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Schmelztiegel Ruhrgebiet 
 
Die historischen Wurzeln einer Industrie-

region 

 
Das Ruhrgebiet. Jeder kennt es, jeder liebt es. 

Zu den wichtigsten Eigenschaften dieser Regi-
on gehören mit Sicherheit der Bergbau bzw. 

die Zechen. Der Beruf des Bergmannes war 

einer der Verbreitetsten und Beliebtesten. Un-
verständlich für die Leute von heute, jedoch 

bot dieser Beruf viele Vorteile, die von einigen 
Migranten ebenfalls als sehr attraktiv angese-

hen wurden. Die Einwanderer formten eine 

unverwechselbare kulturelle Vielfalt, die auch 
heute noch wahrzunehmen ist.  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Dr. Lars Bluma, Leiter des Forschungsbereichs 

Bergbaugeschichte im Bergbaumuseum in Bo-
chum berichtete über das Thema des Bergbaus 

in Verbindung mit Migration. 
 

Je später, desto tiefer 
 

Bluma strukturierte seinen Vortrag auf Grund-

lage der zeitgeschichtlichen Entwicklung des 
Bergbaus. An erster Stelle betonte er, dass der 

Kohleabbau schon seit langer Zeit stattgefun-
den hat. Es ergab sich durch die an der Ober-

fläche liegenden Kohleschichten, welche ohne 

besondere technische Errungenschaften ab-
baubar sind.  

 
Erst mit der Entwicklung der Dampfmaschine 

wurde 1833 die Möglichkeit geschaffen, auch 
tiefere Kohleschichten, die unter der soge-

nannten Deckschicht liegen, zu erreichen. Da 

sich zu dieser Zeit auch die ersten Grafschaf-
ten zu Provinzen und letztendlich zu Staaten 

zusammenschlossen, wurde der Handel von 
Kohle nicht mehr durch hohe Zölle erschwert.  

 

Als Resultat dieser Entwicklungen kam es zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts zur Industrialisie-

rung und zur Entstehung des montanindustriel-

len Komplexes. Der Bedarf an Arbeitskräften 
wurde in dieser Zeit teilweise durch Einwande-

rung aus Preußen gedeckt, welches auch zum 
Kaiserreich gehörte. Die Integration der „Ruhr-

polen“ erfolgte schleppend, da sie katholisch 

geprägt waren und das damalige Ruhrgebiet 
protestantisch war. Zudem war die Zahl der 

Einwanderer so groß, dass sie die Möglichkeit 
hatten, eine eigene Infrastruktur aufzubauen, 

heute würde man sagen: eine Parallelgesell-
schaft.  

 

Bergbau – mehr als simple Maloche 
 

Der Bergbau als wichtigster Faktor für die 
Entwicklungen im Ruhrgebiet durchlief selbst 

etliche Veränderungen, die besonders von 

neuen technologischen Errungenschaften ge-
prägt waren. Im weiteren Sinn brachte der 

Beruf des Bergarbeiters viele attraktive Vorteile 
mit sich, besonders für Migranten, die den 

Standort ‚Ruhrgebiet‘ nutzten, um Arbeit und 
einen neuen Lebensraum zu finden. Außerdem 

sorgten die Gewerkschaften für eine bestmög-

liche Versicherung und ein Wohnhaus für die 
ganze Familie. 

  
Die Arbeit unter Tage war schon immer harte, 

körperliche Arbeit, bei der ohne Solidarität und 

Teamgeist kein Erfolg erzielt werden konnte. 
Die Einstellung vieler ausländischer Arbeits-

kräfte ergab neue sprachliche und kulturelle 
Barrieren, die überwunden werden mussten. 

Die gesellschaftliche Integration gelang nicht 

unbedingt. 
 

Bergbau ≠ Integration 
 

Aufgrund der Diskriminierung und der Missach-
tung der polnischen Migranten wollten einige 

trotz der guten Arbeit das Land wieder verlas-

sen. Sie fühlten sich nicht wohl – die Integrati-
on war gescheitert. Der polnische Staat wurde 

in dieser Zeit gegründet und so bot sich die 
Möglichkeit zurückzukehren. Etwa zwei Drittel 

der „Ruhrpolen“ nahmen diese Chance wahr 

und verließen das Ruhrgebiet wieder. 
 

Die Überfremdungsängste, die uns aktuell 
auch begegnen, waren in dieser Phase der 

Bergbaugeschichte bei den Einwohnern stark 
ausgeprägt. Folglich kam es zu Diskriminierung 

und zu Germanisierungsprojekten, die die In-

tegration zusätzlich erschwerten. Interessant 
ist zudem, dass diese Überfremdungsängste 

aus kulturellen und religiösen Differenzen re-
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sultierten und nicht wie nahe liegend aus Nati-

onalitäten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Integration heute“ 
 
Bluma sieht Integration im Ruhrgebiet als Her-

ausforderung an. Durch die geschichtlichen 
Erfahrungen liege zwar ein gewisser Vorteil bei 

uns: wir wissen, was wir nicht noch einmal 

falsch machen dürfen; dennoch sieht er die 

Lösung der „Flüchtlingsherausforderung“ nicht 

bei und im Ruhrgebiet, sondern man müsse 
versuchen, „in den [Krisen-]Staaten selbst et-

was zu verändern“.  
Man müsse sich darüber bewusst sein, dass 

die heutige Einwanderungswelle aus gänzlich 

anderen Motiven nach Europa und besonders 
nach Deutschland kommt als die Ruhrpolen 

und Türken im letzten Jahrhundert. Während 
diese Bevölkerungsgruppen aus wirtschaftli-

chen Gründen in das Ruhrgebiet gekommen 
sind, um den Bedarf an Bergleuten zu decken, 

ist die zentrale Intention der heutigen Einwan-

derer Sicherheit zu finden, da ihre eigenen 
Ländern von Krieg gezeichnet und teilweise 

von extremistischen Gruppierungen beherrscht 
werden.  

 
Nick Klopp, Juliane Pohl, Verena Keul, Tim 
Seher

 



Sommerakademie 2016 - 04.07 - 08.07.2016 

„Begegnung von Fremde und Heimat – Interkulturell leben im Ruhrgebiet“ 

 

„Begabt? Will ich 
gar nicht sein!“ 
 

 
 
 

 

 
Heutzutage haben viele Jugendliche Scheu vor 

einer „Begabten-Betitelung“. Bist du begabt? -  
Nein! Bezeichnungen wie Streber, überenga-

giert oder übermotiviert gehen oft mit dieser 

Betitelung einher und bauen dadurch eine 
Barriere auf, die sie vom Durchschnitts-

menschen trennt. „Das klingt so elitär!“, so 
Frau Dr. Ingrid Reul (Germanistin, Film- und 

Fernsehwissenschaftlerin und stellvertretende 

Generalsekretärin des Cusanuswerks) und 
diese Schublade möchte man schließlich 

vermeiden. 
 

Umfeld + Förderung + Eigeninitiative = 
Begabung 

 

In der Schule ist es bequem, normal zu sein. 
Doch im Hinblick auf die Zukunft stellt die 

heranwachsende Generation fest, dass sie ihre 
Stärken und Schwächen selbst finden und 

entwickeln muss, um einen erfolgreichen Weg 

einschlagen zu können. Dabei ist es wichtig, 
Selbstverantwortung für seine eigenen Fähig-

keiten zu übernehmen und sich stetig weiter-
zubilden. Oft nimmt man seine Begabung nicht 

selber wahr, sondern wird stark durch das 

äußere Umfeld beeinflusst. Die persönliche 
Entfaltung hängt ebenfalls stark vom schu-

lischen und privaten Umfeld ab. 
 

Habe ich eine besondere Verantwortung, 
wenn ich mir eine Begabung eingestehe? 

 

Bin ich der Gesellschaft in irgendeiner Weise 
verpflichtet? Welche Möglichkeiten entstehen 

durch meine Begabung? Muss ich meine 
Chance nutzen?  

 

Begabungen lösen in der Hinsicht Verant-
wortung aus, als dass sie viele Möglichkeiten 

bieten, seinen Teil zur Verbesserung des 
alltäglichen Zusammenlebens beizutragen. 

Jede Begabung hat ihre Wertigkeit, egal, ob es 
der Wissenschaftler ist, der ein Medikament 

gegen Krebs entdeckt oder der Musiker, der 

Menschen berührt und zum Nachdenken an-
regen kann. Obwohl die Wertschätzung der 

Begabung von der Gesellschaft und dem Ort, 
an dem man aufgewachsen ist, abhängt, also 

ob diese beispielsweise wirtschaftlich nutzbar 

ist, hat jede Fähigkeit den gleichen Wert. 

Trotzdem lässt sich eine gesellschaftliche 
Schieflage erkennen, die vor allem in der Be-

zahlung deutlich wird. Zu betonen ist jedoch, 
dass jeder eine Verantwortung trägt, egal wie 

wichtig die besondere Fähigkeit auf den ersten 

Blick erscheint. 
 

Es stellt sich jedoch die Frage, ob die Bega-
bung für die Gesellschaft von Nutzen sein 

muss oder ob sie auch eigennützig ausgelebt 

werden kann. Außerdem lässt sich möglicher-
weise die „Elite-Abstempelung“ rechtfertigen 

und umgehen, indem man seine Fähigkeiten 
für die Gesellschaft einsetzt. Man kann sich 

dadurch revanchieren, sodass man der Ge-
sellschaft damit einen Teil zurückgibt.  

 

 
Dr. Ingrid Reul 
 

Talent = Begabung ? 
Begabung = gerecht? 

 

Oft werden Talent und Begabung gleich ge-
setzt, doch im Gespräch mit Dr. Ingrid Reul 

zeigte sich, dass es gewisse Differenzen gibt. 
Talent ist ein weit gefasster Bereich und 

greifbar, wohingegen Begabung eher mess-

bare Aspekte aufweist, sich meist in 
schulischen Leistungen zeigt und oft als 

unverdient angesehen wird. Doch ist es ge-
recht, dass man von Begabten und Minder-

begabten spricht? Es ist üblich, dass die 
Leistungsstärkeren mehr gefördert werden, 

wodurch jedoch ein gesellschaftlicher Druck 

entsteht, da die Erwartungen an diese höher 
sind. Doch wäre es nicht gerechter, diejenigen 
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zu fördern, die einen größeren Förderbedarf 

haben? Es entsteht automatisch Druck, dass 

jeder eine Begabung haben muss. Schon im 
Kindergarten wird ständig nach einer Be-

gabung gesucht, was die Kinder früh unter 
Druck setzt. Man kann der Ungerechtigkeit ein 

Stück weit entgegen wirken, indem man sich 

für die Gesellschaft engagiert. 
 

„Macht einfach!“ 
 

Um die eigene Begabung und das Engagement 
für die Gesellschaft fördern zu können, gibt es 

diverse Bildungsförderwerke, wie zum Beispiel 

das auf Begabtenförderung konzentrierte 
Cusanuswerk. Dieses kann beim Studium 

finanziell entlasten, wenn man sich für diese 
Art des Stipendiums bewirbt. Kriterien sind 

zum einen natürlich die guten Noten, stärkeren 

Einfluss auf das Auswahlverfahren hat jedoch 
das soziale Engagement der Bewerber. 

Außerdem spielt die Individualität eine große 
Rolle, sodass Umwege und Brüche kein 

Hindernis darstellen. Frau Dr. Reul ermutigt 
dazu, seine Begabungen und Fähigkeiten zu 

erkennen und sich selbst damit die Möglichkeit 

zu geben, sich zu entfalten.  

 
Man sollte ausreichend Selbstvertrauen haben, 
seine Begabungen anzuerkennen und anzu-
nehmen und sich dabei nicht über die Gesell-
schaft stellen, sondern sie durch seine An-
strengungen zu bereichern. Es ist also keine 
Strafe als begabt zu gelten, weil man sich für 
die Gesellschaft einsetzen kann und ihr damit 
einen Teil zurückgeben kann.  
 
 
 

 
Violetta Reichert, Leonie Große-Wilde, 

Dr. Ingrid Reul, Malena Kogelheide, 

Margarete Cok (v.l. n.r.) 
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„Landschaftspark Hoheward- ein gelungenes Konzept?“ 
 
 
Der Landschaftspark Hoheward ist ein 

künstlich angelegtes Areal zwischen den 
Städten Recklinghausen und Herten. 

 
Der von Menschenhand geschaffene Land-

schaftspark erstreckt sich über eine Fläche von 

250 Hektar. Ursprünglich befanden sich an der 
Stelle Industriefläche und Bergbauanlagen. 

Nach der Stilllegung des Bergbaus wurde die 
Fläche mit über 180 Millionen Tonnen Erde 

aufgeschüttet, welche beim Abbau von Kohle 

übrig blieben. Diese ungeheure Masse an Erd-
material prägt die bis heute bestehende Land-

schaft der Halde Hoheward. 
 

 
Zeche Ewald (Foto : Alex Fountoukidis) 
 

Geschichte 
 

Früher beherbergte die Zeche Ewald, die heute 

der Kern des Parks ist, ca. 5000 Mitarbeiter, 
die mit der Schließung der Zeche arbeitslos 

wurden. Im April 2000 wurde dort die letzte 
Kohle gefördert. Die Zechen waren Dreh- und 

Angelpunkt des Lebens der Bergmänner, die 

sich dort mit ihren Kollegen trafen und arbeite-
ten.  

 

Die Bergmänner wohnten in eigenen Siedlun-
gen, in denen sich ihr soziales und gesell-

schaftliches Leben abspielte. Teile davon fielen 
dem Landschaftspark zum Opfer. So musste 

für dessen Entstehung eine Laubensiedlung 
der Bergmänner mit viel Geld aufgekauft und 

anschließend zerstört werden, sodass ihre ge-

sellschaftlichen Strukturen verloren gingen. 
Ihnen wurden bessere Wohnungen andernorts 

angeboten, was die einen gern annahmen, 
andere jedoch als Heimatverlust ansahen. 

 

Allerdings verpflichtete man sich auch, dass 
mindestens ein Drittel der verlorenen Arbeits-

plätze, in anderen Arbeitszweigen, als dem 
Bergbau, im Landschaftspark wieder entstehen 

zu lassen. Heutzutage gibt es, durch das sorg-
fältig überlegte Konzept, im Landschaftspark 

Hoheward wieder 1200-1400 Arbeitsplätze in 

mittelständischen Betrieben. 
 

Aufbau des Landschaftsparks 
 

Da der Park zum größten Teil aus Geldern des 

EU-Fonds und den Kommunen finanziert wur-
de, gibt es noch heute eine enge Zusammen-

arbeit zwischen der Stadt und der Parkverwal-
tung der RAG. Bevorzugt werden dabei Flä-

chen an kleinere Unternehmen vergeben, um 

neue Arbeitsplätze zu schaffen. Auch setzt 
man trotz der drei Autobahnverbindungen 

nicht nur auf Logistikunternehmen, sondern 
versucht, eine ausgewogene Wirtschaft aufzu-

bauen. Neben Logistikunternehmen trifft man  
deshalb zum Beispiel auf Forschungszentren, 

Bäckereien und andere handwerkliche Betrie-

be.  
Vorurteile haben in der tief im Ruhrgebiet ver-

ankerten Willkommenskultur keinen Stellen-
wert, was durch das Travestietheater „Revue-

Palast Ruhr“ zum Ausdruck gebracht wird.  

 

 
Die Sommerakademie 2016 während der Führung 
(Foto: Alex Fountoukidis) 



 

Neben der Wirtschaft wird aber auch viel auf 
geschichtlicher und kultureller Ebene getan. 

Gemeint ist damit der so genannte „History-

Bereich“, der sich in der Nähe der Zeche Ewald 
etabliert hat. Dort werden neben der Geschich-

te des Bergbaus auch die Ausstellungen „Hori-
zontalastronomie“ und „Geschichte der Jahres-

zeiten“ anschaulich vorgestellt. Doch auch 

Natur und Nachhaltigkeit spielen im Land-
schaftspark eine große Rolle, was die Auf-

schüttung der Halde, die den verschiedenen 
Sedimentsschichten nachempfunden ist, zeigt. 

 
Ökologische Nachhaltigkeit 

 

Beispielhaft für einen verantwortungsbewuss-
ten Umgang mit der Natur ist außerdem die 

Ewald-Promenade.  
Mit ihr soll verhindert werden, dass durch die 

Versiegelung des Bodens das Wasser in die 

Kanalisation läuft, sondern direkt wieder an die 
Natur zurückgegeben wird. Ebenfalls wird dort 

aktuell eine neue Windkraftanlage gebaut, die 
ihren Teil zum Ausbau der „grünen Energie“ im 

Ruhrgebiet beitragen soll. Der Landschaftspark 
bietet mit seinen Grünflächen eine geeignete 

Heimat für viele, für das deutsche Ökosystem 

typische Tiere und Pflanzen. Dabei wird darauf 
geachtet, dass möglichst wenig Mutterboden 

den Pflanzen zur Verfügung steht, und sie 
deswegen mit ihren Wurzeln tiefer in den Bo-

den gehen. Dadurch soll die Landschaft stabili-

siert werden, was zusätzlich noch durch ein 
ausgeklügeltes Entwässerungssystem unter-

stützt wird. 
Neben der schönen Natur und atemberauben-

den Aussicht auf dem Plateau, bietet der Land-

schaftspark auch viele kulturelle Angebote und 
Attraktionen, zu denen auch Veranstaltungen 

für Bergmänner gehören. Dadurch versucht 
man bis heute ein freundschaftliches Verhältnis 

mit den ehemaligen Bergarbeitern durch klei-
nere Projekte oder Hilfen aufrecht zu erhalten. 

Beispielhaft dafür war eine Aktion, bei welcher 

Bergmänner ihre alten Kleiderkörbe aus der 
Schwarzkaue geschenkt bekamen. Für viele 

war dies nicht nur eine materielle Geste, son-
dern auch eine tiefe, emotionale Erfahrung. 

 

 
Die Schwarzkaue der Zeche  
(Foto: Alex Fountoukidis) 

Programme und Attraktionen 
 

Sogar abenteuerlustige Menschen kommen im 

Landschaftspark nicht zu kurz. Die Mountainbi-
ke-Trails, welche durch den gesamten Park 

führen, bieten eine aufregende und sportliche 
Alternative, zu den üblichen Wanderwegen. 

Außerdem bekommt man dadurch mehr als 

nur eine Möglichkeit in Kontakt mit der Natur 
zu kommen. 

Äußerst interessant sind vor allem die Ausstel-
lungen zum Thema „Neue Horizonte“, welche 

mit einem dreistufigen Gebilde über die Erde 
und Kosmos informieren. Sie gehört zu den 

„Sahnehäubchen“, des im Park ganz allgegen-

wärtig werdenden Themas, „Horizonte“. Ande-
re Beispiele für beliebte Attraktionen, die die-

ses Thema behandeln, sind das „Horizontob-
servatorium“ und der „Obelisk“ (große Son-

nenuhr) auf dem Gipfel der Halde. 

 

 
Die Sonnenuhr „Obelisk“ (Foto: Alex Fountoukidis) 
 

Der Landschaftspark Hoheward ist mit seinen 
innovativen Konzepten im Bereich Natur, Wirt-

schaft und Kultur gut für die Zukunft gerüstet, 

und bietet eine große Anzahl an Attraktionen 
für Besucher. Außerdem ist der Geist der 

Bergmänner, und die damit verbundene Tole-
ranz und Brüderlichkeit, immer noch allgegen-

wärtig, und in den Attraktionen für die kom-

menden Generationen erhalten. 
 

 
Von Jan Nicodem und Joey Wojach 
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Verständlich und authentisch – Über die 

(neue) Sprache der Kirche 
 

Besonders ein Thema ist es, welches die Kirche 
und die Gläubigen im Ruhrbistum in den 

letzten Jahren so sehr beschäftigt. Die 

Zukunftsfrage des Bistums, ja der ganzen 
Kirche. Zahlreiche Veranstaltungen und Initia-

tiven im Bistum sollen aufklären, den Weg 
weisen und verändern.  

Eine von ihnen war eine kontroverse Podiums-
diskussion mit dem umstrittenen Kirchen-

kritiker Erik Flügge. 

Große Wellen schlug er mit einem Blogeintrag 
im letzten Jahr. Seine digitale Kritik, auch 

gedacht als offener Brief an die Vertreter der 
Kirche, sollte Flügge später als Buch publi-

zieren. Frech manifestiert er dort: „die Kirche 

verreckt an ihrer Sprache“. 
 

Warum ist das aber so?  
 

Für Flügge steckt die sprachbestimmende 
Denkweise der Prediger und Priester, der 

Gemeindereferenten und Vertreter der katho-

lischen Kirche tief in den Achtzigern fest. So 
führt er an, dass durch emotionalisierende und 

psychisch übergriffige Messfeiern oder Firm-
katechesen, die gesteuert und gewollt starke 

Traurigkeit und Hilflosigkeit in einem erzeugen, 

Gläubige nahezu verstört werden. Das ist in 
diesen Momenten, gerade von Jugendlichen, 

nicht gewünscht. Schon an der Kleidung wie 
Ponchos, Strickpullovern, sei zu erkennen, wie 

wenig diese Stereotypen der Theologie-Studie-

renden in unserer Zeit angekommen sind, und 
wie sehr sie in ihrer eigenen Denkweise ein-

geschlossen scheinen, so Flügge.  

 
 
„Diese theologische Sprache sorgt dafür, 

dass Menschen aus der Kirche hinaus-
getrieben werden“ 

 

Zudem glaubt der Politikberater erkannt zu 
haben, dass sie große Mühe haben, die 

heutige Welt mit ihrer Multiperspektivität und 

zerfetzten Identität zu verstehen und zu ver-

mitteln. Die Sprachlosigkeit der Theologen 

verhindert die Erfahrung der besten Botschaft 
der Welt, der christlichen Botschaft. „Diese 

theologische Sprache sorgt dafür, dass 
Menschen aus der Kirche hinausgetrieben 

werden“ (Erik Flügge). Wie nach einer 

pathetischen „melodischen Verwandlung“ 
klingen Prediger am Ambo, obwohl sie sonst 

im Alltag sehr verständlich sprechen können. 
Die „toten Räume“ in den Kirchenbänken stellt 

Flügge als Folge dieses Jargons der Kirche dar. 
   

 
(v.l. Prof. Sellmann, Pfarrer Alter, Theologin Brudereck, 
Politikberater Flügge, Akademiedozent Dr. Oboth) 

 

Über eines waren sich jedoch auch die Mit-
diskutierenden Prof. Dr. Sellmann, Pastoral 

Theologe aus Bochum, Christina Brudereck, 

evangelische Theologin und Autorin, sowie 
Gereon Alter, Essener Pfarrer, sicher. Der 

„Kirchensprech“, auch so wie Flügge ihn be-
schreibt, schreckt die Menschen von Messen 

und Gottesdiensten ab.  

 
Denn theologische Sprache ist darauf ange-

wiesen dass sie verstanden wird, stellt 
Sellmann fest. Aus diesem Grund ist theo-

logische, religiöse Sprache und Rede auch 

anspruchsvoller als politische, künstlerische 
oder wissenschaftliche Rede. Im Gegensatz 

dazu proklamiert Frau Brudereck, dass es bei 
ihr, der religiösen Sprache, mehr auf die 

Trostkraft und Wirkung, als auf die Versteh-
barkeit ankommt. Gereon Alter sieht die gute 

Wirkung und Verständlichkeit massiv dadurch 

begründet, dass Sprache authentisch wirkt und 
der Zuhörer das „Gefühl einer gewollten 

Kommunikation“ des Sprechers hat. Eine Basis, 
auf die sich alle Teilnehmer der Podiums-

diskussion einigen können.  

 
So muss die Sprache der Kirche sein 

 
Wie jedoch könnte eine neue Sprache der 

Kirche aussehen? Wie muss sie sich ver-
ändern? Auf diese, eigentliche Frage, fand 
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auch der in der Kritik so vorlaute Flügge keine 

Antwort.  

Sellmann und Brudereck beschwören eine 
Sprache der Fremdheit, die zwar nicht ver-

störend, sehr wohl aber störend ist. Dieser 
Zustand ist erreicht, wenn wasserdichte 

theologische Theorie zum Denken anregt. 

Wenn auf die Kritik des Tanzverbotes am 
Karfreitag etwa geantwortet wird, dass man 

z.B. keine Lust zum Feiern hat, wenn ein guter 
Freund stirbt. Diese Argumentation läuft völlig 

gegen die Vorstellung und das Weltbild der 
Meisten und ist doch richtig.  

  

Geron Alter verfestigt die in der Runde ebenso 
einheitliche Idee einer „Feedbackkultur“. Dazu 

müssen jedoch erst Foren und Räume ge-
schaffen werden, die eine Verbesserung 

zulassen. Diese muss aber auch gewollt sein. 

Wenn beide Bedingungen erfüllt sind, so 
könnte diese nicht nur Predigern zur Ver-

änderung verhelfen, sondern auch den 
Gläubigen das Gefühl der Kommunikation 

geben.  

 

Ein letzter Vorschlag ist die Anpassung an die 

Vielfältigkeit der modernen Welt. Genau so 
divers, wie es die Gesellschaft mit ihren 

Menschen ist, muss auch das Angebot an 
Messfeiern und Gottesdiensten sein. So muss 

die Sprache der Kirche sein! 

 
Religion ist schon selbst eine Sprache 

 
Doch bedeutet Kirche, bedeutet Religion nicht 

viel mehr als nur Sprache? Sind es nicht 
eigentlich soziale Erfahrungen, Erfahrungen 

mit Gott, die diese Kirche auszeichnen sollten? 

Religion bietet eine Sprache für Erfahrungen, 
für die es eigentlich gar keine Sprache gibt.  
 
Noah Leu, Max Reimer und Emiel Kowol 
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„Wissen ist Pflicht, 
Unwissen ist Schande“ 
 

 
„Mama Papa wallahi für mich ist dieses Leben 

nichtst wert deswegen opfere ich meine lebe 

für Allah“ – die Abschiedsworte eines radi-
kalisierten Jugendlichen an seine Eltern. 

Heute sitzt er in Untersuchungshaft. 
 

Doch wieso radikalisiert sich solch ein junger 

Mensch überhaupt und welche Motive stehen 
dahinter? Um diese Frage zu beantworten, 

durften wir ein erfahrenes und vielseitiges 
Podium begrüßen, welches sich mit der 

Flüchtlingsproblematik beschäftigt. Schnell 
stellten wir fest, dass oftmals nicht nur eine 

Ursache zur Erklärung genügt, sondern viel 

mehr ein Zusammenspiel verschiedener Fak-
toren verantwortlich ist. 

  
Gründe für die Radikalisierung 

 

Laut Herrn Demirel, Vorstandsvorsitzender des 
Ruhrdialog e.V., kann beispielsweise ein 

fehlender Vaterbezug des Kindes verant-
wortlich gemacht werden. Darüber hinaus 

begünstigt mangelnde religiöse Aufklärung, 

aber auch ein verzerrtes Kriminalitäts-
bewusstsein eine Radikalisierung, denn oft 

werden extremistische Taten fälschlicherweise 
mit Hilfe des Deckmantels der Religion 

gerechtfertigt, indem die Theologie zum 
eigenen Vorteil ausgelegt wird. 

 

Wie Prof. Dr. Gaby Herchert, Germanistin und 
Mediävistin an der Universität Duisburg-Essen, 

uns erklärte, war früher schon die Religion ein 
Mittel, um große Mengen von Menschen zu 

bewegen. In der Zeit der Kreuzzüge hat sich 

bereits gezeigt, dass Motive politischer und 
wirtschaftlicher Art eine größere Rolle gespielt 

haben, als die Religion selbst. Diese Aus-
nutzung durch Fehldeutung der Schriften, ist 

zurückzuführen auf eine Uninformiertheit 
seitens der Täter und der Opfer, die Dank der 

Globalisierung und Entstehung von sozialen 

Netzwerken heutzutage noch weiter verstärkt 
wird. 

 
Gegenmaßnahmen 

 

Um diesen Missverständnissen vorzubeugen, 
gibt es nicht nur Bildung in der Schule, 

sondern auch Vereine, die unter anderem 
dafür sorgen, dass Migranten richtig integriert 

werden. Einer dieser Vereine ist der  

 

 

 
 

 

Hinten, v.l.: Jamaaro Waseem, Alexander Zielonka, 
Ihsan Gündogan, Volkan Demirel, Prof. Dr. Gaby 
Herchert 
Vorne, v.l.: Matthias Keidel, Monawara Satari, 
Miriam-Sofie Linke, Fatima Gassa, Ahmed Gassa 
 
 

marokkanische Kultur- und Sportverein in Mül-
heim, der von Herrn Gassa und seiner Tochter 

geleitet wird. Besonders überrascht wurden wir 

von ihr, da sie sich trotz ihres jungen Alters 
schon so engagiert. „Wissen ist Pflicht, 

Unwissen ist Schande“, sagte sie zum Thema 
der Radikalisierung. Dieses Zitat kann auf den 

Islam zurückgeführt werden und beeindruckte 
uns. Fatima Gassa weiß, was sie sagt und 

weiß, was sie will. 

 
Was nehmen wir mit? 

 
Was uns vor allem aus der spannenden 

Diskussion klar wurde, war, dass man sein 

sachliches und objektives Wissen über Religion 
und Kultur weitergeben sollte, um Miss-

interpretationen zu verhindern. Herr Demirel 
nannte uns abschließend „Multiplikatoren“ und 

erklärte, dass er mit diesem Gespräch nicht 30 
sondern 300 oder sogar 3000 Menschen 

erreicht hatte, solange wir bereit sind, unser 

informiertes Kulturbild zu teilen.  
  

 
Von: Monawara Satari, Miriam-Sofie Linke,             
Alexander Zielonka 
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Glückauf! Berg Ab? 

Der Bergbau ist ab 2018 Geschichte 

 

Das Bergbaumuseum Bochum ist eines 

der bestbesuchten Museen Deutschlands. 

Wie es das Erbe des Ruhrgebiets kon-

serviert und wie wichtig dieses Erbe für 

kommende Generationen wird, berich-

tete uns der Historiker Robert Muschalla. 

 
Glückauf Zukunft 

Es ist das größte Bergbaumuseum der Welt 

und zieht jährlich circa 365.000 Menschen in 

den Bann des Bergbaus. Das Bergbaumuseum 

in Bochum. 

Neben Führungen, Einblicken in das Leben der 

Bergmänner und auch „Unter Tage“ bietet das 

Bergbaumuseum vor allem eines: Informa-

tionen über die Geschichte des Ruhrgebiets. 

 

Bereits 1930, mitten im Bergbau-Boom, er-

öffnete das Museum, damals noch unter dem 

Namen „Geschichtliches Museum des Bergbaus 

Bochum“ in der Stadtmitte der Industriestadt. 

Auch damals war das Interesse groß. Füh-

rungen durch Bergwerke gab es nicht und 

auch die Menschen „über Tage“ wollten 

wissen, wie es auf der Schicht in den heißen 

Schächten zuging. 

 

Kultur des Miteinanders 

Dabei liegt ein Blickpunkt des Bergbau-

museums auch auf der Migration. Damals wie 

heute gab es Migranten, Integration und 

Zusammenleben spielten eine große Rolle. Die 

Solidarität unter Tage, die Definition über die 

Arbeit und der Sport waren wichtige Faktoren, 

die die Menschen zusammenschweißten. Als 

Vorbild für die Migration der Gastarbeiter im 

Ruhrgebiet diente England. Arbeitersiedlungen 

entstanden, in denen Bergmänner aller Na-

tionen Tür an Tür zusammenlebten und sich 

Kulturen berührten und aneinander rieben. 

Auch damals gelang Integration nicht ein-

wandfrei. „Die meisten Menschen im Ruhr-

gebiet wissen heute nicht mal mehr, dass es 

sich bei „Koslowski“ um einen polnischen 

Nachnamen handelt“, so Muschalla. „Sie 

denken der Name gehört zu Deutschland“. 

Die so genannten „Ruhrpolen“, Gastarbeiter 

aus dem Gebiet des heutigen Polen, damals 

Preußen, die am Ende des 19. Jhdt. in das 

Ruhrgebiet kamen, brachten diesen Nach-

namen mit.  

Auch türkische und italienische Nachnamen 

findet man im Ruhrgebiet zuhauf. 

 

 

 

Zusammenhalt ist wichtig 

Unter Tage zählte die Nationalität jedoch 

weniger als die Solidarität. „Man musste sich 

aufeinander verlassen können“. Das war 

besonders wichtig, denn in den Kohleminen 

gab es vielerlei Gefahren für Leib und Leben. 

„Man musste stets auf das Wetter achten, 

damit man nicht Gefahr lief zu ersticken“.  

Als Wetter bezeichnet man die Zusam-

mensetzung der Luft unter Tage. War der 
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Sauerstoffanteil in der Luft zu niedrig, drohte 

Müdigkeit bis zur Ohnmacht. 

 

 

Für immer Bergmann   

Steinschläge, Grubenunglücke und Herzin-

farkte gehörten zu den Hauptursachen für ein 

kurzes Bergmannsleben. Auch Gelenkkrank-

heiten und die Silikose, die umgangssprachlich 

„Staublunge“ genannt wurde, waren oft ge-

sehene Begleiterscheinungen der anstren-

genden Arbeit. „Durch die Arbeit mit den 

Maschinen gab es Gelenkbeschwerden […], 

das Einatmen des Kohlenstaubs führte zu 

Ablagerungen in der Lunge. Die meisten 

Bergarbeiter, die eine Silikose hatten, sind 

schließlich daran […] erstickt.“ Die Berg-

männer, die an Silikose litten, standen oft am 

Fenster, um frische Luft zu bekommen. Starb 

ein Arbeiter dann an der Krankheit, war er 

„weg vom Fenster“. 

 

Kohlestaub in der Zukunft? 

Im Gegensatz zu früher sind heute viele 

Maschinen im Einsatz, die die Arbeit unter 

Tage sicherer und weniger körperlich an-

strengend machen. Die Hitze unter Tage und 

die immer nötige Wachsamkeit bleiben aber. 

Ende 2018 schließen die letzten beiden 

Zechen, da andere Ressourcen, wie z.B. Erdöl 

oder Erdgas, attraktiver geworden sind und 

der Staat keine Subventionen mehr zahlen will. 

 

Das Museum bleibt bestehen, um nach-

folgenden Generationen den Bergbau näher zu 

bringen. Demnächst schließt das Bergbau-

museum für zwei Jahre, um nach einer um-

fassenden Renovierung und Neukonzeption 

2018 in neuem Glanz zu erstrahlen. 

So bleibt die Identität des Ruhrgebiets für die 

Nachwelt erhalten. 

 
 

 
Marie Rudnick, Chris Formella, Robert Muschalla, 
Neele Osterhoff, Yannick Waltner (v.l.n.r.) 
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„Das schwarze Gold und die 
Region: Besuch im Trainingsberg-
werk Recklinghausen“ 
 

„Glück auf“ begrüßte uns der tabak-

schnupfende Bergmann Uwe Reichelt zu 
unserer letzten Exkursion zum Trai-

ningsbergwerk Recklinghausen der RAG. 
 

Mit einer bergwerkstauglichen, überaus hüb-
schen und figurbetonten Ausrüstung begaben 

wir uns, von der Begeisterung des Berg-

mannes angesteckt, unter Tage. 

Die für uns im Laufe der Woche bereits 

vertraut gewordene Umgebung unterschied 
sich von den bisherigen Bergwerken. Es war 

das einzige Bergwerk, bei dem man 

tatsächlich richtige, moderne Kumpels zu 
Gesicht bekommen konnte. Darauf folgend 

bekamen wir erste Informationen zur RAG und 
ihrer Funktion im Trainingsbergwerk. 

 

Was ist die RAG? 
 

Die Ruhrkohle AG wurde 1969 als Konso-
lidierungsunternehmen in Essen gegründet. 

Auslöser war der voraus gegangene Wirt-
schaftsabschwung im Bergbau durch weltweit 

sinkende Energiepreise. Hinzu kam, dass im 

Ruhrgebiet eine Überproduktion der Steinkohle 
vorhanden war. Deshalb zielten die Berg-

werksunternehmen einen Zusammenschluss 
an, um die Kosten möglichst gering zu halten 

und rund 250.000 Arbeitsplätze, die durch 

Importkohle, Erdgas und Öl in Gefahr gebracht 
wurden, zu sichern.  

Nach und nach begann die Förderung der 
Steinkohle zurückzugehen, da die hochwertige 

deutsche Steinkohle auf dem nationalen und 
dem weltweiten Wirtschaftsmarkt nicht mehr 

nachgefragt wurde.              

Aus dieser Entwicklung heraus, begann sich 
die RAG auf den deutschen Steinkohlebergbau 

zu konzentrieren.  

Nachdem auch die Finanzierung der Berg-

werke durch die deutsche Regierung ab dem 

Jahr 2007 ausblieb und die Steinkohle-
förderung 2018 eingestellt werden sollte, 

fokussierte man sich auf den Erhalt der 
Zechen und die Nachversorgung der Berg-

leute.  

Unter anderem die Ewigkeitslasten im Blick 
habend, setzte man die Aus-, und Weiter-

bildung im Bereich der Bergtechnik fort. 

 

Das Trainingsbergwerk 

Das Trainingsbergwerk befindet sich unter 
einer Berghalde des ehemaligen Bergwerkes 

Recklinghausen. Die in der Halde gelegenen 
Schutzräume, die während des 2. Weltkriegs 

entstanden, wurden ab 1975 weiter aufge-

fahren und zu Ausbildungszwecken für die 
Belegschaft der RAG benutzt.  

In 10 Ausbildungsberufen werden junge 
Menschen weiterhin bis 2018 ausgebildet. 

Dadurch werden nicht nur Perspektiven für die 
Auszubildenden geschaffen, sondern auch den 

Bergleuten ermöglicht, ihr Wissen an die fol-

genden Generationen weiterzugeben.  

Darüber hinaus wird das innovative technische 

Bergbau-Know-how, welches insbesondere ins 
Ausland weiter getragen wird, ebenfalls weiter 

vermittelt.  

Die Führung des Kumpels gewährte uns 
Einblicke in die technische Entwicklung, von 

der Draisine, die wir aktiv kennenlernten, bis 
hin zur vollautomatischen Dieselzuglaufkatze.  

 

Abschließend lässt sich sagen, dass auch das 
Trainingsbergwerk von der Beendigung der 

Steinkohlenförderung nicht verschont bleibt. 

Zu hoffen ist, dass das Trainingbergwerk 
weiterhin für Interessierte bestehen wird, um 

noch lange die traditionsreiche Geschichte des 
Bergbaus für das Ruhrgebiet zu erhalten.  

 
Valeria Nefedova und Anna Küpper 

 

 



„If these were the last  

beats of my heart…  

I would dance to them“  

- Headhunterz - 

Egal, was ich tue, es gibt Beglei-

ter, ohne die vieles nicht mög-

lich ist. Musik und Tanz sind 

meine Ventile, um den Alltag 

und alle Herausforderungen zu 

bewältigen. Es gibt kaum etwas 

anderes, was mir so viel Energie 

und Lebensgefühl schenkt. In 

einem Buch, das ich vor ein 

paar Monaten gelesen habe, fiel 

mir folgende Stelle auf, welche 

diese Verbindung relativ gut be-

schreibt: 

„Das Herz nimmt Musik in sich 

auf  wie Zuckerbäckerei, Liebling. 

Und manchmal brauchen wir Zu-

ckerbäckerei mehr, als die Luft zum 

atmen.“ - Mcfadyen, Cody: Der 

Menschenmacher. Köln: Bastei Lüb-

be, 2013, S. 17. 

„Das sind Gefühle, wo man schwer beschrei-

ben kann“ - Jürgen Klinsmann - 



 

 Was mich antreibt 
  
Meine Energie? - Ja woher kommt sie eigentlich? - Na ja. Wie soll ich sa-
gen. Am Besten klappt`s mit Schokolade! Viel Schokolade – Zucker halt!!! 
Dann kommen die besten Ideen,  wenn sie denn Mal kommen! Denn so 
ganz ehrlich: bei mir kommen die besten Einfälle nachts , wenn ich nicht 
schlafen kann! Aber generell lässt sich sagen, dass ich halt Futter brauche - 
also Nahrung, um angetrieben zu werden. Genauso ist es doch mit einem 
Auto - das braucht nämlich auch seinen Diesel, um fahren zu können. Be-

sonders wichtig aber ist für mich der Ehrgeiz ! Den brauche ich selbstver-

ständlich auch, um etwas erreichen zu können & um an mein Ziel zu kom-
men. So entsteht halt mein inneres Feuer- meine Motivation, die mich an-
treibt, mich neuen Herausforderungen zu stellen. 
 
 
         M otivier t 
             A ktiv 
                 Gut gelaunt 
                   A benteur lustig 
 
 
 
 
 
Und das beste Rezept, um Acht darauf zu geben ist selbstverständlich das 

Selbstbewusstsein und vor allem die Ruhe, damit mein Feuer nicht ausgeht. 

Immer klappt es natürlich nicht, denn so oft gerate ich in die Situation, 
dass ich sogar ausbreche wie ein Vulkan, wenn ich verzweifelt bin und 
nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll. Dann wird die Flamme zuerst 
viel größer, aber trotzdem droht sie manchmal zu erlöschen. Manchmal 
aufgrund eines Tränenausbruchs.   
 
Aber ich möchte trotzdem nicht die  Hoffnung verlieren, sodass noch ein 
kleiner Funke dieses Feuers zurückbleiben kann und ich es neu entfachen 
kann, indem ich  den Glauben  nicht  verliere und einfach weitermache.  
  
Übrigens:  
                     Mein Wortschatz der Woche bestand aus: 
                    „Wo ist Mona?“  - „ Ey Leute…“ - „ Sorry!“ 
                  
                                          Margarete Cok 
 
 
  



„Differences of 

habit and lan-

guage are 

nothing at all 

if our aims are 

identical and 

our hearts are 

open.“  

- J. K. Rowling 





Lyrik, Musik, Poesie, Satire. Alles Stilmittel einer sich verändernden Sprache.  Sprache umgibt 
uns, sie hilft uns und definiert uns. Sprache erschafft unsere Realität. Ich kam am 04.07. 2016 
auf die Wolfsburg und begab mich auf eine Suche. Was ich suchte, wusste ich nicht. Ich wuss-
te nur, dass ich hier vielleicht etwas finden möge, welches ich nirgendwo so einfach finden 
könne. Was ich fand, waren Menschen auf Augenhöhe, Erfahrungen, die mir sonst verschlos-
sen geblieben wären, und wunderbare Stunden der Heiterkeit. 
 
In des Morgens großer Stunde 
Chamäleonhaft mach ich die Runde 
Halte mir die Tiefe Wunde 
 
Birken groß und voller Kraft 
In voller Statue, vollem Saft 
Nicht flüssig, mehr in Zeit gerafft 
 
Böse starrt mir Licht entgegen 
Einig mit den sichtbar Wegen 
Ständig wie ein Monument 
Ofen, der mit Kohle brennt 
Finde ich neue Erfahrung 
Fröhlich, meine Offenbarung 
Engstirn ist hier nicht willkommen 
Nach Hause eile ich benommen 



 
    „Girl on fire“  
     Violetta Reichert 
 
 
 Langes, langes Überlegen  
 Hat mich zu diesem hier getrieben. 
 Gut reimen kann ich leider nicht, 
 trotzdem dacht´ ich mir: versuch ich´s! 
 Kurz und knapp wollt ich es machen 
 Über das Feuer in mir zu schreiben: 
 
 Neugierde. 
 Interesse. 
 Für das Feuer eine Delikatesse. 
 
 Leidenschaft. 
 Planung. 
 Der Zündstoff für meine Entfaltung. 
 
 Lachen. 
 Spaß. 
 Was mich antreibt ist Gas. 
 
 Niemals, niemals lass ich´s zu, 
 dass es erlischt. 
 Sonst schwöre ich, verbrenn´ ich dieses Gedicht! 
 
 
 
  

„The most powerful weapon on earth ist he human soul on fire.“ – 
Ferdinand Foch 

 
 
 
 
 



L ebensfroh  

E infallsreich 

O ffen für Neues 

N iemals ohne Musik 

I  mmer für Sport zu haben 

E ngagiert 

 
“Die Dinge sind, wie sie sind”- Nein, ich denke nicht. Das 
heißt, ja sie sind so, aber ich kann sie ändern.  
Ich will sie ändern, wenn sie mir nicht gefallen. 
Meine Interessen und Ideale sind mein Brennstoff, um dies 
möglich zu machen, Familie, Freunde, Sport und Musik mein 
stützender Hintergrund. Welches Problem ich auch lösen möchte, 
ich will für mich wissen, dass ich stets das Beste aus mir 
heraushole. Ja, ich bin engagiert und ja vielleicht macht mich das 
bei manchen Themen zu einem Freak, doch was mich viel mehr 
abschreckt, ist das Desinteresse anderer. Fest steht, dass ich 
niemals so werden und mich stattdessen an Personen, die mich 
inspirieren, orientieren und ein Beispiel nehmen möchte. 

 
„We are who we are for a lot of reasons and maybe    „From time to time there arise among  

we´ll never know most of them. But even if                     human beings people, who seem to   

we don´t have the power to choose where we                  exude love as naturally as the sun  

come from we can                                                            gives out her heat.” ~ Our Last Night 

still choose where we go from there.” 

 ~ The perks of being a wallflower,  

Stephen Chbosky 



 

Emiel 

Eifrig, makaber, idealistisch, 

eigen, lebendig 
Es sind mitreißende und herrliche Musik, befriedende 

Belohnung, wertvoller Dank, dankbare Empathie, falsche 

Intoleranz, neugierig machende Ungewissheit, vielfältiger 

Glaube, genaue Beschreibung, toller Kaffee, sicherndes 

Bestätigungsgefühl, Drang der Verbesserung, moralische Werte, 

mysteriöse Gregorianik, erreichbare Hoffnung, und am Ende 

purer Wahnsinn, die mich antreiben. 



Munter 

Aktiv 

Lebensfroh 

Engagiert 

Naschsüchtig 

Aufgeschlossen 

Wer bin ich? Was macht mich aus? Was treibt mich an?  

Man erwartet etwas Poetisches: Familie, Freunde oder sogar ich selbst?                               

- Standardantwort 

Brenne ich für meine Leidenschaft? Sport? Musik? Würde ich dafür alles geben? 

Oder treiben mich die Menschen um mich herum an? Der Wunsch sie stolz zu machen 

oder etwas zu erreichen?  

Was gibt mir neue Kraft? Was motiviert mich? Wofür brenne ich? 

Gibt es etwas, wofür man lebt oder existiert man nur so vor sich hin und lebt in den Tag 

hinein? 

Wer bin ich? Was macht mich aus? Was treibt mich an? 

- Ich weiß es nicht!  

Das versuche ich noch herauszufinden und komme der Antwort Stück für Stück näher! 



Glaube an Wunder 

Liebe und Glück. 

Hab große Träume 

Und Folge deinem  

Herzen. 

 

Das Leben ist 

schön. 

 

Lebe und Liebe es. 

Das Leben muss 

nicht perfekt sein, 

um wundervoll zu 

sein. 





 

 

Warum man Partys und weite soziale Feste 

als allgemein gefährlich betrachten 

sollte 

 

Brokkoli bröckelt herauf vom Teppich 

Im Schaukelstuhl hockt der Kohlrettich 

Sein bester Freund Tomatenmark 

Feiert heut den Nicht-Geburtstag 

 

Als Schnabulei für zwischendurch 

Serviert er Tee und gegrillten Lurch 

Und eine wabbelige Korpuskel 

Besäht mit Strängen und mit Muskeln 

 

Und baldig stillt der Kohlrettich 

Den Nahrungswunsch voll und endgültig 

Verzehrt Wabbel und Tee in einem Stück 

Lässt lediglich Gekrümmel zurück. 

 

Gestern Abend dann wurde es klar 

Was überhaupt das Gewabbel war: 

 

Lisbeth das Quallenwesen  

War immerzu abhold gewesen 

Doch ebenfalls als Gast geladen 

Schlief sie beinah wie ein Fladen 

Mitten im Schnabulationsbuffett 

Scheinend wie ein Fruchtgelée 

 

Zerteilt und zersägt durch Plastikbesteck 

Verschlungen, geschlürft unter lautem Geschleck 

War dies das Ende des Quallenwesens 

Wäre sie nur nicht auf jener Fete gewesen!  

 

Das Plüschdilemma  

 

Trilophin das Meergeschweine 

Hat Haut und Haar und auch vier Beine 

Verbringt den Tag meist ganz alleine  

Baumelnd an der Wäscheleine. 

 

Seine Plüschigkeit nämlich  

Ist einer Wollsocke ähnlich  

Und ist man arg dämlich  

Ist eine Verwechslung recht üblich 

 

Gewiss ahnst du noch nicht was nun kommen wird 

Drum lies geschwind was mit der Meersau passiert 

 

Die Hausfrau eilt auf nackten Sohlen  

In den Garten ganz verstohlen 

Um die Kleidung rein zu holen  

Denn es wart ihr so empfohlen 

 

Und so greift das törichte Weib  

Nach des Meerschweins flauschigen Leib  

Entzückt von dessen Plüschigkeit 

Denn Kälte macht sich am Fuße breit 

 

Mit Wunsch den Fuß schnell zu besocken 

Hebt sie ihre wunden Hacken 

Hält die Meersau grob am Nacken  

Jene ist zutiefst erschrocken 

 

Der Hausfrau Fuß durchstößt ihren Mund 

Jenes scheint recht ungesund  

Während die eine über den Socken verzückt 

Ist die Andere an deren Fuße erstickt  

 

Drum merke dir im Allgemein´: 

Sei bestenfalls kein Meergeschwein 

Und baumle nicht von Wäschelein´ 

Des Weiteren, noch obendrein  

Vermeide es beplüscht zu sein 

 

 

Miriam-Sofie Linke 



 

N  O  A  H   L   E   U 

                 

                  

                  

                    

                           

                             

                               

                              

                                   

"Ich werde dir jetzt was sagen, was du schon längst weißt.... Die Welt 

besteht nicht nur aus Sonnenschein und Regenbogen. Sie ist oft ein 

gemeiner und hässlicher Ort. Und es ist ihr egal wie stark du bist - sie 

wird dich in die Knie zwingen und dich zermalmen, wenn du es zulässt... 

Du und ich - und auch sonst keiner - kann so hart zuschlagen wie das 

Leben! Aber der Punkt ist nicht der, wie hart einer zuschlagen kann... Es 

zählt bloß, wie viele Schläge man einstecken kann und ob man trotzdem 

weitermacht. " 

-Rocky Balboa 

 



Neele 

Be happy for 
this moment. 

Neugierig—Ehrgeizig—Ehrlich—Liebevoll—Emphatisch  

Go find yourself 
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