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„Sind Wohlstand und 
gesundes Weltklima 
Gegensätze?“ 
 
Stellt der steigende Wohlstand der Konsum-
gesellschaft eine Gefahr für das gesunde Welt-
klima dar? 
 
Klimametropole Ruhr 2022 
 
"Ja, absolut.“, meint Simone Schubert, Leiterin 

des Projektmanagements „klimametropole 
RUHR 2022“. Die kompetent wirkende Frau 

Schubert vertritt das im Jahr 2012 gegründete 
Projekt für die Vermarktung von klima-
politischen Initiativen. 
Mit wenigen Sätzen macht sie uns unseren 
Einfluss auf den Markt deutlich und wirft eine 
Frage auf, die uns verblüfft: 
Sind wir wirklich so unschuldig, wie wir immer 
glauben? Gerade unsere Generation - die 
„digital natives“ - ist ein riesiger Konsument 
von elektronischen Geräten. Und das nicht nur 
einmal - nein, es muss immer das neuste 
Modell sein. Grade in den westlichen In-
dustrieländern ist der Lebensstandard sehr 
hoch. Wir als Wohlstandsgesellschaft tragen 
mit der Weiterführung eines solchen Standards 
jedoch nicht zur Verbesserung der globalen 
Umweltprobleme bei. Immer mehr Güter 
müssen produziert werden, immer mehr 
Fabriken haben erhöhte CO2-Emissionen und 
der Vorrat an fossilen Rohstoffen schrumpft in 
den verschwindend kleinen Bereich. 
 
Angelehnt an die Präsentation und Frau 
Schuberts Zwischenfazit begannen wir unsere 
persönlichen Standpunkte zu erläutern. Wäh-
rend dieser Diskussion wurden verschiedenste 
Probleme bezüglich des Themas Konsum-
gesellschaft angesprochen. 
 
„Hässliche Bananen“ 
 
Enorm viele Supermärkte entsorgen immer 
mehr Lebensmittel, die dem Käufer als un-
attraktiv auffallen könnten oder die kurz vor 
Ablauf des Haltbarkeitsdatums stehen, aber 
eigentlich noch sehr gut genießbar sind. 
Besonders thematisiert wurde das Thema 
„Perfektion von Obst und Gemüse“. Wir finden 
es nicht akzeptabel, dass beispielsweise 
Gurken oder Bananen, die nicht dem  
 

 
europäischen Schönheitsideal entsprechen, 
entsorgt werden müssen. 
Zusätzlich ist das „Containern“ - also das 
Entwenden von überflüssig weggeworfenen 
Lebensmitteln aus Supermarktmüllcontainern - 
illegal. Nur die wenigsten Discounter spenden 
die genießbaren, aber nicht zum Verkauf 
geeigneten Waren, an Organisationen wie die 
„Tafel“.   
 
 

  
 
Diskussion im Plenum 

 
 
Ein Anfang im Kleinen  
 
Gelobt wurde jedoch, dass die meisten Kauf-
häuser neuerdings auf Plastiktüten Zusatz-
kosten erheben. Denn auch die hohe Ver-
schmutzung der Ozeane durch Plastik wurde 
als Umweltproblem angesprochen. Maßnah-
men wie diese hätten schon viel früher ein-
geführt werden müssen. Doch darauf dürfen 
wir uns nicht ausruhen, auch andere Vorgehen 
gegen das „Plastikproblem“ unserer Meere 

werden benötigt. Nicht nur Fische, die an 
Vergiftungen durch verschluckten Plastikmüll 
sterben, sondern auch Seevögel, die ihre 
Nester aus Abfall bauen, sind betroffen. Und 
letztendlich betrifft das Problem auch den 
Menschen, der über die Nahrungskette die 
eigens produzierten Schadstoffe aufnimmt. 
 
Dabei sollte es doch mit moderner Technik 
kein großer Aufwand mehr sein, Plastik zu 
recyceln oder Papiertüten zu verwenden. 
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Lösungsansatz in Erziehung und 
Innovation 
 
Unserer Meinung nach muss schon im Eltern-
haus die Aufklärung über den Klima- und Um-
weltschutz verstärkt stattfinden. Den größten 
Einfluss haben, mindestens bis zur Pubertät, 
die Eltern der Kinder. Bei ihnen liegt die 
Aufgabe, ihren Nachkommen den Planeten zu 
erhalten. Sie müssen das Prinzip der Nach-
haltigkeit in ihre Erziehung einbinden. 
Des Weiteren liegt eine weitere große Chance 
in der Innovation. Für uns bedeutet die Neu- 
und Weiterentwicklung von regenerativen 
Energien die Rettung unserer Welt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Alessandro Gil Kamphausen, Simone 
Schubert, Shadi Knoblauch, Paula 
Suchantke (v.r.n.l.) 
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„Global denken, lokal handeln“ 
- HS Düsseldorf: Vortrag 
erneuerbare Energien 
 

Als der Bus vor der Hochschule Düsseldorf 

hält, springt uns gleich das moderne Gebäude 
im Edelstahldesign ins Auge. Wir sind in 

Düsseldorf, an einer der ältesten und größten 
Fachhochschulen Nordrhein-Westfalens. 

Gerade sind Prof. Dr.-Ing. Mario Adam und 

seine Kollegen vom Fachbereich Energie-
technik auf den neuen Campus umgezogen. 

Hier beginnt ein neues Zeitalter für die 
Erforschung alternativer Energiequellen. Die 

Projektgruppe E2 um Prof. Adam befasst sich 

mit der Entwicklung erneuerbarer Energien, 
der Energieeffizienz und versucht dem Mangel 

an gesellschaftlicher Umsetzung der Energie-
wende entgegenzuwirken. 

 

 
 

Gibt es den Klimawandel wirklich? 

Heutzutage ist noch immer jeder Fünfte davon 

überzeugt, dass es den Klimawandel nicht gibt. 
Doch es besteht kein Zweifel an der Existenz 

des natürlichen und anthropogenen (durch den 
Menschen verursachten) Treibhauseffektes wie 

zahlreiche Forschungen belegen. Zu diesen 
gehören zum Beispiel Klimasimulationen, die 

die Temperaturentwicklung mittlerweile sehr 

genau wiedergeben, auch wenn viele 
Menschen gegenwärtig den Wahrheitsgehalt 

anzweifeln. 
 

Überlegen Sie einmal: Welcher Sektor ist 

für den höchsten CO2-Ausstoß verant-
wortlich? 

Viele würden sagen, dass der durch die 
Industrieprozesse verursachte CO2-Ausstoß am 

größten ist. Doch dieser Anteil ist mit 7,3 % 
vergleichsweise gering. Der größte CO2-

Ausstoß fällt mit 84 % auf die Stromerzeugung 

Förderung, die Bereitstellung und den Ver-
brauch von Energie. Dadurch wird deutlich, 

wie wichtig die Arbeit von Prof. Dr. Mario 
Adam und seinem Projektteam ist. 

 

 
Wo liegen die Ansätze? 

Prof. Dr. Adam betont vor allem vier Pro-
blemfelder. 

Als erstes führt er die zunehmende Luft-

verschmutzung an, aus der unter anderem 
Waldsterben und Gewässerversäuerung resul-

tieren. Eine bedeutende Gefahr für den 
Menschen sind zusätzlich folgeschwere Krank-

heiten wie Krebs. 
 

Ein weiteres Problem sieht unser Referent in 

der begrenzten Reichweite der fossilen Ener-
gieträger. Durch neue Entwicklungen in der 

Fördertechnologie und die Erschließung neuer 
Vorräte denken einige Menschen, dass fossile 

Energieträger noch lange nicht erschöpft sind. 

 
Eine weitere Schwierigkeit liegt laut Prof. Dr. 

Adam in der politischen Abhängigkeit von Erdöl 
und Erdgas und der damit verbundenen 

Kriegsgefahr. Besonders betroffen ist die so 

genannte „strategische Ellipse“, welche sich 
vom Nahen Osten über den Kaspischen Raum 

bis in den Hohen Norden Russlands erstreckt. 
Dort befinden sich rund 70% der weltweiten 

Erdöl- und Erdgasvorkommnisse. 
 

Das letzte von Prof. Dr. Adam genannte 

Problemfeld ist der zunehmende Energie-
verbrauch, der auf den wachsenden Wohlstand 

und die steigende Bevölkerungszahl zurück-
zuführen ist. Besonders in Schwellenländern 

wie China und Indien spielt die Mittelschicht 

beim Energieverbrauch eine immer wichtigere 
Rolle. 

 

 
 

Deutschland, der „Musterknabe“ 
In Sachen erneuerbare Energien gilt 

Deutschland als Vorreiter. Dies lässt sich 

dadurch bestätigen, dass in Deutschland trotz 
eines steigenden Wohlstandes der Energie-

verbrauch konstant geblieben ist. Seit 1973 
wächst das BIP als Wohlstandsindikator 
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losgelöst vom Energieverbrauch, da der Wohl-

stand stetig steigt, der Energieverbrauch hin-
gegen stagniert. 

Mittlerweile produziert Deutschland ein Drittel 
seiner Energie aus regenerativen Energien. Ein 

Großteil wird aus Biomasse gewonnen. 

Besonders die Windkraft und Photovoltaik 
werden in Deutschland gefördert, hingegen 

sind die Möglichkeiten der Wasserkraft schon 
ausgeschöpft. 

 

 
 

Doch kann der „Musterknabe“ die Welt 

retten? 
Gerade in Entwicklungs- und Schwellenländern 

sieht Prof. Dr. Adam großen Nachholbedarf 
bezüglich des Energieverbrauchs im Zusam-

menhang mit dem stetig steigenden Wohl-

stand. Gleichzeitig gibt es dort eine große und 
stark wachsende Bevölkerung. 

Während also Länder wie China und Indien 
einen steigenden Pro-Kopf-Energieverbrauch 

aufweisen, sinken in den USA, in Deutschland 

und allgemein in Europa diese Werte. 
Um die Bemühungen zugunsten des Klima-

schutzes zu fördern und besonders den 
enormen CO2-Ausstoß zu senken, haben sich 

Länder in Klimaabkommen wie dem Kyoto-
Protokoll zusammengeschlossen. Bis 2012 

wollten 35 Industrieländer ihre CO2-Emissionen 

um über 5 % senken. Während also in einigen 
Ländern versucht wird, dem Klimawandel 

entgegenzuwirken, relativieren andere Länder, 
die sich keine Ziele gesetzt haben, diese 

Erfolge. China beispielsweise hat seine CO2-

Emissionen seit 1990 verdreifacht. 
 

Viel Energie für wenig Geld 
Was kostet 1 kWh Strom (Kilowattstunde)? 

Denjenigen unter Ihnen, die einen eigenen 
Haushalt führen, dürften die Preise kennen: 

ca. 30 ct/kWh. Doch kennen Sie auch den 

Wert? 
Anhand einiger Beispiele verdeutlicht Prof. Dr. 

Adam uns den Wert einer Kilowattstunde 
Strom. Einen Abend lang den Deckenfluter 

anlassen bedeutet, diese Menge an Energie zu 

verbrauchen. Drei Minuten bei ungefähr 40 
Grad heißem Wasser zu duschen, verbraucht 

genauso viel. 
Um eine Kilowattstunde Strom zu erzeugen, 

müsste ein Erwachsener 1.500 m bergsteigen 

oder 15 km bei 9 km/h laufen. Dank dieser 
Vergleiche lernen wir nun den gefühlten Wert 

einer Kilowattstunde zu schätzen. 
 

Wie kann ich also die Umwelt schützen? 
Möglichkeiten, etwas zu verändern, sind laut 

Prof. Dr. Adam sich über seinen eigenen CO2-

Ausstoß zu informieren. Beispielhaft nennt er 
uns den „CO2-Footprint“ des Umwelt-

bundesamtes (http://www.uba.co2-
rechner.de/de_DE/). Nachdem man nun weiß, 

wo man am meisten CO2 ausstößt, kann man 

sein Verhalten anpassen. Auch beim Autokauf 
gilt es, darauf zu achten, welches Auto den 

meisten Sprit verbraucht. Generell ist es 
wichtig, momentan auf etwas zu verzichten, 

um langfristig in einer besseren Welt zu leben. 

Dieser Vortrag hat uns in unserer Ansicht 
bezüglich des Klimaschutzes bestätigt. Durch 

Prof. Dr. Adams Vortrag konnten wir neue 
Ideen gewinnen, auch im Alltag nachhaltig und 

umweltorientiert zu handeln. 
 

Prof. Dr. Adam schließt seine Rede mit dem 

Ergebnis, dass die Energiewende auch in 
Deutschland möglich ist, wenn wir global 

denken und lokal handeln. 
 

 
 
Nathalie Kamp, Frederik Augustyniak-Gaspers, 
Simone Bresser 

http://www.uba.co2-rechner.de/de_DE/
http://www.uba.co2-rechner.de/de_DE/
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Wirtschaft und Klimapolitik – 
Freunde oder Feinde?! 
 

Die Wirtschaft fordert immer wieder die 
Liberalisierungen des Marktes. Das geht 

aber oft zu Lasten unseres Klimas. 

Unsere These: 
„Ohne Klimaschutz keine Wirtschaft!“ 

 
Klimaschutz ist ein akutes globales Problem 

und muss jeden beschäftigen. 
Heute sind es hunderte Menschen auf Haiti, 

die beim Hurrikane „Matthew“ ums Leben 

kommen. 
Morgen wird es andere treffen. Die Folgen des 

Klimawandels sind unberechenbar und sind 
bereits bei uns spürbar. 

Auch die Politiker sind sich dieser Krise 

bewusst und haben gerade das Pariser 
Klimaabkommen unterzeichnet, in dem sich 

195 Länder verpflichtet haben, die globale 
Erderwärmung auf maximal 2°C zu be-

schränken. 
Dr. Thilo Schaefer untersucht das Wirkungs-

gefüge zwischen Wirtschaft und Umwelt am 

Institut für Wirtschaft in Köln. Für ihn ist der 
EU-Emissionshandel ein wichtiges Instrument 

für die Integration des Klimaschutzes in die 
Wirtschaft. 

 

 
 
„Die Emissionen haben in den letzten 

Jahren enorm zugenommen!“ 
 

Die europäische Kommission hat eine Ober-
grenze für die CO2 Emissionen innerhalb der 

EU festgelegt. Liegt ein Staat in seiner Bilanz 

unter dieser Grenze, werden für ihn Zertifikate 
frei, die von anderen Staaten erworben 

werden können. Dadurch werden zusätzliche 
Einnahmen erlangt, die das staatliche Be-

streben einer möglichst emissionsfreien Indus-

trie fördern sollen. 
Das Erneuerbaren-Energien-Gesetz (kurz: EEG) 

soll hierbei besonders in Deutschland die 
Energieversorgung umgebaut werden, mit dem 

Ziel einer nachhaltigen Energieversorgung in 

der Zukunft. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

„Es ist so ein klassisches ja, aber…“, klärt 

Schaefer auf. Es sei ein guter Ansatz, aber so 
würde letztlich nur der CO2-Ausstoß verlagert 

und nichts an der globalen Bilanz geändert 
werden.  

 
Klimapolitik ist Ländersache 

 

Letztlich sollen die Ziele des Emissionshandels 
auf nationaler Ebene geregelt werden. 

Instrumente in der deutschen Politik, wie 
Technologieförderung Erneuerbarer Energien 

oder Regulierung der Steuerpolitik, sollen 

dabei helfen, „kosten aber eine Menge Geld“. 
Dies wäre ein großer Wettbewerbsnachteil 

gegenüber konkurrierenden Schwellenländern, 
wie China oder Indien. Klimaschutz ist also nur 

dann lukrativ für die Industrie, wenn sie 

rentabel ist.  
 

Wie kann Wirtschaft und Klimaschutz 
vereinbart werden? 

 
Um das Thema besser von beiden Seiten zu 

beleuchten, dürfen wir – in zwei Gruppen 

unterteilt – uns in das Denken von einerseits 
Wirtschafts- und andererseits Klimavertretern 

einfühlen. In hitzigen Diskussionen wurden 
verschiedene Ziele der beiden Kontrahenten 

debattiert und gesammelt.  

Ob Strafzölle für Produkte aus China, mehr 
staatliche Subventionen in die Forschung 

Erneuerbarer Energien, Rückkehr zu Atom-
kraft, oder Erweiterung von Fahrradwegen; 

der Kreativität war keine Grenze gesetzt. 
 

 
 

„Second Best - Man muss Kompromisse 
finden.“ 

 
Um die Ziele zum Wachstum und Klimaschutz 

der europäischen Kommission zu gewähr-

leisten, muss die Absicht einer jeden Diplo-
matie sein, gute Kompromisse mit sich 

bringen. 
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Demnach sollte der Klimaschutz für die Wirt-
schaft rentabel werden, z.B. durch Sub-

ventionen. 

 

 
Expertengruppe: Isabel, Neele, Shane, Daniel, 
Simon  
 

Unserer Meinung nach war der Besuch 
von Dr. Thilo Schäfer sehr aufschluss-

reich, da wir die Klimapolitik aus der 
Perspektive der Wirtschaftspolitik be-

trachten konnten. 

Wir sind zu dem Entschluss gekommen, 
dass es wichtig ist, Lösungsansätze in 

der Klimapolitik für eine regenerative 
Wirtschaft zu finden. 
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„Wunder der Natur“ 
– was ist das 
überhaupt?  
 
Diese Frage stellten wir uns, als wir 
erfahren haben, dass wir die Aus-
stellung „Wunder der Natur“ im 
Gasometer Oberhausen besuchen 
werden. Vor der Ausstellung haben wir 
gedacht, dass wir von der Schönheit 
und der Macht der Natur fasziniert 
werden. Unsere Erwartungen haben 
sich erhöht, als wir erfahren haben, 
dass die Ausstellung verlängert wurde. 
Trotz allem wussten wir nicht, was uns 
im Gasometer erwartet. 
 
Ist der Mensch die Krönung der 
Schöpfung? 
 
Beim Betreten des Gasometers springt 
einem sofort ein Video ins Auge, 
welches die Entwicklung eines Embryos 
im Bauch der Mutter zeigt. Es ist sehr 
beeindruckend, da man solche Auf-
nahmen nur selten zu sehen bekommt. 
Das Video regt zum Nachdenken an, 
ob der Mensch nur ein Teil oder die 
Krönung der Natur ist.  
 

 
 
Um das Video herum werden Bilder 
von Tieren ausgestellt. Von den 
kleinen, fleißigen Ameisen, über kluge 
Schimpansen, bis hin zu den großen 
Elefanten war alles dabei. Uns hat 

überrascht, dass bei bestimmten Tier-
arten auch ein soziales Verhalten zu 
beobachten ist. Durch die Führung von 
Frau Vogtmann bekamen wir einen 
tiefen Einblick in die Welt der Tiere. 
Während der Führung wurde uns 
immer mehr bewusst, dass der Mensch 
auch nur ein Teil der Natur ist.  
 

 
 
Neben den Tierbildern kann man sich 
auf der zweiten Ausstellungsebene 
auch Bilder von verschiedenen Pflan-
zen ansehen. Es macht dem Besucher 
deutlich, dass auch die Pflanzen ein 
wichtiger Teil der Erde sind. Ein 
wichtiger Bestandteil der Pflanzenwelt 
ist die Fotosynthese. Die Pflanzen 
stellen mit Hilfe der Sonnenenergie 
und Wasser Glucose aus Kohlenstoff-
dioxid her, wobei Sauerstoff als Ab-
bauprodukt entsteht. Durch die Foto-
synthese wird das Leben auf der Erde 
möglich. 
 
Das Highlight der Vorstellung war die 
20 Meter große Erdkugel. Diese 
schwebt im oberen Luftraum des 
Gasometers. Sie wird von Projektoren 
bestrahlt und zeigt das Leben auf der 
Erde bei Tag und Nacht. Wir konnten 
mit dem Aufzug in das oberste 
Stockwerk fahren und hatten so eine 
Sicht auf die Erde, wie Astronauten aus 
dem Weltall. Schockierend war das 
Ausmaß des Menschen auf der Erde, 
da bei Nacht alle Kontinente mit 
Lichtern übersäht waren.  
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„Welche Auswirkungen hat der 
Mensch wirklich auf die Erde?“   
 
Wir Menschen verursachen oft nega-
tive Auswirkungen, weil wir uns der 
Schönheit der Natur nicht bewusst 
sind. Wir zerstören sie, indem wir 
beispielsweise Lebensräume vernich-
ten, den Regenwald abholzen und die 
Luft verschmutzen.  
Wir hoffen, dass die Ausstellung ein 
Umdenken bei den Menschen erreicht, 
indem den Besuchern die Schönheit 
und Macht der Natur mit Bildern von 
allen Lebewesen gezeigt wird. 
 
Anica, Iknur, Niklas, Marie, Mualla 
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Mit Worten die Welt retten... 
 
Ein kämpfender Papst mit Boxhandschuhen - 
Wo gibt's denn sowas? Das fragen wir uns 

auch, während wir das Video einer Umwelt-
organisation zum Umweltschutz sehen. Es 

zeigt auf eine erfrischende Art die Ent-

schlossenheit des Vatikans sich aktiv für unser 
Klima einzusetzen. 

 
Für viele Menschen, Gläubige wie Nicht-

Gläubige, war die Veröffentlichung der 

Umwelt-Enzyklika "Laudato Si" von Papst 
Franziskus einer der Höhepunkte des Super-

Entwicklungsjahres 2015, in dem viele 
Beschlüsse zum Umweltschutz verabschiedet 

wurden. Diese Enzyklika ist ein Brief des 
Papstes an alle Menschen guten Willens, in 

dem verschiedenste Dinge aus den Bereichen 

Gesellschaft, Politik und Wirtschaft kritisiert 
werden. Auch wird zu mehr Engagement 

aufgerufen. Bei der Umsetzung wird die Kirche 
dabei von Misereor, einer katholischen Ent-

wicklungshilfeorganisation, unterstützt. Um 

uns diesen Standpunkt näher zu bringen, kam 
Kathrin Schroeder von Misereor zu uns an die 

Akademie. 
 

 
 
Die Enzyklika 

Da der Begriff Umwelt-Enzyklika ein weites 

Feld umfasst und wir uns nur schwer vorstellen 
konnten, was die Enzyklika alles beinhaltet, 

haben wir uns anhand kurzer Zitate den Inhalt 
erarbeitet. 

Ein zentrales Motiv dieses Briefes ist "unser 

gemeinsames Haus", wodurch alle Menschen 
angesprochen werden, denn "jeder hat das 

gleiche Recht, unsere Atmosphäre zu nutzen", 
so der Papst. Dieser Gedanken wird durch die 

individuelle CO2-Grenze von 1-1,5 Tonnen pro 
Person im Jahr anschaulich, die viele Institu-

tionen sinnvoll finden. 

 
 

 

 
Problem 

Ein wichtiger Gesichtspunkt ist auch, dass vor 
allem die Entwicklungsländer vom Klimawandel 

betroffen sind, obwohl die Industrieländer und 

Schwellenländer, wie z.B. China, den höchsten 
CO2-Aus-stoß verursachen. Die Lösungsansätze 

zu diesem Missstand werden unter dem 
Stichwort „Klimagerechtigkeit“ zusammen-

gefasst.  
 

Lösung 

Es werden dringend bessere Investitionen und 
mehr Forschung im Bereich der Erneuerbaren 

Energien gefordert. Dabei sollen die Er-
kenntnisse der jeweiligen Länder den anderen 

Nationen mitgeteilt werden und bei ihrer Um-

setzung geholfen werden. "Global denken, 
lokal handeln" - so lautet die Devise. Die 

Enzyklika ruft Menschen und Wirtschaft zu 
einem nachhaltigen Lebensstil auf. 

  
Fazit 

Als ein Problem sehen wir, dass trotz 

interreligiöser Statements von verschiedenen 
Religionen, die Ideen des Briefes nicht bis zu 

den Jugendlichen in Deutschland kommen. Die 
katholische Kirche hat ihren Einfluss und ihre 

starke Verbindung zu den Jugendlichen in 

unserer Gesellschaft zu großen Teilen verloren.  
Letztendlich sind wir zu dem Schluss ge-

kommen, dass die Reichweite der katholischen 
Kirche häufig zu groß eingeschätzt wird und 

wir nicht genug über solche Themen informiert 

werden. Die Ideen in der Enzyklika fanden wir 
jedoch sehr gut, aber warten jetzt erstmal auf 

entsprechende Taten. 
 

 
 
Abb.: Kathrin Schroeder von Misereor, Carolin 
Mentz, Judith Wingbermühle 
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„Weil eine einzige 
Zigarette doch 
niemals reicht…“ 

 
 
 
 

 
Oberhausen. Eine Zigarette, zwei Zigaretten, 

drei Zigaretten... und dann hören wir auch 
bereits auf zu zählen.  

Von Beginn an verspürt jeder Zuschauer den 
Geruch der (Kräuter)Zigaretten, das wohl 

bedeutsamste Symbol des Protagonisten Serge 

Gainsbourg. Zunächst müssen wir uns inhalt-
lich in das komplizierte Stück hineinfinden, ehe 

wir uns von den klasse gesungenen Chansons 
überwältigen lassen können.  

Das Stück “Moi non plus” zeigt die 

Lebensgeschichte des bekannten, jüdischen 
Franzosen Serge Gainsbourg, die besonders 

durch Alkohol, Zigaretten, Liebesgeschichten 
und Romanzen geprägt wurde. Dargestellt 

werden seine einzelnen Lebensabschnitte von 
den zwei jungen Leuten Julie und Jim, die sich 

immer wieder in den Rollen seiner 

sprunghaften Gedanken einfinden müssen. 
Gainsbourg will sie unter Vertrag nehmen, weil 

er sein Leben nochmal Revue passieren lassen 
will, bevor er stirbt. Phillippe, übernimmt in 

dem Stück die Vaterrolle und beeinflusst damit 

die ersten Berufswahlen von Serge Gains-
bourg. Damit nimmt Peter Carp, der Regisseur 

und gleichzeitig Intendant, den Zuschauer mit 
auf die Reise durch das verkorkste Leben des 

Franzosen. 

Das Bühnenbild spiegelt eindrücklich gut das 
chaotische Leben des ständig rauchenden 

Alkoholikers Gainsbourg wieder. Das Wohn-
zimmer und Tonstudio der Hauptfigur gehen 

fließend ineinander über. Serge Gainsbourg ist 
ein begnadeter französischer Chansonnier, 

Filmschauspieler, Komponist und Schriftsteller, 

ob Zuhause, auf der Couch oder auf der 
großen Bühne. Überall liegen Alkoholflaschen, 

Aschenbecher, leere Getränkedosen und 
jegliche Art von “Krims Krams” rum. 

Dominique Horwitz, der überragende Gast-

schauspieler, übernimmt die Hauptrolle des 
Stückes, welches von Albert Ostermaier nur für 

ihn geschrieben wurde. Das Oberhausener 
Ensemble aus Lise Wolle (Julie), Jürgen Sarkiss 

(Jim) und Hartmut Stanke (Phillippe) ergänzt 
Horwitz ausgezeichnet. Dass sie ein einge-

spieltes Team sind, hat man besonders an 

einer kleinen Panne bemerkt. Der Stift, der 
eigentlich in Serges Jackentasche sein soll, ist 

nicht vorhanden und so fragt Gainsbourg 
sowohl den Souffleur, als auch im Publikum 

nach einem Stift. Die Schauspieler überspielen 
diese Panne aber so geschickt und souverän, 

dass auch nachher in der Gesprächsrunde mit 
Peter Carp und Dominique Horwitz gefragt 

wird, ob das nicht sogar beabsichtigt war. Die 
begleitende, großartige Band verleiht dem 

französischen Gesang noch einen besonderen 

Charme. 
Im Laufe des Abends wird uns der Inhalt 

immer klarer, sodass wir durch die über-
zeugende und besonders schamlose 

Darstellung der Charaktere der Lebens-

geschichte von Gainsbourg immer näher 
kamen.  

 
Ebenso lässt uns das Nachgespräch mit 

Hauptdarsteller Horwitz und Regisseur Carp 
dem Stück näher kommen. Spontan beant-

worten sie uns einige Verständnis- und 

Inszenierungsfragen zu dem Theaterstück.  
 

 
Dabei bekommen wir die Möglichkeit Peter 

Carp und Dominique Horwitz persönlich 

kennenzulernen. Mit ihrer aufgeschlossenen, 
humorvollen und unterhaltsamen Art ändern 

sie ein wenig unsere kritische Haltung gegen-
über dem unsympathischen Serge Gainsbourg.  

 
 

 
Tabea Zorn, Dr.Matthias Keidel, Dominique 

Horwitz, Sebastian Lemke, Julia Ta, Peter Carp 
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„Routen der 
Innovation“ 

 

,,Wir brauchen mehr Produkte aus 

erneuerbaren Ressourcen’’ 
 

Zu diesem Thema im Rahmen der „Klima-
metropole Ruhr 2022“ besuchten wir die Loick 

AG und erhielten dort interessante und neue 
Informationen zum Thema Nachhaltigkeit und 

Umweltschutz. Die Hauptidee der Loick AG ist 

es, nachhaltige Produkte aus Pflanzen zu 
produzieren und dabei stets in natürlichen 

Kreisläufen zu denken und zu wirtschaften. 
Angefangen mit dem Anbau von Mais auf den 

eigenen landwirtschaftlichen Flächen, über die 

Verwertung der einzelnen Pflanzenbestandteile 
zur Herstellung einzelner Produkte (Ver-

packungsmaterial „Farmfill®“ und Spielzeug 
„PlayMais®“) bis hin zur abschließenden Ver-

wertung der Pflanzenreste in eigenen Biogas-
anlagen und zur Verwertung der Gärreste als 

Dünger für die neuen Maispflanzen. Dabei 

muss der Dünger nicht das letzte Produkt in 
der Wertschöpfungskette sein. Auch über die 

Herstellung von alternativen (pflanzlichen) 
Brennstoffen aus den Gärresten wird nach-

gedacht bzw. geforscht.  

 

 
 

Die Loick AG 
 

Die Loick AG ist ein mittelständiges Unter-

nehmen, mit Verwaltungssitz in Dorsten. Das 
Unternehmen beschäftigt ca. 50 Mitarbeiter in 

in zwei Unternehmensbereichen. 
Neben der Herstellung von Verpackungs-

materialien und Spielzeug aus Mais, be-
schäftigt sich die Loick AG mit der Planung und 

dem Betrieb von Biogasanlagen. 12 Anlagen 

zählen heute bereits zum Eigentum der Loick 
AG.  

 

 
 

,,Alles was gegen die Natur ist, hat auf 

Dauer keinen Bestand.’’ 
 

Nach diesem Motto handelt das Unternehmen 
und seine Mitarbeiter, wie uns Benedikt 

Schürholz, kaufmännischer Leiter in der Loick 

Biowertstoff GmbH, erzählte.  
Zu Beginn berichtete er über die Anfänge der 

Loick AG, von Bauer Hubert, der mit inno-
vativen Ideen aus seinem Bauernhof eine 

international agierende Firma machte. 
Danach stellte er uns einige Produkte der AG 

vor. Vom anfänglichen Verpackungsmaterial 

über Cateringartikel bis hin zu PlayMais® - 
natürlich biologisch abbaubar auf Maisstärke-

basis - war alles dabei.  
Bei Loick wird momentan an einem Styropor 

Ersatz gearbeitet, der bei einem großen 

Möbelhersteller eine umweltfreundliche Alter-
native für die Möbelverpackung werden kann.  

Während unseres Besuchs konnten wir uns die 
Produktion der Verpackungsmaterialien als 

auch eine der ersten Biogasanlagen Deutsch-
lands direkt auf dem Hof besichtigen. Als wir 

über das Gelände geführt wurden, konnten wir 

einen leichten Güllegeruch wahrnehmen. 
 

,,Das riecht nach Energie!’’ 
 

Dies war die Aussage von Herrn Schürholz auf 

unsere Bemerkung, denn grundsätzlich sind 
Biogasanlagen weder gefährlich noch „stinken“ 

sie. 
Eine Biogasanlage kann anders als eine 

Photovoltaikanlage oder ein Windrad Energie 

in Form von Gas speichern und bedarfsgerecht 
elektrische Energie produzieren und ins 

Stromnetz einspeisen. Diesen Vorteil hat 
Energie aus Biogas insbesondere im Vergleich 

zu all den anderen Erneuerbaren Energien.  
 

Antonia, Caroline, 

Konrad, Max, Erik 



Unser Planet 

 
Und nun steh´ ich hier und frage mich, 

was er noch erträgt? 

„Wer?“ fragt ihr euch. 

 
Na, ich rede von unserem Planeten, 

von der Erde, auf der wir leben. 

Und nicht nur wir, 

sondern auch geschätzte  

eine Trillionen Lebewesen. 

 
Die machtlos sind. 

Merkt euch das. 

Aber ihr,  

also DU bist es nicht. 

Machtlos. 

 
Du hast die Macht. 

Die Macht etwas zu verändern. 

Nichts Großes, nicht global, 

aber lokal. 

 
Bei dir, bei deinen Freunden, 

in deiner Stadt. 

Du kannst was erreichen. 

Du kannst dafür sorgen, 

dass wir weiter leben. 

 
Und nicht nur wir, 

sondern auch geschätzte  

eine Trillionen Lebewesen. 

Die leider machtlos sind. 

Merk´ dir das.  

 
Also steh´ auf 

und versuch´ was zu erreichen. 

Informier´ dich, triff Entscheidungen 

und bild´ dir deine Meinung. 

 
Denn es geht nicht nur um dich, 

es geht nicht nur um unser Leben. 

Sondern auch um die geschätzten  

eine Trillionen Lebewesen. 
von Anica Schwabe 



 
 

Seelöwe 

Extrem 

Begeistert 

An  

Saiteninstrumenten 

Teamfähig 

Interessiert 

Aufmerksam 

Neutral 
 

Unser Planet ist unser Zuhause, unser einziges Zuhause.  

Wo sollen wir denn hingehen, wenn wir ihn zerstören.  

 

 



Denkerisch 

Aufmerksam          

Neugierig 

Ideenreich 

Engagiert 

Lebhaft  
 
„Lernen in den Ferien?! -Nein danke.“  
 
Dieser Gedanke ging mir als Erstes durch den Kopf, als ich von meiner Lehrerin gefragt wurde, 
ob ich an der Herbst-Akademie teilnehmen möchte. 
Lieber zocke ich das neueste Fifa, schaue Serien, mache Sport und treffe mich mit Freunden. 
Schließlich sind Ferien dazu da, sich von der Schule zu erholen und Kraft zu tanken.  
Doch je mehr ich über die Teilnahme an der Herbstakademie nachdachte, umso mehr war ich 
angetan einem solchem Erlebnis zu begegnen. Meine Leistung in der Schule sollte mal belohnt 
werden und es war auch schmeichelhaft zu wissen, dass man als ein guter und engagierter 
Schüler gilt, der sich auch für einen Blick über den Tellerrand interessiert. 
Ich informierte mich also im Internet, las mir das Programm durch und sagte zu.  
Die Herbstakademie rückte immer näher und mir gingen viele Fragen durch den Kopf: 
Was erwartet mich? Auf welche Menschen treffe ich? Werde ich meine Teilnahme bereuen? 
Aber in allen Punkten kann ich nur eine positive Antwort geben. 
Ich bin froh an der Herbstakademie teilgenommen zu haben, denn ich konnte neue Erfahrungen 
und Freunde gewinnen. 
Mir ist nun klar, wie wichtig ein gesundes Gleichgewicht zwischen unserem Wohlstand und 
dem Weltklima ist. Deshalb ist ein großes Umdenken auch so wichtig. 
Ich bin der Ansicht, dass man einfach handeln sollte, anstatt nur unnötig Zeit mit leeren Worten 
zu verschwenden. Die Divise ist, einfach mal anzupacken. Zum Beispiel kann man zu Fuß oder 
mit dem Rad zur Schule gelangen anstatt mit dem Bus oder dem Auto, denn so spart man bares 
Geld und verringert die CO2 Emissionen. Man kann weniger Lebensmittel wegschmeißen und 
auf Papier- statt Plastiktüten setzen. Es gibt noch viele weitere Ideen, um an seine Umwelt zu 
denken und jeder Einzelne kann individuelle Pläne schmieden.  
Wir müssen global denken und lokal handeln, denn nur so können wir unserem Ziel eines 
grüneren Planeten viel näher kommen. 
Aber die traurige Wahrheit ist, dass manche nur an sich denken. Viele Menschen wünschen 
sich, am aller meisten einfach gesund zu sein und lange zu leben, aber wieso gewähren wir das 
nicht unserer Erde? Dem Planeten, dem wir erst recht unser Leben zu verdanken haben. 
Besonders der Besuch des Gasometers in Oberhausen zur Ausstellung: „Wunder der Natur“ hat 
mir gezeigt, wie facettenreich und außergewöhnlich unsere Erde doch ist. 
Wenn uns etwas am Herzen liegen sollte, dann der große blaue Planet im All. 
Astronauten berichten davon, dass ihnen die Betrachtung der Erde im Universum bewusst 
macht, wie schützenswert sie sei. Und wäre ein kleiner Schritt der Menschen in Richtung 
Umweltschutz nicht ein großer für die Erde?   
                                                                                                           Daniel Habermann, 17 Jahre 



Kreative Seite: Antonia Merkel 

 

Während dieser Woche ist mir aufgefallen, wie viele verschiedene Sichtweisen 

es zum Thema erneuerbare Energien gibt. Es gibt also nicht nur eine richtige 

Meinung zum Thema Energie, sondern viele verschiedene, die davon 

abhängen, ob man sie aus wirtschaftlicher, ökologischer oder sozialer 

Perspektive betrachtet. Ich denke, dass man nicht bestreiten kann, dass die 

Menschen etwas gegen die Klimaerwärmung tun müssen. Diese Sichtweisen 

wurden mir bei einigen Besuchen und Vorträgen klar, die wir im Laufe dieser 

Woche gemacht haben. 

An der Hochschule Düsseldorf hat Prof. Dr. Adam einen Vortrag über 

erneuerbare Energien und Energieeffizienz gehalten. Er war der Meinung, dass 

Biogasanlagen verglichen mit z.B. Solarzellen und Photovoltaikanlagen nicht 

sehr effizient sind. Der Anbau von Energiepflanzen, die vor allem Maispflanzen 

sind, verbraucht viel Platz und steht in Konkurrenz zum Lebensmittelanbau. Auf 

dieser Fläche könnte man mit Solarzellen deutlich mehr Energie erzeugen.  

Doch andererseits erklärte uns der Kaufmännische Leiter der Loick AG Benedikt 

Schürholz, dass Biogasanlagen zwar nicht die effektivste Energieerzeugung 

sind, aber sehr gut zum Aufrechterhalten der Netzspannung. Das ist möglich, 

weil man die Motoren je nach Strombedarf kontrolliert an- und abschalten 

kann. 

Deshalb hat jede Art Energie zu erzeugen ihre Vor- und Nachteile und meiner 

Meinung nach ist eine Mischung aller regenerativen Energien am besten. So 

gibt es einige Methoden zum Ausgleichen, wenn die zwar effektiver, aber 

abhängig von Umweltfaktoren wie Sonne und Wind sind. 

 

 

 



Geschätztes Alter: 4,6 Milliarden Jahre  

Größe: Mit einem Radius von 6378 

km ist die Erde der größte 

Planet mit einer festen 

Oberfläche in unserem 

Sonnensystem   

Entfernung zur Sonne: Durchschnittlich 

149.600.000 km (kleinster 

Abstand: 147.099.000 km 

größter Abstand: 

152.096.000 km) 

Monde: Einer in 384.400 km 

Entfernung 
Lebewesen: Alle bekannten 
Geschätzte Lebensdauer: In ca. 7 Milliarden Jahren  

wird die Sonne die Erde 
versenken, aber bereits in 

1-2 Milliarden Jahren wird 
die Sonne so heiß werden 

dass ein Leben auf der 

Erde nicht mehr möglich 
sein wird. 

 

Die Erde 

Ich seh´ hinauf und hinab; 
Nach links und nach rechts; 
auf diesen Fleck , groß und blau, 

im großen Nichts, im Alles, schwebt sie 
in unendlich stiller Qual 
sie hat ein Bewusstsein, sie lebt. 
Nein. Sie stirbt. 
Sie stirbt, du stirbst, 
denn die Erde, die bist DU.  

 
 
 
 
 

„Wer einen Fehler begangen hat und ihn nicht korrigiert, begeht einen weiteren Fehler.“ – Konfuzius 

 
 

      Unser Planet 

 
 

Nathalie Kamp 



 

Provokant aber auch poetisch, 

Abenteuerlustig und albern, 

Unabhängig aber auch unorganisiert, 

Lässig und lebendig, 

Aufmüpfig aber auch ambitioniert. 



K limaschutz 

O ffshore 

N utzung erneuerbarer Energien 

R egenerativ 

A npassung 

D eutschland als Vorbild 

  

Warum ist Klimaschutz so wichtig? 

 
Die Problematik des Klimawandels sollte jedem wichtig sein, vor 

allem Jugendlichen. Denn die Regierung von heute macht 

Klimapolitik auf Kosten der Jugend: Barbara Hendricks wird es nicht 

mehr mitbekommen, wenn wir in 50 Jahren den letzten Tropfen Öl 

und das letzte Gramm Kohle aus der Erde gepresst haben. Obwohl der 

Klimawandel ein globales Problem ist, gibt es dennoch viele 

Möglichkeiten die Umwelt lokal zu schützen. Beispielsweise das Auto 

stehen zu lassen und kurze Strecken mit dem Fahrrad oder zu Fuß 

zurückzulegen. Diese Tipps fallen oft sehr schwer, weil man die 

Bequemlichkeit der Konsumgesellschaft genießt und im Winter nicht 

auf die Heizung verzichten möchte. Deshalb ist es wahrscheinlich 

einfacher, sich in seiner Umgebung politisch zu engagieren und sich 

für eine zukunftsorientierte Klimapolitik einzusetzen. Es gibt viele 

kleine Dinge, die jeder tun sollte und muss, damit der Mensch nicht 

ein kleiner Augenblick in der Geschichte der Erde bleibt.  



Journalistische Texte schreiben - Kann das wirklich jeder? 
 

 

Journalistische Texte schreiben?! Was soll ich denn jetzt machen? Woher die Ideen?  
Wenn ich nur ein bisschen Fantasie hätte. Ich glaube ich bin echt die Einzige die das nicht 
kann! Jeder hat schon ein Thema gefunden und ein Teil schreibt sogar schon! Warum 
erwarten die überhaupt so etwas von uns? Bin ich wirklich die Einzige die das denkt oder 
kann das wirklich jeder? 
Okay, erst muss ich ruhig bleiben und ein Thema finden. Aber WAS? Woher die Ideen für 
ein Gutes? Soll ich jemanden fragen? Aber dann kann ich dieses Thema doch eh nicht 
nehmen und dann sagen die noch, dass ich nachmache oder so. Aber ich brauche Ideen und 
die kommen echt nicht einfach.  

Und wie sagt man so schön: Wer nicht fragt, bleibt dumm!  
 

Wenn DU  jetzt grade diesen Text ließt, weil du ein Beispiel suchst, dann bist du hier 
genau richtig! 
Und wenn du dasselbe gedacht hast, was ich oben geschrieben habe, dann kannst du 
dir sicher sein:  

Du bist nicht alleine! 
Wenn du wirklich einen guten Rat brauchst, dann solltest du genau hier gut aufpassen 
und erst recht nicht wegblättern! 

Okay mein Rat:  
 notiere was dir generell einfällt und was du in dem Moment  

    dachtest, als du die Aufgabe gehört hast. 
 überlege, was du über ein Thema, dass du entweder von dir aus 

die ganze Zeit im Kopf hast, oder in den vergangenen paar 
Tagen in diesen Ferien bearbeitet hast, denkst und ob da 
etwas dran sein könnte, dass auch andere interessiert oder 
such dir eins von den in diesen Ferien bearbeiteten Themen aus 
und versuche, dir eine Textart auszusuchen.  

 wenn du dann so weit bist, dann versuche eine eigene Meinung 
zu dem ausgesuchten Thema zu bilden, und diese zu 
erläutern.  

 

Wenn dir aber echt NIX einfällt, hast du 2 weitere Möglichkeiten: 
 entweder fragst du deine Leiter oder Kameraden nach Hilfe,  
 oder du machst es so wie ich. 

 

Jetzt müsste, wenn auch nicht jeder, wenigstens noch einer mehr einen 
journalistischen Text schreiben können ;).  
 

            Von ILKNUR KERVAN            

http://www.google.de/url?url=http://www.fanpop.com/clubs/memebase-com/images/39517743/title&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj-noTZgNXPAhWI6RQKHa2YAJcQwW4IMDAN&usg=AFQjCNH98WLYghCQ4ocCQxZfkV4MrZZyYw
https://www.google.de/url?url=https://de.fotolia.com/id/61396358&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiigMXFgdXPAhWGQBQKHac4Bv8QwW4IKDAI&usg=AFQjCNEMi9FFZniAMAVpLzLe2-dcJjVqWQ


Meine kreative Seite 

 

 

 

S OZIAL 

H ILFSBEREIT 

A UFMERKSAM 

N ATURFREUNDLICH 

E NGAGIERT 

 

 

 

 

 

Es liegt in unserer Hand 

 
Die Herbstakademie „Wohlstand und Weltklima“ hat mir den Aspekt 
der Klimapolitik in verschiedenen Bereichen, wie zum Beispiel in 
der Wirtschaft, Gesellschaft, Religion usw. 
verdeutlicht. 
Der Klimawandel ist ein sehr aktuelles 
Thema und wird uns in den nächsten 
Jahren weiterhin und in einem größeren 
Maße begleiten. 
Jedoch müssen nicht nur Unternehmen und der Staat ihren Teil 
dazu beitragen, sondern auch wir als individuelle Personen. 
Kleine Tätigkeiten beinhalten schon eine große Wirkung für den 
Klimaschutz. Öfter mit dem Fahrrad fahren, weniger wegwerfen und 
Müll produzieren, auf Plastiktüten verzichten. All dies sind wenige 
Beispiele, um die Erde „grüner“ zu machen. Vor allem Jugendliche 
haben eine große Macht über den Konsummarkt, durch ihr starkes 
Beeinflussen der Eltern. Diese Macht muss zu einem 
umweltbewussten Kaufverhalten eingesetzt werden. 
Jedoch schaffen wir es nur, wenn wir gemeinsam an einem Strang 
ziehen und wirklich mit dem Herzen dahinter stehen. 
Wir haben die Wahl in welcher Welt wir und die nachkommenden 
Generationen leben sollen. Die Zeit drängt! 
 
 

Shane Thurairaj, 17 Jahre 



Die kreativste 

Kreativseite  

 

Sportlich 

Ideenreich 

Motiviert 

Ordentlich 

Nett 

 

Was soll man zu der Herbstakademie sagen?  
 
Die Teilnehmer sind mit einer ganz anderen Erwartungshaltung zu dem 
Camp gefahren. Alle Personen haben Angst, nur auf die typischen 
Strebertypen, die so genannten “Nerds“ zu treffen. Jeder befürchtet 
ausschließlich “lernen“ zu müssen, jedoch trafen die negativen 
Erwartungen nicht ein. 
Die Teilnehmer sind Menschen, wie jeder, nur mit etwas mehr Grips im 
Kopf und dem nötigen Blick für die Weltprobleme. Jungs und Mädchen 
haben Spaß zusammen beim Kickern, Billard und Tischtennis spielen. 
Die Vorträge regen zum Nachdenken an, wie man mit den Problemen 
der Wirtschaft und des Klimas umgehen kann. Dazu ist es wichtig seine 
eigene Meinung zu bilden. Dabei helfen die verschiedenen Sichtweisen 
zum Thema Wirtschafts- und Klimapolitik, die von dem zuständigen 
Fachpersonal vertreten werden.  
So lernt jeder Teilnehmer extrem viel für seine Zukunft und für sein 
jetziges Leben, es besteht kein Druck, den “Lernstoff“ zu behalten. 
Unsere Betreuer, Tabea, Matthias und Lukas bestätigen durch ihre 
lockere, lustige und aufgeschlossene Art das Lernverhältnis, dadurch ist 
es eine entspannte Woche gewesen.  
Für mich kann ich sagen, dass ich “LernFerienNRW“ jeder Zeit wieder 
machen würde. 
Eine tolle Woche mit Spaß, super Essen, interessanten Themen und 
vielem mehr.  
        Simon Schakau, 17 Jahre 

 



Herbstakademie 2016 
 
Jung und aufgeweckt sind die meisten Leute hier  
Doch man teilt sich das Zimmer nicht noch mit anderen vier  
Montag angekommen verflog auch schon meine  -1- 
Mein Lehrer sagte mir vorher, zeig was du kannst  
 
Unterhaltsam waren alle Abende -2-  
Niemand fühlte sich hier jemals einsam  
Die Tage waren alle voller Programm  
Im Hochseilgarten gab es an ein oder zwei Stellen etwas -3-  
 
Lustvoll arbeiteten wir in unseren gebildeten -4-  
Jeden Tag gab es als Vorspeise zu Mittag Suppen  
Alles rund um Wohlstand und Weltklima waren unsere Themen  
Diese füllten die jeweiligen Experten mit ganz viel -5-  
 
Interessiert hatte mich besonders das -6-  
Irgendwann fiel mir ein, Freitag kommt ja schon wieder mein Vater  
Auch die Wolfsburg hatte viele Angebote zu bieten  
Zum Beispiel konnte man sich Tischtennis und Billard Sachen mieten  
 
Andersdenkend über das Klima geht es nun wieder daheim  
Sowieso denke ich schon immer zwar klein, aber fein  
Die Herbstakademie war sehr aufschlussreich und voller Spaß  
Ein Erlebnis, was ich niemals mehr vergaß 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Lösungswort: Die Ausstellung „Wunder der Natur“ findet man im … 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1. Man sollte … haben vor dem Klimawandel 
2. Wir können nur ... das Weltklima schützen 
3. Eine mögliche Folge des Klimawandels (große 
Massen) 
4. Teams, in denen sich die Leute sehr gut mit dem 
Thema auskennen 
5. Mit Klimaschutz bewahren wir das ... unserer nächsten 
Generationen 
6. Dort haben wir das Stück "Moi non plus" gesehen 
7. Name der katholischen Akademie in Mülheim an der 
Ruhr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Angst 
2. gemeinsam 
3. Schlamm 

4. Expertengruppen 
5. Leben 
6. Theater 
7. Wolfsburg 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

Herbstakademie 2016 

 

Warum grade Ich? 

Ist das überhaupt was für mich? 

Ich wusste es nicht. 

Doch schnell kam die Zuversicht. 

 

Klimaschutz UND Wohlstand – 

Wer will das nicht? 

Für eine Lösung fragt man kurzer Hand 

Die Experten nach ihrer Sicht 

 

Das Programm war gefüllt 

So wurde mit der Zeit jedes Problem enthüllt 

Viele schöne Eindrücke sammelten wir 

Und das sogar hier im Revier. 

 

Der Spaß kam nie zu kurz 

Trotz den Striemen des Gurt´s 

Die wir hatten vom Klettern 

Wollte keiner deswegen wettern 

 

Nicht zu vergessen das Essen war gut, 

Und so kam uns im Laufe der Zeit der Mut 

Vielleicht geht’s ja doch: Klimaschutz und 

Wohlstand 

Die Skepsis auf jeden Fall schwand 

 

Und so kann ich sagen 

Nach wirklich tollen 5 Tagen 

Ich habe viel dazu gelernt 

Und das nicht weit von zuhause entfernt 
 

Menschlich 

Aufmerksam 

Respektvoll 

Interessiert 

Ehrgeizig       

 

 

„Alles was gegen die Natur ist, hat auf 

die Dauer keinen Bestand“ 

Charles Darwin 



Warum setzen wir nicht um, was wir vorhaben? 

Es gibt Pläne, Vorhaben, Beschlüsse, Verträge, … 
Doch immer bleiben wir sehr träge! 
Im eigenen Haushalt oder auf globaler Ebene. 
Ganz egal in welcher Szene 
Mit wenigen Personen oder mit Millionen 
Immer wieder kommen die Diskussionen 
 
Irgendwo ist eine Idee, doch wo bleibt die Umsetzung? 
Sind wir zu faul? 
Die Antwort ist: Wir sind es! 
Wollen wir auf unseren Wohlstand verzichten? 
Wir wollen es nicht! 
 

Warum wir etwas ändern sollten 

Eigentlich sollte es ja offensichtlich sein. Doch warum machen wir dann nichts? 
Wir und unsere Kinder, unsere Enkelkinder und unsere Urenkel müssen noch für 
Generationen auf diesem Planeten leben. Es gibt nur diesen einen. Im Moment. 
Ja, vielleicht. Vielleicht auch nicht. 
Wann haben wir denn einen Planeten gefunden, auf dem wir leben können? 
Niemand kann für so etwas Prognosen treffen. Vereinfacht gesagt: Es gibt zwei 
Fälle. Der erste ist: wir finden in absehbarer Zeit entweder einen Planeten, auf 
dem wir leben können, oder Möglichkeiten, auf einem anderen Planeten zu 
überleben. Der zweite ist: wir finden diesen Planeten entweder gar nicht, oder es 
wird sehr lange dauern. Welcher von diesen beiden Fällen ist denn der 
wahrscheinlichere? Das kann niemand sagen. Das wir einen neuen Planeten 
finden, auf dem man leben kann, kann morgen sein, aber auch erst in vielen 
Jahrhunderten, Jahrtausenden oder Jahrmillionen. 
Sollten wir also nicht so leben, dass beide Fälle eintreten können? Also die 
Umwelt so erfolgreich schonen, dass wir noch so lange auf der Erde leben 
können, bis die Sonne explodiert und niemand auf unserer Erde überleben kann? 
Es ist schwer. Das wird jeder verstehen. Doch sieht auch jeder ein, etwas zu 
ändern? Was können wir machen? Im besten Fall arbeiten wir alle zusammen, 
also nicht nur alle Einwohner einer Stadt, einer Region, eines Landes oder eines 
Kontinents, sondern ALLE! Alle Menschen, die auf diesem Planeten leben, 
wohnen, schlafen und atmen. 
Aber ist das möglich? Natürlich nicht, antworten die Meisten. Ich denke, 
eventuell schon. Es wird unglaublich schwierig werden, doch nicht unmöglich. 
Wenn jeder einsieht, dass etwas geändert werden muss, kann auch eine 
Veränderung erreicht werden! Doch es ist unglaublich wichtig, anzufangen und 
nicht nur zu sagen, dass etwas geändert werden muss. 

Simone Bresser 
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Auf dem Weg das Klima zu verbessern 
 

„Kann man Wohlstand und ein gutes Weltklima miteinander vereinen?“, fragten 
wir uns am ersten Tag. 
Eine Wohlstandsgesellschaft ist gleich einer Konsumgesellschaft. Das 
spricht schon mal nicht für Umweltschutz. Die Zahl der Schwellenländer 
wird immer größer und aus Schwellenländern entwickeln sich Industrieländer. 
In diesen herrscht größtenteils Wohlstand. Wohlstand ist nicht umwelt-
freundlich, da der Konsum sehr hoch ist und dadurch viele Ressourcen 
verbraucht werden und bei der Produktion viel CO2 in die Luft gelangt. Auch 
ist der „Earth Overshoot Day“ jedes Jahr an einem früheren Datum, als im 
Jahr zuvor. Der „Earth Overshoot Day“ ist der Tag, an dem die Ressourcen, 
die in einem Jahr nachwachsen verbraucht sind. 
All diese genannten Probleme stellen dar, dass Wohlstand und ein gutes 
Weltklima nicht miteinander vereinbar sind. 
Doch bei dem Seminar in der Hochschule Düsseldorf wurde uns das Gegenteil 
bewiesen. Der Professor hatte eine Grafik, die zeigte, dass der Wohlstand 
steigt und der CO2-Ausstoß stagniert. Mit dieser Grafik hat sich unsere 
These des ersten Abends nicht bestätigt, sondern hat uns das Gegenteil 
bewiesen. Wohlstand und ein gutes Weltklima sind also vereinbar. 

Caroline Langenohl 



Kampagne gegen Bananendiskriminierung 
 
In der Gesellschaft von heute treten leider immer wieder große 
Ungerechtigkeiten und ähnliche Probleme auf. Oft hört man von 
Ausgrenzungen in Schulen, oder Mobbing am Arbeitsplatz. Doch nicht nur wir 
Menschen haben unter solchen Bedingungen zu leiden: 
Vor allem Bananen geraten heutzutage immer mehr unter Druck sich den 
Schönheitsidealen anzupassen, um noch marktfähig zu bleiben. Bananen, die 
diesen Anforderungen nicht gerecht werden, landen heutzutage immer öfter 
im Müll, anstatt im Ladenregal. 
 

Darum fordern wir: 

 Projekte um zu zeigen, dass alle Bananen es wert sind gekauft zu werden 

 Aufhebung der Normen für das Aussehen von Obst 

 Die Einführung von Bananengesetzen, um Diskriminierung und die 
Trennung einzelner Bananen von ihrer Staude zu verhindern 

 
Einer der Vorschläge dafür wären die Bananengrundrechte, wie zum Beispiel: 
 

Artikel 3 
(1) Alle Bananen sind vor dem Markt gleich. 
(3) Keine Banane darf wegen ihrer Art, ihrer Form, ihrer Farbe oder ihres 

Herkunftslandes benachteiligt oder bevorzugt werden. Keine darf, 
weil sie nicht BIO ist, benachteiligt werden. 

 
Artikel 6 

(1) Staude und Gewächs stehen unter dem besonderen Schutz der 
bananenstaatlichen Ordnung. 

(2) Pflege und Aufzucht der Sprösslinge sind das natürliche Recht der 
Elternfrüchte und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre 
Betätigung wacht die bananenstaatliche Pflanzengesellschaft. 

 
Sie wollen selbst aktiv werden? 

 Kaufen sie nicht immer nur die Früchte mit der besten Form. 

 Schmeißen Sie Bananen nicht immer direkt weg, wenn sie ein wenig 
braun werden. 

 Formulieren Sie eigene Gesetzesvorschläge oder entwickeln Sie eigene 
Kampagnen. 

 
Und das wichtigste: Akzeptieren Sie die Bananen so wie sie sind! 

Erik Benger 



Egoismus führt nicht zum Wohlstand! 

„’Man kann nicht allen helfen’, sagt der Engherzige 
und hilft keinem.“ 

 
Marie von Ebner-Eschenbach(1830-1916) 

 
 

Aufmerksam 

Lernfähig 

Ehrlich 

Schläfrig 

Sozial 

Anders 

Neugierig 

Direkt 

Redselig 

Ordentlich 
 

Die Welt ist einzigartig, sie ist unser zu Hause und 
trotzdem sind wir es, die Menschen, die die Welt 
zerstören. Unser Egoismus ist der hauptsächliche 
Grund dafür, dass Urwälder abgeholzt werden, 
Tierarten aussterben und sich das Weltklima immer 
weiter verschlechtert. Wir fahren aus Faulheit kurze 
Strecken mit dem Auto, kaufen nur die „hübschen“ 
Obstsorten und erwerben neue Handys, da unsere 
alten Geräte nicht mehr aktuell sind. Um unseren 
Konsum zu finanzieren, gehen wir immer länger 
arbeiten und häufen das restliche Geld an, anstatt es in 
den Umweltschutz zu investieren. Wir gehen einfach 
davon aus, dass sich andere Personen um den 
Klimaschutz kümmern. Doch langfristig betrachtet 
muss sich etwas ändern, da uns der materielle 
Wohlstand auch nichts bringen wird, wenn unsere 
Umwelt komplett zerstört ist. Ich hoffe, dass es 
niemals zu diesem Zustand kommen wird, da dadurch auch das ganze Wohl der 
Menschheit zunichte gemacht wird. 
Mir ist bewusst, dass ich in diesem Punkt genauso egoistisch bin wie die meisten 
Menschen unserer Gesellschaft. Ich dusche lange, sitze stundenlang an meinem 
Computer und ich esse gerne und viel Fleisch. Ich habe mir nach den vielen 
Diskussionen und Vorträgen vorgenommen, dass ich nachhaltiger handeln 
werde, damit der Planet auch für viele weitere Generationen erhalten bleibt.  

 
 





Eine Welt/ein Leben ohne Klimaschutz? 
 

                         
 

„Klimaschutz hin oder her, aber Hauptsache billig und viel konsumieren!“ 

                                            
Wir leben heute in einer Gesellschaft, in der das Konsumieren im Vordergrund steht . 
In einer Gesellschaft, in der es um einen immer größeren Umsatz geht. 
In einer Gesellschaft, die für billige Preise lebt,  
In der ihr nur noch den Egoismus seht. 
 
Wenn es nur noch Egoismus gibt, wo bleibt dann Platz für Verantwortung? 
So zerstören wir von Tag zu Tag unsere Welt  
Und haben keine Chance auf Änderung, 
Denn wir alle lieben nur das Eine, unser Geld. 
 
Wir geben unsere Verantwortung ständig an andere ab, 
Weil der Mensch liebt Bequemlichkeit und fühlt sich in dieser Angelegenheit schlapp. 
Dabei ist Klimaerwärmung ein Thema, das die Erde schon im letzten Jahrhundert plagte. 
 
Denn wie Charles Darwin schon sagte:  
„Alles, was gegen die Natur ist, hat auf die Dauer keinen Bestand.“ 
So wird es ohne Änderung mit der Welt zu Ende gehen! 
 

Nehmt die Zukunft für den Umweltschutz selbst in die Hand! 

Investiert in den Klimaschutz! 

Keine Macht den fossilen Energieträgern! 

Lasst uns gemeinsam an einem Strang ziehen! 

Alleine schaffen wir es nicht! 

Startet jetzt!   
 

      Niklas Braun, 17 



Liebes Tagebuch, 

bevor ich an die Akademie kam, war ich ziemlich nervös. Wie sind die Leute da? Kann ich mit ihnen mithalten? 

Komme ich auch ohne betreffendes Fachwissen klar? Die Tage werden bestimmt irgendwie peinlich. Doch 

diese Sorgen waren unbegründet. Es gab kaum peinliche Stille und alle haben sich verstanden. An den Fragen 

und Diskussionen konnte man sich mit eigenem Wissen, Moral und vorher Erlerntem beteiligen. 

 

Ich finde, es ist wichtig, dass wir alle über den Klimawandel informiert sind und uns für den Klimaschutz 

einsetzen. Denn wir leben alle auf diesem Planeten und sind dafür verantwortlich, dass noch viele 

Generationen nach uns gesund auf der Erde leben können. 

 

 

Mein Lebensziel ist es, zu lächeln. Und ist es nicht viel einfacher zu lachen, wenn der Himmel blau ist, die Sonne 

scheint und die Luft frisch ist? 

 

J ack Russel   

U nkoordiniert  

D auerhaft gut gelaunt 

I  nteressiert 

T wenty one pilots 

H erausfordern   



Kreativseite? - Da wird die Zeit knapp! 

 

C 02 ist seit langem kein 

Fremdwort mehr. 

A uswirkungen des 

Klimawandels sind weltweit ein 

Problem. 

R evolutionen unterliegt die 

Industrie trotzdem nicht. 

O hne Veränderungen 

funktioniert Klimaschutz nicht: 

L ängst bekannt. 

I mmer geht die Wirtschaft vor? 

N ichts geht ohne Kompromiss! 

 

         PlastiK vermeiden 

        RecycLen 

              WIndkraft nutzen 

           BioMasse als 

Energieträger 

PhotovoltAikanlage 
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Liebes Tagebuch,   
heute ist der letzte Tag der Lernferien an der Katholischen Akademie hier in Mülheim. Ich war mir  am Anfang nicht sicher, 
ob es eine gute Idee war an den Lernferien teilzunehmen, weil ich dachte, dass wir durchgehend lernen werden. Nach den ersten 3-
stündigen Lk -Klausuren, will man in den Ferien verständlicherweise eigentlich chillen. 
Chillen ist für mich:  

 Zeit mit der Familie und den Freunden verbringen 
 bis mindestens 10 Uhr schlafen 
 spät ins Bett gehen 
  unseren Eltern sagen, dass wir Ferien haben, wenn sie uns(mich und meine Zwillingsschwester) auffordern ins Bett zu 

gehen     
 die Geschwister (in meinem Fall ist es meine  Zwillingsschwester) nerven 

Ich wusste, dass ich all diese Sachen, dort nicht machen kann. Der Grund meiner Teilnahme an den Lernferien war das 
Thema. Es ging um den Klimawandel. Meiner Meinung nach wird das Thema Klimawandel viel zu wenig in unserer 
Gesellschaft beachtet. Ein großer Teil findet sogar, dass es unnötig ist sich mit dem Thema zu beschäftigen, da wir angeblich nicht 
davon betroffen sind. Aber das stimmt nicht. Wir sind alle betroffen und müssen was dagegen machen. 
Dieses Bild habe ich gestern gefunden. Der Eisbär ist mein Lieblingstier und wie man auf dem Bild sieht, geht es ihm nicht 
gut.  
 Es gibt sogar Eisbären, die so aussehen:    

Ich finde es gut, dass uns gezeigt wurde, wie man den 
Klimawandel stoppen kann oder besser gesagt, wie er  gestoppt 
werden könnte, wenn man sich dem Ernst der Lage bewusst 
wird. Ich hoffe, dass sich etwas ändern wird und jeder einzelne 
von uns endlich anfängt zu handeln. Ich hoffe auch, dass ich in 
10 Jahren einen Tagebucheintrag darüber schreiben kann, 
dass die Situation sich verbessert hat, dass wir fast gar kein 
CO2 mehr ausstoßen, dass die anderen Lebewesen nicht unter 
unserem Verhalten leiden müssen, , dass es keinen Krieg mehr 
gibt, keine hungernden Kinder, keine Ungerechtigkeiten, keine 
Diskriminierung.  
Jetzt aber noch mal zurück zu den Lernferien. Wir waren 

Klettern, im Theater, haben uns verschiedene Vorträge angehört und den Klimawandel aus verschiedenen Perspektiven 
betrachtet. Abends haben wir meistens Tischtennis gespielt. Um ehrlich zu sein, haben wir versucht Tischtennis zu spielen. Es hat 
nämlich nicht so gut geklappt. An einem Tag sollten wir zu den Buchstaben von unseren Namen Adjektive oder irgendwas anderes 
schreiben, was uns beschreibt. Ich habe mich für meine Lebensziele entschieden:  
 
Meine Ziele 
Ungerechtigkeiten verhindern 
Allen helfen 
Leute zum Lachen bringen 
Leben genießen 
Alles positiv sehen/ Angst vor Spinnen überwinden 
Alle Teilnehmer waren total nett und offen. Wenn ich ehrlich sein soll, habe ich gedacht, dass ich arroganten Strebern begegnen 

werde. Schon in den ersten Stunden hier an der Akademie habe 
ich gemerkt, dass es den anderen genauso geht, wie mir. Ich habe so 
viele verschiedene Menschen kennen gelernt und Freundschaften 
geknüpft. Matthias, Lukas und Tabea haben uns auch sehr 
geholfen und ich bin sehr glücklich darüber, dass sie unsere Leiter 
gewesen sind und nicht jemand anderes. 
Auf diesem Bild ist Neele, meine Zimmer- und Sitznachbarin. 
Mit ihr habe ich viel gemacht. Da waren auch noch Marie, 



Ilknur und Anica, aber ich habe leider kein Bild gefunden, auf dem wir alle zusammen sind. Sie sind auf jeden Fall alle sehr 
nett und es macht richtig Spaß Zeit mit ihnen zu verbringen. Die anderen in der Gruppe waren natürlich auch sehr nett. Es gibt 
niemandem, von dem ich  sagen würde, dass ich ihn nicht mag. 
 
 
 Hier ist auch ein Bild mit uns allen, das wir am Donnertag gemacht haben. 

 
 

 

Ich bin sehr froh darüber an den Lernferien teilgenommen zu haben. 
Sooo ich glaube das reicht für heute. Vielleicht schreibe ich später noch was zu den Ferien, wenn ich merke, dass ich etwas vergessen 
habe. 
 
 

Mualla Kaya 
 
 

 

 

 
 



Earth's future 

My head's full of doubt and fear. I wonder if my soul was here? 
Feel my mind is fading. Still here, cluelessly waiting. 
Hope, come to me. I'm begging unable to breathe. 

Show me a way to stand this 
Do I have to live like this? 
Losing myself inside the dust. 
Hope, can you give me luck? Oh, I wish you would give me luck. 

Those words they don't abide. 
Wake feelings, I cannot hide. 
Thoughts I can't deny. 
The fact that I'm afraid to die. 

Like a candle burning to it's end. One last flame that's trying to pretend 
To be alive, to be just right. 
And with time I saw it coming, just too blind to see the truth. 
That I was the one who's always longing for more and more of me and you. 

I feel something changing. Inside I am here waiting. 
Might this be the end? Will I ever mend? 

But I became someone else, so this is my farewell. 
You didn't accept who I was, so this is my farewell. 
Time has torn me apart, this is my farewell. My farewell. 

 

 

 

 



„Es ist nicht wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist viel Zeit, die wir nicht 
nutzen.“ 
 – Lucius Annaeus Seneca, römischer Philosoph, etwa 4 v. Chr. Bis 65 n. Chr. 
 
 

 

 
 
Idealistin, Sozial, Alternativ, Bescheidenheit, Engagement, Lebenslust 
 
Tödliche Hitzewellen, versinkende Küstenstädte, Dürren und Hungersnöte. Spätestens 
jetzt ist klar: Der Klimawandel trägt bereits spürbare Konsequenzen mit sich –und Keiner 
kann diese noch abstreiten.  
Es ist an der Zeit, etwas zu ändern; und wenn es nicht schon gestern geschehen ist, dann 
ist es heute vielleicht schon zu spät! Gerade unsere junge Generation steht für die Zukunft 
und könnte einen gewaltigen Einfluss auf die Entwicklung der Umwelt nehmen.  
Doch wo fangen Wir an?  
Global denken, lokal handeln. Es geht nicht darum, direkt Berge zu versetzen. Es geht 
darum, auf seinen eigenen Verbrauch zu achten und sein Konsumverhalten zu überdenken 
und zu ändern. Würde Jeder seinen Beitrag dazu beizahlen, hätte man schon einen 
gewaltigen Einfluss – lautet der idealistische Gedanke dieser Zielsetzung.  
Der Klimaschutz müsste durch innovatives Denken in der Wirtschaft an finanzieller 
Attraktivität Zugewinnen. Denn ohne Klimaschutz ist auch die Wirtschaft nicht 
nachhaltig. 
 
„Der Worte sind genug gewechselt, lasst mich endlich Taten sehen! Indes ihr 
Komplimente wechselt, kann etwa Nützliches geschehen.“  

– Johann Wolfgang von Goethe, 1749-1832 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Isabel Frerichs 
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