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Charleen, Finn und Lea 

Die schwebende Kontrolle 
und der „gläserne Mensch“ 
 

 
Deutschlands führendes Forschungsinstitut, das 
Fraunhofer Institut, befasst sich unter anderem  
mit technischen Innovationen in der Logistik. 
Das Zitat von John Naisbitt: „Wir ertrinken in 
Informationen, aber wir hungern nach Wissen.“ 
begleitete uns während der ganzen Führung. 
Dabei zeigten sich sowohl Chancen und Risiken 
für Unternehmen als auch für den Alltag. 
 
Der 3D-Drucker als Innovationsantrieb? 
Technische Innovationen werden durch den 3D-
Druck ermöglicht. Auch das Fraunhofer Institut 
bedient sich dieser Technik und stellt damit 
günstig und schnell  Transport- und Lagerungs-
systeme wie beispielsweise Drohnen her. 

Die neu vorgestellte Bin:Go - Drohne des 
Fraunhofer Institutes kann nicht nur fliegen 
sondern auch rollen, wobei sie im Gegensatz zu 
herkömmlichen „Flugdrohnen“ wesentlich ener-
gieeffizienter ist. Außerdem verfügt sie über 
Speicherplatz, bei dem variable Daten gesam-
melt und gespeichert werden, wie z.B. Wetter-
daten, um ihre Arbeit zu optimieren.  
Dabei liegt der Schwerpunkt auf der vollkom-
menen Automatisierung konzentriert, um an 

das globale Wirtschaftswachstums anzuknüp-
fen. 
Davon profitiert einerseits die Industrie und der 
Endverbraucher, denn er erhält schnell und 
zuverlässig Pakete aus aller Welt. Spitzenreiter 
bei diesem Wettrennen ist Amazon, der Kon-
zern strebt eine Lieferzeit von 30 Minuten in der 
Großstadt an. Dies ist jedoch nur durch die be-
darfsgerechte Logistik möglich, die auf Ver-
kaufsprofilen regionaler Nutzer oder sogar auf 
dem Wetterbericht basiert. So werden z.B. auf-
grund einer Hurrikanwarnung vorsorglich Kon-
serven, Batterien, Taschenlampen etc. in die 
Lager der betroffenen Regionen verschoben. 
Diese allumfassende Analyse ist nur mithilfe von 
Big Data umsetzbar. Die dafür benötigten Daten  
liefert das Internet den Unternehmen und 
schafft so eine Transparenz des Menschen. Un-
ternehmen analysieren diese Daten und können 
so Präferenzen und Trends prognostizieren. 
Auch die Payback-Karte sammelt Informatio-
nen, um gezielt Werbung zu verschicken. Das 
birgt aber auch Risiken für Verbraucher, denn 
dabei geht der Datenschutz verloren. Bei dem 
Fallbeispiel E-commerce, stellt sich die Frage: 
„Wiegen wir uns in  falscher Sicherheit?“ So 
schickte die Supermarktkette „Target“ einer 
jugendlichen Schwangeren explizit Werbung für 
Babyartikel, zur Verblüffung ihres ahnungslosen 
Vaters. 
 
Technische Neuerungen und Big Data als 
Arbeitsplatzeliminierer? 
Die zunehmende Automatisierung führt zu ei-
nem Arbeitsplatzabbau im Bereich der Niedrig-
löhne in der Logistikbranche. Durch die immer 
weiter gehende Analyse von Daten werden die 
Produktionsprozesse immer effizienter gestaltet, 
wodurch allerdings auch immer mehr Mitarbei-
ter wegfallen. Aus diesem Grund werden immer 
mehr Spezialisten benötigt, dies erfordert  
zwangsläufig eine Umstrukturierung des gesam-
ten Arbeitsmarktes.  
Diese Entwicklung bietet viele Möglichkeiten 
aber auch Risiken, die man beachten sollte. Auf 
jeden Fall muss man die alltäglichen Daten auf 
ihre Glaubwürdigkeit prüfen.  
Schlussendlich muss man die Chancen der Digi-
talisierung wahrnehmen und nutzen, doch nicht 
jede Entwicklung ist die nächste Innovation. 
Deswegen ist eine ständige Kontrolle der Daten 
notwendig.  
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Kirche im Zeitalter von Big Data 

   Internet als Kommunikationsmittel? 

 

 

In dieser Minute liken 4.166.667 

Menschen einen Post auf Facebook. 

Gehörst auch du dazu? 

 

Bei dieser Masse von Usern fragt sich auch die 

Kirche, auf welche Art und Weise sie diese für 

sich gewinnen kann. Mit dem Thema „Big Data 

– Big God“ haben wir uns mithilfe einer 

Präsentation, vorgestellt von Jan Kuhn 

(wissenschaftlicher Mitarbeiter, Zentrum für 

angewandte Pastoralforschung, Ruhr-

Universität Bochum) im Rahmen der 

Osterakademie 2016 auseinander gesetzt. 

 

Quelle: Präsentation Jan Kuhn 

           

 

„Big Data“ – Jeder Klick wird 

aufgezeichnet 

 

Bis zum 16. Jahrhundert galten die Mönche als 

„Champions der Datenerhebung“. Sie 

schrieben alle Ereignisse und Informationen 

über die Menschen auf, was zwar sehr 

aufwendig war, sie wussten jedoch über alles 

Bescheid. Vergleichbar ist dieses Phänomen 

mit der heutigen Macht von Google. Im 

Gegensatz dazu ist es Google möglich, viel 

mehr Daten zu speichern, da diese nun nicht 

mehr handschriftlich dokumentiert werden 

müssen. Um die 6 Zettabyte werden für das 

komplette Datenvolumen im Jahr 2016 

geschätzt. Dies entspricht der Masse der 

aufgezeichneten Informationen von der 

Steinzeit bis zum Jahre 2000 oder dem 30.000-

fachen Umfang aller je gedruckten Exemplare 

von Büchern. 

 Das globale Datenvolumen wächst gewaltig, 

denn es verdoppelt sich alle zwei Jahre. 

Einerseits hat es seine guten Seiten, so können 

beispielsweise mithilfe von „Google Flu Trends“ 

die Suchanfragen nach Grippemitteln 

analysiert und zur Prognose der Ausbreitung 

von Krankheitswellen genutzt werden. 

Andererseits ermöglicht die direkte Analyse der 

Klicks einen wirtschaftlichen Nutzen für große 

Unternehmen, kann aber auch zu Missbrauch 

führen. 

 

„Das Internet ist ein Geschenk Gottes“ – 

Papst Franziskus (2014) 

 

Auch die Kirche versucht in unserem digitalen 

Zeitalter das Internet für sich zu entdecken, 

um gerade ein junges Publikum zu erreichen. 

Doch der Gebrauch einer solchen Technologie 

ist grundsätzlich von zwei Seiten zu 

betrachten. Zum einen entsteht die 

Möglichkeit, die 1,2 Milliarden Katholiken 

weltweit zu vernetzen und soziale Medien als 

„Sprachrohr der Kirche“ zu verwenden. Zum 
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anderen können Neuigkeiten sowie Skandale 

deutlich schneller und weiter verbreitet 

werden. 

Eine weitere Gefahr der Internetnutzung für 

die Kirche liegt darin, dass es zu einer Art 

monologischen Verbreitung von Informationen 

kommen kann, welche Jugendliche, die einer 

solchen Institution ohnehin oft skeptisch 

gegenüber stehen noch weiter abschreckt. Das 

steht im Gegensatz zu der zweiseitigen 

Kommunikation, die im Normalfall in sozialen 

Netzwerken auftritt. In Folge dessen spricht 

die Kirche als „globaler Player“ eine „stark 

segmentierte Zielgruppe“ an und der Versuch 

kirchlicher Vertreter, jung zu wirken, schreckt 

Jugendliche häufig ab, so Kuhn.   

 

 

 

 

Kann Kirche mit der rapiden Entwicklung 

des Big-Data-Zeitalters mithalten? 

 

In der anschließenden Diskussion mit dem 

Referenten sind wir zu dem Ergebnis 

gekommen, dass es nicht das Ziel der Kirche 

sein sollte „Kirche im Netz zu machen“. 

Stattdessen sollte die Kirche das Internet 

nutzen, um auf sich aufmerksam zu machen 

und für attraktive Jugendveranstaltungen zu 

werben. 

 

 

 

 Dieser Gedanke rundete einen gelungenen 

Abend ab, der es uns ermöglichte, den Bezug 

zwischen Big Data und Kirche von 

unterschiedlichen Blickwinkeln aus zu 

betrachten – gern auch kritisch zu 

hinterfragen. 

Eine „Internet-Kirche“ würde nicht authentisch 

wirken, da der Glaube nicht digital vermittelt 

werden kann. 

 

 

Malena Kogelheide, Antje Schüffler,  

Anna Schumann, Victoria Schara 
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„Mit dem Smartphone auf der Flucht“ 
„Wenig Essen, wenig Geld, aber Hauptsache das Smartphone dabei!“ 

 

24 Jugendliche sagen Vorurteilen gegenüber Flüchtlingen den Kampf an und 
wollen sich selbst ein Bild machen, aber dieses Mal nicht durch die Handy-
kamera. 
 

Die Clearing Stelle „newland“ in Essen 

nimmt Flüchtlinge im Alter zwischen 14 

und 18 Jahren auf, um ihnen eine 

kriegsfreie Zukunft zu ermöglichen. Die 

Jugendlichen, welche tausende Kilo-

meter in durchschnittlich 45 Tagen 

hinter sich gebracht haben, vertrauten 

uns ihre Ängste, Wünsche und Smart-

phones an. 

An dieser Stelle mögen einige Leute 

eventuell die Stirn runzeln. Wenig 

Essen, wenig Geld, aber Hauptsache 

Smartphone? Die Tatsache, dass die 

Flüchtlinge trotz ihrer offensichtlich 

misslichen Lage „tellergroße“ Smart-

phones auf der Flucht mit sich führen, 

kreiert viele Vorurteile. 

Wir haben einfach mal gefragt. 

Dabei stellte sich schnell heraus, dass 

sich die Smartphone-Nutzung der 

Flüchtlinge nicht mit der unsrigen 

vergleichen lässt. Während das Smart-

phone für uns ein reiner Luxusartikel 

ist, bietet es ihnen die Orientierung in 

ihrem neuen Alltag. Egal ob es darum 

geht, die Familie zu kontaktieren, die 

sie seit drei Jahren nicht gesehen 

haben, Adressen zu suchen, die sie 

nicht kennen oder ob sie ein neues 

Bild auf Instagram hochladen – das 

Smartphone ist dabei unentbehrlich.  

Auch auf der Flucht war es ein 

Hilfsmittel, um an das Ziel zu gelan-

gen. Sowohl GPS als auch Google 

Maps waren ihnen eine große Hilfe, 

wenn z.B. ein Schlauchboot ausfiel. 

Außerdem bemühten sich viele der 

Flüchtlinge in jedem Land, welches sie 

durchreisen mussten, eine neue SIM- 

Karte zu besorgen, wodurch es der 

Polizei in einem Fall ermöglicht wurde, 

Verlorengegangene wieder zu finden.  

Dies wirkt auf uns gerade zu abstrakt, 

denn unser Smartphone begleitet uns 

jede Sekunde und stillt unsere Lange-

weile. 

Die afghanischen Jugendlichen er-

zählten uns, dass in ihrer Heimat die 

Nutzung von Smartphones als Unter-

haltung in einer Gruppe nicht ange-

bracht ist und als Unhöflichkeit em-

pfunden wird. Doch die Nutzung hat 

sich seit ihrem Aufenthalt in 

Deutschland drastisch verändert, denn 
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das Smartphone ist für sie mehr als 

nur ein Luxusartikel. 

Respekt!       

Trotz anfänglicher Nervosität und der 

Frage, wie wir kommunizieren sollten, 

wurde der Tag von beiden Seiten zu 

einem einmaligen Erlebnis, das keiner 

so schnell vergessen wird. Hierfür 

möchten wir uns bei den Dolmetschern 

und natürlich den Flüchtlingen be-

danken.  

Alles Gute! Wir hoffen auf ein 

Wiedersehen. 

     

                                                                             Lara, Ümmü-Gülsüm, Duygu, 

Felicitas, Hanifa, Caroline 
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„Ohne Ideen geht es nicht“ – wie Evonik den Fortschritt voranbringt 

 

Wussten Sie, dass Sie sich mit Stoffen, die 

auch in Autoreifen sind, die Zähne putzen? 

Unter anderem verantwortlich dafür ist das 

Unternehmen Evonik, dessen Digitalisier-

ungschef Dr. Henrik Hahn am Don-

nerstagabend, den 31. März 2016 unser 

Referent war. Sein Unternehmen ist in der 

Chemiebranche tätig und produziert 

Bestandteile von Windeln – Superabsorber 

– und synthetische Aminosäuren, die zur 

fortschrittlichen Tierernährung eingesetzt 

werden, sowie Kieselsäure, die sowohl in 

Ihrer Zahnpasta als auch in Autoreifen 

enthalten ist. Das Unternehmen ist aus 

traditionsreichen Vorgängergesellschaften 

entstanden und gehört mehrheitlich der 

RAG Stiftung. Die Aufgabe der RAG 

Stiftung besteht darin, die Ewigkeitslasten 

des Bergbaus sozialverträglich zu tragen, 

da das Ruhrgebiet, ohne Abpumpen des 

Grubenwassers, bildlich gesprochen im 

Wasser untergehen würde.  

Evonik ist zukunftsorientiert! 

Das Segment Nutrition & Care produziert 

schwerpunktmäßig für Anwendungen in 

Konsumgütern des täglichen Bedarfs, in 

der Tierernährung und im Bereich Gesund-

heit.  

Das Segment Resource Efficiency bietet 

Hochleistungsmaterialien für umwelt-

freundliche und energieeffiziente System-

lösungen insbesondere für den Automobil-

sektor, die Farben-, Lack-, Klebstoff- und 

Bauindustrie sowie zahlreiche weitere 

Branchen an. 

Im Mittelpunkt des Segments Performance 

Materials steht die Herstellung von 

polymeren Werkstoffen sowie Zwischen-

produkten vor allem für die Gummi-, 

Kunststoff- und Agroindustrie. 

Im Segment Services bündelt die Evonik 

Technology & Infrastructure GmbH 

sämtliche Technologie- und Infrastruktur-

dienstleistungen von Evonik. 

Unter anderem ist der Einfluss durch die 

Technik ein großer Faktor. Das Klischee, 

dass Arbeitsplätze durch Roboter verloren 

gehen, stimmt nur zum Teil. Die Aufgaben 

werden durch Roboter schlichtweg ver-

einfacht und sind meist Tätigkeiten, die 

veraltet und unbeliebt sind und schon seit 

geraumer Zeit automatisiert worden sind. 

Zudem werden durch das Einsetzen von 

Robotern Arbeitsplätze oft nur “ver-

schoben“. 

Aber wie lässt sich Chemie nun mit Big 

Data und der Digitalisierung verbinden? 

Die aus Big Data, also umfangreiche 

Datenmengen, gewonnenen Erkenntnisse 

können für die chemische Industrie auf 

verschiedene Weise genutzt werden. Für 

Chemieunternehmen ist es wichtig, res-

sourcenschonende, effiziente und pla-

nungssichere Industrieabläufe zu haben, 

die eine gleichbleibend hohe Produkt-

qualität garantieren. Dies kann auf Basis 

vorhandener Maschinendaten und Infor-

mationen zu Produktionsprozessen und 

Umgebungsdaten erreicht werden. 

Außerdem ist wichtig zu verstehen, dass 

es zwar das Internet der Dinge gibt, aber 

ohne Chemie keine Dinge. Da hilft dann 

auch nicht das Internet weiter. Für 

Chemieunternehmen bieten Innovationen 

in der Digitalisierung Chancen – auch für 

die Endkunden. Beispielsweise bietet die 

Digitalisierung im Bereich Ernährung und 

Gesundheit die Möglichkeit, Produkte auf 

ihrem Weg von der Entstehung bis zum 

Endverbraucher zu verfolgen. So wird 

sichergestellt, dass auch tatsächlich das 

drinsteckt, was draufsteht.  
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Der Weg, einer der führenden Konzerne zu 

werden, setze viel Arbeit und Durchhalte-

vermögen für alle Mitarbeiter voraus, so 

Hahn. Es bedeute allerdings auch viel 

Abwechslung und Spaß. Man dürfe aber 

auch neue Wettbewerber aus der digitalen 

Welt nicht unterschätzen. So hieß es 

zunächst für Google und Apple, die be-

gonnen haben selbstfahrende Autos zu 

entwickeln, „die kriegen nie ’ne Zulassung 

für ihre komischen Autos“ – heute lacht da 

keiner mehr drüber. Die Zulassung ist 

vorhanden und man wartet praktisch nur 

noch auf das „iCar“.  

Hier wird dann besonders der Schritt „von 

der Hardware zur Software“ deutlich, das 

heißt, diese Unternehmen legen vor allem 

Wert darauf, welche Features das End-

produkt mit sich bringt. 

Wichtig ist im stetigen Fortschritt der 

Technik, Digitalisierung und Big Data „agil 

zu bleiben, sonst wird man überholt“, so 

Hahn. 

Nun bleibt die Frage, was nach selbstfah-

renden Autos noch kommen kann und soll. 

Ergo, wo soll all dies noch hinführen? Wie 

kann es sich weiter entwickeln? 

Dr. Henrik Hahns Antwort darauf ist 

simpel. „Überraschenderweise kann man 

alles weiterentwickeln.“  

Ilker, Chiara, Lina, Celine 
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Michael Gördes, Philip Nicolas, Max Terjung, Anna-Lucia Masthoff 

Arbeiten 4.0 – Reflact AG 

 

„Aus dem Wort „Fortschritt“ hören die 

meisten Menschen „weniger Arbeit“ 

heraus.“ – Thomas Niedereuther 

 

Um die Zukunftsfähigkeit von 

Unternehmen zu gewährleisten, müssen 

sich diese ständig dem aktuellen Heraus-

forderungen anpassen, neue Medien sind 

nicht nur der Treiber von vielfältigen 

Umbrüchen in nahezu jeder Branche 

sondern Sie sind auch ein wertvolles 

Werkzeug, wenn es gilt, den Wandel zu 

meisten.  

Über das komplexe Thema Arbeiten 4.0 

konnten die Teilnehmer der Oster-

akademie mit dem Gründer und Inhaber 

der reflact AG, Hartmut Scholl, über 

Chancen und Risiken  diskutieren.  

  

 

Der Name der reflact AG setzt sich aus 

den Wörtern „reflection“ (Denken) und 

„action“ (Handeln) zusammen. Das im 

Westen des Ruhrgebiets ansässige  

Unternehmen mit ca. 40 Mitarbeitern, 

1997 gegründet, hat sich zum Ziel gesetzt, 

anderen Unternehmen dazu zu verhelfen, 

das Potential der digitalen Medien für das 

Lernen und Bewältigen von Verände-

rungen nahe zu bringen. Die Arbeit von 

reflact gliedert sich hauptsächlich in drei 

Sektoren. 1. e-Learning und Blended 

Learning, was die Bereitstellung speziell 

entwickelter Lernprogramme beschreibt; 

2. Webconferencing, d.h. die rein browser-

basierte Zusammenarbeit mit Video, Ton, 

Folien etc. ggf. über Unternehmens- und 

Landesgrenzen hinweg; 3. Komplette Be-

gleitung der Lern- und Veränderungs-

prozesse vom Konzept bis zur Umsetzung. 

 

Zum Zeitpunkt unseres Besuches arbeitete 

die reflact AG gerade an der Vorbereitung 

einer mehrtägigen webbasierten Konferenz 

für einen großen Pharma-Konzern bei dem 

- für den Kunden erstmalig – einige 

Hundert der Top Führungskräfte aus 65 

Nationen rein virtuell teilnahmen. 

 

In der anschließenden Diskussionsrunde 

wurde schnell klar, dass moderne Medien 

keinen kompletten Ersatz für reale 

Begegnungen darstellen und erst recht 

Roboter nicht in weiten Teilen den 

kreativen und kommunizierenden Men-

schen ersetzen werden. Viel mehr dienen 

sie zur Überbrückung von räumlichen 

Distanzen dem In Gang halten interna-

tionaler Kontakte und der Arbeit an 

verteilten Projekten. 
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___________________________________________________________________ 

Michael Gördes, Philip Nicolas, Max Terjung, Anna-Lucia Masthoff 

 Auf die Abschlussfrage, wo die 

Schwächen von Arbeiten 4.0 liegen und 

wie Arbeiten 5.0 aussehen könnte, 

formulierte Scholl die Einschätzung, dass 

wir viel radikaler noch auf Management 

Konzepte setzen müssen, die mit-

unternehmerisches Verhalten fördern. 

Sinnstiftung der Arbeit für den Einzelnen, 

Beteiligung und Freiräume für die, die 

danach rufen und die Reife haben. Das 

sind die Eckpunkte eines für den 

europäischen Kontext geeigneten Arbeits-

modells. Nur begeistere Mitarbeiter er-

möglichen begeisterte Kunden, nur flexible 

Strukturen, statt starrer Hierarchien 

sichern die Lernfähigkeit in neuen VUCA-

Zeiten (VUCA steht für die englischen 

Begriffe volatil, unsicher, komplex und voll 

von Ambiguitäten).  

 

 

Neue Medien sind ein wesentlicher 

Schlüssel die Kommunikationsbedarfe 

erfolgreich zu meistern. Und zugleich 

kommt es mehr denn je auf den Einzelnen 

an. Nicht als einsamen, vielleicht gar 

narzisstischen Feldherrn an der Spitze, 

sondern als Akteur mit kühlem Kopfe, 

warmen Herzen und aktiver Hand werden 

Führungskräfte gebraucht. 

 

 

Was den Schlachtruf Arbeiten 4.0 betrifft, 

so sind die Grenzen noch nicht gesetzt – 

sondern können gestaltet werden. Früh 

und mit Verstand angefasst, überwiegen 

die Chancen die Risiken um ein Vielfaches. 

Zu langes Zaudern, gar Stillstehen ist in 

Zeiten globaler Wirtschaftszusammen-

hänge keine Option. 
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Daten außer Kontrolle 
 

Das Grillotheater Essen problematisiert „Big Data“ auf der 
Bühne in dem Stück „Ich habe nichts zu verbergen - Mein 
Leben mit Big Data“.
Essen. Was wäre, wenn nur noch Daten unser 
Gehirn wären und wir mehr auf die Daten 
hören würden als auf uns selbst?  
Dann gäbe es keine realen Emotionen mehr. 
Dann würde Google entscheiden, wann man 
Süßigkeiten isst. Dann würde das Internet dir 
vorschreiben, welchen nächsten Schritt du 
gehen sollst. Dann würde Big Data dir 
vorschreiben, wann du welche Medikamente 
einnehmen musst.   Dann würde nach App-
Zeitplan gevögelt werden. Dann würde alles 
was wir wissen in der „Cloud“ sein anstatt in 
unserem Gehirn. Dann würde Big Data mehr 
über dich wissen als du selbst? 
Zum Abschluss der Osterakademie haben wir 
uns am 1.4.2016 dieses Spektakel angesehen.  
 
„Die virtuelle Intelligenz 
ist die größte Gefahr, 
größer als die Erfindung 
der Atombombe“        –
Stephen Hawking 
 
Um das Chaos auf den 
Punkt zu bringen, wurde 
das Thema Big Data in 
einer Ambivalenz 
dargestellt. Wichtig war 
den Schauspielern zu 
verdeutlichen, dass es 
sowohl Schatten- als 
auch Lichtseiten des 
Themas gibt. In jeder 
Rolle wurde eine andere 
Perspektive auf Big Data 
gezeigt. Da gab es die 
europäische Skepsis in 
der Mutter, die amerikanische Leichtsinnigkeit 
in dem Vater, der naive „Smartphone-Junkie“ 
in der Tochter, das alles wissende Baby: Baby 
Big Data und die Kontrolle durch die Apps 
alias einer „Freundin“ der Tochter.  Zusammen 
stellten sie eine Art „schrecklich netter Familie“ 
dar. Insgesamt lag der Fokus darauf ein 
Gesamtbild zu zeigen, wie Big Data Personen 
verändert. Anhand der verschiedenen Szenen 
wurden sowohl Vor- als auch Nachteile Big 
Datas beschrieben. Dies geschah in Form 
einer „Szenen-Collage“. Zunächst wurde Big 
Data in Form eines Babies verkörpert und als 
Quelle für Familienprobleme aufgeführt. Dann 

folgte die Darstellung der Arbeitswelt, welche 
durch wachsende Kontrolle der Mitarbeiter 
untereinander Stress, Druck und Absurditäten 
auslösten. Der letzte Teil der Collage war die 
Darstellung des Familienlebens, welches nicht 
mehr ohne Kabel möglich war. Diese ständige 
Kontrolle löste in den Charakteren die Sehn-
sucht nach Freiheit aus oder Panik, sobald 
keine ständige Überwachung mehr vorhanden 
war. Am Ende des Stückes wurde uns 
Zuschauern eine positive Perspektive über die 
Zukunft mit Big Data gegeben. Ein Funken 
Hoffnung keimte auf, dass die Realität später 
nicht dem Stück gleicht.  
 
 

 
„Wer steckt hinter dem Ganzen?“ 
 
Privat gehen die Schauspieler allerdings sehr 
unterschiedlich mit dem Thema Big Data um, 
wie sich in unserem Nachgespräch heraus-
kristallisiert hat. Ironischer Weise besitzt 
„Baby-Big-Data“ im wahren Leben nicht einmal 
eine E-Mail Adresse. Auf der anderen Seite ist 
die Schauspielerin der Tochter in der Realität   
 
 
 
 



Osterakademie 2016 – 29. März – 2. April 
Lernferien NRW „Big Data und wir“ 

Unsere Expertengruppe gemeinsam mit der 
Dramaturgin Carola Hannusch 

 
 
auch ein „Smartphone-Junkie“. Auf dem 
Rückweg in die Akademie beschäftigte uns 
besonders die Frage der Schauspieler „Wer 
steckt hinter dem Ganzen? Wer kontrolliert 
eigentlich Big Data?“. Das bleibt wohl offen.  
 
 
 
 
 
Caroline Kleiner, Marie Bartling, Tabea 
Zorn, Sophie Gruber  
 
 
http://www.schauspiel-
essen.de/assets/width/700/8545_10258_Ichhabenichtszuv
erbergen_MeinLebenmitBigData_Kaufhold_Martin_0075.jp
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Katholische Akademie                          Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-
Westfalen 
DIE WOLFSBURG  Landes-Gewerbeförderungsstelle des  

 nordrhein-westfälischen Handwerks e. V. (LGH) 
 
 
 
Die Veranstaltung wurde zur Förderung aus dem Kinder- 
und Jugendplan des Bundes (KJP 01.01) beantragt. 
 
 

Osterakademie 2016: Zeitraster 
und Programm 

 

Big Data und wir 
Wie die Digitalisierung unseren Alltag 

verändert 
 
 

Dienstag, 29.3.16 

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

Programmvorstellung 
  Methodisches Warm-up 

Dr. Matthias Keidel, Tagungsleitung 
Andrea Weitkamp, Tagungsleitung 
Daniel Schmitz, Teamassistenz 
 

 
12.00 Uhr  Mittagessen 
 
13.00 Uhr 
- 17.00 Uhr   Gruppentraining im 

Hochseilgarten der 

WOLFSBURG 
 Teamlive 

 
18.00 Uhr  Abendessen 
 
19.00 Uhr 
- 20.15 Uhr Begabt inmitten von 

Big Data 
  Wie nutzt man Begabungen und  

entsteht daraus eine besondere 
gesellschaftliche Verantwortung? 
Gespräch mit Lothar Plohmann, 
Experte für Begabtenförderung 
und Tagungsteam 

 
20.15 Uhr  
-21.00 Uhr  Freie Arbeitszeit der 

Expertengruppen  
zur Vorbereitung der Gespräche 
und Exkursionen 

 
Anschl.  Begegnung in der Zisterne 
 
 
 
 
 
 

 
Mittwoch, 30.3.16 

 
8.00 Uhr Frühstück 
 
8.45 Uhr Abfahrt des Reisebusses nach 
Dortmund 
 
10.00 Uhr 
- 12.30 Uhr Besuch im Fraunhofer-

Institut IML in Dortmund 
Big Data Management und 
Logistiksysteme – Industrie 4.0 
Führungen und Gespräche mit 
Forschern und Experten vor Ort 
 

12.30 Uhr Rückfahrt des Reisebusses zur 
Wolfsburg 

 
13.30 Uhr Mittagsimbiss in der Wolfsburg 
 
14.30 Uhr 
- 15:30 Uhr Professionell journalistische 

Texte schreiben 
  Wie geht das? 

Tagungsteam 
 
15.30 Uhr Kaffee, Tee, Kuchen in der 

Wolfsburg 
 
16.00 Uhr 
- 17.00 Uhr Freie Arbeitszeit 
 
17.00 Uhr 
- 18.00 Uhr Schreibwerkstatt 
  Dr. Matthias Keidel 
 
18:00 Uhr Abendessen 
 
19:00 Uhr  
- 20.30 Uhr Big Data – Big God 

Wer ist mächtiger, Gott oder 
Google? 
Was passiert, wenn sich Kirche 
ins Internet begibt 
mit Jan Kuhn, Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter, Zentrum für angewandte 
Pastoralforschung, Ruhr-Universität 
Bochum 

 
 
 
Donnerstag, 31.3.16 

 
 
8.00 Uhr Frühstück 
 
9.00 Uhr Abfahrt des Reisebusses nach 

Essen 



Katholische Akademie                          Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-
Westfalen 
DIE WOLFSBURG  Landes-Gewerbeförderungsstelle des  

 nordrhein-westfälischen Handwerks e. V. (LGH) 
 

 
9.30 Uhr 
- 12.15 Uhr Mit dem Smartphone auf der 

Flucht 

  Zwischen realen Gefahren 
und virtuellen Welten 

 Gespräche mit unbegleiteten, 
minderjährigen Flüchtlingen 
und Janina Helberg, 
Sozialarbeiterin, Clearingstelle newland, 
Essen 

 
12.30 Uhr  Gemeinsames Mittagessen 
 
14.30 Uhr 
- 15.30 Uhr Freie Arbeitszeit 
 
15.30 Uhr Kaffee & Kuchen 
 
16.00 Uhr  
-17.30 Uhr  Freie Arbeitszeit 
 
18.00 Uhr Abendessen 
 
19.00 Uhr 
- 20.30 Uhr Wie die Digitalisierung 

Arbeit und Alltag verändert 
Gespräch mit Dr. Henrik Hahn, 
Leiter Digitalisierungsstrategie, Evonik 
Industries AG, Essen 
 
 
 
 

Freitag, 1.4.16 

 
8.00 Uhr Frühstück 
 
9.00 Uhr Abfahrt des Reisebusses nach 

Oberhausen 
 
9.30 Uhr 
- 12.00 Uhr Besuch der reflact AG 

Arbeiten 4.0 – was ist das und 
wie geht das? 
Führungen, Gespräche und 
Workshops mit 
Hartmut Scholl, Vorstand und 
Gründer der reflact AG, Oberhausen 

  und seinem Team 
 
12.00 Uhr Rückfahrt des Reisebusses nach 

Mülheim 
 
12.30 Uhr Mittagessen 
 
14.00 Uhr Blitzlichtrunde 
- 14.30 Uhr Austausch der Big Data 

Eindrücke 
 

 
14.30 Uhr 
-15.30 Uhr Freie Arbeitszeit 
 
15.30 Uhr Kaffee & Kuchen 
 
16.00 Uhr – 
17.00 Uhr Schreibwerkstatt 
  Dr. Matthias Keidel 
 
17.00 Uhr 
-17.30 Uhr Freie Arbeitszeit 
 
17.30 Uhr Abendessen 
 
18.15 Uhr Abfahrt mit dem Reisebus nach 

Essen 
 
18.45 Uhr  
- 19.15 Uhr Wie kommt „Big Data“ ins 

„analoge“ Theater? 
 Einführung von Carola 

Hannusch, Dramaturgin, Schauspiel 
Essen 

 
19.30 Uhr 
- 21.00 Uhr Ich habe nichts zu 

verbergen. Mein Leben mit 

Big Data 
Besuch der Aufführung im 
Schauspiel Essen 

 
Anschl.  Gespräch mit den 

Hauptdarstellern im Foyer des 
Theaters 

 
Ca. 22.30 Uhr Rückfahrt des Reisebusses 
 
 
 
Samstag, 2.4.16 

 
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 
 



Heiter  
Aufregend 
Natürlich 
Interessant 
Fantastisch 
Abenteuerlustig 

Hi, ich bin Hanifa 
Meine Begabungen liegen im Tanzen 
und im Singen. Wenn ich ehrlich bin, 
dachte ich mir ich werde mit ganz 
vielen Hochbegabten sitzen und 
mich komisch fühlen. Doch als wir 
uns das erste mal zusammenge-
setzt haben und ich alle kennen 
gelernt habe, wusste ich sofort - 
Die sind wie ich ! 
Die Woche hat mir sehr viel ge-
bracht und ich habe unentdeckte 
Seite an mir gefunden.  Ich konnte 
mir sehr viele Meinungen über BIG 
DATA bilden und bin mittlerweile 
auf dem neusten Stand was Digi-
talisierung und Daten betrifft. 



 

Big Data 

Google, Facebook, Apple 

sie alle klauen deine Daten 

Mehr als du denkst. 

Ist das schlecht? 

Entscheide selbst. 

Aber kannst du entrinnen? 

Ich denke nicht. 

 

Was tun? 

Kein Internet, kein Smartphone? 

Keine Lösung. 

Was dann? 

Vollständige Datensicherung? 

Unmöglich. 

Es hinnehmen? 

Die einzige Möglichkeit. 

 

Ziemlicher Shit. 

In der Falle sitzen, 

Nur darüber entscheiden können, 

Was man postet, 

Aber nicht, 

Wer es sieht. 

 

Schöne, verkehrte Welt. 

 

 



Warum wird ein leeres 
Memo nicht gespeichert? 
Oder: Wie man von Big Data zu Star-
bucks kommt, wenn man dem Gedan-
kenkarussel freien Lauf lässt 

Dass leere  
Memos nicht ge-
speichert werden 
können ist Schutz 
der Nutzer vor 
sich selbst 

Wird durch ein Ver-
hindern des Selber-
Umprogrammierens 
des Betriebssystems 
des Handys die Au-
tonomie  einge-
schränkt? 

Was genau ist Leere? 

Sollte man sie an-
streben? Kann man 
komplette innere 
Leere erreichen? 

Ist Leere schlecht 
oder gut? Oder 
ein wertefreier 
Raum? 

Hat Leere eine 
Daseinsbe-
rechtigung? 

Reifung und 
Mündigkeit 
wird verhindert 

Muss der Mensch 
vor sich selbst ge-
schützt werden? 

Hat Materialis-
mus dann auch 
eine Daseinsbe-
rechtigung? 

Autonomie und 
Individualität des 
Benutzer wird 
eingeschränkt 

Ist die Einschrän-
kung der Freiheit 
mit dem Grund-

Könnte man das 
betreffende Unternehmen 
(Samsung, Apple etc.) - 
vor allem in den USA—
deshalb verklagen? 

Weshalb ist es möglich, Un-
ternehmen wie Starbucks auf 
Millionenhöhe wegen Kör-
perverletzung zu verklagen, 
wenn sie vergessen zu kenn-
zeichnen, dass der Kaffee 
heiß ist? 

Ist so ein Verhalten einer  Ein-
zelperson moralisch korrekt 
(wenn man bedenkt, dass ein 
derart egoistisches Verhalten 
negative Auswirkungen auf die 
Gesellschaft hat )? 

Verstehen die Computer, 
dass sie ein leeres Memo 
und damit „leere“ Daten 
vor sich haben? 

Wann ist die Menschheit 
soweit, dass sie Künstliche 
Intelligenzen bauen und als 
Lebensform akzeptieren 
kann? 

Müssen wir das, unter An-
betracht, dass die Künstli-
chen Intelligenzen möglich-
erweise eine Bedrohung für 
die Menschheit darstellen, 
akzeptieren? 

Müssen (erwachsene) Nutzer 
vor sich selbst geschützt wer-
den? Oder wäre das eine ver-
passte Entwicklungschance? 
Bzw. einfach eigene Schuld? 

Auch leere Memos bein-
halten Daten, die von 
Unternehmern genutzt 
werden können 

Sind diese  
Daten wirklich 
von Nutzen? 

Werden die Memos 
aus Speicherplatz-
gründen nicht ge-
speichert? 

Sollten wir uns nicht 
einfach damit be-
gnügen, dass wir  
volle Memos spei-
chern können? 

Wie viele guten  
Ideen gehen dadurch 
verloren bzw. wer-
den vergessen? 

Warum wollen 
Menschen immer 
mehr haben und 
erreichen? 

Wollen wir, dass uns unsere  
Kreativlosigkeit vor Augen 
geführt wird, wenn leere 
Memos gespeichert werden 
können? 

Kann man 
Kreativität  
messen? 

Kann man Bega-
bungen/Intelligenz 
valide messen? 

Warum sollten 
wir uns einschrän-
ken, wenn wir alle 
Möglichkeiten ha-
ben? 

Hilft es den „Kindern 
in Afrika“ (als Sym-
bol), wenn wir keine 
leeren Memos spei-
chern? 

Ist dieses Verhal-
ten besonders 
dumm oder intel-
ligent? 

Welche Daten sind 
nicht von Nutzen? 

Warum mache ich mir 
über so eine Frage 
eigentlich Gedanken? 

Wie kommt es 
zu einem Zu-
sammenspiel 
von Neurotrans-
mittern und Sy-
napsen, das, 
obwohl es durch 
die Natur ent-
standen ist, der-
art perfekt ist? Sind Erkrankungen wie 

Parkinson oder Demenz 
durch die Natur geplant  
(als natürliche Auslese) 
oder ein unbeabsichtiger 
Baufehler in der DNA 
gewesen? 

Dürfen wir  Embryo-
nen abtreiben, nur 
weil sie einen Gen-
defekt haben? Wann ist ein  

Leben lebens-
wert? 

Wie könnte 
man einem Ma-
terial die Da-
seinsberechtigu
ng entziehen, 
wenn es keinen 
Einfluss darauf 
hat, ob es exis-
tiert? 

Wer bestimmt, 
was existieren 
und leben darf 
und was nicht? 

Weshalb darf man in Deutschland nicht 
selbst entscheiden, wann und wie—
bspw. mit aktiver Sterbehilfe—man 
(z.B. bei schwerer, unheilbarer Krank-
heit) sterben möchte? 

Wie stehen Erzie-
hungswissenschaftler 
zu Bíg Data, wenn es 
womöglich das oberste 
Ziel ihrer Arbeit ein-
schränkt? 

Lohnt es sich, bei dem 
rasenden technologi-
schen Fortschritt noch 
Programmiersprachen 
zu lernen? 

Warum ist die Banane 
krumm? 
(Weil sie der Sonne 
entgegenwächst, aller-
dings erst am Ende  
ihrer Wachstumsperio-
de hin. ) 

Erreicht man sie 
durch Yoga oder 
Meditation? 

Wenn man keine 
komplette innere 
Leere erreichen 
kann, sind Mönche 
dann ihren Job los? 

Sollte es zur besseren Völkerverständigung eine einfa-
che, universelle, neu entwickelte Weltsprache geben? 



Ich, der digital native 
 
 
 
17 Jahr’, blondes Haar und 
Smartphonejunkie. 
Auf dem Weg zur Wolfsburg 
sehe ich nicht nur graue 
Autobahnschilder und kahle 
Grünstreifen an mir vorbei 
ziehen, sondern auch die 
Entwicklung meiner 
Mediennutzung.  
 
Hierzu zählt eindeutig der erste 
Triumph nach 4 Jahren 
Smartphonegebrauch:  Mama 
will den Weg hierher wissen. Mit 
Google Maps zum Ziel 
gekommen, musste auch sie 
schmunzeln.  
Für mein soziales Umfeld doch 
recht spät, wurde mir erst in der 
7. Klasse ein eigenes Handy 
gewährt. Alles begann mit 
funkelnden Augen, als mir meine 
Schulfreundin in der dritten 
Klasse stolz ihr pink glitzerndes 
Handy präsentierte. Das 
eindeutige ,,Nein“ zum eigenen 
Smartphone von Mama und Papa 
hat früh meine Leidenschaft zum 
Argumentieren offenbart. 
Allerdings musste ich damals 
feststellen, dass die Liste meiner 
pro Argumente lediglich aus 
einem einzigen Punkt bestand: 
erreichbar sein, wenn etwas 
passiert. Heute kann ich meine 
Liste der Lichtseiten unendlich 
erweitern.  
Ob ich als Sprachenliebhaber schnell Vokabeln googlen kann, wegen meiner Leidenschaft für 
Musik Siri nach einem Song aus dem Radio frage, oder mein Chaos durch den Terminplaner 
immer in Ordnung umwandele. Ob ich Erinnerungen durch Fotos für die Ewigkeit sichere 
oder Verspätungen meines Zuges schon viele Stunden voraus durch die App einplane. Ob ich 
mich innerhalb weniger Sekunden mithilfe von Skype im Zimmer meiner besten Freundin aus 
Münster befinde oder meine Sporterfolge durch Apps verzeichnen kann.  
Allerdings verstehe ich meine Eltern heute besser denn je, wo ich als Smartphonejunkie auch  
die Risiken selbst erlebe.  

 

Caroline Kleiner  

#me #blondehair #girl #allblackeverything #filter #cute  
#self-confident #joyful #fitness #poetryslammerin #drama 
 



,,Eure Welt ist Plastik, alles falsch, alles Fassade“ 
 – meine Lieblingsrapgruppe , Genetikk,  hat meine Bedenken auf den Punkt gebracht: 
Anonymität, Fassade zur Repräsentationszwecken und Trug und Schein. Transparenz und 
Kontrolle zählen für mich ebenfalls zu den Schattenseiten. Auch ich musste mich fragen, ob 
ich nur noch durch die Kamera blicke oder auch mal ohne Filter fokussiere. Selbstkritisch, 
wie ich bin, habe ich Anfang des Jahres den Selbstversuch gestartet: 3 Wochen ohne Handy. 
Ich musste feststellen, dass mir mein ständiger Begleiter die erste Woche ziemlich stark 
gefehlt hat und  meine Organisationsfähigkeiten auf die Probe gestellt wurden. 1 Stunde am 
Bahnhof auf meinen Zug warten, von Regen überrascht werden, einen Zahnarzttermin 
verpassen, und auf Entzug meiner Lieblingsmusik sein. Auf der anderen Seite durfte ich 
erfahren, wie es sich anfühlt meine Gedanken anstelle der Fotos zu filtern , ohne Surfen 
sportlich unterwegs zu sein, und mich trotz Appleverzicht gesünder denn je gefühlt zu haben. 
 
Obwohl ich mich selbst als Smartphonejunkie bezeichnen würde, bin ich Fan von 
persönlicher Kommunikation und Gefühlen, die nicht nur über Smileys zum Ausdruck 
kommen. Besonders schade finde ich, dass die extreme Mobilität durch Smartphones wahre 
Werte in den Hintergrund treten lässt und das Wir in unserer Gesellschaft immer weiter 
verblasst.  
Wenn ich in einem Cafe mit Freunden sitze, möchte ich dort sein und nicht auf einem 
Chatportal, um anderen mitzuteilen, wie genüsslich mein Kakao ist. Ich möchte das 
Feuerwerk an Silvester selbst erleben und fühlen, nicht versuchen das beste Foto zu schießen, 
um die meisten Likes zu ergattern. Ich möchte Kinder auf Spielplätzen spielen sehen, nicht in 
Appstores. Vor allen Dingen aber möchte ich das nicht jeden wissen lassen. 
 
 
 
Ps: Ich bin unglaublich froh darüber , hier gewesen zu sein. Mit Euch eine schöne, spannende, 
aufschlussreiche und lustige Zeit verbracht haben zu dürfen und so viele neue Denkanstöße 
erlangen zu können. Ich werde mich sicher auch ohne Eintragung im Smartphone an die 
Erlebnisse hier erinnern. Danke dafür!  
 



Meine Frage: Wie hat meine persönliche Entwicklung Einfluss darauf, wie ich mich ver-
netze und darüber denke. 
 
Als ich noch kleiner war, hab ich mir gedacht, dass nicht alles so schön sein kann, wie in den 
Büchern stand.  
Ich war noch unerfahrn‘, völliger Untertan meiner Ahnungslosigkeit, war nicht im  
Facebook-Clan, hatte keinen Plan , was in der Welt so vor sich ging, fühlte wie die Zeit die 
Zeit verschlingt, wusste nicht mal wer ich bin.  
 
Wer-kennt-wen war nicht mein Ding, gruscheln war angesagt, mach das was die Gruppe 
mag, doch ich hatte meine Bücher Tag für Tag, wir waren zu zweit, in Gedanken vereint. Ein 
Lehrer, der was besseres sagt, als ein mal eins. 
1,2,3, die Zeit vorbei, wo sich alles nur drum drehte, welche Bücher ich so wählte und ich 
fing an, mich zu fragen, was die Menschen mit sich tragen, was ich kann und könnte sagen. 
Einfach mal den Mund aufmachen, Gedanken auch in Worte fassen. 
 
Einmal angefangen, kam ich nicht los, wollte mir nichts sagen lassen, musste einfach zulas-
sen, gute als auch schlechte Liebe, Frustration und Höllenflüge. Und plötzlich wusst‘ ich: ich 
muss weg. Simpel, einfach, neuer Ort. Meine Gedanken: fort, fort, fort. Blind ins Ungewis-
se. Veränderung: für mich Prämisse.  
Als ich wieder kam, war ich nicht mehr die Selbe, neue Gedanken, neue Zelte und für Frei-
tag Abend hatte ich nun die doppelte Chance. Win-Win, oder nicht? 
 
Ein Abschnitt neuer Fragen, Geheimnisse und Facebook Daten, wer könnt es jemals nur er-
fahren? Neue Wohnung, neue Freunde, neue Lichter, neue Leute, alte Schatten, alte Ängs-
te, alte Welt? Denkste.  
 
Wo ist was von mir geblieben? Hatte ich Einfluss, einen Fußabdruck, Kopfkino Glücksmo-
mente? Geschüttelt hab ich viele Hände, aber wie hab ich mich wie vernetzt, einen Blick 
erfasst, ein Zeichen gesetzt? 
Haben meine Worte etwas hinterlassen? 
Etwas, das ich wieder finden kann, in vielen Jahren, im Datenladen durch Worte, die mich 
heute plagen? Oder Gedanken, die die meinen sind? Anders verpackt? Anderer Sinn? Ande-
re Schätzung? Anderer Wert? Andere Gruppe? Anders gekehrt? 
 
Was zählt und was nicht? Frag mich besser nicht. Ich hab doch keine Ahnung, handle nach 
Gefühl, kaum Planung, nach spezieller Tagesform, Veränderung, das ist die Norm, beein-
flusst, von so vielen Daten, die mich erreichen in Sekunden Takten. Snapchat, Instagram, 
Facebook, WhatsApp, kein Platz zum Atmen, so viele Namen, so viel zu wissen, so viel zu 
ertragen, so viel zu erfragen, manchmal will ich nur noch... schlafen.  
Und in all den Fenstern bin ich vernetzt. Verändere mich, verändere dich und such ´ne Ant-
wort auf meine Frage, die ich im Endeffekt nicht habe.  
 
 



Osterakademie 2016 - Anna-Lucia Masthoff 

Big DATA und wir 
 Was ist Big DATA überhaupt? 
 Was passiert mit meinen Daten? 
 Warum hinterfragen wir Informationen, die 

wir im Internet finden viel zu selten? 

Abenteuer lustig 
Natür lich 
Neugier ig 
Ambitionier t 
- 
Lustig 
Unabhängig 
Clever  
 Interessier t 
Aufgeregt 

„Wir schwimmen in Informationen, doch lechzen nach Wissen“ 

„Big DATA und wir“, unter 
diesem Thema konnte ich mir 
vorerst nichts Konkretes vor-
stellen, doch die fünf Tage in 
der Osterakademie haben mir 
viele Ansätze nahe gelegt. Eine 
Frage, die ich mir zu Beginn 
der Woche gestellt habe war: „ 
Brauchen wir das Internet 
wirklich auf täglicher Basis?“ 
Eine klare Antwort habe ich 
allerdings nicht gefunden, son-
dern entwickelte präzisere Fra-
gen. Neben den vielen Risiken, 
bietet Big DATA uns auch vie-
le Chancen, die wir definitiv 
nutzen sollten. 



„Kreative“ Seite? 
Leicht zu sagen,  
Schwer zu wagen. 
So kreativ wie ich bin,  
Krieg ich das doch niemals hin. 
 
Was soll‘s… Dann eben einen kurzen Überblick über die Lernferienwoche… 
 
Clever, engagiert und ambitiös, 
Aber auch alle sehr nervös. 
Nun soll die Woche rasch beginnen, 
Mit vielen anderen KollegInnen. 
 
Klettern im Wald an erster  Stelle, 
Weiß nicht wie ich mir‘s vorstelle. 
Gegenseitiges Sichern ist angesagt, 
Vertrauen gehört zu jeder Tat. 
 
Big Data als nettes Thema, 
Für viele ein interessantes Schema. 
„Wie die Digitalisierung unseren Alltag verändert“, 
Nichts was die Entwicklung verhindert. 
 
Ganz einfach und allein, 
Erzähl ich dann daheim: 
„Spaß, Freude, Erlebnisse, 
Diskussionen, aber auch Ergebnisse.“ 

 
 
 



Celine_transparent 
— oder was das Internet über mich weiß 
Celine-Marie Gerner 
drei verschiedene E-Mail Adressen, meist genutzt: 
GoogleMail, andere veraltet 
Nutzt: ihr  Smar tphone, den Laptop ihrer  Mut-
ter, um Serien in Grauzonen zu schauen  
— oder zu suchten 
Whatsapp: guckt erstaunlich oft, ob ihre  
Nachrichten gelesen wurden und schließt die  
App, sobald die Person online ist 
GooglePlay Music: spr ingt tagsüber  zwischen  
Imagine Dragons, Kraftklub, Annenmaykantereit 
und aktuellen Charts; Zum Einschlafen muss es 
dann Philipp Poisel sein; in der Dusche singt sie schräg zu Beyonces Love on Top 
Snapchat: Storys von Essen, Abenden mit Freunden und schönen Aussichten; Selfies 
die schnell wieder gelöscht werden; die Bilder an die besten Freundinnen will wirklich nie-
mand sonst sehen 
Facebook: ist doch eh nur  aus Langeweile offen — und das viel zu oft 
GoogleMail: unendlich viel Werbung von Thalia.de, das darauf war tet, dass die gespei-
cherten Bücher im Einkaufskorb — The Great Gatsby, die Fortsetzung von The Cuckoo‘s  
Calling und bestimmt fünf weitere — endlich gekauft werden; stattdessen: Faust und Death 
of a Salesman; eigentliche Interessen: Fantasy und Sci-Fi, vor allem dystopisch, englische 
Bücher; ähnliche Kunden kauften auch: Harry Potter, Tribute von Panem, Maze Runner, 
BBC Serien — Vorschlag durch Kaufen von Sherlock 
Album: unzählige Bilder  vor  allem der  selben vier  weiblichen Personen. Beste Freun-
dinnen — Fragezeichen; Screenshots mieser Wortwitze 
Kalender: 22. Apr il, Sebastian feier t seine Volljähr igkeit — Facebookstatus: nimmt teil;  
10. Mai, 1Live Charts Party, Facebookstatus: interessiert; 24.-26. Juni Kosmonaut Festival: 
nimmt teil 
Sicherheit: miserabel, Namen sind keine guten Passwörter    
Aber weiß Google auch, dass mein Bücherregal schon überquillt? Weiß das Internet, 
dass ich nach dem unglaublich leckeren Burger bei Hans im Glück so voll war, dass mir 
schlecht wurde? 
Weiß das WorldWideWeb wie sehr ich meine Freunde liebe, die auf meiner Snap-
chatStory und beinahe auf jedem Bild im Album zu sehen sind? Weiß Facebook wie die-
se Veranstaltungen waren? Sobald die 24 Stunden SnapchatStory vorbei sind, bleiben 
mir vor allem echte Erinnerungen. In meinem Kopf. Meine eigenen Gedanken. Meine 
persönliche Big Data. Und die kann mir keine App, kein Google, keine Digitalisierung 
nehmen. 
Und ich hoffe so bleibt es. 
 



Chaotisch 
Hilfsbereit 
Aufmerksam 
Lustig 
Einfach 
Engagiert 
Neugierig 

Ganz ehrlich wusste ich nicht, was 
ich auf einem „Begabtentreffen“ 
sollte. Ich habe mich gefragt: Bin 
ich wirklich begabt? Warum ich? 
Ich bin zu der Erkenntnis gekom-
men, dass doch jeder von uns be-
gabt ist und es für mich persönlich 
keine Definition von Begabung 
gibt.  
Begabung kann man nicht auf 
Grund des  IQs definieren, denn 
die Begabung sein Umfeld glück-
lich zu machen, haben auch Men-
schen, die als „normal“ oder sogar 
„dumm“ abgestempelt werden. 
Wenn wir dieses  
„Schubladendenken“ abschaffen würden, dann gebe es sicherlich 
weniger Krisen. Flüchtlinge würden als individuelle Menschen, 
wie Du und ich angesehen. Jeder verdient es eine Zukunftsperspek-
tive zu haben und dabei müsse man auf Chancengleichheit bauen.  
Ich bin dankbar für die vielen neuen Eindrücke, die ich sammeln 
durfte. 



 

Hallo, mein Name ist Lara und ich bin 16 Jahre alt. Man-
che mögen sich vielleicht fragen, warum eine 
„andersdenkende, rätselfreudige, abenteuerlustige Leserat-
te“ an einer Weiterbildung zum Thema „Big Data“ teilnimmt. 
Eigentlich ist die Antwort recht einfach: Es ist die scheinbar 
unendliche Vielfältigkeit des Themas, welche mich angespro-
chen hat. Auf den ersten Blick mag man Big Data „nur“ mit 
Technologie und Wirtschaft in Verbindung bringen, aber die 
Thematik bietet auch zahlreiche Anstöße für 
ethische Fragen. Eine dieser Fragen habe 
ich zu meinem persönlichen Leitfaden 
für meine Zeit hier gewählt: „Verliert 
die Würde des Menschen in der digitali-
sierten Welt ihren Wert?“ Ich  habe 
einen kleinen Gedankenanstoß dazu in 
Gedichtform verfasst, es würde mich 
freuen, wenn es euch gefällt.  

MfG Lara 

Kritik an Big Data 

 

Die Welt, in der wir wohnen, 

wird beherrscht von Robotern und Drohnen. 

Und unfähig zu begreifen was wir taten, 

indem wir den Maschinen die Daten 

gaben, die uns einst als privat galten, 

begann sich Moral vom Fortschritt zu spalten. 

Schuf der Mensch dies ohne zu merken, 

dass es nicht nur unsere Stärken, 

sondern auch die Schwächen kennt? 

Schon heute die Zukunft beim Namen nennt? 

Ist es überhaupt noch zu verstehen? 

Ist es klug immer weiter zu gehen? 

Gibt es einen Punkt, an dem wir sagen: 

„Wir sollten nicht noch weiter fragen! 

Es reicht, es ist genug! 

Dies alles ist nur Trug— 

Bild unserer selbst—und doch real, 

obgleich auch nur aus Stahl, 

Plastik, manchmal Stein ... 

 …Wir verlieren unser sein!“ 

 

 



       Tschüss Handy! 
Heutzutage läuft fast jeder- ständig fokussiert auf sein 
Smartphone- in unserem Umfeld rum. Vielleicht lauft ja auch 
ihr selbst ständig mit diesem „Ding“ in der Hand rum. Doch 

wieso?! Ist unsere Gesellschaft denn nicht viel interessanter als 
unser Smartphone? Ständig wird darauf geschaut und gecheckt, ob man eine 

WhatsApp- Nachricht, einen Snap von einem Freund bekommen hat oder ob eventuell 
jemand ein bzw. schon wieder ein neues Profilbild hat. Oder was hat Anna eigentlich heute in ih-

rer Snapchat- Geschichte gepostet? Ist das denn alles so relevant?! Dadurch bekommt man ja doch gar 
nicht mehr so viel von seinen Mitmenschen mit. Selbst die vorherigen Generationen kamen ohne ein 
Smartphone aus und sind daran nicht gestorben. Ganz im Gegenteil: Sie haben ihr Leben einfach mehr 
genossen! In ihrer Freizeit haben sie sich miteinander getroffen und „face-to-face“ miteinander kom-
muniziert- und das alles ohne ein Smartphone in der Hand gehabt zu haben, geschweige denn überhaupt 
eins zu besitzen. Aber das hat sich verändert. Im Gegensatz zu früher, wurde das „face-to-face“ durch 
„click-to-click“ ersetzt. Der Großteil der Jugendlichen kann gar nicht mehr ohne ständig vernetzt zu sein. 
Für sie ist das Handy wie ein zweiter Mensch, welchen sie einfach dann „benutzen“, wenn sie gerade Lan-
geweile oder Ähnliches empfinden- und aus diesem Grunde mit ihren realen und auch virtuellen Freuden 
schreiben. Nicht nur wenn die Jugendlichen alleine sind hängen sie vor ihren Handys, sondern auch mitt-
lerweile, wenn sie in Gemeinschaft unterwegs sind. Doch geht es in einer Gemeinschaft nicht um Erlebnis-
se, die man miteinander erlebt, denn so etwas kann man schlecht im Netz bzw. am Handy erleben. Doch 
wenn jeder, ständig auf sein Handy schaut, bekommt man doch nur die Hälfte mit. Da kann man dann auch 
genauso gut zuhause bleiben und nachverfolgen, was die Freunde dann in der Snapchat- Geschichte pos-
ten 

Meiner Meinung nach hängen wir Jugendlichen viel zu viel am Handy rum. Klar, kann man das nicht auf alle 
Jugendlichen beziehen, aber der Großteil der Jugendlichen kann mir in diesem Punkt bestimmt zustimmen 
und könnte teilweise sogar nicht mehr ohne ein Smartphone auskommen. Ich will jetzt nicht bestreiten, 
dass wir ganz auf die Nutzung von Smartphones verzichten sollten- ganz im Gegenteil. Smartphones brin-
gen auch einige Vorteile mit sich, denn es ist viel einfacher mit seinen Freunden zu kommunizieren- unab-
hängig davon, ob sie um der Ecke wohnen oder sogar am anderen Ende der Welt- es kann mal eben ein 
Problem geklärt werden, und vieles mehr. Mir geht es hauptsächlich nur darum, dass wir einfach mal auf 
unseren Konsum achten sollten. Meistens fühlt man sich doch total aufgeschmissen, wenn man mal sein 
Handy vergessen hat- denn es ist zu einem ständigen und vor allem wichtigen Bestandteil im Alltag gewor-
den. Und wenn man dann zum Beispiel mal in der Bahn sitzt, ohne ein Handy(!) in der Hand, merkt man erst 
einmal, wie schwer es einem fällt, ohne seinen ständigen Begleiter in der Tasche auszukommen. Doch die 
anderen Generationen konnten es ja auch. Sie waren nicht in ständigem Kontakt mit dem Medium, was 
auch stark mit der heutigen Weiterentwicklung der Technologie zu tun hat. Die Technologie ist heute 
schon so weit fortgeschritten, dass wir dem Kontakt gar nicht mehr entgehen können. Schon selbst die 
jüngeren Generationen wachsen viel früher damit auf. Ich finde, wir sollten dabei einfach mal Umdenken. 
Einfach mal weniger auf das Handy schauen, und mehr im realen Leben teilnehmen. Klar, wird das einem 
am Anfang echt schwer fallen, weil man sich so daran gewöhnt hat. Jedoch die ständige Abhängigkeit von 
diesem Gerät kann doch zu nichts Positiven herführen. In der ganzen Zeit, in der man an seinem Handy 
sitzt- aus Langeweile- kann man sich auch genauso gut mit seinen realen Freunden treffen oder Ähnliches 
machen. Also schalte dein Handy am besten jetzt direkt mal aus oder lege es einfach mal bei Seite. Du 
wirst merken, dass man nach einer gewissen Gewöhnungszeit einfach viele freier bzw. unabhängiger von 
dem Smartphone ist. Das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, denn ich habe versucht zwei Wo-
chen ohne Handy auszukommen- und es hat geklappt. Es war wirklich eine neue Art zu leben. Denn man 
organisiert sich komplett anders! 



Vielseitig 
Ideenreich  
Clever  
Tolerant  
Organisier t 
Reisebegeister t  
Individuell 
Abenteuer lustig 

„Successful women still 
have their feet on the 
ground, they just have  
better shoes.“ 
-Oprah Winfrey- 

Victoria Schara 

Osterakademie 
2016 



 
Wie lässt sich Beständigkeit in einer  

vergänglichen Zeit finden?  
 

In einer Welt in der in jeder Sekunde mehr Daten gesammelt werden als   
früher in mehreren Jahren gesammelt wurde, wird es eins der größten 
Probleme der Menschen im 21 Jahrhundert werden aus den Datenber-
gen von Big Data herauszustechen und etwas Einzigartiges zu er-
schaffen, das auch über den Tod hinaus bleibt.  Nur jene, die die Chan-
cen von Big Data erkennen und dabei die Risiken die eines allwissenden 
Logarithmus umgehen können, werden etwas erschaffen können, was 
auch in einer variablen Zeit zu einer Konstante werden kann.  

 
“There were 5 Exabytes of information creat-
ed between the dawn of civilization through 
2003, but that much information is now cre-

ated every 2 days.”  
Eric Schmidt 

  
„Everybody gets so much information all day 
long that they lose their common sense.“  
Gertrude Stein 
 
 

Finn Meier 



„Manchmal Überragend mutig, 
 ManchMal eher ruhig. 
 So schafft Man ein gutes Gleichgewicht 
 Und findet Über Leid doch das Licht.“ 

„(Hoch-)Begabt“ 
(Hoch-) Begabt?! Ich denke nicht. 
Doch in diesen 5 Tagen, 
Konnten Leute mit verschiedener Sicht, 
Neue Dinge wagen. 
 
Lachen tat man viel, 
Egal ob beim Nachdenken oder im Spiel. 
Viele witzige Leute,  
Mit Toleranz und Freude. 
 
Nie vergisst man so eine Zeit, 
Vielleicht kommt noch ein Wiedersehen zu Stande. 
Wir waren eine echt faszinierende Bande, 
Denn es gab keinen Hass und Neid. 



 

 

Angst vor Neuem 

Schon vor der Osterakademie hatte ich 
mich gefragt wieso die Gesellschaft 

sich vor Big Data fürchtet.   

Hier kam ich dann zu dieser Karikatur, die 
mein Bild von  der Urteilsbildung der Gesell-

schaft erklären soll: 

Das kann doch nicht 
nur Vorteile haben 

Ich wusste es 

FEUER 
IST  
BÖSE!! 

Ilker Orhan 



  

Aufgeweckt

Neugierig

Taff
Jeck
Einfühlsam

Selbstständig
Chaotisch

Herzlich

Überraschend

Feinfühlig

Freundlich

Lebhaft
Empathisch

Realistisch

Was sind meine „Batterien“ und wofür setze ich sie ein?

Für mich, wie wahrscheinlich für viele Andere, sind meine 
„liebsten Menschen“ diejenigen, die mir Kraft und Energie 
geben können. Es sind diejenigen, mit denen ich durch mein 
Leben gehe und mit denen ich meine schönsten Erlebnisse 
teile.Diejenigen, mit denen ich über alles reden kann und die für 
mich da sind, wenn ich sie brauche.
Deswegen „setze“ ich sie auch besonders in Situationen „ein“, 
in denen es mir nicht so gut geht. Situationen, in denen ich 
vielleicht Rat brauche, vielleicht Motivation, aber vielleicht auch 
einfach nur jemanden, der mich hält. 
Ohne sie, würde ich wahrscheinlich schneller aufgeben, mich 
öfter hängen lassen und mir den Kopf zerbrechen.
Sie sind diejenigen, die mich aufbauen, motivieren, ablenken 
und mir ein Gefühl von Lebensfreude vermitteln! 

„Es ist schön jemanden zu kennen, mit dem man vor lauter 
Spaß, den Ernst des Lebens vergessen kann“

Big Data – ein Gedicht

Im Internet, dort schlummer ich,
Und warte immer nur auf dich,
Schon seit sehr, sehr vielen Jahren,
Möchte ich alles über dich erfahren!

Beantworte meine Fragen,
Halte dich im Internet auf,
Mir knurrt schon der Magen,
Gib mir deinen Browserverlauf!

Du sollst alles mit mir teilen,
Nicht nur Daten zwischen den Zeilen,
Ich liebe dich, bin süchtig nach dir
- liebst du mich auch, bist du süchtig nach mir?



Leas Credo: 
Du sollst deine Freiheit, Privatsphäre ehren, 
Du sollst das Gesicht wahren, 
Du sollst nicht auf gefährlichen Wellen surfen, 
Du sollst deine Fenster nicht zu lange öffnen, 
Du sollst dich nicht mit jedem connecten, 
Denk erst an dich, bevor du alles teilst, 
Du sollst Apple nicht zum Grundnahrungsmittel ma-
chen, 
Du sollst nicht nur den Kaffe filtern! 
(Verfasser:Caroline und ich) 

Woran glaubst du? 
Ich glaube daran,  
dass man mit Willen alles erreichen kann,. 
Ich glaube an Schalke 04,  
den besten Club im Revier. 
Ich glaube an das geschriebene Wort, 
lese Bücher in einem Fort. 
Ich glaube daran,  
Dass Bildung vieles verändern kann. 
Doch Bildung reicht hier nicht, 
sondern auch die Ausübung der Pflicht. 
Man braucht jemanden mit praktischem Geschick, 
der alles durchblickt. 
Planung allein reicht nicht aus, 
man baut nicht mit einem Klick der Maus. 
Für praktische Ausübung braucht man Geschick, 
und keine Internetsuche mit einem Klick. 
Wo bleibt da der Mensch und unsere Unersetzbarkeit, 
in Zeiten der Globalisierung sind wir vor nichts gefeit. 
Identitätsdiebstahl, Kontrolle und Angreifbarkeit, 
dass Stellt uns das Internet bereit. 
Und die Menschlichkeit bleibt hinten dran: 
Kommunizierst doch mit dem Laptop und mit keinem Mann. 
Anonymität mit der Mobbing alltäglich wird, 
Und in Wahrheit werden wir doch ausspioniert. 
Egal ob Google, Facebook oder birg, 
Die Datenschutzrechte verlieren ihren Sinn, 
Werden durch Klauseln geschickt umgegangen, 
Um unsere Daten einzufangen. 
(Verfasser: Mein Zwillingsbruder und ich) 

 
 

 



Leas Lieblinge 



Munter 

Aktiv 

Lebensfroh 

Energievoll 

Neugierig 

Ambitioniert 

„Stay strong, keep moving on, can‘t let the darkness blind us. 
Carry on, we‘ll be the ones to pull the stars down to us.“  

- Our Last Night 

„But I found in you what was lost in me in a world so cold and empty. 
I could lie awake just to watch you breath in the dead of night you 

went dark on me:“ - Starset 

„Und nein, ich war nie anti-alles, ich war immer anti-ihr!“ 
- Kraftklub 

„My life may change but it won‘t change me!“  
- Our Last Night 

„I wish that I could fly, way up in the sky, like a bird so high, 
oh I might just try!“ - Hollywood Undead 

„A smile is the prettiest thing you can wear!“  

„Have a reason to smile today!“ 

Malena Kogelheide 



Max Terjung 

Gott würfelt                  
nicht !-Albert Einstein  

 
 
 
 

Es gibt keine Zufälle mehr...?! 
 
 

Die meisten  Dinge  lassen sich erklären oder Rück-
schließen. 
Gibt es den Zufall wirklich nicht ? Eine Frage die 
wohl niemand beantworten kann. 



Eine unglaublich kreative Kreativseite  

Hallo,  
Ich bin Sophie, bin 16 Jahre 
alt und wohne in Leverkusen. 
Meine persönliche Motivation 
hierher zu kommen war, neue 
Leute kennen zu lernen und 
eine tolle Zeit zu haben. Das 
Thema war auch interessant.  
Mein Ziel hat sich auf jeden 
Fall erfüllt und die Zeit war 
echt toll. Die Gruppe war voll 
mit netten und liebenswerten 
Leuten die, zumindest ich, ins 
Herz geschlossen hab.  
Danke für die Zeit und noch 
alles gute für die Zukunft, 
Sophie 

Snapchatfoto oder Instagramfoto? 



Osterakademie der Lernferien Nordrhein-Westfalen 

2016 

 
 
 
Kreativseite 
 
Kreativ zu sein bedeutet für mich: „Aus seiner 
eigenen Spontanität heraus einen 
individuellen, manchmal auch genialen 
Gedankengang auf Papier zu bringen.“ 
 
Für viele Personen ist dieses aber nicht 
immer leicht, weil sie sich viel zu krampfhaft 
daran versuchen für die Gesellschaft zu 
handeln. 
Dazu kommt mir die Fragestellung in den 
Sinn, wie die wirklich persönlichen Ziele 
entstehen oder beeinflusst werden. 
Gerade Schüler, die vor dem Abitur stehen 
und versuchen ihre Persönlichkeit zu finden, 
haben oft große Schwierigkeiten dabei sich 
selbst aus verschiedenen Perspektiven zu 
betrachten. Für den weiteren Werdegang 
müssen nämlich viele Faktoren abgewogen 
und berücksichtigt werden.  
In der Zeit von Big Data muss man trotz 
massenhafter Informationen selbst den 
richtigen Weg finden. Gesellschaftsdruck 
allgemein, der Druck des privaten Umfeldes 
und die eigenen Erwartung an sich selbst 
lasten schwer auf den Schultern. 
 
Für mich kann man die wahren persönlichen 
Ziele nur ohne Big Data im offline Modus und 
mit viel Aufwand im Abschalten selbst 
herausfinden. Es braucht Zeit bis man 
wirklich tiefsinnige Gedanken „fängt“. 
Selbstentwicklung braucht Mut aber auch 
Bedacht, um Erfolge zu erzielen. 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________ 
Bei dem Verfasser des Textes handelt es sich um Michael Gördes, ein 18 jähriger 
leidenschaftlicher Sportler, der auf dem Berufskolleg Borken für Wirtschaft und 
Verwaltung beschult wird. Er hat die Zeit der Osterakademie sehr genossen und die 
Möglichkeit sich weiter zu bilden gut nutzen können.  



 
In einer Welt, in der unbegreifliche Datenmengen tagtäglich erzeugt, verarbeitet und 
analysiert werden, in der der Drang nach Perfektionismus so ausgeprägt ist, dass er weit über 
den Rahmen von Arbeit hinausgeht, bleibt die Frage nach unserem eigentlich Antrieb, unserer 
Motivation, häufig auf der Strecke.  
Aber eigentlich ist es doch genau das, was uns ausmacht - unsere Wünsche und Träume, 
Hoffnungen und Ängste, die uns zu 
dem machen, was wir sind.  
Das Leben ist nicht statisch, es 
besteht aus Prozessen, aus 
Entwicklung. Wir sind nie gezwungen 
an einer Stelle stehen zu bleiben, 
können uns weiterentwickeln, Ideen 
und Gedanken produzieren, 
überdenken und verwerfen. Wir 
können Neues suchen, entdecken und 
verstehen oder selbst etwas 
hervorbringen. Es entsteht eine 
Dynamik, die auf scheinbar endlosen 

Möglichkeiten basiert und 
die unsere 
Persönlichkeitsentwicklung 
und Individualität 
ausmacht. Was also ist unser Motor? Was bringt uns dazu, für unsere Ziele zu 
kämpfen und unsere Wünsche umzusetzen? 
Ich denke, diese Fragen muss jeder für sich selbst beantworten. Für mich sind das 
viele verschiedene Faktoren. Ich lasse mich antreiben von Menschen, die mich 
inspirieren, von Sommernächten mit Freunden, von dem Gedanken und der 
Hoffnung, dass ich meine Fähigkeiten für etwas einsetzen kann, was auf irgendeine 
Weise Bedeutung hat - und sei es nur für mich. Ich brauche die Menschen in 
meinem Leben, die mir wichtig sind - sie treiben mich an, stärken mir den Rücken, 
damit ich nicht nur an mir und meinem Leben arbeiten, sondern ihnen das Gleiche 
auch zurückgeben kann. Ich brauche die Menschen, die mich dazu bringen, im 
Moment zu leben oder mit denen ich lachen kann. Mir gibt Musik Kraft, Wind um 
die Nase und salziger Geruch in der Luft, Zeit mit meiner Familie und Freunden, 
aber auch allein, um zu mir selbst zu kommen. 

So sind letztendlich die Dinge, die mich glücklich machen, nicht nur mein Antrieb, sondern 
auch das, was mich ausmacht. Die Idee von einem glücklichen und erfüllten Leben und die 
Hoffnung, dass ich zumindest einen Teil davon erreichen kann.  
Man kann das Leben nicht planen, aber es ist gut zu wissen, welche Quellen die Energie 
liefern, weiterzumachen. 
            
           Anna Schumann 
Danke für die tolle Zeit! 
 

Was macht uns aus? 



15 Gebote, mit denen wir die Lernferien gerockt haben: 

1. Ich bin deine Ferien, deine Lernferien. Du sollst keine anderen Aktivitäten neben mir haben. 

2. Du sollst den Namen der Ferien, deiner Lernferien, nicht missbrauchen. 

3. Du sollst deine freie Zeit zwischen den Workshops heiligen. 

4. Du sollst Andrea, Matthias und Daniel ehren, aber bitte per Du. 

5. Du sollst ausschweifende Menschen unterbrechen und auf den wahren Sinn der Rede hin-
weisen. 

6. Du sollst Daniel nicht ständig nach neuem Wasser fragen. 

7. Du sollst stets Platz in deinem Bauch für neues Essen haben. 

8. Du sollst nicht auf halbnackte joggende Opas zeigen #Klettergarten. 

9. Du sollst mit Matthias mitlachen bzw. kannst nicht anders. 

10. Du sollst nicht die Stimmung mit einem unnötigen bzw. zu vorwurfsvollem Hinweis kaputt 
machen. 

11. Du sollst die Kamera hinter dir einfach ignorieren oder natürlich fotogen wirken. 

12. Du sollst nicht so viel Tee, Kaffee oder Apollinaris saufen, sodass du andauernd auf Klo 
musst. 

13. Du sollst all‘ deine Fragen ohne zu zögern aussprechen. 

14. Du sollst nicht wider deinem Nächsten reden und jede noch so einzigartigen Begabungen 
wertschätzen. 

15. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Kreativseite. 
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