander, nur um sie im nächsten Moment wieder zu entkno-
ten und mich aufrechter hinzusetzen. Meine rechte Hand knetete die linke nervös, während 
mein Magen einige aufgeregte Hüpfer vollführte. Einen nach dem anderen sah ich sie an. 
Mädchen mit hellblauen Blusen, roten Pullovern, eine mit einer dunklen Brille, eine andere 
mit hellblonden Haaren. Jungen mit Hemden oder auch einem T-Shirt mit Comicaufdruck. 
Uns alle einten zwei Dinge. Erstens, jeder von uns warf den anderen ebenso verstohlene 
wie neugierige Blicke zu, darauf wartend, ja hoffend, dass jemand den Mut besaß ein Ge-
spräch zu beginnen. Zweitens, wir alle würden die nächsten Tage hier, in der Osterakademie 
der Wolfsburg, miteinander verbringen. 
 
Niemals hätte ich mir zu Beginn all die neuen Erlebnisse und Bekanntschaften erträumen 
können, die mir hier ermöglicht wurden. In so kurzer Zeit sind wir durch gemeinsame Er-
fahrungen- wie dem Klettern und dem Besuch diverser Unternehmen- zu einer wahren  
Gemeinschaft zusammengewachsen. 

Nathalie Buschmann 



Fast eine ganze Woche vol Lernen obwohl Ferien sind?  

Kann ja nur Chaos ergeben oder auch nicht? 

Manipulaion und Meinungsreiheit leien uns durch die Woche; auf 

dem Weg lernen wir viel, finden viele Freunde und sind überaus ale 

sehr moiviert. Journalisisches Schreiben scheint gar nicht sooo schwer, 

aber kreaiv sein kann angeblicher keiner. Auf dem Wochenplan sehen 

Inerviews und verschiedense Besuche aber auch Schreibwerkstäten. 

Schreiben, denken, planen, innovaiv sein und sich selber finden. 

Seine eigene Kraft finden, die einen jeden Tag reibt. he Wind in 

your Sails.  Genau das, was jeden von uns an diese Akademie 

gebracht hat, und uns zu dem gemacht hat, was wir sind. -  Lea Jäger

Learn everything you can, anytime you can, from anyone you can  

there will always come a time when you will be grateful you did. 
 - Sarah Caldwell

Ein Team ist mehr als die Summe seiner Mitglieder.

- Dr. Elmar Teutsch

A bad attitude is like a flat tyre. If you don’t change it, you’ll 

never go anywhere.   - Unknown



Hoch hinaus, aber wie? 

Klettern 

Im Wald  

Zusammen hoch hinaus 

Bezwingen wir die Leiter 

Die in den Himmel führt 

Räumen den Weg frei  

zu unseren Zielen 

Freiheit und 

Erfolg 

 

 

 

 

Begeistert 

Ehrlich 

Rundum 

Interessiert& 

Tolerant 

 

 

Manchmal sagen 

Bilder mehr als 

tausend Worte.

 



 

N eugierig 

E hrgeizig 

R edefreudig 

G ut gelaunt 

I nteressiert 

S trebsam 

G ü z e l 

Mein Geständnis. 

Ja, ich gestehe! Auch ich habe an der Osterakademie 2015 teilgenommen und eine 

Ferienwoche hier verbracht. Sie fragen sich vielleicht, ob ich freiwillig hierhin gegangen bin, 

oder ob ich nicht doch erst durch Manipulation und mehrmaliger Anwendung von fiesen 

Folterﾏethodeﾐ aﾐ so eiﾐer ふﾐaIh ﾏaﾐIher Meiﾐuﾐgぶ „StreHerversaﾏﾏluﾐg“ teilgeﾐoﾏﾏeﾐ 
habe. Ich kann Sie beruhigen, es war mein freier Wille. 

Wer nimmt alles an so einer Veranstaltung teil? Seien Sie ehrlich, Sie würden sagen, dass nur 

„StreHer“ hier siﾐd. 

Ja, ich gestehe! Auch ich bin ein Streber. Vielleicht verwundert es Sie jetzt, dass ich sage, dass 

iIh sogar eiﾐ „stolzer StreHer“ Hiﾐ.  

Aber ist nicht jeder ein Streber? Hat nicht jeder Wünsche und Ziele, nach denen er strebt? Kann 

man überhaupt leben ohne zu streben oder wäre das Leben dann nicht sogar sinnlos? 

Ja, ich gestehe! Ich strebe an oberster Stelle nach einem harmonischen und glücklichen 

Zusammenleben in unserer Gesellschaft. Ich strebe sogar noch nach viel mehr Dingen, aber 

euch alles zu erzählen, würde diese Seite sprengen und meine Seele vollkommen entkleiden. 

Aber wie bereits Abraham Lincoln zu seinen Lebzeiten zu sagen pflegte: 

„Wer im Leben kein Ziel hat, verläuft sich.“ 



Nina 
W O H E R  W E H T  M E I N  W I N D ?  

I N N E R E R  K O M P A S S  

SHE BELIEVED 

SHE COULD, SO 

SHE DID. 

Br 

m
bitious 

quisitive 

N I N A ght 

ITe 
acious 

Mein Wind weht aus allen Richtungen und macht es schwer mir 
eine Strecke auszuwählen. Er will wahrgenommen werden, aber 
was will ich? Vieles. Was treibt mich an? Vieles. Bin ich eine un-
entschiedene Person? Vielleicht. Ist das schlecht? Nein.  
Ich versuche im Moment zu leben, doch gestaltet sich das schwieri-
ger als gedacht. Im Hinblick auf meine Zukunft treibt mich beson-
ders der Ehrgeiz an. Ich kann, ich werde. Ende der Geschichte. 
Wenn ich mir etwas vorgenommen habe, erreiche ich das auch.  
Naja, früher oder später. Und dennoch hat die Gegenwart Priorität.  
Ich werde nicht mein Le-
ben lang auf etwas hinar-
beiten, und dann bemer-
ken, was mir auf diesem 
langen Weg alles entgan-
gen ist. Vielleicht habe 
ich mein lang ersehntes 
Ziel dann erreicht, aber 
war es mir das am Ende 
wirklich Wert? Mit kei-
nem Geld der Welt kann 
ich mir die Erfahrungen 
erkaufen, die ich doch 
hätte kostenlos haben 
können. Denn wie traurig 
würde es sein, an das En-
de deines Lebens zu 
kommen und zu bemer-
ken, dass du nie wahrhaf-
tig gelebt hast. 
 
Nina Nienhaus 

I CAN, I WILL. 

END OF STORY. 



Am Dienstag kamen wir alle an 

Niemand kannte seinen Nebenmann 

In allen Gesichtern Ratlosigkeit 
Sind wohl alle Leute auch gescheit?        

Beim Klettern strengten sich alle an 

Jedoch kam man nicht immer gut voran 

Man sah die eine oder andere lustige Gestalt 
Immerhin: es stärkte den (Team)Zusammenhalt 

Am nächsten Tag waren wir beim IW in Köln zu Besuch 

Es war, als steckte schon in der Drehtür ein Fluch 

Denn kaum war ich nach der Busfahrt wieder bei Sinnen 

Steckte ich schon fest in der Drehtür drinnen 

Zu sehen die aufwändige Hintergrundarbeit des WDR 

Übertraf meine Erwartungen erfreulicher Weise sehr 
Mir zeigten geführte Gespräche mit der Chefabteilung: 
sie haben über sich eine sehr hohe Meinung 

Die China-Ausstellung war sehr interessant 
Ich habe mich fast nicht wieder erkannt 
Die Analyse der Bilder gelang uns grandios  

Warum, frag ich mich, legt mein Kopf dann in der Schule nie los? 

Zwei Vertreter vom Bistum Essen sprachen galant 
Über ihre stetige Arbeit im Internet, dem Neuland 

Doch war sich niemand der tatsächlichen Präsenz bewusst 
Diese Tatsache erzeugte bei ihnen einen gewissen Frust 

Die Theatergruppe zeigte bei der Aufführung, was sie kann 

Die unglaublich gut gelungene Inklusion zog alle in den Bann 

Auch das Anschlussgespräch folgte mit viel Aufgeschlossenheit 
Ich wünschte, wir hätten bekommen mehr Zeit. 

Insgesamt, was soll ich sagen, 
Habe ich viel erlebt in diesen Tagen 

Ich bin dankbar für diese Woche der Möglichkeiten 

Und nehme mit meine gewonnenen Weisheiten 

Um diese Seite zu gestalten 

Muss sich meine Kreativität entfalten 

Und ein Thema muss ich finden 

Vorher kann ich nicht verschwinden 

                         Drum überlege ich hier Tag für Tag 

                                                          Was man nun erzählen mag 

                                                   Die letzten Tage sind voller Geschichten 

                                                   Wie mag man diese denn alle dichten? 

Doch ich red’ jetzt nicht mehr hin und her 

Ein Gedicht, das muss jetzt her! 

Lena Goetjes 



Zwischen Schlafen und Essen 

 

Erster Tag, peinliche Stille 

Was genau war eigentlich der Wille 

der mich zu diesen Nerdys führte? 

Der Abend brachte den Billardtisch 

und gute Laune packte mich. 
Von wegen Streber, wir sind alle normal. 
Naja, vielleicht speziell, aber mit Potenzial 
zur Humorlosigkeit 
 

Institut für Wirtschaft… 

Verlangt war Durchhaltekraft, 
versprochen war Diskussion. 
Doch in den Vortrag gab‘s kaum Inklusion. 
Philipp macht schlapp. 
Frau Möller machte ihn platt. 
 

China ist schwer zu verstehen. 
Der Fotograf ließ uns sehen 

den Sinn hinter seinen Bildern 

von des Landes Schildern, 
Plakaten und Steinen. 
Auch wenn ich meine, 
dass Kunst mich niemals finden wird. 
 

Katholiken im BE kriegen Zeitung. 
Moment, ich steh auf der Leitung, 
es ist die Brigitte, ehhh Bene, 
doch ob sie die Kirche belebe, 
ist fraglich 

Lisa interessiert sich für Kirche sowieso ganz klar und absolut überhaupt gar nicht. 
 

David der Deftige hat heftige  
Probleme mit seinem Aussehen 

Daher schiebt ihn Twitter zu BibisBeautyPalace 

Da packte ihn die madness 

 

Plottwist!  
 

Die Gesinnungsjustiz bringt mich 

Dazu nun schließlich 

auch von der Gruppe zu berichten 

Daher kann man sichten 

Ganz Texas und seine Adjektive: 

Wir sind begeistert, breit, chaotisch, cool, deftig, höflich, irre, jugendlich, joggend, jung, 
laufend, lachend, leidenschaftlich, lustig, laut, magisch, mysteriös, mutig, müde, natür-
lich, neugierig, nett, philosophisch, platt, redend, sportlich, sonnig, tollkühn und das ist 
einfach super! 

Saskia Slykermann 



Meinungsfreiheit und Manipulation 
 
 

Sehr 

Verwirrt durch 

Einige 
Nachrichten   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Hiermit verleihe ich feierlich den bekannten Pressepreis 
„Die Lügen-Lupe“  

 
An: Sven Hinsen 

 
Mit sehr gutem Erfolg teilgenommen 

Offiziell kann Herr Hinsen jetzt journalistische Texte verstehen. 
 

 
______________   __________    ____________ 
Bundeskanzlerin   Sven Hinsen    Akademiechef 
 
 
 
Auszug aus der Dankesrede des Absolventen Sven H. : 
 
„… Besonders bedanke ich mich bei der Osterakademie 2015, durch sie ich endlich Medien, 
vor allem Printmedien, in unserer verklärten, digitalisierten Welt verstehen und mit Sinn lesen 
kann. Auch wenn diese Printmedien nur schwarz-weiß sind und nicht bunt, wie die, anfangs 
von leichtsinnigen Akademieteilnehmer gedachten, digitalen Medien, haben sie trotzdem 
Vorzüge, wenn man sie mal durchschauen kann. Somit wirken sie doch bunt, dadurch dass die 
Manipulation der „bösen“ Journalisten mit dem eigen neu gewonnen Wissen durchschaut. 
(…) Ein besonderer Dank geht an meine Schule und an meine Familie. Vielen Dank nochmal, 
der Pulitzer-Preis ist nicht fern!“ 



Redend 
Interessiert 

Crazy 
Abenteuerlustig 

 
Mutig 
Aufgeweckt 
Rücksichtsvoll 
Intelligent 
Engagiert 

 
 
 
    

 
 

 
 
 
 
 
Jeder Tag, an dem du nicht lächelst, 
ist ein verlorener Tag.  
Charlie Chaplin 

 
 
 

 

http://zitate.woxikon.de/autoren/charlie-chaplin
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„Meinungsfreiheit und Manipulation" 

 

Bewerbungsschreiben 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit möchte mich um die von ihnen kürzlich ausgeschriebene 
Stelle bewerben.  
 
Ohne auf die, oft als „handfester“ überschätzten, durch Zeugnisse 
und Leistungsnachweise darlegbaren Qualifikationen näher ein-
gehen zu wollen, möchte ich meine Eignung für Ihre Stelle viel 
eher anhand meiner anschaulich dargestellten, so genannten soft 
skills, erläutern. 
 
Diese ergeben sich, in Gruppen zusammengefasst, aus den Buch-
staben meines Vornamens, Sven. S, V, E und N lassen sich ge-
meinsam als Akronym für die Phrase „spontaner,  verhaltensun-
auffälliger  und ehrgeiziger Namensträger“ betrachten. 
 
Ich möchte nun im Weiteren diese Begriffe und ihre Bedeutungen für meine Eignung näher 
ausführen. 
 
Spontan: Es ist selbstverständlich, dass ein jeder Arbeitgeber, so auch Sie, ein Interesse an 
einem Mitarbeiter hat, der genügend Kreativität, auch auf Abruf, vorweisen kann, um den 
Arbeitsablauf immer wieder mit neuen Ideen zu bereichern. Kreativität benne ich als einen 
der Aspekte meiner Spontaneität.  Ihre zweite Facette ist die funktionale Flexibilität, die 
mich in eine Lage der Fähigkeit, mich an sich verändernde Arbeitsabläufe anzupassen, ver-
setzt. 
 
Verhaltensunauffällig: Die Fähigkeit zur Arbeit im Team ist eine der Kern– und Schlüssel-
qualifikationen auf dem modernen Arbeitsmarkt. Doch für eine Arbeit im Team ist eine An-
passungsfähig nötig, bei mir präsent als Teil der Verhaltensunauffälligkeit. Ebenso bedeutet 
Verhaltensunauffälligkeit allerdings auch, dass keine unberechenbaren persönlichen Aus-
brüche dem Arbeitsverlauf schaden können, weder im Zuge der Kommunikation mit den 
Kunden des Arbeitgebers, noch mit weiteren Mitarbeitern. 
 
Am Schluss steht die Eigenschaft des Ehrgeizes: Im Wesentlichen ist es selbsterklärend. Ein 
Arbeitnehmer, der sich viel zu leisten wünscht, der leistet auch viel. Auch bei Ihnen sollte 
mir diese Veranlagung sehr weiter helfen. 
 
Ich hoffe, dass die eben erklärten Qualifikationen zureichend sind, um mich zu einem geeig-
neten Bewerber für Ihre Stelle zu machen. Über eine schnelle Rückmeldung ob der Annah-
me oder Ablehnung meiner Bewerbung würde ich mich sehr freuen. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 

- Sven Plata  

Und nun noch kurz der Ernst: Sowohl den Organisatoren als auch den Mitteilnehmern der 
Osterakademie 2015 einen großen Dank für die Gestaltung der Tage. 
 

Zum Schluss sei dies noch ein Wort der Entschuldigung für die Anmaßung des oben stehen-
den Textes. 



 

„Wind in my sails“ 
 

Der Wind, der mein Schiff antreibt, dreht ständig und kommt immer aus einer anderen 
Richtung. Manchmal aus dem warmen und sonnigen Süden und manchmal aus dem kalten 
und unbeständigen Norden. Manchmal gleitet mein Schiff blitzschnell über das Wasser und 
ich sehe die Welt an mir vorbeisausen. Und manchmal fährt mein Schiff so langsam, dass 
die Welt fast still steht. Ab und zu zieht ein heftiger Sturm über mein Schiff hinweg und es 
scheint fast als würde es kentern. Das Segel wird zerrissen und Wellen schwappen über die 
Reling. Doch jedes Mal baue ich das Schiff wieder auf und fahre weiter. Auch kommen mir 

auf meiner Fahrt viele Eisberge, Sandbänke und steile Klippen entgegen. Manchmal 
umschiffe ich diese ohne Probleme und manchmal bekommt mein Schiff den ein oder 
anderen Kratzer ab und es dauert seine Zeit, bis ich das Hindernis überwunden habe. 
Die Menschen, die mich auf meiner Fahrt begleiten, wechseln andauernd. Es gibt nur 

wenige, die mich die ganze Zeit begleiten und an meiner Seite bleiben. 
Die Menschen, die gehen, springen manchmal freiwillig von meinem Schiff auf ein anderes 

und manchmal schubs ich sie von der Planke. Ein paar Male kommt aber auch eine 
besonders hohe Welle und jemand wird von meinem Schiff gerissen. 

Doch nach jedem Sturm kommt auch wieder Sonnenschein, bis eines Tages mein Schiff 
ganz sachte und leise im Meer versinkt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Meinungsfreiheit 
Aller 
Ist 
Kaum 
Erreichbar  



Kreatives von Leila 
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Der Anstieg ist schwer, doch oben ist die Aussicht am schönsten. 



Wie groß ist eigentlich Texas? 
 
In unserer Vorstellungsrunde am ersten Tag der Akademie stellte sich heraus, dass über die 
Hälfte unserer Teilnehmer in ihrer Schulzeit schon ein Auslandsjahr in Amerika verbracht 
hatten. Ungewöhnlicherweise zentrierte sich dabei eine behindert große Menschenmenge auf 
den kleinen Ort Texas, was allseitige Verwunderung hervorrief. 
 
Somit stelle ich mir jetzt die Frage: Wie groß ist eigentlich dieses verdammte Texas, dass es 
anscheinend ganz Amerika bedeckt, dass Austauschschüler keine Bleibe in ’nem anderen Ort 
finden? Verschwörungstheoretiker munkeln nur: Jahrelang arbeiteten sie fleißig an einer 
Lösung; machten Nachtschichten im Labor, führten Experimente durch und stellten lauter 
Spekulatius an. Und auch wenn sie an dem Mysterium Texas beinahe verzweifelten: 
 
Schließlich war es soweit; ihre Theorie, basierend auf ihren exzellenten Ausbildungen in der 
Lehre der Wambologie, sollte enthüllt werden. 
 
Also eigentlich ist Texas voll riesig. Wie so ein großer Meteorit. Ich hab voll den Mund 
aufgerissen, als ich das gelesen hab. Voll unfassbar und so, mega krass. Bedeckt fast ganz 
Amerika. Woher dieser Meteorit irgendwann kam, der die ganzen Texaner mit sich brachte, 
weiß aber niemand. Sind bestimmt Aliens, die gelernt haben sich anzupassen. 
 

 
 
Weil, wisst ihr was? 
 
Texas ist eigentlich nur ein Western- Atlantis. Halt unter Wasser und so und verschwindet alle 
Jahre wieder und so. Nur halt mit ganz viel Sand und trockenen Grashalmen und viel pew 
pew pew pew pew. Die Leute tragen da auch ihre Hüte andersrum. Macht sie zu waschechten 
Texanern. Die Hüte sind aber multifunktionell und eigentlich noch mal ein Mysterium an 
sich. Da passt voll viel Beef Jerky rein. 
 
Außerdem haben die da ihre ganz eigene Steppenläuferproduktion, weil da so einfach so viel 
blöde Scheiße passiert, dass einfach alle zwei Sekunden so’n Teil durch die Bildfläche rollt. 
Ist ungefähr so charakteristisch für die wie Lederhosen bei den Bayern. Ist genauso sinnlos 
und stellt eine Sache perfekt dar, was Texaner und Bayern eigentlich gemeinsam haben: 
 
Sind doch eh nur Chinesen. 
 
Lisa Schaumburg 



Kreative Seite 
 
Pennt in 
Allen 
Unterrichtseinheiten 
Leider 
Oft 
 
In Anlehnung an die Arbeit des IW Köln in 

Sachen Politikberatung: 

 
Wer rettet so spät durch EU und Welt, 
Es ist der Schäuble mit deinem Geld,  
Er hat die Währung wohl in dem Arm,  
Er fasst sie sicher, er hält sie warm. 
 

            Mein Euro, was birgst du so bang dein 
Gesicht? 
Siehst Schäuble, du den Zipras nicht? 
Und den Varoufakis, mit Wort’ und Schulden? 
Mein Euro, du musst dich ein bisschen 
gedulden. 
 
„Du liebes Geld, ja komm zu mir! 
In schöne Ding’ investier’ ich mit dir; 
Manch bunte Bauwerke sind an dem Strand, 
Bald ist kein Geld für neues Gewand. 
 
Mein Minister, mein Minister, und siehest du 
nicht, 
Was Varoufakis mir leise verspricht? 
Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Geld; 
Die Blätter säuseln nur auf dem Feld. 
 
„Willst feiner Euro, du mit mir gehen? 
Meine Beamten sollen dich wahren schön; 
Meine Beamten führen das Finanzministerium 
Und leihen und geben und sparen dich ein.“ 
 
Oh Schäuble, oh Schäuble, und siehst du nicht 
dort 
Varoufakis’ Beamte am düsteren Ort? 
Mein Euro, mein Euro, ich seh’ es genau, 
Das Ministerium scheint heute so grau. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Ich liebe dich, mich reizt dein hoher Gehalt; 
Und wirst du nicht verliehen, so brauch ich 
Gewalt.“ 
Mein Minister, mein Minister, jetzt holt er sich 
den Kredit, 
Varoufakis hat mich zum Leitzins gekriegt. 
 
Dem Schäuble grauset’s, er fliegt über’s Feld, 
In seinen Armen das stagnierende Geld, 
Erreicht mit Not, die Griechen bezahl’n 
In seinen Armen, sieht den Euro verzagen. 
 
Damit dieses Drama so lang nicht passiert, 
die IW Köln der Politik argumentiert, 
Mit Zahlen und Fakten die Meinung fundiert, 
Die andere Einrichtungen auch int’ressiert. 
 
Paulo Wohlfahrt (Text angelehnt an Goethes 
Ballade „Der Erlkönig“) 
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