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„Kopf über Bauchgefühl“ 
 

Carina Gödecke, Mitglied der SPD und 

Präsidentin des Landtags NRW, unterhält 
sich mit uns über das Referendum in der 

Türkei, Vorratsdatenspeicherung und den 

Wahlkampf. Dabei geht es uns vor allem 
um das Thema „Freiheit und Sicherheit“. 

 

 
 
Was muss der Staat über uns wissen, um 

unsere Sicherheit garantieren zu können? Ver-

hindert der Wahlkampf Entscheidungen, die 
unpopulär, aber dennoch notwendig sind? 

Mit vielen Fragen betreten wir das Landtagsge-
bäude, welches uns architektonisch über-

rascht. Die Struktur des Gebäudes sowie der 
Plenarsaal spiegeln die Dynamik der Parteien-

landschaft und die Demokratie wider. 

 
Die Vielfalt NRWs, sowohl landschaftlich, als 

auch demographisch und wirtschaftlich, sind 
vordergründige Themen in einem einleitenden 

Film und dem anfänglichen Gespräch mit der 

Landtagspräsidentin. Doch diese Diversität 
bringt neue Probleme mit sich. Probleme, mit 

denen sich offensichtlich auch die Landtags-
präsidentin Carina Gödecke auseinandersetzt, 

denn sie leitet nach einer kurzen Begrüßung 
gleich zum Referendum in der Türkei über. 

 

 
 
„Ich kann es mir nicht erklären“ 
 

Carina Gödecke zeigt sich überrascht, dass in 

der Türkei das Ergebnis so knapp war. Sie ist 

überzeugt, dass diese Entscheidung nicht nur 

die türkische Bevölkerung, sondern auch die 
deutsche noch sehr lange beschäftigen wird. 

So werden sich ihrer Meinung nach unter den 

türkisch-stämmigen Deutschen und auch in der 
deutschen Gesellschaft Spannungen ent-

wickeln. „Freilandhühner demonstrieren für 
Käfighaltung“, lautete in den vergangenen 

Wochen ein kritischer Slogan über hier lebende 
Türken und ihr Stimmverhalten. Carina 

Gödecke ist erfreut über eine starke Opposition 

in der Türkei. Sie befürchtet allerdings einen 
Bruch zwischen der Türkei und der EU, wenn 

sich die jetzige politische Entwicklung weiter 
fortsetzt. 

 

„spätrömische Dekadenz“? 1 
 

Ein weiteres wichtiges Anliegen ist uns die 

Frage nach dem bedingungslosen Grundein-

kommen, welches bereits in Skandinavien 
probeweise getestet wird. Wir wollen wissen, 

ob die Landtagspräsidentin denkt, dass dieses 
politische Partizipation und gesellschaftliche 

Teilhabung bzw. Integration fördern wird, oder 

eher für „spätrömische Dekadenz“ steht. Frau 
Gödecke geht davon aus, dass die Hoffnung 

auf mehr soziale Gerechtigkeit durch ein 
bedingungsloses Grundeinkommen ein Irrweg 

sei. Mit „wer etwas will, muss auch etwas 

dafür tun“ stimmt sie der Mehrheit des Landes 
zu. Zunächst sei die Finanzierung ein Problem, 

denn auch durch eine Reichensteuer würde 
nicht genügend Geld eingenommen. Die 

Lösung liegt für Carina Gödecke in einem 
zweiten, sozialen Arbeitsmarkt statt eines 

Grundeinkommens.  

 

 
 

„Möglichst hoher Schutz bei Bewahrung 
der Privatsphäre“ 
 

Gerade uns als „Generation Internet“ 

interessiert das Thema der Vorratsdaten-
speicherung. Auf welche Daten muss der Staat 

                                                 
1 Zitat Guido Westerwelle 
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zugreifen können, um unsere Sicherheit zu 

garantieren? Schränkt das unsere Freiheit und 
das Recht auf Privatsphäre nicht ein? 

 

Carina Gödecke spricht sich für einen 
möglichst hohen Schutz bei gleichzeitiger 

Bewahrung der Privatsphäre aus, betont aber 
auch, dass ihre Generation zu digitalen Medien 

noch eine andere Beziehung habe. Doch die 
Frage, ob der Preis für eine mögliche bessere 

Fahndung und Prävention von Terror-

anschlägen den des „gläsernen Bürgers“ wert 
ist, muss in jedem Fall abgewogen werden. 

 

 
 

„Hauptsache demokratisch!“ 
 

Ihrer Meinung nach wird der Effekt der 
klassischen Wahlkampfphase auf die Fiskal-

politik überschätzt. Der Fokus der Öffent-

lichkeit sollte vielmehr auf den Vorbereitungen 
für den Wahlkampf liegen, bei welchen ein 

Plan als „Richtschnur für konkrete politische 
Probleme“ angefertigt wird. 

 

In Zeiten, in denen Politik polarisiert, spaltet 
und populistische Politiker „postfaktisch“ 

argumentieren, werden gerade neue Medien 
als eine neue Herausforderung für die 

Demokratie wahrgenommen. Einige sprechen 

von einer „vierten Gewalt“. 
 

Carina Gödecke spricht sich für eine Medien-

vielfalt aus und schätzt gerade den öffentlich 
rechtlichen Medienbereich und den Rundfunk 

sehr positiv ein. Kritischer ist sie Onlinemedien 
gegenüber, so wird dort Politik schnell als 

„etwas Korruptes“ dargestellt. 
 

Durch ihre Überparteilichkeit als Landtags-

präsidentin konnten einige, gerade auch 
politische Fragen, nicht konkret beantwortet 

werden. Jedoch haben wir insgesamt einen 
positiven Eindruck und konnten ein Gespräch 

auf Augenhöhe führen. Mit den Worten „wenn 

Ihr am 14. Mai wählen geht, dann wählt, wie 
Ihr möchtet, Hauptsache demokratisch“, 

schloss Carina Gödecke unsere aufschluss-
reiche Unterhaltung und appellierte an unseren 

Kopf- und nicht an unser Bauchgefühl. 
 

 
 

Autoren: Simone Bresser, Jessica Paul, Jannik 

Enning, Maximilian Broß, Sebastian Harris 
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Typisch Kirche, 
oder? 
Generalvikar Klaus 
Pfeffer überrascht im 
Gespräch: „Ein Wandel in 
der Kirche wird kommen“ 
 

Klaus Pfeffer, der Generalvikar des 
Bistums Essen, brachte Würze in unser 
Seminar. 
 
(aaaaaah Pfefferwitz)  
(Kunstpause zum Lachen) 

 
Während seines Theologiestudiums absol-
vierte er eine Weiterbildung er als Seel-
sorger in einem Krankenhaus und lernte 
durch seinen Ausbildungsbegleiter den 
evangelischen Theologen Dietrich Bon-
hoeffer kennen. Pfeffer gefiel an zahl-
reichen Zitaten Bonhoeffers vor allem der 
Bezug auf das reale Leben. Bonhoeffer 
war für ihn eine Stütze während dieser 
Zeit, in der er mit Tod und Krankheit kon-
frontiert wurde.  
Für Pfeffer ist Bonhoeffer „sehr geerdet“ 
und wurde für ihn zu einem Wegweiser für 
die Berufung als Priester. Bonhoeffer 
machte das bis dahin „staubtrockene“ 
Theologiestudium für ihn erst richtig 
interessant.  
 

 „Die Kirche darf keine Prinzipien 
verkündigen, die immer wahr sind, 
sondern nur Gebote, die heute wahr 
sind.“ (D. Bonhoeffer) 
 

 
 

Freiheit und ihre Grenzen  
 
Auf unsere Frage, was seine persönliche 
und die kirchliche Auffassung von Freiheit 
ist, antwortet er mit voller Überzeugung: 
„Freiheit heißt nicht, der Mensch kann 
machen, was er will, denn das wäre pure 
Willkür“. Vielmehr bedeute Freiheit für ihn, 
das eigene Leben nach begründeten Über-
zeugungen auszurichten, die gleichzeitig 
auch die Freiheit anderer gelten lassen. 
Bei der kirchlichen Definition fällt es ihm 
etwas schwerer, denn er könne nicht so 
einfach für die komplette Kirche sprechen. 
Trotzdem versucht er eine Antwort zu 
geben, die von vielen Geistlichen vertreten 
wird und mit der wir gleichzeitig auch 
„etwas anfangen“ können. Er sagt, dass 
Gott uns Menschen als Gemeinschafts-
wesen erschaffen hat, die die Balance 
zwischen den Interessen der Individuen 
und eben der Gemeinschaft aller Men-
schen finden müssen. Als wir danach 
fragen, ob es überhaupt Grenzen der 
christlichen Freiheit gibt, antwortet er: 
„Freiheit hat ihre Grenzen da, wo ich die 
Freiheit des Anderen beeinträchtige“. An 
dieser Stelle bemerken wir die Mühe, die 
er sich gibt, uns dieses komplexe, 
theologische Thema so einfach und 
interessant wie möglich nahe zu bringen. 
Man könnte behaupten, er hätte dieses 
Thema für uns, „fein gemahlen“. 
 
(Ja, das haben wir wirklich geschrieben) 

 
Unser Interesse zu diesem Thema ist so 
groß, dass er sich gezwungen sieht, es 
noch näher zu erläutern und den Bezug zu 
Bonhoeffer herzustellen. Für Bonhoeffer 
war das Töten von Menschen nicht mit 
seinem christlichen Glauben vereinbar. 
Trotzdem kam er zu der Überzeugung,  
dass ein Tyrann wie Hitler, der mit seinen 
Taten den Tod von Millionen Menschen 
verursacht, getötet werden darf, um 
dadurch das schreckliche Unheil zu be-
enden, für das Hitler mit seinem Regime 
verantwortlich war. Bonhoeffer musste 
hier Güter abwägen, da „jedes Gebot eine 
Frage der Interpretation ist“. 
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„Gott hat jedem Menschen eine Grund-
freiheit gegeben, sein Leben so unab-
hängig und frei wie möglich zu ge-
stalten.“  
 
Während unserer Diskussion kommen 
immer wieder Fragen auf, die auf den 
ersten Blick nicht unbedingt etwas mit 
Freiheit oder Sicherheit zu tun haben. So 
zum Beispiel die Themen Scheidung, 
Pädophilie, Homosexualität sowie Frauen 
in der Kirche und die Rollenbilder der 
Gesellschaft. Der Fokus liegt hierbei 
besonders auf dem Thema Homosexualität 
und das aus allen Blickwinkeln.  
 
(This discussion’s on fire) 

 
Wir sind überrascht und begeistert: Vor 
uns sitzt ein Vertreter der katholischen 
Kirche, da denkt man an viele alte Männer 
mit absolut altmodischen Ansichten. Er 
hingegen teilt uns seine ganz persönlichen 
Ansichten und Erfahrungen mit, die nichts 
Altmodisches an sich haben.  
Er wurde streng katholisch erzogen und 
dementsprechend überfordert reagierte er 
als Student auf das „Coming-Out“ eines 
Bekannten. Dieser vermittelte ihm: 
„Homosexuelle sind nicht gefährlich!“. 
Wir konfrontieren Klaus Pfeffer mit einem 
Zitat von Franz-Josef Overbeck, dem 
Bischof von Essen: 
„Homosexualität ist eine Sünde und mit 
der Natur von Mann und Frau nicht 
vereinbar“. 
Er stellt die Aussage richtig, da laut dem 
Katechismus Homosexualität nur dann 
eine Sünde ist, wenn sie praktiziert wird. 
Overbeck bekannte im letzten Dezember 
in einer Fernsehsendung, dass er seine 
frühere Aussage heute nicht mehr 
wiederholen würde. Inzwischen hat der 
Bischof eine gute Zusammenarbeit mit 
einem Verein, der sich für die Rechte von 
Schwulen und Lesben einsetzt. An diesen 
Gesprächen ist die Wolfsburg beteiligt und 
steht für die Moderation. 
 
 
 
 

„Es gibt keine Sicherheit auf 
dieser Erde und in diesem Leben.“  
 
Da wir uns neben der Freiheit auch mit 
dem Thema Sicherheit beschäftigt haben, 
wollten wir natürlich auch die Meinung von 
Klaus Pfeffer dazu wissen. Obwohl er der 
festen Überzeugung ist, dass jeder Mensch 
ein Bedürfnis nach äußerer Sicherheit in 
sich trägt, weist er darauf hin, dass Reli-
gion eine Chance ist, eine innere Sicher-
heit zu bieten. „Wir müssen akzeptieren, 
dass wir in diesem Leben keine voll-
kommene Sicherheit bekommen können 
und deshalb lernen, mit Unsicherheit zu 
leben.“ Genau dabei könne der Glaube an 
Gott eine entscheidende Hilfe sein. 
 

„Religion ist nicht nur was für 
Bekloppte“ 
 
Um das Gespräch abzuschließen, ermutigt 
Pfeffer uns, weiterhin kritisch zu denken 
und uns differenziert mit Themen aus-
einanderzusetzen. Wir sollen unsere Mei-
nung äußern und uns „echt in der Ge-
sellschaft einbringen, denn die Gesell-
schaft braucht die jüngere Generation, die 
den Mut auftut“. Nach diesem Schlusswort 
war uns klar: da liegt der Hase im Pfeffer! 
 
(Es gibt nicht viele gute Pfefferwitze, aber wir haben 
uns Mühe gegeben!) 

 
 

 
 
Nele Herrmanny, Pia Giesen, Leonhard 
Fischer, Joel Borek 
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„Absolute Sicherheit gibt es 
nicht“ 
Müssen wir für unsere Sicherheit 
Freiheiten abgeben? 

- Wenn ja, in welchem Ausmaß?   
 

Eine Diskussion mit den Mitgliedern des 

Juristenrates im Bistum Essen Christina 
Brammen, Prof. Andreas Jurgeleit, Paul 

Tophof, Prof. Christoph Krampe, 
Dr. Matthias Heider, Reiner Surmann und 

Tobias Hendrix. 
 

Im Angesicht des Terrorismus und zuneh-

mender Unsicherheit in der Bevölkerung stellt 
sich die Frage, wie wir die hohen Güter Freiheit 

und Sicherheit bewerten und in welches 
Verhältnis wir sie setzen. 

„Trotz der mit ihr einhergehenden Freiheits-

beschränkungen überwiegen für mich in 
diesem Fall die Sicherheitsinteressen“, so Paul 

Tophof zum Thema Vorratsdatenspeicherung. 
Für ihn stellt es kein Problem dar, dass Ver-

bindungsnachweise über seine eigene Tele-
kommunikation temporär gespeichert werden. 

Dies begründet er damit, dass eine Aus-

wertung der Daten nur auf Basis eines richter-
lichen Beschlusses möglich ist. 

Die Erfassung persönlicher Daten weitet sich 
jedoch auch auf andere Lebensbereiche aus. 

 

In Bezug auf die politische Debatte über die 
Abschaffung des Bargeldes positioniert sich der 

CDU-Politiker Dr. Matthias Heider klar für den 
Erhalt. 

Wenngleich auch ein Teil der Konsumenten 

durch Verwendung von Paybackkarten etc. 
leichtfertig mit den persönlichen Daten um-

geht, müsse man die Option, anonym zu 
bezahlen, als Teil der freiheitlichen Selbst-

bestimmung erhalten.  

  
 

Beide Auffassungen zeigen die Schwierigkeiten 
auf, die Balance zwischen Sicherheit und 

Freiheit zu wahren. Wenn es jedoch um die 
rechtliche Sicherung geht, kann keinesfalls von 

einer so genannten „Kuscheljustiz“ gesprochen 

werden. Staat und Justiz bemühen sich im 
Rahmen der gesetzlichen Gegebenheiten den 

Mitbürgern und Mitbürgerinnen größtmögliche 
Sicherheit zu bieten und dabei die Freiheiten 

des Einzelnen zu gewährleisten. 

 
Trotz aller Kontroverse ist Sicherheit eine 

elementare Vorrausetzung für das Gut Freiheit. 
Sowohl Sicherheit als auch Freiheit sind 

unabdingbare Bestandteile einer funktionieren-
den Gesellschaft.  

 

Im Anschluss an diese hochinteressante Dis-
kussion wurde gemeinsam ein Imbiss ein-

genommen und es entwickelten sich Ge-
spräche, in denen die Diskussionen in klei-

neren Gruppen fortgeführt wurden. Die Mit-

glieder des Juristenrats gingen zudem auf 
biographische Eigenheiten ein und berieten in 

Fragen zur persönlichen Laufbahn. Alle Gäste 
rieten hierbei, bei der Berufswahl die eigenen 

Präferenzen zu berücksichtigen und sich für 

einen Arbeitsplatz zu entscheiden, an dem 
man mit Leidenschaft die Gesellschaft aus 

seiner Profession heraus mitgestalten kann. 
 

Nachdem sich alle, bis auf die Professoren 
Krampe und Jurgeleit verabschiedet hatten, 

fand sich die Gruppe noch einmal zusammen 

und der Abend endete mit vielen generellen 
Fragen zum Richterberuf, die bis 22:30 in aller 

Ausführlichkeit beantwortet wurden.  
 

- Louisa Hagedorn, Max Oesterwind,  
 Angelika Stauch 
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Jetzt ist Sense  
Wenn der Tod dich plötzlich 
von hinten nimmt 
 
 
Als Jana und Esther den Tagungsraum 
betraten, lag noch immer der Geruch von 
frisch gebrühtem Kaffee in der Luft, den 
wir zuvor in der Kaffee & Kuchen-Pause 
genossen haben. In einem ganz ähnlichen 
Stil beginnt auch Thees Uhlmanns Roman 
„Sophia, der Tod und ich“, mit dem wir 
uns in den nächsten zwei Tagen be-
schäftigen sollten. Die Dramaturgin Jana 
Zipse und die Theaterpädagogin Esther 
Aust vom Schauspiel Essen schafften es 
mit ihrer lockeren und erfrischenden Art, 
uns einen Einblick in die Welt des Theaters 
zu geben und der Gruppe eine praktische 
Alternative zu dem stetigen Frage-
Antwort-Spiel zu bieten, das wir mit den 
anderen Dozenten erlebten.  
Nachdem wir am eigenen Leib erfahren 
durften, wie schwierig dramaturgische 
Arbeit sein kann, wenn aus drei Kapiteln 
nur ein paar Zeilen übrig bleiben dürfen, 
wurden wir selbst schauspielerisch aktiv.  
 

„Was würdest du tun, wenn der 
Tod an deine Tür klopft?“ 
 

 
 
Mit dieser Frage beschäftigt sich der 
Tomte-Sänger in seinem Debüt-Roman, 
dessen dramatische Interpretation am 3. 
März im Grillo-Theater in Essen urauf-
geführt wurde. Man stelle sich vor, es 
klingelt an der Tür und davor steht ein 
Mann: „Guten Tag. Ich bin der Tod, und 
Sie müssen jetzt mitkommen. Sie haben 
noch drei Minuten Zeit, um über alles 

nachzudenken.“ Nach schmerzlichem Kür-
zen der ersten drei Kapitel, beginnt so das 
Theaterstück auf der Bühne. Unsere Auf-
gabe war es, in Zweiergruppen diese 
Situation improvisatorisch weiterzuführen 
und nach einer kurzen Vorbereitungsphase 
dem Rest der Gruppe zu präsentieren. Die 
unterschiedlichen Interpretationen und 
Umsetzungen der Situation stellten die 
Kreativität und den Humor unserer Gruppe 
unter Beweis. So beklagte sich der Tod 
beispielsweise über eine 70 Stunden 
Woche, beschwerte sich über die 
sexistische Vorstellung, dass der Tod keine 
Frau sein könne, oder trank einen 
schwarzen Deathpresso mit seinem Opfer. 
 

 
 

„Habt den Mut das zu tun, 
worüber ihr schon immer nach-
gedacht habt“    
 
Das waren die Schlussworte der Theater-
pädagogin, nachdem sie uns von ihrer 
ganz persönlichen Erfahrung mit dem Tod 
erzählt hat.  
Ein sehr berührender und emotionaler 
Abschluss an unsere praktische Einheit 
zum Thema Tod und Leben. 
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Am nächsten Tag besuchten wir gemein-
sam die Inszenierung „Sophia, der Tod 
und ich“ im Grillo-Theater in Essen. Der 
humorvolle und charmante Charakter des 
Romans wurde auf der Bühne voll 
getroffen.  
Es war nicht einfach eine simple Komödie, 
keine bloße Plattitüde über den Tod, 
sondern ein Werk, welches auf mehreren 
Ebenen das Publikum unterhielt und be-
rührte. 
 

„Ich habe gelernt, dass die 
Menschen das Leben lieben“ 
 
sprach der Tod zum Protagonisten. Ein 
Satz, welcher uns allen gewidmet ist. Aber 
nicht nur das gesprochene Wort, sondern 
auch der Protagonist selbst in seiner 
skurrilen Art und Anonymität schaffte es, 
uns in seinen Bann zu ziehen. Dass dessen 
Name nicht genannt wurde, hatte durch-
aus seine Wirkung, denn es fiel gar nicht 
auf, so dass man wesentlich besser mit 
ihm mitfühlen konnte und sich in seine 
Rolle hineinversetzen konnte. Der Quer-
schnitt durch alle Ebenen des Humors 
wurde durch die allesamt überzeichneten 
Figuren authentisch rübergebracht, auch 
wenn wir insbesondere am Anfang eine 
gewisse Zeit brauchten, um uns an sie zu 
gewöhnen. 
 

 
 
Doch nicht nur durch die schauspielerische 
Leistung wurde die Vielfalt der Insze-
nierung deutlich. So wie von Fußball über 
„Promille-Party“ bis zu ernsteren Themen 
wie Familienproblemen thematisch alles 
dabei war, zeigten alle möglichen Aktionen 
auf der Bühne von SlowMotion-Kämpfen 

bis hin zu Musikeinlagen das ganze 
Spektrum der Theaterkunst. 
 
„Zwischen Tourette und Autismus“ 
 
Dass dem Tod in „Sophia, der Tod und 
ich“ eine besondere Rolle zukam, steht 
außer Frage. So war er es, der innerhalb 
von Sekunden zwischen den Ebenen hin 
und her zu springen vermochte und das 
Publikum in seiner teilweise sehr 
kindlichen Art von Flachwitzen zu tief 
philosophischen Bemerkungen führte. 
Auch wenn sich diese Übergänge teilweise 
etwas abrupt anfühlten, waren vor allem 
Dingen sie es, die dem Stück seinen ganz 
eigenen Charakter verliehen. 
Auch wenn der Tod zusammen mit dem 
Protagonisten durch das Stück führt, gab 
es noch andere Dinge, die das Stück in 
seiner Vielfalt zusammenhielten, wie zum 
Beispiel die zahlreichen Running Gags. Sie 
begleiteten die Charaktere von Anfang an 
in ihrer teilweise extremen Entwicklung 
und bildeten einen dünnen roten Faden, 
der sich durch das ganze Stück zog. 
 
„Ein Liebesbrief an das Leben“ 
 
Die Botschaft des Stückes war an sich 
klar: Nichts im Leben ist so sicher wie der 
Tod – keiner von uns hat am Tod des 
Protagonisten gezweifelt. Und doch war es 
spannend und angenehm mitzuverfolgen, 
wie sich diese unglaublich skurrile 
Komödie mit all ihren ernsten und 
tiefsinnigen Momenten entwickelte und 
teilweise unerwartete Schlenker unter-
nahm. Trotz der Botschaft ließ die Insze-
nierung durch den Humor nur an sehr 
wenigen Stellen Pathos aufkommen. 
Und allgemein zeigte sie, was sie auch 
sein wollte: ein Querschnitt durch das 
Leben in all seinen Facetten, der uns zum 
Nachdenken anregen und gleichzeitig zum 
Lachen bringen konnte. 
Wie der Tod schon sagte: „Ein Liebesbrief 
an das Leben“ eben. 
 
Autorinnen: Eva König, Luisa Rosenberg, Paula Iven  
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„Vergangenheit ist Gegenwart“ 
– Zeitzeugeninterview mit Kurt 
Meyer 
 

Wie aktuell ist Geschichte eigentlich und 

warum müssen wir uns intensiv mit ihr 
auseinandersetzen? Können wir irgend-

wann mit der Vergangenheit abschlies-

sen? Dies sind Fragen, die sich gene-
rationsübergreifend gestellt werden, 

ohne dass eine wirkliche Antwort 
gefunden werden kann. 
 

Während unseres fünftägigen Seminars in der 
Wolfsburg zum Thema „Freiheit oder Sicher-

heit? – Müssen wir uns entscheiden?“ erhielten 

wir die Möglichkeit, mit Kurt Meyer, einem sehr 
interessierten und offenen Gast, in Kontakt zu 

treten.  
Kurt Meyer wurde 1945 als jüngstes von fünf 

Kindern und als einziger Sohn und des 
Generalmajors der Waffen-SS „Panzermeyer“ 

geboren. Seine frühe Kindheit war bedingt 

durch die Haft seines Vaters stark weiblich 
geprägt. 

 
„Ich muss mich aus meiner Familie 

lösen“ 

Aufgewachsen als jüngstes Kind des 
„Panzermeyers“ hatte er eine besondere Rolle 

in der Familie, da er zwar eine tiefe Ver-
bundenheit zu ihm spürte, sich aber trotzdem 

kritisch mit seinem Vater auseinandersetzen 

konnte. 
Auch mit seiner Mutter und seinen vier 

Schwestern pflegt er immer ein herzliches 
Verhältnis, jedoch ergaben sich oft Meinungs-

verschiedenheiten über das Vaterbild.  
Durch ständige Konfrontation sowohl in der 

Schule als auch in seinem späteren Leben 

entwickelte er sich zu einer großartigen Per-
sönlichkeit, und er hat es sich zur Aufgabe 

gemacht, seine Erfahrungen weiterzugeben. 
Trotz der Wichtigkeit, die Familie für ihn hat, 

musste er viele Lösungsprozesse für sich ge-

stalten, um sich mit der Bedeutung seines 
Vaters auseinanderzusetzen. 

 
Vorbilder als Wegbegleiter 

Prägnant in seinem Leben waren authentische 
Menschen. Viele Menschen, die ihm in seinem 

Leben über den Weg gelaufen sind, prägten 

ihn und gaben ihm Weisheit mit auf den Weg, 
mit denen er uns inspirierte. Jedoch nimmt er 

sich Kritik zu Herzen und denkt viel darüber 
nach.  

Besonders wichtig ist ihm, uns eine authen-

tische Persönlichkeitsausbildung zu vermitteln. 

Obwohl er sich selbst als Einzelgänger 

bezeichnet, ist er ein Mensch des gesell-
schaftlichen Lebens, der dafür brennt, sich 

anderen mitzuteilen. 

 
„Vergangenheitsbewältigung ist eine 

Sache auf Leben und Tod“ 
Kurt Meyer hat im Laufe seines Lebens zwei 

Bücher geschrieben, die für ihn eine „Selbst-
therapie“ darstellten. Er konnte beim Schrei-

ben seine Vergangenheit verarbeiten und sich 

mit seinen Sorgen und Problemen konfron-
tieren.  

Während des gesamten Buches „Geweint wird, 
wenn der Kopf ab ist“ spricht Meyer seinen 

Vater mit „Du“ an. Es entsteht ein Dialog, 

obwohl sein Vater beim Verfassen des Buches 
bereits verstorben war. Mit dieser persönlichen 

Anrede bringt Meyer die tiefe Beziehung zu 
seinem Vater zum Ausdruck.  

Doch trotz dieser Verbundenheit sagt Meyer: 
„Die Liebe zu meinem Vater darf mich nicht 

daran hindern, seine objektive Rolle im Krieg 

zu sehen.“ Sein Vater war als hochdekorierter 
General an Kriegsverbrechen des Naziregimes 

beteiligt. Kurt Meyer erkennt die Schuld seines 
Vaters an, sieht ihn aber im Privaten auch als 

gutherzigen Menschen, der sich von der Ideo-

logie der damaligen Zeit hat mitreißen lassen. 
Auch betont er, dass Vergangenheitsbewälti-

gung erst stattfinden kann, wenn man Distanz 
zu den Geschehnissen gewinnt. 

 

 
 

„Reisen ist ’was Wichtiges“ 

Meyer versuchte diese Distanz durch Welt-
reisen herzustellen. Als besonders prägend 

empfand er seinen fünfjährigen Kolumbien-
aufenthalt. Hier lernte er andere „Seins-

Möglichkeiten“ und eine andere Weltsicht als 

die europäische kennen. „Die Distanz war für 
mich wichtig, um Abstand zu Deutschland zu 

schaffen und mein Buch schreiben zu können.“ 
Er empfindet es als wichtig, Distanz zum 

eigenen Leben zu bekommen und betont 

deswegen die Bedeutung des Reisens. 



Osterakademie 2017 – 18. - 22.4. 

Lernferien NRW „Freiheit oder Sicherheit“ 
 
 

Wir lernten Kurt Meyer als authentische 
Persönlichkeit kennen, die uns auf Augenhöhe 

begegnete. In einem anschließenden Ge-

spräch, das weit über die Seminarzeit hinaus-
ging, wirkte er eher wie ein Freund als ein 

Lehrer. Der Austausch wird uns noch lange 
begleiten und uns für die Zukunft in unserer 

Persönlichkeitsentwicklung stärken. Für diesen 
gelungenen Abend bedanken wir uns herzlich. 

 

 
Luisa König, Laura Prahm, Anne Steinfort, Katharina 
Kuhmannn, Laura Kockhans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Osterakademie 2017 – 18.04. – 22.04.2017 

Lernferien NRW „Freiheit oder Sicherheit“ 

„Wenn ich behaupten 
würde, bei der Polizei 
liefe alles rund, würde 
ich Sie grob anlügen“ 
GESPRÄCH MIT FRANK RICHTER, DEM 

POLIZEIPRÄSIDENTEN VON ESSEN UND 

MÜLHEIM AN DER RUHR  
 
 
Das Gebäude des Polizeipräsidiums Essen 
ist im Jahr 1909 erbaut worden und be-
herbergte bis in die 50er Jahre auch die 
Wohnung der Polizeipräsidenten. Am vier-
ten Tag der Akademie wurden wir dort 
von Frank Richter, dem Polizeipräsidenten 
von Essen und Mülheim an der Ruhr, emp-
fangen. 
 
In NRW sind ungefähr 45000 Polizeibeam-
te und -beamtinnen tätig. Im Präsidium 
Richters sind 20-25% der Beschäftigten 
ausländischer Herkunft, circa 30% sind 
Beamtinnen. 
 

 
 
Manipulation der Polizeiarbeit durch 
Medien 
Das rasante Wachstum der Medienland-
schaft beeinflusst auch die Polizeiarbeit. 
Häufig werden Vorfälle dramatisiert, so-
dass Panik entsteht und die Polizei bei ih-
rer Arbeit gestört wird. Dies geschieht oft 
durch Falschmeldungen, die sich in sozia-
len Netzwerken schnell verbreiten und so, 
wie am Beispiel München zu erkennen ist, 
für Chaos sorgen. „Selbst intern ist das ein 
Problem“, wenn Informationen oder Ver-
mutungen durch Einsatzkräfte weiterver-
breitet werden. Manchmal wird die Polizei 

gezwungen zu handeln, z.B. durch Warn-
meldungen von Geheimdiensten oder 
durch den Einfluss der Medien, auch dann, 
wenn sie selbst keine akute Bedrohungs-
lage sieht. So entschied die Polizei nach 
einer Meldung eines möglichen Anschlages 
auf den Limbecker Platz in Essen-Mitte, 
diesen zu schließen. Im Nachhinein wurde 
in den Medien ein angeblich voreiliges 
Handeln der Polizei Essen kritisiert.  
Im Zuge der Veränderung der Medien-
landschaft musste auch die Polizei ihre 
Öffentlichkeitsarbeit besonders in den so-
zialen Netzwerken ausweiten. „Wir versu-
chen ein Medium zu geben, das objektive 
Informationen liefert“, so informiert die 
Polizei besonders mithilfe der Kanäle Fa-
cebook und Twitter die BürgerInnen über 
aktuelle Vorfälle. 
 
„Wertvorstellungen haben sich ver-
ändert“ 
Richter sieht einen „riesigen Wertewandel“ 
in der Gesellschaft. Mit Blick auf steigende 
Gewalt und Respektlosigkeiten gegenüber 
Einsatzkräften sieht sich die Polizei nicht 
als alleiniges Opfer an, sondern ist eher 
ein „Seismograf“, der die allgemeine ge-
sellschaftliche Entwicklung zwangsläufig 
tagtäglich zu spüren bekommt. Richter 
betonte, dass zwar auch früher nicht alles 
perfekt war, sich die Situation allerdings 
deutlich verschlechtert hat. Auch damals 
gab es Viertel, „wo es immer Kloppe gab“. 
Dennoch will er keineswegs in einem Sys-
tem wie in den USA arbeiten, da er das 
Verhältnis Polizei – Bürger in NRW nicht 
zerstören will. Stattdessen soll dieses mit-
hilfe von Sensibilisierungsprojekten ver-
bessert werden. Um ein System wie in den 
USA zu vermeiden, gibt es Projekte wie 
„Kurve kriegen“, die kriminellen Jugendli-
chen in Zusammenarbeit mit Sozialarbei-
tern eine zweite Chance geben sollen, 
statt sie ins Gefängnis zu sperren. Dies soll 
die Entwicklung zu Intensivtätern verhin-
dern, „man möchte Hilfe anbieten“. 
 
Überwachung als Garant für Sicher-
heit? 
Frank Richter sagte, dass eine Sicherheits-
behörde immer das Interesse hat, ganz 
viel zu wissen. Telefonanbieter verfügen 
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ohnehin schon über eine Vorratsdaten-
speicherung, jedoch ist der Zugriff recht-
lich geregelt und kann nur bei konkretem 
Anlass von Richtern erlaubt werden. Gene-
relle Telefonüberwachung würde den 
Staatsschutz lahmlegen, da diese viel Per-
sonal erfordert. Die intensivste Art der 
Überwachung ist die verdeckte Über-
wachung einer Person, wofür insgesamt 
unglaubliche 60 Planstellen erforderlich 
sind. 
  

 
 
Umgang mit Gefährdern 
Im Fall Anis Amri gibt es zahlreiche Vor-
würfe an die Polizei, warum sie nicht frü-
her eingegriffen hat. 
Richter schilderte, dass es nicht möglich 
war, Amri festzusetzen, da die Beweislage 
dazu nicht ausreichte, wie es bei vielen 
Gefährdern vorkommt. Man verzichte bei 
potenziellen Gefährdern häufig auf den 
Versuch, sie dem Haftrichter vorzuführen, 
da außer dem Verdacht keine Beweise 
vorliegen. Die Bedingungen für eine Haft-
strafe sind nicht erfüllt und eine Haftstrafe 
wird auch nur mit äußerster Vorsicht er-
teilt, da die Verdächtigten dann noch vor-
sichtiger werden und der Polizei ihre Arbeit 
weiterhin erschweren. 
Es ist immer „ein schmaler Grat zwischen 
Freiheit und Sicherheit“, den man genau 
treffen muss. Ein verbreiteter „Lösungs-
vorschlag“ ist „mehr (auch gering qualifi-
zierte) Polizei bringt mehr Sicherheit“, was 
Richter nicht unterstützt, stattdessen setzt 
er auf hohe Qualifikation der Beamten um 
Freiheit und Sicherheit zu gewährleisten.  
 
Abschließend lässt sich sagen, dass sich 
Freiheit und Sicherheit niemals gegenseitig 
ausschließen und es darum auch keine 
absolute Sicherheit geben kann. Frank 

Richter sieht Qualifikation und ein gutes 
Verhältnis der Beamten und Beamtinnen 
zu den Bürgern als würziges Erfolgsrezept 
für Freiheit und Sicherheit. 
 
Saskia Tacken, Sara Koths,  
Elena Bogomolov, Henrik Pamp und  
Jona Jandewerth 
 

 



Tauschhandel – Freiheit gegen Geld?  

Ein Tausch von Freiheiten gegen Geld. Ein 

recht ungewöhnlicher Gedanke auf den ersten 

Eindruck, doch dann blitzen die Augen auf. 

Was man sich für 200.000€ kaufen kann? Da 

erscheinen einem die Freiheiten doch nicht so 

wichtig. Wer braucht schon eine Religionsfrei-

heit, wenn man nicht an Gott glaubt? 5 Frei-

heiten zu einem Schnäppchen von 1.000.000€  

- das klingt doch verlockend! 

Sind wir mal ehrlich - Wie besessen von Macht 

und Geld ist unsere Gesellschaft heutzutage? 

Allein der Gedanke, wie sehr eine Partei durch 

diese Überlegungen an Macht gewinnen kann 

ist erschreckend. Dadurch würde sich 

Deutschland zu einem totalitären Staat wan-

deln. Außerdem sind wir nicht bewusst, in 

welchem Luxus wir konträr zu anderen Län-

dern leben, was die Rechte anbelangt.  

Wir können frei unsere Meinung äußern, tei-

len, und veröffentlichte Nachrichten lesen.  

Wir können frei reisen.  

Wir können uns gegen das System stellen.   

 

Sobald wir unsere Freiheiten an andere Men-

schen verkaufen, werden wir in einen Käfig ge-

sperrt. 

Wollen wir das?  

  „Those who deny freedom to others, deserve it not for themselves.“ „Those who deny freedom to others, deserve it not for themselves.“   

― Abraham Lincoln― Abraham Lincoln  

EEEhrlichhrlichhrlich   

LLLoyaloyaloyal   

EEEhrgeizighrgeizighrgeizig   

NNNeugierigeugierigeugierig   

AAAufgeschlossenufgeschlossenufgeschlossen   



Leben – Was heißt es zu leben? Keine unbedingt leicht zu beantwortende 
Frage … Oft plagt man sich mit Pflichten und Sorgen rum, das Leben scheint 
dabei geradezu an einem vorbeizuziehen, man lebt von Tag zu Tag. Ist das 
überhaupt ein richtiges Leben? Ist das nicht … zu wenig? Scheint nicht ein 
tieferer Sinn zu fehlen?  
 
Leben. Leben sind Erinnerungen, Gedanken, Erlebnisse. Gefühle und Emp-
findungen. Freude und Trauer. Liebe und Schmerz. Kann man leben, wenn 
man sich auch nur einem einzigen Gefühl entzieht, einen möglicherweise 
sogar die Angst durch dieses Gefühl verletzt zu werden, davon abhält sich 
dem Leben zu stellen? Doch ist es nicht gerade die Vielfalt an Emotionen 
und Erlebnissen, die das Leben erst auch wirklich lebenswert machen? 
 
Aber - muss man, um zu leben, nicht auch wissen, was es heißt zu leben, 
also den „Sinn des Lebens“ verstanden haben...? 
Kann man leben, wenn man nicht weiß, wer man 
wirklich ist? Muss man sich nicht selbst so akzeptiert 
haben wie man ist …? 
 

Leben – Also was heißt es zu leben? Um zu leben, 
muss man sehen, fühlen, denken, hinterfragen.  
Gelegenheiten und Chancen nutzen und nicht davor 
zurückschrecken, das zu tun, was einem wichtig ist 
und was einen glücklich macht.  
Nicht von der Angst Fehler zu machen, daran gehin-
dert werden, sich Herausforderungen zu stellen und 
an ihnen zu wachsen.  
Neue Dinge lernen. Auch die kleinen Freuden des 
Lebens wertschätzen. Fremde treffen die zu Freunden werden. Verlieren und 
Finden. Eindrücke und Erfahrungen sammeln.  
Weinen – lachen – nachdenken – bedauern – lieben.  
Man selbst sein.  
 
 
- Angelika Stauch  
Osterakademie 2017 
 
 

Gedanken 

Leben ist das, was passiert, während 
du fleißig dabei bist andere Pläne zu 
schmieden. 
- John Lennon  



Alle mögen Comic Sans!!!! 
 

Es klingelt an der Tür und tja… ich mach auf. Vor der Tür steht eine Gestalt in einem schwarzen Umhang. 

Ich: Kann ich Ihnen helfen? 

Gestalt: Helfen? Das kommt darauf an. Guten Tag. Ich bin das Leben. 

Ich: Wer? 

Leben: Das Leben 

Ich: Äh ja, Herr oder Frau Leben. Was wolln se hier? 

Leben: Ich möchte, dass du lebst. 

Ich: Prima, mach ich schon. 

Leben: Naja, du existierst. Du machst, was deine Eltern und dein Lehrer und deine Freunde von dir wollen. Du 

funktionierst und das sogar ziemlich erfolgreich. Ich möchte aber, dass du lebst. 

Das Leben legt seinen Umhang ab und leuchtet darunter in einer Mischung aus Wärme, Energie und pulsierender 

Bewegung. 

Leben: Wir fangen gleich an. Wir treffen uns in drei Minuten unten an der Bushaltestelle und dann geht’s los! 

Ich : Ah. Und wieso genau sollte ich mit Ihnen mitkommen? 

Leben: Ich ziehe durch die Welt und führe die Menschen auf den Pfad des wahren, wirklichen Lebens zurück. Ich lehre 

sie ihre Träume zu ergreifen, sich selbst zu verwirklichen und über sich hinaus zu wachsen. 

Ich: Ja, aber eigentlich will ich das gar nicht. 

Leben: Aber du musst dich doch entfalten, etwas erleben. Dein Leben ist von kurzer Dauer, du musst lernen jeden Tag 

wie deinen letzten zu leben! 

Ich: Aber … warum? 

Leben: Wie … „warum?“ ? 

Ich: Naja, warum kann ich nicht einfach weiter machen wie bisher? Fand ich bis jetzt eigentlich ganz nett. 

Leben: Was?! Das darfst du aber nicht! Du kannst nicht einfach so in deinem langweiligen Leben stecken bleiben. 

Entwickle dich weiter! Lerne dich kennen! Schöpfe dein Potential voll aus! 

Ich: Hey, ein Moment. Tragen Sie eine Maske?! 

Leben: Ehm...nee… Das wär albern.  

Das Leben rückt nervös seine Maske zurecht. Dabei fällt seine Perücke herab. 

Ich: Oh… Äh… Ich glaube Sie haben da was verloren. Schon komisch, ich hab mir das Leben irgendwie … haariger 

vorgestellt.  

Leben: Ja, so ist das nun mal. Selbstverwirklichung ist ein non-stop-fulltime-job. Viel Stress… das schlägt ein bisschen 

auf die Gesundheit. Aber alles hat halt seinen Preis. Lohnt sich. Und das können Sie auch haben! 

Ich: Nee… des klingt irgendwie… ehm… dumm. Ich mach jetzt mal die Tür zu, ok? 

Leben: Nein! Bitte! Mein Boss ist da nicht so human, wissen Sie? Der Typ ist total paranoid. Ständig am überwachen. (Das 

Leben schaut sich nervös um und redet dann leiser weiter) Er sagt immer, er sei Allwissend. Mit dem ist nicht zu Spaßen. 

Und n bisschen cholerisch isser auch veranlagt. Ein Paar Leute haben mal, als ihr Teamleiter ein Meeting mit ihm hatte ne 

kleine Party gefeiert. Gut.. war ein wenig extravagant. Die haben sich ein Lamm aus Gold geschmiedet und son Scheiß halt. 

Aber der Boss… Als er das gesehen hat, hat er die ganze Abteilung einfach so 40 Jahre lang in die Wüste geschickt! 

Stelln se sich das mal vor! 

Ich: Oh, das… das tut mir wirklich Leid, aber ich glaube, ich kann Ihnen da nicht helfen. 

Das Leben beginnt unter einem leichten Anflug von Panik schwer zu atmen. 

Ich: Alles gut? 

Leben: kann ich bitte ein Glas Wasser haben? 

Ich (in der Hoffnung die Situation auflockern zu können): Aber wär das nicht irgendwie Kannibalismus?  

Leben: Hä? Wie? 

Ich: Naja, Wasser ist Leben und so, verstehen Sie?... Ha Ha 

Leben: Nee. 

Ich: Wie, noch nie gehört?  

Leben (röchelnd): Bringen Sie mir bitte einfach das Glas Wasser. 

Ich gehe durch meine Wohnung. Die Sonne knallt durch das Küchenfenster und während ich das Wasser am Hahn 

abzapfe, denke ich „Was für ein schöner Sommertag.“ Zur gleichen Zeit lehnt sich das Leben mit seinem massiven Leib an 

den Rahmen meiner Wohnungstür. Die Maske hat es mittlerweile abgenommen und man sieht ein verschwitztes 

aufgedunsenes Gesicht. Als ich zurückkomme und ihm das Glas freundlich in die Hand drücke, nimmt es einen Schluck und 

kippt auf eine seltsam unterhaltsame Art nach vorne um. Weniger später kam dann der Notarzt. Mit seinem 

Fachmännischen Blick erkannte er sofort: 

Notarzt: Herzinfarkt. Is schon Tod. 

Ich(in der Hoffnung das Ende dieser Geschichte ein wenig aufzulockern): Naja, wenigstens hat er gelebt! (An den Leser) 

Verstehn Sie? Weil er das Leben war… Ha Ha. 

Der Notarzt starrt mich verwirrt an. 

 

Von Sebastian-Philip Harris 
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Wenn Kreativseiten sprechen 

könnten:  

Andere Kreativseiten: Ich bin 

ein humorvolles und 

eloquent formuliertes, mit 

guten Gewissen angefertigtes 

Artefakt“ 

Meine Kreativseite: „Serwus, 

I bims scheiße“   

 



Freiheit,  

jetzt stehst du wieder da, so narzisstisch und arrogant und grinst mich an. 

Wieder hast du es geschafft alle in deinen Bann zu ziehen, sie zu locken und 

zu verzaubern durch deinen Charme. 

Wie selbstverständlich tanzt du durch den Raum, durch unsere Köpfe und 

scheinst dabei so nah, so greifbar und trotzdem bekomme ich dich nicht zu-

fassen. Bist du bloß heiße Luft, narrst du unsere Augen, unseren Verstand 

wie eine wunderschöne Fata Morgana?  

Ist es das, was du willst? Dass wir den Glauben an dich verlieren? Dass du 

als schimmernde Illusion in die hinterste Ecke unserer Phantasie verdammt 

wirst? Ich habe es satt, dir nachzujagen, wie dem Horizont.  

Ach Freiheit, jetzt schau mich doch bitte nicht so an... Hast du wirklich ge-

glaubt, dass das ewig so weiter gehen kann? Ich habe von Menschen gehört, 

die glauben, dass es dich gar nicht gibt. Sie sagen, du wärst nichts als eine 

totgesagte Ikone aus einer vergangenen Zeit. Eine großartige Legende, die 

ihre Bedeutung verliert.  

Komm und schau mal durchs Fenster... Siehst du Freiheit, die Menschen 

sind müde, du musst ihnen endlich zeigen, dass du noch da bist, dass sie dich 

nicht aufgeben dürfen, weil du ihnen so viel zu bieten hast und dass es sich 

lohnt, für dich zu kämpfen. 

Schau mich an Freiheit... und streu wieder eine handvoll Hoffung in die 

Herzen der Menschen. Die Zukunft das bist du, die Zukunft, die ist frei. Oh, 

gib uns dieses Gefühl zurück. 

Paula Iven       



Wolke Sieben– ein 

Diskurs für Erwachsene 
„Wieso liebst du mich?“- Eine Frage die man sich oft 
bei einem Partner stellt, egal ob man diese ausspricht 
oder den Gedanken für sich behält, welcher einen 
dann möglicherweise plagt und innerlich zerfrisst. 
Doch auf diese Frage sollte es keine Antwort geben. 
In vielen Fällen kriegt man als Antwort Komplimente, 
welche sich auf das Aussehen, die Persönlichkeit 
oder den Verstand beziehen, doch liebt man einen 
Menschen dann nur, weil er bestimmte 
Eigenschaften vorzuweisen hat? Würde es bedeuten, 
dass Partnerbörsen eines Tages durch Menschen-
Baukästen ersetzt werden können? 
Nein und ja, eine unzufrieden stellende Antwort, 
aber sie erfüllt ihren Zweck: Man kann sehr wohl 
einige „Vorgaben“ und Vorstellungen von seinem 
zukünftigen Partner haben, da wäre besonders der 
Bildungsstand ein Punkt, der Einfluss hat. So wünsche 
ich mir einen Partner der etwas gebildeter ist als der 
Durchschnittsdeutsche, da ich weiß, dass ich mich 
gerne über Politik, Philosophie und ähnliche Themen 
unterhalte und eine Diskussion ist dabei nur sinnvoll, 
wenn beide Teilnehmer bereits Basiswissen haben, 
auf welchem man aufbauen kann. 
Doch zeitgleich kann eine solche Anforderung einem zum Verhängnis werden, denn natürlich ist das nicht 
wie eine Checkliste beim Einkaufen: Liebt man jemanden schon, wenn er/sie einen glücklich macht? 
Mit diesem Gedanken möchte ich eine Überleitung zu den verschiedenen Arten von Liebe erstellen, denn 
obwohl man mit jemanden vielleicht nur befreundet ist, kann man denjenigen trotz allem lieben, wenn 
auch nicht sexuell. Jetzt stellt sich die Frage, ob denn auch Asexuelle für Liebe empfänglich sind und ob sie 
Personen wie ihre eigene Familie lieben können. Hier kann man zwischen Asexuellen und Asexuell 
Aromantischen* unterscheiden, welche in keiner Weise eine romantische Beziehung führen können, 
jedoch für Menschen mit denen sie aufgewachsen sind Gefühle empfinden können. Sie empfinden Liebe 
auf eine andere Art, welche für einige Menschen schlichtweg nicht nachvollziehbar ist. 
Liebe ist ein sehr dehnbarer Begriff und kann von Hass über Tierliebe bis zur Nächstenliebe reichen. Sie ist 

mehr wie ein Konzept, denn sie ist weder greifbar noch vorhersehbar. Einige würden sie als einen Defekt 

der Neuronen bezeichnen, andere als ihr persönliches Rauschmittel. Doch in jedem Fall ist sie wie eine 

starke Kraft, eine Hand, die unser Handeln beeinflusst und unsere Routine über Bord wirft, wie es die 

Ankündigung des nahenden Todes auch tut. 

Luisa Rosenberg 

*Asexuelle können eine Beziehung führen, fühlen sich aber nicht sexuell angezogen; Asexuelle Aromantische führen auch keine 
Beziehungen 
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Als ich von meinem Lehrer angesprochen wurde, ob ich nicht an der Osterakademie 

teilnehmen wolle, war ich zuerst sehr skeptisch. Lernferien? Wer verbringt denn freiwillig 

seine Ferien mit Lernen? Doch da ich die letzten Osterferien meines Lebens sinnvoll nutzen 

wollte, meldete ich mich schließlich an und dachte für die nächsten zwei Monate nicht groß 

weiter darüber nach. Doch als es dann ernst wurde und der Tag der Abreise gekommen war, 

meldeten sich bei mir wieder erste Zweifel und die Aufregung stieg. Immerhin würde ich jetzt 

fünf Tage mit wildfremden Menschen über Freiheit und Sicherheit diskutieren und viele 

berühmte Persönlichkeiten treffen und wie oft passiert so etwas schon mal? 

Doch je mehr man dann mit den anderen ins Gespräch kam, desto wohler fühlte man sich, und 

auch wenn die Diskussionen durchgängig auf einem sehr hohen Level abliefen, so konnten 

wir bereits am zweiten Abend mit zwei Männern des Justizrates des Bistums Essen 

gemeinsam Lieder singen. Auch der nächste Abend gemeinsam mit dem Autor Kurt Meyer 

gehörte zu den Highlights der gesamten Woche, und die Erzählungen und die 

Ausdrucksstärke Meyers werden uns noch lange im Gedächtnis bleiben.  

In dieser Woche habe ich viel über mich selbst gelernt und inspirierende und authentische 

Menschen getroffen, denen man sonst im Alltag so nicht begegnen kann. 

An dieser Stelle möchte ich mich herzlich beim Team, bei allen Gästen und allen anderen 

Teilnehmern bedanken, dass sie mir ermöglicht haben, eine so tolle und lehrreiche Woche zu 

verbringen! 

 

 

 

 
 

Kurt Meyer, 20.04.17  

 

 

 



 
 

 

Eigentlich ziemlich  

unkreativ... 

aber ich versuchs trotz-

dem mal 

Also: 

Mein Leben sieht seltsam aus, denke ich mir auf dem Weg nach draußen und beobachte es heimlich 
von der Seite. Ich hatte niemals Anlass dazu, über so eine Situat ion nachzudenken - wann auch? Aber 
trotzdem macht sich ein diffuses Gefühl in Hinterkopf breit, das mich irgendwie an nicht erfüllte Erwar-
tungen erinnert. Paradox, denke ich mir. Enttäuschte Erwartungen, ohne jemals Erwartungen gehabt zu 
haben. 
Und trotzdem kann ich es nicht lassen, im Gehen immer wieder einen verstohlenen Blick zu meiner rech-
ten Seite zu werfen. Das Leben hat t iefe Ringe unter den Augen, Dreck an den Schuhen und sieht irgend-
wie ganz und gar nicht göttlich aus. Ich habe es nicht gefragt, wohin wir gehen und so laufe ich jetzt ne-
ben dieser diffusen Gestalt her durch die fast noch leere Innenstadt, vorbei an gurrenden Tauben und dem 
Geruch nach frischem Brot aus den gerade öffnenden Bäckereien. Das Leben läuft langsam, mit schlur-
fendem Gang neben mir, und als die Morgensonne meinen Nacken wärmt, frage ich mich unwillkürlich, 
ob das Leben von anderen Menschen eigentlich genauso beschissen aussieht wie meins oder ob diese 
mehr mit glitzernden Engeln zu tun haben. Und dann, fast zeitgleich schleicht sich der unangenehme Ge-
danke in meinen Kopf, ob ich mein Leben in letzter Zeit ein bisschen vernachlässigt habe und womöglich 
nicht immer so vorsicht ig mit ihm umgegangen bin, wie ich es vielleicht sollte. 
Wir erreichen eine Parkbank und setzen uns auf das noch feuchte Holz. Als das Leben sich mühevoll nie-
derlässt, meine ich fast, ein Knacken zu hören. 
Dann sitzt es da, hält sich fast vorwurfsvoll das offensichtlich schmerzende Kreuz und schaut mich an. Ich 
starre zurück. 
Das geht scheinbar eine halbe Ewigkeit so. Der leicht spött ische, erwartungsvolle Blick geht mir nicht nur 
auf die Nerven, sondern sorgt auch dafür, dass ich mich ein wenig unwohl fühle. 
Schließlich ist es mein ziemlich abgewracktes Leben, welches das Schweigen bricht. Erwartungsvoll lehnt 
es sich zurück. „Also, was willst du machen?“. 
Ohne dass ich es verhindern kann, gleitet mein Blick automatisch zu dem Handy in meiner Tasche, und 
natürlich bemerkt das Leben es. Ein süffisantes Grinsen ist die Folge. „Na ruf ihn schon an“, meint es. 
Und ich schwöre, als ich anfange zu wählen, verschwinden ein paar graue Strähnen auf dem Kopf meines 
Lebens. 
 

“ Die Welt hat nie 
eine gute Definit ion 
für das Word Frei-
heit gefunden“ 
Abraham Lincoln 

 



Meine kreative Seite – Jannik 

Vor dieser Osterakademie habe ich mich vor allem darauf gefreut mit Jugendlichen meines 

Alters zu diskutieren und zu Unterhalten. 

Direkt am ersten Abend kam ich mit einer Kleingruppe in das Gespräch und wir führten 

fundamentale Diskussionen über „Gott und die Welt“. Besonders geprägt hat mich allerdings 

die letzte Aufgabe der Schreibwerkstatt, wo wir uns mit dem Leben und was es für uns 

ausmacht beschäftigt haben. Nun, nach der Schreibwerkstatt, möchte ich meine Erfahrung 

weiter geben.  

Ich habe mir gedacht, dass wenn man viel diskutiert und viele Gespräche führt, die von 

großer Bedeutung für die Gesellschaft sind, in seinem eigenen Leben voran kommen kann. 

Doch ich vergas die existentiellen Freiheiten, die die Sicherheit unseres Staates und unserer 

Gesellschaft uns bieten. Freiheiten, wie sich einfach mal in die Natur setzten zu können und 

diese zu genießen. Oder sich an einem ruhigen Ort niederlassen zu können, um dort zu 

meditieren, seinen Körper bewusst war zunehmen. 

Ich nutzte zwar die Freiheit mich geistig in Form von Dialogen weiterzubilden, doch die 

Möglichkeit, mit der Hilfe der Natur meine Persönlichkeit zu entwickeln und mich selbst zu 

finden, benutzte ich zu wenig. 

Zum Beispiel plante ich meinen Tag so, dass ich „produktiv“ war. Ähnlich wie ein 

Optimierungsprozess eines maschinellen Ablaufes in der Industrie, doch ich machte es in der 

Gesellschaft und mehr als Mensch mit Eigenschaften wie aufopferungsvoll, beherzt und 

vielen Weiteren. 

Nun nehme ich mir vor mindestens einmal in der Woche mir eine Stunde Zeit nehmen um 

einfach in der Natur zu entspannen und mich selber wahrzunehmen. 

 



 
 

 Die Sicherheit der Freiheit  
 
Während unserer Gespräche fällt immer wieder auf, dass Freiheit und Sicherheit 
häufig als Gegensatz dargestellt werden- das aber nicht unbedingt so sein muss. 
Beide Begriffe beschreiben ein gesellschaftliches Konstrukt, einen nicht 
erreichbaren Idealzustand. Bedingt nicht das eine das andere? Und wie können 
wir uns sicher fühlen, wenn wir nicht frei sind?  
Der Mensch hat theoretisch die Möglichkeit, ungezwungen zwischen 
verschiedenen Möglichkeiten zu wählen, sich zu entscheiden und somit seiner 
Selbstbestimmung nachzugehen. Er hat die Freiheit zu etwas. Der Mensch wird 
nicht extern bestimmt (beispielsweise vom Staat), kann auch politisch selbst 
bestimmen und befindet sich somit in einer sozialen Freiheit. Meinungs-, 
Religions-, Pressefreiheit und Freizügigkeit etc. garantieren die Sicherheit des 
Menschen in seiner Selbstbestimmung.  
Was aber, wenn der Staat diese Rechte als Sicherheitsmaßnahme einschränken 
möchte, zum Beispiel durch Vorratsdatenspeicherung in die Privatsphäre des 
Menschen eingreifen möchte?  
Auch die Überwachung der Bürger kann deren Sicherheit nicht garantieren. 
Auch, wenn man wissen würde, dass am Tag xy beispielsweise ein 
Terroranschlag stattfinden soll- verhindern könnte man das nicht wirklich. Eine 
vergleichbare Situation ist eine Verabredung zwischen Freunden in der 
Innenstadt. Man trifft sich schon „irgendwo“ und verbringt letztendlich eine 
halbe Stunde damit, einander zu suchen. Wie also soll man mutmaßliche, 
zukünftige Täter finden?  
Ich glaube nicht, dass man zu einem Schluss kommen kann ohne einen 
Kompromiss zu schließen. Freiheit und Sicherheit sind nicht als finaler Zustand 
zu verstehen, sondern als ein ewiges Abwägen der Prioritäten. Wären Freiheit 
und Sicherheit Personen, so würden sie ein sich ständig wiederholendes 
Streitgespräch über ihre Wichtigkeit und Intentionen führen und sich 
letztendlich doch nicht über den jeweils anderen stellen können. Es ist wichtig, 
die Freiheit der Menschen so wenig wie möglich (und nur soviel wie nötig) 
einzuschränken- denn die Sicherheit der Freiheit ist das Einzige, was einem 
wirklich garantiert werden kann. 
- Jessica 



  Jung 
  Obszön 
  Ehrgeizig 
  RaucherLunge 

„Und warum? WEIL DAS 
SO GEIL IST!“ 

(Kurt Meyer, Buchautor, 
Zeitzeuge und später am 

Abend Entertainer) 

„Jeder Tag, an dem du nicht lächelst, ist 
ein verlorener Tag.“ (Charlie Chaplin) 

„Wenn die Welt nur einen Fun-
ken der Freude und Gelassen-
heit von Matthias hätte, wären 

alle Probleme gelöst.“ 
(Joel, Liebhaber des Getränke-
automaten, der auch Bier aus-

spuckt) 

„Jeder hier in dem Bums 
hat Spaß!“ (Bernd Strom-
berg) 



                  

        

Lieblingszitate der Woche:  

„Schmeißt alle Bücher weg. Es geht um  

Harry Brandau und seine 150 Hühner.“ 

-Kurt Meyer  
 
„Liebe sollte den anderen freisetzen.“ 

-Kurt Meyer  

Mein Gesetzesvorschlag:  Kaffee für alle!!!! 

Ich als leidenschaftlicher Kaffeetrinker bin der festen Überzeugung, dass es 

schon längst überfällig ist, Kaffeeautomaten in jeden Klassenraum zu stellen. 

Diese überteuerten Automaten, aus denen „kaffeehaltiges“ Wasser kommt, sind 

eine Schande für ganz Deutschland. Lehrer, Eltern, Direktoren… erwarten von 

uns jeden Tag volle Leistungsbereitschaft, doch wie ist dies möglich ohne Koffe-

in????  

Deshalb setzte ich mich dafür ein, dass hochwertige kostenfreie Kaffeeautomaten 

auf jeder Etage der Schule zu finden sein sollten.  

Ich appelliere an alle Kaffeefans Deutschlands, es ist an der Zeit diese Missstän-

de zu beseitigen.  

K affeesüchtig 

A benteuerlustig  

T olerant 

H ilfsbereit 

A nders 

R eiselustig  

I ntelligent 

N eugierig 

A mbitioniert 



 

Pinguin 
 

Ironisch 
 

Abenteuerlustig  
 
 

   
Sag mir wo war ich in der Nacht  
Von Diiienstag auf Saaamstag 
War ich fünf, fünf Tage wach  
Oder einfach in der Wolfsburg ?! 
Und ich denk mir so `ne Scheiße 
Ich bin hochbegabt und pleite 
Sag mir wo war ich in der Nacht  
Von Diiienstag auf Saaamstag 

 
 

 
„Die Gruppe ist ein Knackpunkt in unserm Leben.“ 

      ~Spaziergang mit Kurt Meyer 

 
  

 

 

 

 

 

 

Mit Libelle, Nashorn und Panther 

fühl ich mich so frei wie ein  

Räucherfisch 



   
                                 
 

Ich bin ein Mensch und du  

 
 
Wer Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am 
Ende beides verlieren. – Benjamin Franklin 
 
 
 

 
 
 
 
                                                                                                                           Von Luisa König                                                      

 
 
. 
 

 
 Danke für die tolle Zeit, 

 wiederkommen will ich bald,  

 alles hier ist zu empfehlen,  

 Pinguin, Panther und Nashorn werden mir fehlen. 

 

Osterakademie 2017 
Thema: Freiheit und Sicherheit – Müssen wir uns 
entscheiden? 

Wie ein Räucherfisch im Wald, 
fand ich den Weg zur Osterakademie, 
Freunde fand ich bald,  
endlich Samstag dacht ich nie. 



Die LEO ParagrapheN werden echt HARD 
 

 

 

 

Lachverbot in öffentlichen Gebäuden (Schule, 

Ämter,..) und auf öffentlichen Plätzen, zum 

Schutz der Bürgerinnen und Bürger. Außerdem 

soll ein ernster und seriöser Umgang 

gewährleistet sein. 

 

 

 

Ausnahmen: 

 

1. der Lachtag der am 1. und 27. Mittwoch im Jahr ausgetragen 

wird. Dieser Tag soll den Eindruck vermitteln, dass das fortan 

langweilige und traurige Leben doch manchmal lustig ist. 

2. Lachbereiche an Bahnhöfen und Haltestellen 
  

 

 

L-urch 

E-erfinderisch 

O-ffen 

N-eugierig 

H-umorvoll 

A-ufmerksam 

R-eden 

D-enken 



Jagdfasan 
Offen 

Neugierig 

Athlet 
 

Wie definiere ich Freiheit? Wie definiere ich 
Sicherheit? Und wie passt das zusammen? 

 
Freiheit und Sicherheit stehen meiner Meinung nach im direkten 
Zusammenhang. Nehme ich mir die Freiheit auf eine Achterbahn 
zu gehen, stelle ich meine Sicherheit in diesem Moment zurück. 
Durch technischen Ausfall, eigenes oder fremdes Versagen kann 
meine Sicherheit gefährdet werden. Bei der Achterbahnfahrt kann 
mir zum Beispiel übel werden. Jede einzelne Person entscheidet 
selbst, ob sie die eigene Freiheit durch Unbehagen in einer be-
stimmten Situation zurückstellt. Genauso ist es mit dem Todes-
sprung beim Klettern. Doch das ist nur ein Blickwinkel von Freiheit 
und Sicherheit. Der Staat schränkt durch Gesetzgebung die Frei-
heit des Individuums ein, um Sicherheit für die Allgemeinheit zu 
gewährleisten. Überwachungskameras sind da nur ein Beispiel un-
ter vielen weiteren Maßnahmen. Meiner Meinung nach ist dies 
notwendig, um einen geordneten und freien Staat zu erschaffen. 
Auch wenn Sicherheit die Freiheit einschränkt, kann sie gleichzei-
tig für einzelne Freiheiten sorgen. Wenn ich also in ein Fußballsta-
dion oder auf Konzerte gehe, kann ich gutes Wissens sein, dass für 
meine Sicherheit gesorgt ist. Doch das Bedürfnis nach Sicherheit 
ist bei jedem Individuum anders. Die einen sehen in Flüchtlingen 
Vergewaltiger und Räuber, andere empfinden die ständige Über-
wachung bzw. Vorratsdatenspeicherung als starken Eingriff in ihre 
Freiheit. Durch die verschiedenen Verständnisse von Freiheit und 
Sicherheit, entstehen auch die meisten Konflikte in der Politik. Be-
sonders in Krisenzeiten treiben die Meinungen weit auseinander. 
Diese Erkenntnis zeigen die letzten Jahre. Auch die unterschiedli-
chen Aussagen von den Gästen zeigen, wie unterschiedlich Frei-
heit und Sicherheit interpretiert werden kann.  
Die größte Erkenntnis für mich war, dass sich das Bedürfnis nach 
Freiheit und Sicherheit bei jeder neuen Entscheidung verändert 
und auch von Verwandten oder Freunden abhängig gemacht wird. 

Kann ich mein Leben 
komplett ausleben? 

 
Viele Entscheidungen, vor al-
lem von Kindern und Jugend-
lichen, werden von Eltern, 
Lehrern oder anderen Perso-
nen beeinflusst. Aber auch 
der finanzielle und zeitliche 
Aspekt spielt eine Rolle.  
Wenn man sich von diesen 
Zwängen befreit, ist es mög-
lich, über den Tellerrand zu 
blicken und sein Leben in die 
Hand zu nehmen. Hier kann 
jedes Individuum wieder ent-
scheiden, wie viel Freiheit sie 
sich nehmen und wie viel Si-
cherheit oder Hilfe sie als nö-
tig empfinden. 

Jona Jandewerth 



Ich widme diese Seite all den tapferen Kriegern, die weiter unermüdlich für den 
Würstchen-Sonntag kämpfen! Haltet durch meine Untertanen! 
 

„Das kenn' ich von meinen Oppenwehern ja gar nicht.“ 
 
 
� 
� 

 
 
 
 
 
 
 

Man fragt sich ja oft, was man 
denn jetzt gelernt hat, was einem diese Tage der 
Müdigkeitskopfschmerzen gebracht haben und ja, ich habe etwas 
gelernt. Etwas was meine Sicht auf die Welt, mein Leben verändert hat:  

Maibaumtraditionen auf'm Dorf!!! 
Man kann sich natürlich jetzt fragen, hm, eine Osterakademie zum 
Thema Freiheit und Sicherheit, wie passen da lustig geschmückte 
Auswüchse der Natur rein, aber man kann es auch einfach lassen. 
Der Punkt ist, dass man auf'm Dorf, so erzählen Sara und Saskia, die 
Möglichkeit hat anonyme Zuneigungsbotschaften zu versenden. Einmal 
im Jahr geht man als Junge in Nettetal und Schwalmtal Bäume klauen. 
In der Nacht auf den 1. Mai nimmt man dann die mit Krepp-Band 
geschmückten Bäume, klettert auf fremderleuts Dächer, um der Tochter 
der Familie mitzuteilen, dass man auf sie steht. Nein, es hängt kein 
Namensschild an den Bäumen und wie es die Tradition so will muss das 
Mädchen in den darauf folgenden Wochen durch die Straßen laufen, 
hoffen dass sie nicht verarscht wurde und den Typ ihrer Träume suchen. 
Auf der anderen Seite kann sie sich ja auch glücklich schätzen, weil sie 
Beschäftigung und keinen Schlampenbaum in der Regenrinne stecken 
hatte. Ja, als verblödeter Stadtmensch mag man es kaum glauben, aber 
auf'm Dorf ist das Mittel der Wahl, um jemandem mitzuteilen, dass sie 
den Gesellschaftskonventionen ein wenig hinterherhängt, ein Baum mit 

Tampons und Klopapier.                 Lulu Hagedorn 
 



Matthias 



Osterakademie 2017 
Freiheit oder Sicherheit? 

-Müssen wir uns entscheiden? 
 
                 Lebensfroh 

Aufgeschlossen 
                  Ungewöhnlich 
                  Reiselustig 
                  Ambitioniert 

Die Osterakademie hat sich für mich zu einem sehr 
guten Projekt entwickelt. Aus uns 29 total 
verschiedenen Menschen, die sich vorher nicht kannten, 
wurde eine tolle Gruppe, in der sich jeder mit jedem 
versteht. Besondere Highlights blieben natürlich nicht 

aus. Zu meinen persönlichen Highlights zählen zum 
einen der Besuch bei der Landtagspräsidentin Carina 
Gödecke, der Besuch von Kurt Meyer und die 
gemeinsamen Abende in der Zisterne.

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mein persönliches Fazit zu der Frage, ob wir uns entscheiden müssen, ist, dass sich diese beiden Zustände bedingen 
und das Eine ohne das Andere nicht vorhanden sein kann. Jedoch sind die jeweiligen Definitionen dieser Begriffe von 

der Person und ihren Vorstellungen abhängig. 
 

 

 

 

Warum kann man jedem empfehlen zur Wolfsburg zu gehen? 
Um die Frage mit den Worten eines weisen Mannes zu beantworten: ,, Weil es geil ist!!!!!!!!“ 



Wie können wir „Freiheit oder 
Sicherheit“ in der heutigen Zeit in 
Einklang bringen? Müssen wir auf eines der 
beiden verzichten? Welche Ansichten 
haben Politiker, Juristen oder Polizisten? 
Diese Fragen haben wir während der fünf 
Tage auf die heutige Zeit bezogen. 
 

Doch für mich persönlich ist auch die 
Betrachtung der Vergangenheit wichtig. 
Wann waren die Menschen denn wirklich 
sicher und frei? Gab es überhaupt einen 
solchen Punkt in der bisherigen Geschichte? 
Denn möglich scheint eine 100%ige Sicherheit und zugleich uneingeschränkte Freiheit nicht! 
 

Als die Entwicklung der Menschheit von Lucy zum Homo sapiens sapiens anfing, musste 
der Mensch lernen, sich zu verteidigen, um zu überleben. Es ist gut vorstellbar, dass Mutter 
und Vater mit Fellumhang bekleidet ihrem Steinzeitkind verboten haben, außerhalb der 
heimischen Höhle zu spielen. Die Gefahr, von einem Säbelzahntiger überrascht zu werden, 
war groß, und deshalb stand die Freiheit des Kindes im Hintergrund. Bereits in der Steinzeit 
müssen die Menschen also abgewägt haben, ob sie lieber frei oder sicher leben wollten. 
 

Und auch später ging es mit Einschränkungen weiter. Im Mittelalter wurden Stadtmauern 
gebaut, um die Einwohner zu schützen. Gleichzeitig schränkten diese die Freiheit ein. 
Nachdem 1492 Amerika entdeckt worden war, gewann der Begriff der „Freiheit“ eine neue 
Bedeutung. Menschen siedelten sich in den heutigen USA an, um dort ihr Leben frei und 
selbstbestimmt zu leben. Dies ging andererseits aber zu Lasten der Freiheit vieler 
Eingeborenen, die fortan als Sklaven arbeiten mussten. 
Die Bedeutungen der Begriffe „Freiheit“ und „Sicherheit“ bleiben auch in den folgenden 
Epochen bestehen. Durch den Herrscher geschützt, aber in seiner Freiheit eingeschränkt, 
haben Menschen den Absolutismus erlebt. Während der Aufklärung wuchs der 
Individualismus und die Toleranz und damit auch die Freiheit, aber der Kampf um die eigene 
Sicherheit ging weiter. Während der Industrialisierung und des Imperialismus hatten die 
Arbeiter und die Einwohner der Kolonien nur noch beschränkte Freiheit. 
 

Und auch heute noch lässt sich der negative Einfluss der westlichen Staaten auf die 
unterschiedlichsten Länder erkennen. Es gibt keine Kolonien mehr, allerdings sind wir – der 
Westen – viel zu oft der Ursprung von Leid. Es lohnt sich immer einen Blick über den 
Tellerrand zu werfen, um ein Bewusstsein für das zu entwickeln, was wir als Ursprung 
unserer eigenen Probleme sehen. Dass wir uns um Flüchtlinge kümmern, die sich auf den 
Weg über das Mittelmeer oder die Balkanroute machen, ist in meinen Augen kein Verdienst! 
Wie herzlos westliche Staaten mit der Bevölkerung der Staaten umgehen, die aufgrund der 
Erdölreserven ausgebeutet werden, ist erschreckend. Ihre Sicherheit und Freiheit wird stark 
minimiert, um uns wiederum jene im Bereich der Fortbewegung und des Konsums zu 
gewährleisten. Benzin für Autos, Kerosin für Flugzeuge oder auch Plastikprodukte sind die 
Güter, die wir nur erhalten, weil durch die Unterdrückung einzelner Völker und deren 
Beschneidung, Erdöl zu uns gebracht wird. Wir müssen uns daher nicht wundern, dass Gewalt 
zunimmt. Nicht zuletzt führt gerade das Handeln der westlichen Welt dazu, dass uns die 
Gewalt wie ein Bumerang erreicht. 
 

So scheint seit Beginn der Menschheit über heute bis in die ungewisse Zukunft stets ein 
Wechselspiel zwischen Freiheit und Sicherheit zu existieren. Die Herausforderung bleibt, 
Freiheit und Sicherheit so zu kombinieren, dass wir gut leben können, auch wenn wir nie 
100% frei und 100% sicher sein können. 

Simone Bresser 



„Wer wesentliche Freiheit aufge-

ben kann um eine geringfügige 

bloß jeweilige Sicherheit zu bewir-

ken, verdient weder Freiheit, noch 

Sicherheit.“ (Benjamin Franklin) 

Freiheiten aufgeben für eine je-

weilige Sicherheit?  

Meine Antwort ~ ein klares Nein! Warum? 

Stellen wir uns vor die AfD gibt  für 5 aufge-

gebene Freiheiten eine Millionen Euro, be-
ziehungsweise für eine einzelne Freiheit 

200000 Euro. An dieser Stelle  sagen viele 

Menschen schnell: finanzielle Sicherheit? ~ 

Ja, ich gebe dafür gerne Freiheiten auf. Aber 
wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu 

gewinnen, der wird am Ende beides verlie-

ren (Benjamin Franklin). In diesem Beispiel 

hätte die AfD dann die Möglichkeit an eine 

unglaubliche Macht über die Gesellschaft zu 
kommen, indem naive Menschen sich ihre 

Freiheit viel zu schnell nehmen lassen. Die 

Freiheit der Person sollte unverletzlich sein, 

auch wenn wir manchmal nicht  merken, 

wie viele einzelne und bedeutende Freihei-
ten uns zustehen. Darum sollten die Men-

schen ernsthaft darüber nachdenken, wel-

che Konsequenzen der Verlust einer Frei-

heit für sie haben kann.  

Transparenz ~ wie sicher sind 

wir noch ?  

WhatsApp: zuletzt online 16:58 

Uhr 

Snapchat: 24 Stunden Story  

Facebook: leider  keine Auskünfte  

Spotify: erstaunlich oft die Charts 

gehört 

Instagram: Bilder  vom  letzten 
Konzert 

SICHERHEIT -> GEFÄHRDET 

Das WorldWideWeb speichert all diese 

Informationen. Aber sobald die 24 

Stunden Snapchat Story vorbei sind, 
sollte man sich auf die wertvollen Erin-

nerungen konzentrieren, die nur im 

Kopf gespeichert sind. Nur eine ganz 

eigene Vorratsdatenspeicherung im Ge-

dächtnis, welche von keiner App oder 
von dem WorldWideWeb eingesehen 

werden kann... 



Neugierig

  Empathisch

  Lebensfroh

Ehrgeizig
                                            oder auch:

                                            Nashorn

                                            Offen

                                            Erstgeborene

                                                          KrüppeL
                                            Eigenständig

Die kleine „aber“-Sagerin mit Zweifeln

Freiheit, aber ständige Überwachung.
Sicherheit, wie sicher wollen wir sein?
Freiheit, aber keine Zeit sie auszuleben.
Sicherheit, aber ist das nicht zu viel? 

Leben, aber wie? Was motiviert mich?
Tod, aber warum? Gibt es Schicksal?
Leben, aber wann? Ich habe doch keine Zeit.
Tod, aber wer? Wer entscheidet das?

Made by Nele    



Selbst wenn man für jede abgegebene 
Freiheit von der Regierung 200.000 
Euro bekäme, würde ich keine einzige 
meiner Freiheiten abgeben. 
Viele Menschen lassen sich bestechen, 
sind gierig und glauben, dass sie für 
das Geld einfach auf gewisse Freihei-
ten verzichten können. 
Ich persönlich denke, dass jede Frei-
heit deutlich mehr wert ist als 200.000 
Euro. 
Es kommt für mich nicht in Frage 
mich einer Regierung zu unterwerfen 
und ihr immer mehr Macht zukommen 
zu lassen, nur damit ich reich bin. 
Ich denke es ist wichtig, dass wir 
dankbar dafür sind, dass wir in einem 
Land mit vielen Freiheiten leben. 
Wir sollten uns darum bemühen, dass 
diese Freiheiten bewahrt werden und 
auch spätere Generationen mit diesen 
Freiheiten leben können. 

„ Man  kann in wahrer  
Freiheit  leben und doch 
nicht ungebunden sein. “  
(Wolfgang  von  Goethe) 



 
 

                            Lebensfroh 

     ausdAuernd 

      gUtmütig 

                 Rational 

  aufmerksAm 
 THEMA DER OSTERAKADEMIE 2017: 

„Freiheit oder Sicherheit – Müssen wir uns entscheiden?“ 

Lieblingszitate aus der Woche: 
 
„Man muss genau hingucken, jeder Mensch hat 
seine Geschichte.“ 
„Man muss in seinem Leben selbst vorkommen.“ 
 
von Kurt Meyer, Zeitzeuge und Sohn des „Panzermeyers“, 
Generalmajor der Waffen-SS 
 
„Es gibt keine Gebote Gottes, die immer wahr 
sind, sondern nur Gebote Gottes, die heute wahr 
sind.“ 
 
 von Klaus Pfeffer, Generalvikar (Bistum Essen), 
ursprünglich von Dietrich Bonhoeffer, Theologe und 
Widerständler zur NS-Zeit 

Freiheit ist nicht greifbar 
Und findet trotzdem seine Grenzen, 
Ist in vielen Formen sichtbar, 
Hat global schwankende Tendenzen. 
Die Politik will sie garantieren, 
Auf Gesetze konzentrieren.  
Die Juristerei begründet ihr Recht, 
Kann Grundlagen kreieren. 
Die Polizei schützt und wacht, 
Versucht, zu kontrollieren. 
 
Wird dadurch Sicherheit gewährleistet? 
Die Frage beschäftigt uns jetzt, 
Wenn Terror Europa in Schrecken versetzt. 
Zwar stehen Juristerei, Polizei und Politik 
Oftmals in heftiger Kritik, 
Doch wurde deutlich durch uns’re Tage,  
Dass ungerechtfertigt ist die Klage. 
Die drei Instanzen sind essentiell 
Für die Stabilität im Gesellschaftsmodell. 
 



 

Freiheit und Sicherheit gibt es niemals wirklich 

gemeinsam, zumindest nicht in einer „vollen“ Form. 

Das Eine bedingt das Andere und kann es 

einschränken. Innerhalb von fünf sehr angenehmen 

Tagen voller wertvoller Begegnungen, Diskussionen 

und Gespräche habe ich mich auf einer besonderen 

Ebene mit einer Art und Weise, wie ich sie in der 

Schule wohl kaum erleben werde, mit dem Thema 

Freiheit und Sicherheit und anderen interessanten 

Themen beschäftigt. 

Zum besonderen Charakter der Osterakademie 

gehört die Herausforderung, viele Persönlichkeiten 

kennenzulernen, was sich allerdings sehr schnell als 

großer Gewinn auszeichnet.  

Insgesamt ist die Osterakademie eine 

außergewöhnliche Möglichkeit zur Bildung und 

Persönlichkeitsfindung und natürlich auch, um 

Kontakte zu knüpfen. 

„Was machst du, wenn der Tod vor 
deiner Tür steht?“ Polizei rufen? 
Für verrückt erklären? 
Verhandeln? Einpacken? 

Für besondere Würze 

sorgten Kurt Meyer, 

Klaus Pfeffer und die 

Zisterne 
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