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Die Klimametropole Ruhr 2022 
 
Im Ruhrgebiet Nachwuchs-
Umweltschützer und Großprojekte unter-
stützen: Das ist die Zielsetzung der Klima-
metropole Ruhr. 
 
Simone Schubert, die Leiterin des Projektbüros 
der Klimametropole, legte in der ersten Präsen-
tation des Tages und der gesamten Herbstaka-
demie den Grundstein für die Erarbeitung des 
Themas Globalisierung. 
So stellte sie nicht nur ihren umfangreichen Ar-
beitsbereich vor, sondern führte die gesamte 
Gruppe in das Oberthema: „Globalisierung: 
Brauchen wir mehr oder weniger davon?“ ein.  
 
In Schuberts Arbeitsbereich fallen unzählige 
Themenfelder. Von Energie, Mobilität und Wirt-
schaft bis hin zu Wasser, Landschaft und Stadt, 
aber auch Kultur und Wissen laufen in der 
Klimametropole zusammen. Neben der Förde-
rung der vorgestellten und ausgewählten Pro-
jekte sei die „Förderung eines gesamtgesell-
schaftlichen Bewusstseins für Energieeffi-
zienz, Klimaschutz und erneuerbare Ener-
gien“ Hauptzielsetzung ihrer Arbeit, so Schu-
bert. Dabei bestehe vor allem die Aufgabe der 
Aufklärung darin, wie „verantwortliches“ Han-
deln zu definieren sei.  

Als Partner der KlimaExpo.NRW und dem Re-
gionalverband Ruhr (RVR) konnte bereits im 
vergangenen Jahr in Kooperation mit den Klima-
wochen 2016 aber auch im Jahr 2017 in Koope-
ration mit der Grünen Hauptstadt Europas 
Essen 2017 das Ruhrgebiet zeigen, was es bei 
dem Thema Umweltschutz zu bieten hat.  
So konnten von einzelnen Institutionen, Ge-
meinden und Nachbarschaften viele verschiede-
ne Projekte zum Thema Klimaschutz, aber auch 
neuer Innovationen und dem kulturellen Wandel 
der Öffentlichkeit vorgestellt werden. 
 
Anders als die Klimawochen 2016, in denen 53 
Kommunen Projekte für Alle vorstellten, orien-
tieren sich die kommenden Klimawochen an 
dem Fortschritt der Technik. Durch ein program-
miertes Computerspiel, auf das Alle Zugriff ha-
ben können, soll eine umfassende Vernetzung 
möglich gemacht werden.  

Neben diesen interessanten Schilderungen der Ar-
beitsfelder nutze Schubert die Zeit ihres Vortrags 
auch dafür, die Jugendlichen für die Verlierer der 
Globalisierung zu sensibilisieren.  
Denn globale Vernetzung und Digitalisierung ma-
chen zum Beispiel unbegrenzte Bildungsmöglich-
keiten im Ausland möglich, halten Obst und Gemü-
se aus verschiedenen Ländern 12 Monate im Jahr 
im Supermarkt verfügbar und beschleunigen durch 
die Vernetzung von Wissenschaftlern aus aller Welt 
die Problemlösung.  

Neben diesen klaren Vorteilen muss jedoch be-
wusst gemacht werden, das westliche Länder die 
klaren Gewinner der Globalisierung darstellen. Um 
den Standart der Gewinner-Staaten halten zu 
können, muss es zwangsläufig Verlierer geben. 
 
So kaufen große und mächtige Marken wie Nestlé 
oder Coca-Cola die Wasserrechte in ariden Gebie-
ten der Welt auf und schaffen es immer wieder 
durch Erpressung Produktionsstandorte in Ländern 
wie Somalia zu gewinnen, in denen Umweltschutz-
richtlinien und Menschenrechte eine untergeordne-
te Rolle spielen. 
 
Der Konsument spielt dabei eine wichtige Rolle. 
Durch „Greenwashing“ und falsche oder erkaufte 
Bio– oder Fair-Trade Siegel ist das nachhaltige 
Einkaufen fast unmöglich geworden. Die Umwelt-
verschmutzung dabei nicht nur relativ zu sehen, 
also örtlich begrenzt, sondern absolut (global/
international) ist hier der Schlüssel zur Nachhaltig-
keit. Die Schuldfrage nicht mehr von sich weisen 
zu können und dabei ein Bewusstsein für sein ei-
genes Handeln zu finden ist nicht immer einfach 
und sicherlich alles andere als bequem. Wenn man 
sich jedoch dazu entscheidet nicht als Konsum-
Zombie unüberlegt durch das eigene Leben zu ge-
hen, sondern zu handeln, dann macht das einen 
großen Unterschied für sich selbst und für die gan-
ze Welt.  
 
Ein Dank an Frau Simone Schubert für den interes-
santen und umfangreichen Einblick in ihre Arbeit 
und einen gelungenen Einstieg in die Thematik der 
Globalisierung.                                  Leonie Fromme 
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Flughafen: 
Einchecken, 
Abheben, Urlaub – 
Ist das alles? 
 

 
 
 

Dienstagmorgen, Düsseldorf. 
Wir quälen uns müde aus dem Reise-
bus. In unseren sozialen Netzwerken 
wundert man sich über die Bilder vom 
Flughafen: „Wo geht’s hin?“.  
Während andere am Pool sitzen, 
besichtigen wir als Teilnehmer der 
Herbstakademie den Flughafen Düs-
seldorf. Der erste Eindruck trügt, denn 
nicht nur Einchecken, Abheben und 
Urlaub gehören zum Flughafen, 
sondern auch viel Interessantes im 
Hintergrund.  
 
Impressionen 
Nach dem Sicherheitscheck ging es 
zunächst mit dem Shuttlebus auf das 
Rollfeld. In Düsseldorf starten und 
landen jährlich rund 24 Millionen 
Passagiere. Für jeden Einzelflug ob 
Zwischenstopp oder Rückflug wird ein 
Passagier gerechnet und demnach ist 
diese weiter wachsende Zahl immens. 
So konnten wir am drittgrößten Flug-
hafen Deutschlands Flieger minütlich 
starten und landen sehen. Für den 
reibungslosen Ablauf sorgen neben 
den Piloten auch Einweiser, Fahrer, 

Mechaniker und weitere der rund 
22.000 Mitarbeiter des Flughafens. 
Neben den Passagieren und ihrem 
Gepäck werden am Flughafen Düs-
seldorf über 90.000 Tonnen Waren 
jährlich umgeschlagen.  
 
Beeindruckende Technik 
An unterschiedlichsten Flugzeugtypen 
vorbeifahrend, bot sich uns ein Anblick 
des riesigen Rolls Royce Triebwerks 
des neuen Airbus A350. Der Preis 
eines Triebwerks übersteigt mit 15 Mio. 
Euro die meisten Autos des Herstellers 
um ein Vielfaches. Beeindruckend war 
auch der Abschluss unserer Rundfahrt 
mit der Aussicht auf den extra für den 
Airbus A380 angefertigten Flugsteig. 
So kann auch das größte Passa-
gierflugzeug der Welt zweimal täglich 
den Flughafen Düsseldorf von Dubai 
aus ansteuern. 
 

 
 
Verwaltung des Flughafens 
Der nächste Programmpunkt spielte 
sich im Inneren des Flughafens ab. 
Dort wurden wir von Thilo Schmid, 
dem Leiter des Aviation Managements 
(Management des Luftverkehrs) und 
der Unternehmensentwicklung be-
grüßt. Er hielt einen Vortrag über den 
Flughafen. Der Flughafen gehört zu 
50% der Stadt Düsseldorf und zu 50% 
den Airport Partners, einem Zusam-
menschluss eines kanadischen Pen-
sionsfunds und der Betreibergesell-
schaft des Flughafen Dublin. 
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Zurzeit befindet sich der Flughafen in 
einem Umbruch, da die AirBerlin 
Group, die mit 31% der Flugbewe-
gungen die größte Airline am Standort 
Düsseldorf ist, Insolvenz angemeldet 
hat. 
Die Lufthansa ist vor allem wegen der 
Start- und Landezeitslots daran 
interessiert, die AirBerlinGroup zu 
übernehmen, denn diese Slots gehö-
ren zu den begehrtesten Zeiten 
überhaupt, auf die neu hinzukommen-
de Airlines gar nicht zugreifen können. 
 
Weiterhin bemüht sich der Flughafen 
darum, den Lärmschutz für die 
Anwohner in der Umgebung durch 
Projekte (wie z.B. Zuschüsse für 
Fassadenrenovierungen und Lärm-
dämmmaßnahmen) zu verbessern. 
 
Der Flughafen ist weitaus mehr als nur 
einchecken, abheben und Urlaub. Er 
ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für 
die Region und bietet Zugang zur 
vernetzten Welt. 
 
 
 
 
geschrieben von Yannik Brambring, 
Paul Handke, Johannes Lüger, Kay 
Schneider 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbeitsplätze durch 
Flughafen 

56.000 (direkt 
angestellt: 
22.000) 

Einnahmen durch 
Flugverkehr 

60% 

Einnahmen durch 
sonstige 
Dienstleistungen 

40% 

Ranking 
(Deutschland) 

3.größter 
Flughafen 

Jährliche 
Flugbewegungen 

ca. 217.000 
Flüge 
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Nachhaltiges Investment als 
Antwort auf Globalisierung 
 
Globalisierung gleich Umweltverschmutzung, 
aber zugleich auch mehr Wettbewerb auf dem 
Markt: „Stimmt das?“ Und brauchen wir 
eigentlich mehr oder weniger Globalisierung? 
Die Antwort:„Weder noch!“ Laut Michael P. 
Sommer, dem Leiter für Kundenbetreuung im 
Ausland in der Bank im Bistum Essen eG 
„passiert Globalisierung einfach“. Die Globa-
lisierung sei so wie Geld ein schlichtes 
Instrument, welches zum Guten, aber auch 
zum Schlechten verwendet werden kann. 
Seiner Meinung nach sollte man deshalb 
versuchen, das Beste daraus zu machen und 
deshalb steht er mit der BIB für ein ethisch 
sauberes Investment an dem sich jeder Kunde 
beteiligen kann. 
 
Wer ist die BIB? 
 
Die BANK IM BISTUM ESSEN eG (kurz: BIB) ist 
eine Genossenschaftsbank und als Finanz-
dienstleiter für Kirche und Caritas tätig. Sie 
arbeitet unter dem Motto: „Was einer alleine 
nicht schafft, das schaffen wir gemeinsam!“ 
und setzt sich neben dem normalen Bank-
geschäft für die Armutsbekämpfung ein.  
 
 

 
 
 
 
Mikrokredite 
 
Ihr Beitrag zur positiven Nutzung der 
Globalisierung sind Mikrokredite in einer Höhe 
von 50-2000€. 
Dies bedeutet, dass selbst Bürger aus 
Entwicklungsländern einen Kredit beantragen 
können, solange sie eine gute Konzeptidee 
haben. Dabei werden, um die Sicherheit der 
Rückzahlung zu garantieren, Besuche vor Ort 
durchgeführt und intensive Gespräche zum 
Kennen lernen geführt. Die Mikrokredite 
werden von lokalen Mikrofinanzinstituten 
(MFI) durchgeführt und der Grundsatz des 

Geschäfts basiert auf dem Vertrauen zu den 
Kunden. Darum kann ein Risiko nie komplett 
ausgeschlossen werden, jedoch liegt die 
Rückzahlquote trotz dessen bei 98%. Hierbei 
ist zu erwähnen, dass die BIB selbst keine 
Mikrokredite vergibt, jedoch Kredite an die 
MFIs verleiht, woraus dann genannte Mikro-
finanzfonds entstehen, die der Bankkunde 
erwerben kann. 
 
Situationsbeispiel 
 
Mithilfe eines Mikrokredits in Höhe von 50€ 
war es einer Frau aus Mexiko möglich, einen 
Tortilla-Stand, an einer Ausfallstraße, zu 
eröffnen. Diesen Kredit zahlte sie in 16 Raten 
zurück. Trotz hoher Zinsen schaffte sie es mit 
ihren erworbenen Einnahmen den Kredit 
zurückzuzahlen. Zudem kaufte sie davon neue 
Zutaten für ihre Tortillas und finanzierte die 
Bildung Ihrer Kinder. Anhand dieses Beispiels 
wird deutlich, dass den Kreditnehmern nicht 
nur temporär geholfen wird, sondern es auch 
positive Einwirkungen nachfolgenden Gene-
rationen haben kann. 
 

 
 
 
Johannes Middelhoff, Mustafa Ali Sen, Nina 
Ebel 
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Lilli Heuschneider, Justus Fleisch, Niclas Vogt, Elena Bogomolov, Lucie Mraovic Toresano, Maximilian Broß 

„Durch Handel kann es jedem 
besser gehen“ 
 
Globalisierung – sie betrifft uns alle 
täglich. Wir kaufen Bananen im 
Winter und wollen das neueste 
Smartphone. Ein derartiges Konsum-
verhalten ist erst durch internatio-
nalen Freihandel möglich. Doch profi-
tiert davon wirklich jeder?  
 
Diese These, aufgestellt von Prof. Dr. Wim 
Kösters, einem international anerkannten 
Ökonomen, diskutierten wir im Rahmen 
der Herbstakademie in der Wolfsburg.  
 

 
 
Trotz eines schlechten Starts in der Schule 
erlangte er ein Fullbright-Stipendium für 
Harvard. Dieses ermöglichte ihm eine Pro-
motion zum Dr. rer.pol. an der Universität 
Münster. Wirklich bekannt wurde er 
allerdings erst durch seine Kritik an der 
Einführung des Euros und insbesondere 
durch das 1998 veröffentlichte Manifest 
„Der Euro kommt zu früh“.  
 
Freihandel basiert laut Kösters auf einer 
weltweiten Arbeitsteilung, welche jede 
Nation aus eigener Kraft zu wirtschaft-
lichem Wohlstand bringen kann, sodass 
mehr Arbeitsplätze entstehen und die 
Produktion von Gütern beschleunigt wird. 
Während Staaten, die am internationalen 
Handel teilnehmen, aufblühen, bleiben 
Länder, die sich diesem verweigern, in 
Armut. Um davon profitieren zu können, 
müssen Grundvoraussetzungen geschaffen 
werden. Dazu gehören besonders 
nationale Sicherheit, sowie ein stabiler 
Rechtsstaat. Außerdem muss ein gewisses 
Bildungsniveau gewährleistet werden, 
sodass der Staat wettbewerbsfähig bleibt. 
Sogenannte „failed states“, darunter meist 

Entwicklungsländer, erfüllen meist etliche 
dieser Kriterien nicht. Dadurch siedeln sich 
wichtige Wirtschaftspartner nicht dort an, 
die zur Verbesserung der Situation bei-
tragen könnten.  
 
Für einen geordneten Welthandel braucht 
es Regeln und Abkommen, zum Beispiel 
durch die World Trade Organisation oder 
internationale Handelsabkommen wie TTIP 
oder CETA. Durch das Scheitern solcher 
Projekte besteht die Gefahr, dass 
internationale Standards nicht nach 
europäischen Werten festgelegt werden, 
sondern durch wachsende Volkswirt-
schaften, wie China und Indien, ganz 
anders ausgehandelt werden.  
 
„Wenn es nicht möglich ist, solche Ver-
träge und Regeln auszuhandeln, werden 
wir es als EU bereuen (…)“, so Kösters.  
 
Auf die Frage nach mehr oder weniger EU 
antwortete der Professor, dass die 
europäische Union Frieden biete, man 
jedoch nur das durchführen sollte, wofür 
eine allgemeine Zustimmung der Be-
völkerung vorhanden ist. Dement-
sprechend macht er die Entwicklung der 
EU von der allgemeinen Zustimmung der 
Bürger abhängig.  
 
Für die Zukunft wünscht er sich zusammen 
agierende Staaten für eine einheitliche 
Problemlösung, sowie ein Vorantreiben 
von europäischer Integration.  
 
Wir danken Herrn Kösters für den gelun-
genen und ehrlichen Vortrag, sowie für 
seine individuellen Ratschläge.  
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„Landwirtschaft und Viehzucht 
unter globalen Vorzeichen“ – 
Haus Düsse: Gespräche und 
Führungen vor Ort mit 
Expertenteam 
 
BIO: Glückliche Kälbchen, die fröhlich in der 

Sonne tollen, rosa Schweinchen, die grunzend 
im Dreck wühlen und flauschige Küken, die das 

erste Mal nach Körnern picken – Wunsch-
denken oder Realität? 

 

Das Haus Düsse in Bad Sassendorf ist ein 
Versuchs- und Bildungszentrum der Land-

wirtschaftskammer NRW. Im Wesentlichen 
spezialisiert es sich auf drei Themengebiete, 

die Erforschung der Landwirtschaft, die 
Ausbildung von Landwirten und die Verbrei-

tung von Informationen an die gesamte 

Bevölkerung.  
 

 
 

Unser erster Vortrag befasste sich mit dem 
Thema der Rinderhaltung. Anna-Lena Ahring, 

die Expertin für diesen Fachbereich, erläuterte 
zum Einstieg die Kriterien für tiergerechte 

Haltung wie zum Beispiel das Vermeiden von 

Schmerzen, Schäden und Leid. Des Weiteren 
legte sie dar, wie man die nachhaltige Milch-

produktion in Zukunft gewährleisten kann. 
Optimierung der Haltungsumwelt, Reduzierung 

negativer Umweltauswirkungen und der intel-

ligente Einsatz von Ressourcen sind erste 
Schritte in diese Richtung. Die Rinder werden 

in der Institution auf konventionelle Art 
gehalten, aber haben zusätzlich Zugang zu 

einer Weide. Außerdem werden sie teils 
konventionell gemolken, also per Hand, teils 

automatisiert mit einer Maschine. 

 
Der nächste Vortrag von Anna Billig 

beschäftigte sich mit der Schweinehaltung. In 
Deutschland gibt es zwei verschieden Arten, 

Schweine zu halten, die konventionelle und die 

ökologische. Die konventionelle Haltung ist mit 
70% die am häufigsten verwendete. Sie sieht 

0,75 m² Platz pro Schwein vor, wobei ein 

Auslauf gesetzlich nicht vorgeschrieben ist.  

Die Verfütterung von GVO (Genetisch ver-
änderte Organismen) ist bei Schweinen dieser 

Haltung gestattet. Ein großer Streitpunkt unter 
Tierschützern und Landwirten ist die Schwanz-

kupierung bei Ferkeln. Dies bedeutet, dass den 

Ferkeln mit einem heißen Metallstab ein Teil 
des Schwanzes abgetrennt wird, um Schwanz-

beißen bei den Ferkeln vorzubeugen.  
Die ökologische Haltung verlangt hingegen 

mindestens 1,5m² im Stall und 1,2m² im 
Auslauf. GVO-Futtermittel sind strengstens 

verboten, ebenso das Kupieren von Schwänzen 

und das Schleifen der Zähne. Ferkel bleiben in 
dieser Haltungsart sowohl länger bei der 

Mutter als auch in einer Gruppe Jungschweine. 
Die Einrichtung hält Schweine auf beide Arten, 

welche bei der Führung gezeigt wurden.  

Obwohl ein Unterschied zu erkennen ist, haben 
die Schweine nach unserer Einschätzung in 

beiden Fällen zu wenig Platz.  
 

 
 
Eins der weiteren Gebiete, mit denen sich Haus 

Düsse und vor allem Michael Dickeduisberg 

beschäftigen, sind erneuerbare Energien und 
Biokraftstoffe. Jeder kennt die vielen gelben 

Rapsfelder und das Rapsöl, welches daraus 
entsteht. Was die meisten jedoch nicht wissen 

ist, dass neben dem Prozess der Ölpressung 

zwei Drittel der Menge an Rapskuchen 
entstehen. Es ist das trockene Pflanzen-

material, das nach dem Pressen zurückbleibt. 
Früher war das Abfall, heute ist Rapskuchen 

ein Proteinfuttermittel ohne Gentechnik, 

welches man perfekt für die nachhaltige 
Fütterung von Rindern einsetzen kann. Das 

übrig gebliebene Öl kann dann als 
Nahrungsmittel oder als Biokraftstoff genutzt 

werden. 
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Im Allgemeinen muss man zugeben, dass in 

unseren Augen unabhängig von konven-

tioneller oder ökologischer Haltung viele 
Verbesserungen nötig sind. Obwohl laut Haus 

Düsse Nachhaltigkeit bei ihnen im Vordergrund 
steht, erkennt man, dass Gewinnmaximierung 

immer noch oberste Priorität hat. Daraus 
resultiert unsere Frage, wie es in Betrieben 

aussieht, bei denen der „enge Kontakt mit den 

Tieren“ nicht so stark gewertet wird. 
Für uns ist nach diesem Tag deutlich ge-

worden, dass Bio nicht gleich besseres 
Tierwohl bedeutet. Qualität und das Wohl-

ergehen der Tiere hängen allein vom Mana-

gement des Agrarbetriebes ab. 
 

 
 
Winny Ayensu-Ayisi, Miriam Peckart, Paula 
Ebner, Marie Poos 
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„Von McDonalds zur 
Leinwand“ 
  
„Mami, wenn du nicht gehen willst, dann 

gehe ich alleine.“ 
        

Diese Worte spricht die 17-jährige Lenka am 
Abend zu ihrer Mutter. 

Sie will flüchten. 
Für eine erfüllende Zukunft. 

Lenka ist eine Figur aus dem autobiografischen 

Roman „Paradiessucher“ (Hanser Verlag, 
2013), geschrieben von Rena Dumont. 

 
Rena Dumont ist eine 48-jährige Schauspie-
lerin, Regisseurin und Schriftstellerin, die in 
einem kleinen Vorort der Tschechoslowakei 
aufgewachsen ist. 

 
 

„Man geht nicht gerne von Zuhause 
weg.“ 

 

Um ihrem Berufswunsch als Schauspielerin 
nachkommen zu können, sah Dumont (ehem. 

Zednikova) als einzige Lösung die Flucht nach 
Deutschland. In der Tschechoslowakei war ein 

erfülltes Leben aufgrund des korrupten 

Systems nicht möglich. 
Nach mehreren gescheiterten Visa-anträgen ist 

es ihr im Jahre 1986 gelungen mit ihrer Mutter 
in Deutschland politisches Asyl zu beantragen. 

Um ihren Traum der Schauspielerei zu verwirk-
lichen, musste sie viele Hindernisse 

überwinden. Dazu gehörte die Finanzierung 

ihres Studiums durch schlecht bezahlte 
Minijobs und der Spracherwerb.  

Durch Anstrengung und Fleiß, aber auch 
großes Talent, ist es ihr gelungen, in Hannover 

ihr Studium zur Schauspielerin abzuschließen.  

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

„Ich bin auf die Nase gefallen!“ 

 
 

Dieses Zitat von Rena Dumont kann man nicht 
nur sinnbildlich verstehen, sondern es ist 

wirklich passiert. 
Ein Sturz beim Spazierengehen führte zu einer 

dreifach gebrochenen Nase.  

Rena Dumont zog sich zurück und begann aus 
Langeweile ihre Erlebnisse aus ihrer Kindheit 

und Jugend niederzuschreiben. Diese 
gesammelten Erlebnisse formten schließlich 

das Buch „Paradiessucher“.  

 
2016 veröffentlichte sie ihren ersten Kurzfilm 

„Die Mutprobe“ basierend auf einer Geschichte 
ihres Großvaters. Viele aus unserer Gruppe 

waren sehr bewegt. 
 

 

 

 
Bild: www.prager-literaturhaus.com/?page=autorsky-blog 

 

„Ich sehe nicht das Ganze vor mir, ich 

sehe nur den ersten Schritt.“ 
 

Trotz der Tatsache, dass Rena Dumont viele  
Rückschläge erleiden musste, hat sie es  

geschafft, ihren Traum zu verwirklichen. 

Dafür hat sie stets versucht, einen Schritt nach 
dem anderen zu machen und sich nicht direkt 

auf das große Ganze zu konzentrieren. 
Gerade durch ihr authentisches und 

sympathisches Auftreten und ihre vielen 
humorvollen Erläuterungen, kamen ihre 

Botschaften gut an. Sie hat es geschafft, uns 

Jugendliche und uns als Expertengruppe zu 
erreichen und dies auf eine besondere Art und 

Weise.  

http://www.prager-literaturhaus.com/?page=autorsky-blog
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„Das Zombieheer frisst alles!“ 
 
Globalisierung mal anders. Was haben 
Zombies mit unserer heutigen 
Gesellschaft zu tun? Kann es sein, dass 
wir uns alle wie Zombies verhalten? 
 
Heutzutage begegnen wir Zombies vor 
allem in Film und Fernsehen. Doch 
inwieweit lässt sich ein Bezug zur 
Realität herstellen?  
 
Bereits am Vormittag wurde uns die Möglich-
keit geboten, mit dem Dramaturgen, Florian 
Heller, des Stückes zu sprechen.  
Der Begriff Dramaturg steht für eine Person, 
die als „neutraler Zuschauer“ fungieren soll. 
Die Tatsache, dass er das Stück zuvor kannte, 
machte diese Aufgabe für ihn komplizierter.  
Er studierte Film-, Theater- und Medienwissen-
schaften, sowie Germanistik und Dramaturgie. 
  
Im Gespräch mit Florian Heller wurde uns über 
die Entwicklung des Zombies und die Per-
spektive der Gesellschaft auf sie berichtet. Ab 
dem Jahre 1968 veränderte sich das Bild des 
Zombies von einem eher bemitleidenswerten 
Wesen zu einem blutrünstigen Monster. Denn 
in diesem Jahr wurde der Film „Night of the 

living dead“ von George A. Romero ver-
öffentlicht. Seitdem entwickelten sich die 
Zombies in Filmen immer weiter und wurden 
immer schneller, gefährlicher und klüger.  
 
In dem Theaterstück „Die lebenden Toten 
oder: Monsters of reality“ wissen die Zombies 

nicht, dass sie selbst Zombies sind. Sie 
unterhalten sich über ihre Ängste vor der 
bevorstehenden Apokalypse.  
 

 
http://www.schauspiel-essen.de/stuecke/die-lebenden-toten-oder-
monsters-of-reality.htm 
 
 
Die eigentliche Planung sah vor, dass die drei 
Darsteller auf eine menschlichere Art mit-
einander kommunizieren. Jedoch wurde durch 

die Abänderung Raum für Improvisation 
geschaffen. Dies wurde insbesondere durch 
den Regisseur Jörg Buttgereit gefördert.    
 
Das Theaterstück wird von drei Schauspielern 
präsentiert, die Zombies darstellen. Sie alle 
vertreten andere Ansichten: liberal, rassistisch 
und unwissend. Eine Szene stellt dar, wie der 
rassistische Zombie über seine Hochsensibilität 
spricht. Es handelt sich hierbei um eine 
Liebesszene zwischen dem liberalen und dem 
rassistischen Zombie.  
Die Schauspieler konnten den Inhalt sehr gut 
vermitteln. Sie schlüpften immer wieder in 
andere Rollen und vertraten die jeweiligen 
Meinungen dieser Figuren. Sie wurden von 
unterschiedlichen Ängsten geplagt. Unter 
anderem die Angst vor „den schwarzen 

Islamisten“ und den seelenlosen Menschen, die 

über das Mittelmeer nach Europa wollen. Nun 
wird klar: Es handelt sich um eine Metapher!  
 
Die momentane politische Lage in der sich 
Europa befindet, wird sehr schön zusammen-
gefasst, inszeniert und abstrahiert. Dadurch, 
dass die drei Schauspieler Zombies spielen, 
besitzen sie keine Einschränkungen in ihrer 
Ausdrucksweise. Das kommt dem Ganzen zu 
Gute.  
 
Intention des Stückes ist, das Dilemma in dem 
sich Europa befindet, aus mehreren Positionen 
kennenzulernen und keine Meinung aufzu-
zwingen. Obwohl ein Zombie eine radikale 
Ansicht besitzt und von Anfang an dem 
Publikum als Unsympath erscheint, so wird 
auch er später freundlicher wahrgenommen.  
 

 
 
 
Anschließend hatten wir die Möglichkeit die 
drei Darsteller des Stückes näher kennen-
zulernen. Sie erzählten von ihren persönlichen 
Erfahrungen mit dem Stück und vor allem mit 
dem Thema.  

http://www.schauspiel-essen.de/stuecke/die-lebenden-toten-oder-monsters-of-reality.htm
http://www.schauspiel-essen.de/stuecke/die-lebenden-toten-oder-monsters-of-reality.htm
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Sie berichteten alle von einer zwar lockeren, 
aber dennoch professionellen Atmosphäre auf 
der Bühne. Dies kam insbesondere durch die 
mögliche Improvisationsarbeit zustande.  
 
Im Bezug zur Globalisierung stehen die 
Zombies metaphorisch für eine Migrations-
welle, welche sich über das Mittelmeer nach 
Europa ausgebreitet hat. 
Da das Horrorgenre besonders auf diffuse 
Ängste der Mehrheitsgesellschaft eingeht, ist 
diese Annahme gut zu belegen. Denn die 
Thematik Flucht und Migration spielt in der 
aktuellen politischen Situation eine bedeutende 
Rolle und betrifft die Sorgen vieler Menschen. 
An einem interessanten Beispiel erklärte uns 
Florian Heller, inwiefern sich ein Bezug 
zwischen der US-Präsidentschaftswahl und den 
Erfolgsquoten der Vampir- und Zombiefilme 
herstellen lässt. Er greift auf, dass zu der Zeit, 
in der die Demokraten erfolgreicher waren, 
Vampirfilme populärer waren und momentan, 
wo wieder ein Republikaner an der Macht ist, 
Zombiefilme wieder boomen.  

Dies lässt sich dadurch erklären, dass ein 
Republikaner den sogenannten „Aufstand von 

unten“ fürchtet, während sich die Demokraten 
sich eher vor den „blutrünstigen Wallstreet-
Millionären“, die das Volk aussaugen, fürchten. 
 

 
(v.l.: Jana Jakobs, Julia Gröniger, Felix Pütz, Florian Heller) 
 
von Felix Pütz, Jana Jakobs, Julia Gröniger

 



Put your heart, mind, and soul into even your 
smallest acts. This is the secret of success. 

E E E hrgeizig 
L L L ebensfroh 
E E E xtravagant :p  
N N N eugierig  
AAA   ufgeschlossen 

Häufig zweifeln wir an uns selbst und hinter-

fragen, warum ausgerechnet wir diese Le-

bensphase überstehen müssen. Man ist doch 

eh nutzlos in diesem Haufen voller anonymer 

Gesichter. Wir alle denken so, weswegen wir 

nicht handeln. Wir suchen vergeblich unser 

Glück und sind unzufrieden mit unserem Le-

ben. Doch man sollte auf seine innere Stim-

me hören. „Macht dich das, was du gerade 

machst wirklich glücklich? Für wen überstehst 

du dieses Lebenskapitel? Was willst du wirk-

lich erreichen?“ 

Ich will die Welt verändern, zeigen, dass man 

gegen den Strom schwimmen kann und an-

dere mit auf die Welle reißen. Ich will meine 

Ziele erreichen, und mein Leben glücklich re-

flektieren.    

Auch diese lehrreiche und interessante Wo-

che in der Akademie hat mich wirklich glück-

lich gemacht. Durch euch konnte ich neue 

Eindrücke gewinnen, welche ich wahrschein-

lich so im Alltag sonst nicht erlebt hätte. Ich 

danke jedem von euch für die schön ver-

brachte Zeit! und wünsche euch alles Gute 

für euren weiteren Lebensweg! 

 



 

 

    Big results require big ambitions-

Heraclitus 

Hola Freunde, 

was erzähl ich denn jetzt schönes über mich? Naja ich 

würde sagen die meisten können mich nach einer Wo-

che schon ganz gut einschätzen. Große Klappe nix da-

hinter hehe… Ne Spaß ;). Ich würde mich jetzt mal als 

recht ehrgeizig, offen und so von Grund auf an allem 

interessiert bezeichnen. Sport steht bei mir an obers-

ter Stelle, wobei ihr mich wahrscheinlich mindestens 

zwei Mal am Tag über Essen reden hören werdet. O-

der auch drei oder vier … Naja neben Sport und Essen 

gehe ich ganz gerne mit Freunden raus (wer denn auch 

nicht ;)) und bin so ziemlich für jeden scheiß zu haben. 

Eine große Klappe habe ich natürlich trotzdem noch 

aber najaaaa, es wird immerhin nicht langweilig und 

mit ein bisschen Ironie wird das Leben eh viel lustiger. 

Meine Tollpatschigkeit ist leider Gottes sagenhaft und 

ich umarme auch mal gerne den Boden, aber hey, wer 

brauch schon ne gerade Nase ;).  

Die Woche in der Akademie war unheimlich lehrreich 

und ich habe nicht nur unheimlich tolle Leute kennen-

gelernt (Gottseidank waren hier ja nicht wie erwartet 

alle Nerds ;)), sondern mich auch echt weiterbilden 

können.  

Zum Schluss noch was Schnulziges/Süßes whatever ;):  

Ich wünsche allen ein total schönes Leben, dass ihr 

erreicht was ihr euch vornehmt, macht das was ihr 

Bock habt, hört auf eure innere Stimme und dann wird 

das alles schon :) . 

Lebensfroh 

Unternehmungsfreudig 

Charmant ;) 

Interessiert 

Ehrgeizig 

 

 



 

    Aufmerksam 
   Natürlich 
   Nachdenklich 
   Aufgeschlossen 
 
 

 The Seven Social Sins: 
 

Wealth without work. 
Pleasure without conscience. 
Knowledge without character. 
Commerce without morality. 
Science without humanity. 
Worship without sacrifice. 
Politics without principle. 

 
-Frederick Lewis Donaldson 

 



Besonders im Früh J ahr 

                     eine  A ktive und 

                        schüchter N e 

                                 Handb A llerin 

Wofür interessiere ich mich? 

Ich werde Sängerin. Musik ist einfach das, was mich 
antreibt. Eigentlich brauche ich da nicht lange 
überlegen. Aber Stopp! Was ist mit dem Sport? Ich 
liebe Handball, Speerwerfen und Qwan-Ki-Do. Okay… 
dann werde ich einfach eine singende 
Handballspielerin, die sich vor ihren Gegnerinnen mit 
Toi-Son-Ban-Ha verteidigt. Aber: Würde mich das 
glücklich machen? Bestimmt, denke ich mir. Was 
interessiert mich noch? In der Schule interessiere ich 
mich für Mathe und Englisch. 

Ich hab´s: Ich werde eine singende Handballspielerin, 
die sich mit Toi-Son-Ban-Ha vor ihren 
Gegenspielerinnen verteidigt, die die Möglichkeiten 
ausrechnet, wann die Angreiferinnen links und wann 
rechts an ihr vorbeigehen und dies auf Englisch ihren 
Mitspielerinnen mitteilt. 

Jana Jakobs 



Maximilian Broß ▪ Herbstakademie 2017 ▪ Katholische Akademie ▪ Die Wolfsburg 

Unendliche Steigerung von Wohlstand, durch stetiges wirtschaftliches Wachstum 
im Rahmen von Globalisierung – Utopie von Wachstum synonym Wohlstand? 

 
Wohlstand lässt sich in zwei Dimension aufteilen: Lebensqualität und Lebensstandard. Lebensstandard 

beschreibt den materiellen Wohlstand bzw. den Versorgungsgrad einer Person, eines Haushalts, einer Gruppe, 

einer Gesellschaft etc. mit wirtschaftlichen Gütern und Dienstleistungen einschließlich der öffentlichen Gütern 

und der Haushaltsproduktion. 

Zum anderen gibt es die Dimension der Lebensqualität, dort spielen neben dem Konzept des Lebensstandards 

vor allem subjektive Faktoren eine Rolle, wie beispielsweise persönlich empfundene Zufriedenheit, Glück etc. 

Nicht nur Wohlstand lässt sich in zwei Dimensionen aufteilen, sondern auch Wirtschaftswachstum. 

Wirtschaftswachstum kann unter mengenmäßigen, materiellen Gesichtspunkten betrachtet werden (quantitatives 

Wachstum) oder unter qualitativen Aspekten (qualitatives Wachstum). Nun könnte man behaupten, das BIP 

misst nur den Lebensstandard, welcher in vielen Punkten mit dem quantitativen Wachstum deckungsgleich sein 

soll. Quantitatives Wachstum zielt auf die rein mengenmäßige Zunahme der gesamtwirtschaftlichen Produktion 

im Sinne der Zunahme einer Sozialproduktgröße (z.B. BIP) ab. Qualitatives Wachstum beinhaltet hingegen 

neben der reinen Steigerung der gesamtwirtschaftlichen Produktionsmenge auch die Verbesserung der 

Lebensqualität der Menschen, die Schonung der Umwelt oder die gerechte Einkommensverteilung. Die Messung 

des qualitativen Wachstums und der Lebensqualität sind jedoch um einiges schwerer. Geht es also bei 

Wirtschaftswachstum der Bevölkerung parallel besser? 

Wie bei fast allen Diskussionen gibt es auch hier zwei Seiten, zum Einem kursiert die These, dass wir 

Wirtschaftswachstum brauchen, um beispielsweise unseren Lebensstandard zu sichern, Staatsschulden zu tilgen 

oder die Sozialversicherungssysteme mit genügend Geld zu versorgen. Zum anderen wird behauptet, dass die 

Wirtschaft nicht unendlichen wachsen kann und mit Wirtschaftswachstum nicht zwangsläufig auch unser 

Wohlstand wächst. So wird behauptet, dass Wachstum tatsächlich glücklich mache, aber nur, wenn man sehr 

wenig besitzt, wenn es um die ersten großen Sprünge geht. Auto statt Fahrrad, Wohnung statt WG Zimmer, 

Waschmaschine statt Waschsalon. Ab einem gewissen Niveau hebt das Wirtschaftswachstum die Zufriedenheit 

nicht mehr. In den vergangenen dreißig Jahren hat sich das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland verdreifacht. 

Das heißt, verkürzt gesagt: Der durchschnittliche Deutsche kann sich heute dreimal so viel leisten wie damals. 

Die Lebenszufriedenheit aber ist unverändert geblieben. Oftmals werden von Wachstumskritikern die Grenzen 

des Wachstums als Plädoyer für ihre Überzeugung herangezogen. Dabei wird davon ausgegangen, dass die 

Wirtschaft langfristig nicht mehr Wachsen kann, da die Rohstoffe, die für eine florierende Wirtschaft von Nöten 

sind in Zukunft ausgeschöpft seien werden. Im Rahmen der Post-Wachstumsökonomie fordern führende 

Experten die Umstrukturierung der Wirtschaft. Dabei sind grob zwei Stoßrichtungen zu verfolgen. Zum einen 

eine Suffizienzbewegung, sprich eine kreative Reduktion als Gestaltungsprinzip, bei der unnötige bzw. nicht 

essentielle Luxusgüter entsorgt werden. Zum anderen mehr Subsistenzwirtschaft, also unabhängiger von 

geldbasierter Fremdversorgung. Wachstumskritiker verurteilen besonders das quantitative Wachstum. 

Konservative Wirtschaftsexperten kontern, dass wir uns in Deutschland bereits in einer Wirtschaft mit 

qualitativem Wachstum befinden. Es gehe längst nicht mehr darum, lediglich eine Kennzahl zu erhöhen. 

Stattdessen sei Wirtschaftswachstum vor allem Wachstum des Wissens, von Handy zum Smartphone oder von 

der Kutsche zum Auto. Mit steigendem Wirtschaftswachstum steige auch die Bereitschaft, sich für Umwelt- und 

sozialpolitische Ziele zu engagieren, was eine wichtige Determinante des Wohlstands sei. 

 

http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/lexikon-der-wirtschaft/20035/lebensqualitaet


Jugendlich 

Organisiert 

Hilfsbereit 

Ausdauernd 

Nachdenklich 

Natürlich 

Einfallsreich 

Streitbar 

Johannes Lüger 

„In der Ruhe liegt die Kraft“  
- Konfuzius 



Meine innere Stimme: 
Bei dem vielen Stress den man täglich erfährt, hat man kaum mal 
etwas Zeit für sich. Man geht bis nachmittags zur Schule, isst dann 
etwas, erledigt die Hausaufgaben, lernt für die Klausuren, trifft sich mal 
mit Freunden, bereitet Referate vor und geht, wenn man noch Zeit hat, 
seinen Hobbys nach. Selbst wenn man abends tot müde und erschöpft 
ist, liest man Abends im Bett noch Goethe oder Kafka, obwohl man 
kaum etwas versteht, weil einem die Augen regelrecht zu fallen. Man 
schläft dann oft mit dem offen Buch in den Händen ein. 

Unsere Generation verspürt viel Druck durch die Erwartungen der 
Eltern, der Gesellschaft, aber vor allem von sich selbst. Wir selbst sind 
unsere größten Kritiker, auch wenn es nicht immer so scheinen mag. 

Man sollte sich also viel öfter die Zeit nehmen in sich rein zu hören, 
einfach mal „nur“ 5 Minuten die Ruhe genießen, oder wie Paul, Bachs 
Musik hören. Macht also das worauf ihr Lust habt! Denn dann kann das 
Referat auch mal 8 anstatt 13 Seiten lang sein. 

Denn du darfst nie vergessen am Ende deines Lebens denkst du nicht 
mehr an das 13 Seiten Referat oder die Physik Formeln die du mal 
auswendig gelernt hast . Nein! Du erinnerst dich an die Momente in 
denen du für dich selbst gelebt hast und nicht für den Erfolg. 

Marie Poos 

 

E– extravagant 

 L– loyal 

  I– interessiert 

   T– talentiert 

    E– ehrgeizig 



 

Miriam Peckart 

Schatzkarte zum Glück 

Das Glück befindet sich auf einer Insel namens Familie. 

Wenn du mit deinem Schiff „Hoffnung“ dort angelangst, 

gehe zehn Schritte Richtung Neugier und so lange 

Richtung Optimismus, bis du im Wald der Ehrlichkeit 

stehst. Blickst du nun gen Freundschaft, erkennst du 

eine Lichtung voller Freude. Diese musst du überqueren. 

Dann kommst du an den Fluss der Herausforderungen. 

Mit viel Anstrengung durchschwimmst du diesen, aber 

fühlst dich danach erleichtert und stolz, es geschafft zu 

haben. Bevor nun die Truhe zum Glück öffnen kannst, 

benötigst du noch einen Schlüssel, das 

Selbstbewusstsein. Diesen erlangst durch deine Familie, 

den Fluss der Herausforderungen und alle bereits 

vergangen Erlebnisse. Schaffst du es, den Schlüssel zu 

formen, steht dem Glück nichts mehr im Wege. 
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Der Anfang war komisch… Irgendwie merkwürdig mitten in den Ferien wo zu sitzen.  

Mit anderen Jugendlichen. In meinen wohlverdienten Ferien.  

Die letzten Wochen in der Schule generell, eine Projektwoche in der ich, ähnlich wie hier auch in 

einer Expertengruppe zum Thema Kinder- und Jugendhospiz gearbeitet habe und die Klausurphasen 

hatten mich eh schon trotz dem Wochenende so geschlaucht, dass ich am Montag nicht mal wusste, 

wo ich jetzt nochmal genau war. 

„Die Wolfsburg – katholische Akademie“. Also dann. 

Das Ankommen gestaltete sich sehr, sehr mühselig und dauerte ehrlich gesagt noch bis gestern. 

Warum ? Weiß ich nicht. Normalerweise kann ich sowas… Naja also, sich einfinden und so. Hier fiel 

mir das schwer.  

Trotz der ganzen Anlaufschwierigkeiten hab ich schnell gemerkt, welchen Vorteil das ganze hier mit 

sich bringt. Endlich mal vernünftige, sinnvolle Gespräche mit, nicht mal gleichaltrigen sondern 

überwiegend jüngeren führen können, das ganze sogar auf verschiedene Art und Weise, mal 

emotionaler, mal wissenschaftlicher, mal politisch. 

Okay, jetzt bluffe ich ein bisschen. In den Fachgesprächen mit den eingeladenen Gästen  hab ich mich 

eher wenig bis gar nicht zu Wort gemeldet obwohl es in der Hand und vor allem in meinem Kopf 

andauernd gekribbelt hat. Woran auch das wieder lag, weiß ich nicht.  

Was ich jedoch mit Sicherheit weiß ist, dass ich mir noch nie wirklich Gedanken darüber gemacht 

habe, was Globalisierung eigentlich bedeutet und welche Probleme genau sie mit sich bringt. Und 

was zum Geier das denn bitte mit Banken, Mikrofinanzfonds, Filmen, Theater und Literatur zu tun 

hat.  

Um das hier abzukürzen an der Stelle meine Antwort. Menschlichkeit und die damit verbundenen 

Vorteile aber auch Probleme in vielerlei Hinsicht.  

Das größte Problem dürfte bekannt sein. 

Ich sag nur unendliche Bedürfnisse und endliche Ressourcen. 

Diese Woche die, um ehrlich zu sein sehr anstrengend war, hat mir gezeigt, welche Kraft das „über 

den Tellerrand schauen können“ hat. Und was das bedeutet. Man kann die Welt, in kleinen 

Ausmaßen ein stückweit verändern, indem man andere Menschen zum Nachdenken anregt und eben 

selber nicht nur schwarz-weiß sieht. 

 

Ich hab für mich persönlich entschieden, dass jetzt hier der Schluss steht, weil das irgendwie cool ist 

und so… Deswegen steht jetzt 

hier  SCHLUSS 



Fiktionale Dystopie- Eine Welt in 2040  

2040 hat sich die Welt komplett verändert, der Freihandel wird immer präsenter. Versuche westliche 

Standards mittels Freihandelsabkommen wie TTIP oder CETA zu etablieren scheitern an der 

öffentlichen Wahrnehmung, aber auch der Ungeschicktheit vieler Politiker. Stattdessen setzt sich 

China mit seinem Seidenstraßenprojekt durch und kann so noch mehr Waren und Dienstleistungen zu 

Dumpingpreisen anbieten. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Nationen wie Deutschland 

Umweltschutz vernachlässigen. Der Hauptcharakter, Carl Schweber ist als Abgeordneter einer 

liberalen Partei im EU Parlament vertreten.  

Straßburg war verregnet dieses Wochenende. Regen in 2040 heißt saurer Regen und saurer Regen 

heißt Flucht in umliegende Gebäude. Carl Schweber flüchtete sich in eine Straßburger Café und 

bestellt sich einen Kaffe. Morgen stand der Umzug nach Brüssel an und er hatte noch nicht gepackt. 

Während der Abgeordnete in seinen Kaffe starrte, dacht er über die Aktuelle Entwicklung nach: Jetzt, 

im November sinkt schon seit einigen Jahren die Temperatur nicht mehr unter 15 °C und Gemüse im 

eigenen Garten anzubauen, ist genauso verboten wie Dienstags Autozufahren. Konzerne hingegen 

werden nicht beschränkt. Dürfen nicht beschränkt werden. Können eigentlich auch gar nicht 

beschränkt werden. Wenn ab heute alle Abgase gereinigt werden müssten, sind morgen die Firmen 

pleite. Inklusive tausender Arbeiter, die sich nun nach einer neuen Arbeit umsehen dürfen. Nein, die 

Umwelt muss sich jetzt nach uns richten. Für den restlichen Tag musste Schweber noch ein 

Positionspapier herausbringen, bei dem er Lösungen für die bestehenden Umweltprobleme 

benennen muss. Keine leichte Aufgabe. Wäre er doch nur Politiker vor 30 Jahren gewesen, hätte er 

doch nur historische Chancen wie TTIP oder auch CETA mit entwickeln können. Dumm haben die 

Politiker gehandelt. Verhandeln ein Abkommen, das alle Bürger betrifft, im Geheimen. Komisch, dass 

die Zustimmung in der Bevölkerung dann gering ist. Schweber lächelte gequält. Statt damals die Welt 

mit westlichen Werten zu prägen, durfte er nun versuchen, einen Scherbenhaufen zu beseitigen. 

Einen Berg aus Scherben, ach was, ein Meer. Schweber rührte in seinem Kaffe herum und die 

Flüssigkeit schwappte energisch gegen die Porzellanwände, es bildete sich ein Strudel, der schließlich 

fast bis zum Boden reichte. Eine Kellnerin kam zum kassieren, Schweber riss den Löffel nun in die 

andere Richtung herum, der Strudel stoppte abrupt und der Kaffe war wieder aalglatt. Schade, dass 

man die Natur nicht so kontrollieren kann, dachte Schweber, stand auf und wollte das Café verlassen. 

Der Regen hatte nicht aufgehört und er packte einen kleinen Schirm aus, der ihn mehr schlecht als 

recht schützte, jedoch besser als nichts war. Er verließ das Lokal und eilte durch den späten Abend in 

die Nacht. Der Regen wurde stärker. 

 

           Justus Fleisch 



Kreative Seite  
Niclas Vogt 
 
N  –  neugierig 
I  –  innovativ  
C  –  chaotisch 
L  –  loyal 
A  – aktiv 
S –  selbstbewusst  
 
Mal ein Trainingsplan:      
 
Ganzkörpertraining: 

 
Brust: 

 
Flaches Bankdrücken 
(3x 8-12 Wdh.) 

 
Schrägbankdrücken 
(3x 8-12 Wdh.) 

 
Rücken: 
 

 
Rudern vorgebeugt 
(3x 8- 12 Wdh.) 

 
Latziehen 
(3x 8-12 Wdh.) 

 
Beine: 

 
Beinpresse 
(4x 8- 15 Wdh.) 

 
Sitzendes Beinbeugen an der 
Maschine (3x 8-12 Wdh.) 
 

 
Schultern: 

 
Seitenheben 
(3x 8- 15 Wdh.) 

 
 

 
Bei Bedarf: 
 
 
Arme: 

 
Bizeps: 
Langhantelcurls  
(3x 8-15 Wdh.) 

 
Trizeps: 
Trizepsdrücken am Kabelzug 
(3x 8-15 Wdh.) 

 
Register: 
Wdh. = Wiederholungen 
 
Anmerkungen: 
Dieses Training ist für Anfänger geeignet und sollte jeden zweiten Tag (sprich Trainingstag, 
Pausetag, Trainingstag, …) durchgeführt werden. 
Jede Bewegung sollte kontrolliert und möglichst langsam durchgeführt werden. 
Vorher ist zu einem circa zehnminütigen Warmlaufen zu raten. 



Dogan Kaya 
 

Deutlich 
Offen 
Gebildet 
Aufgeschlossen  
Nett 

         
„Dumme Gedanken hat jeder, aber der Weise verschweigt sie.“ 
( Wilhelm Busch) 
 
Alles verändert sich gerade. Menschen verändern sich. Die Arbeitswelt ist im Wandel 
und auch die Welt verändert sich. Die Globalisierung führt dazu, dass sich alle 
Handlungen beschleunigen. Binnen Sekunden kann man Nachrichten schicken und 
empfangen.  
 
Wenn sich alles so schnell verändert im Leben dann sollte man doch auch nicht 
wütend sein, wenn sich Menschen verändern? 
 
Menschen sind sehr gefühlsvoll und können sehr schnell von Ideen und Einflüssen 
überzeugt werden. In einigen Lebensabschnitten entscheidet man sich vielleicht zu 
verändern, weil man mit der aktuellen Lebenssituation unzufrieden ist.  
 
Sollte man diesen Schritt wagen? 
 
Meine Antwort hierzu ist: JA!  
 
Veränderungen machen stärker!  



Was möchte ich werden? 
 

Ich? Ich möchte erstmal ich werden. Doch dafür muss ich erstmal alles ge-
wesen sein. Dafür habe ich einen Plan. Ich werde ganz einfach mal zu je-
dem. Ich werde Magier und besiege Dämonen, ich duelliere mich in Are-
nen, ich reise durch Zeit, Raum und Identität. Mal bin ich der eine, mal 
der andere. Mal bin ich der Böse, mal der Held. Mal zerstöre ich alles, mal 
helfe ich den Leuten. Ich probiere mich aus. Ich probiere jeden aus. 
Ich sterbe, werde jemand anderes und fange wieder von vorne an.  
Ich wähle viele Leben statt des Einen. 
Ich. Werde Gamer!! 

Felix 

Eine kurze Überlegung. 
 
Was wäre, wenn wir wirk-
lich kreativ wären? Würde 
diese schwarz-weiße Seite 
wirklich so monoton sein? 
Oder wären hier die Anfänge 
von etwas großem sichtbar? 
Dies könnte großartig wer-
den, ein echtes Kunstwerk. 
Aber dies ist nur eine Seite. 
Also machen wir das Beste 
draus. 

https://boldomatic.com/view/post/F-Njfg


Mustafa Ali Sen 

 

Mutig 

Unterhaltsam 

Schön 

Toll 

Aufmerksam 

Fröhlich 

Aktiv 

 

 

 

 

Zuerst sollte vielleicht erwähnt werden, dass ich nicht wirklich weiß, was ich schreiben 

könnte. Ich schreibe einfach das, was mir gerade so einfällt. 

 

Ich bin 16 Jahre alt und komme aus Duisburg. Ich spiele gerne Basketball und mache auch 

oft, obwohl man es mir nicht ansieht, Sport. Als LK habe ich Mathe und Englisch. Generell 

würde ich sagen, dass ich ein lebensfreudiger Mensch bin, der gerne Witze macht und auch 

Witze über sich selbst witzig findet. Außerdem findet man mich selten auf Fotos, aber wenn 

man mich mal findet sehe ich natürlich gut aus.  

 

 
 

 

Zum Schluss wollte ich mich bei allen für die tolle Woche bedanken. Meiner Meinung nach 

war das eine schöne und interessante Zeit. 

 

 

 

 

 



 
 

Jung 

Offen 

Hilfsbereit 

Aufgeschlossen 

Neutral 

Natürlich 

Engagiert 

Selbstbestimmt 

 
„ Live on and be yourself.” 
   (Macklemore) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ferkel-Dilemma: 
Ich hohle ertsmal mein Handy raus und snappe meine Streaks. Was auch sonst? Das Geld und 
die Schlüssel stecke ich ein. Die süßen Ferkel muss ich im Garten zwischenladen. Aber jetzt 
schnell zur Uni! Bildung geht vor.  
Als ich dann später gemütlich mit meinem neuen Porsche nach Hause komme, ist meine 
Mutter nicht sonderlich begeistert. 
Nach und nach kommen auch meine Freunde. Ich meine wer will kein süßes Schweinebaby 
für 15€ mitnehmen? 



L  oyal 
I  deenlos 
L angsam 
L ebensfroh 
I deenlos 

,,Wenn du etwas nicht einfach erklären 
kannst, hast du es nicht gut genug ver-
standen.‘‘ 
Albert Einstein 
 



Young 

Aufmerksam 

Neugierig 

Nachdenklich 

Interessiert 
Kernig 

Was würde ich tun, wenn auf meinem Grundstück auf einmal ein Laster mit 93 

Schweinen stehen würde? 

 

Nun stand also die Frage „Was tun mit den verdammten Schweinen“ im Raum 

oder genauer gesagt auf dem Grundstück. Irgendwie mussten die Schweine 

jetzt ja untergebracht oder gegessen werden. Die 

Schweine haben aber „Schwein gehabt“ und ich 

fand 300.000 Euro an dieser sauverrückten Stelle 

auf dem Grundstück, wovon ich den nahe liegen-

den Baumarkt mit dem kurzen Namen leerkaufte 

und den Schweinen einen prächtigen Stall baute, 

wodurch sie vor dem sicheren Kotelett-Tod be-

wahrt wurden. 



 

           Natür lich 
               Interessier t 
                   Nachdenklich 
                       Aufgeschlossen 
 
 
 
MY TASTES ARE SIMPLE: I AM EASILY SATISFIED                  
WITH THE BEST 
- Winston Churchill 
 



 Juni-Kind 

      Unkreativ 

 ideenLos 

                Interessiert, aber 

                   Anders 

“Logic will get you from A to Z; 

imagination will take you 

everywhere.“ 

- Albert Einstein 

-Zitat- 

Diese „Kreative-Seite“ wurde von 

einer Person ohne jegliche Kreati-

vität erstellt. Des Weiteren bereite-

te das Programm „Publisher“ die-

ser Person eindeutig zu viele Prob-

leme, denn es formatierte viele 

Dinge - aus der Sicht dieser Per-

son -  häufig anders, als diese es 

wollte. Und dies lag natürlich nicht 

an den Fähigkeiten dieser Person 

mit einem PC umzugehen. 

Außerdem ist dieser Text natürlich 

auch nicht deswegen entstanden, 

weil diese Person keine weiteren 

Ideen hatte, sondern schlichtweg 

aus dem Grund, dass sie zu viel 

Kreativität besaß, sodass sie sich 

nicht zwischen ihren ganzen Ideen 

entscheiden konnte. 

Nun ein weiterer Text voller 

neuer kreativer Ansätze: 

Da diese Person nun so viel 

Kreativität besaß, musste sie 

natürlich auch nicht auf das 

Gedankengut einer anderen 

Person zurückgreifen und ein 

Zitat verwenden. Und falls Sie 

ein Zitat auf dieser Seite ent-

deckt haben, haben Sie wohl 

nicht richtig hingesehen. 

Der weitere Text dient natür-

lich auch nicht nur dazu, um 

diese Seite zu füllen, denn er 

enthält, wie Sie sehen kön-

nen, viele interessante Infor-

mationen. Nun hat diese Per-

son aber wirklich genug ge-

schrieben und beendet hiermit 

ihre „kreative“ Seite. 
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Eine Woche Herbstakademie war  
für mich... 

...spannend. Wir konnten uns viele 
verschiedene und besondere Orte 
genauer anschauen (Bank, Airport, 
Theater) und ganz neue Erfahrungen 
sammeln. 

...kreativ. Die Schreibwerksatt 
konfrontierte einen mit ganz neuen 
oder besonderen Themen. 

...sportlich und luftig. Im 
Hochseilgarten konnte man richtig 
powern und viel Spaß als Team 
haben. 

... lustig! Ich hatte viel spaß mit den 
ganzen coolen Leuten! 

Es hat mir sehr viel Freude gemacht! 

23. bis 26.11.2017 

M Ü L H E I M  A . D .  R U H R



                 Winny Ayensu-Ayisi 

 

 

 

„You  can´t act like a flip 

flop and expect to be trea-

ted like a louboutin!“ 

 

 
 

 

 

 

 

Verfolgung 

Ich renne, ich stütze mich keuchend mit meinen Hän-

den auf die Knie. Mein Herz rast, ich höre das Blut in 

meinen Ohren rauschen, Adrenalin steigt. Ich wage es 

gar nicht, nach hinten zu sehen. Immer weiter, immer 

schneller, denke ich mir. Mein Atem ging flach, ich 

wusste, er wird immer hinter mir sein, mich immer 

verfolgen. Als ich seinen schleppenden Atem hinter 

mir spüren konnte, drehe ich mich ganz langsam um 

und sehe meiner ehemaligen größten Angst in die Au-

gen. „Ich weiß, dass du existierst, ich werde dir keine 

Luft mehr zum atmen geben. Goodbye Racism!“ 

 

 

 Blessed 

  Loyal 

    Ambitious 

     Confident 

     Kind 

 

 
 



Kay Schneider 
 

„Erfahrung ist nicht das, was einem zustößt. Erfahrung 

ist das, was man aus dem macht, was einem zustößt.“ 
– Aldous Huxley 
 
 
„Knowledge is Power“  
– France is Bacon  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 gone but never forgotten 



Paula Ebner 

Meine innere Stimme: 

Ich bin klein. Nicht nur weil ich erst 16 bin, 
sondern auch körperlich nicht gerade groß. 

Ich bin laut. Ich rede viel, vermutlich zu viel und 
irgendwie sehr oft unpassend. 

Ich bin komisch. Für viele unverständlich, aber 
fragt mich mal. Ich verstehe mich oft null. 

Also, was bin ich? Wie bin ich wirklich? Wodurch 
definiere ich mich eigentlich?  

Aussehen? Vermutlich zu viel. Aber direkt 
aussagen tut es nichts über mich. Schule? Nicht 
genug Inhalt, um mich alleine auszumachen. 
Hobbies? Naja, ich werde ja wohl definitiv nicht 
die einzige sein die gerne isst und sich unnötige 
Dokumentationen auf YouTube anschaut. 
Hoffentlich… 

Aber was will ich? Was will das Ich in mir? Meine 
wahre Stimme, die vermutlich viel zu selten zu Wort 
kommt, weil mein Mund eigentlich 24/7 damit 
beschäftigt ist, Quatsch von sich zu geben. 

Die Stimme die ich so oft zurückgehalten habe, um 
vielleicht ein bisschen weniger merkwürdig und ein 
bisschen mehr „normal“ zu wirken.  

Die Stimme möchte schreien. Den ganzen Idioten, 
die rassistisch oder ignorant oder intolerant sind, die 
Meinung sagen. Den ganzen korrupten Menschen in 
den Führungspositionen zeigen, wie viel Scheiße 
auf dieser Erde existiert. Sie daran erinnern. Die 
ganzen Kriegsführer beleidigen, dafür, dass sie nicht 
lernen. Aus Fehlern, die schon mal begangen 
wurden. 

Und dann möchte die Stimme noch vielleicht leise 
um mehr Liebe und Frieden auf dieser Erde bitten. 
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