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Bergbau: Kultur von morgen 
oder Romantik von gestern? 
 
Der Kohleausstieg und seine 
Entwicklungsaufgaben 
 
Ein Gespräch mit Frau Bergerhoff-
Wodopia 
 
Mit der Schließung der letzten zwei ver-
bliebenen Zechen, rückt der endgültige 
Kohleausstieg 2018 immer näher. 
Während bei vielen Menschen im Ruhr-
gebiet in Hauch von Wehmut mitschwingt, 
sieht die RAG-Stiftung entschlossener in 
die Zukunft des Ruhrgebiets. Worin liegt 
der Grund dieser Entschlossenheit, wo 
doch der Bergbau den Grundstein des 
Ruhrgebiets bildete? Mehrere Entwick-
lungsaufgaben entstehen, deren Lösungs-
ansätze Bärbel Bergerhoff-Wodopia im 
Namen der RAG-Stiftung offen legte. 
 

 
 
Die Finanzierung der sogenannten Ewig-
keitsaufgaben des Steinkohlenbergbaus 
der RAG ist die Hauptaufgabe der RAG-
Stiftung. Daneben fördert sie Projekte in 
den Bereichen von Bildung, Wissenschaft 
und Kultur in den Bergbauregionen an 
Ruhr, Saar und in Ibbenbüren – auch nach 
der Schließung der letzten Bergwerke. 
Heißt also, dass auch vermehrt in die 
Förderung von noch unentdeckten, begab-
ten Schülern und Studenten investiert 
werden soll, um sie in ihrem Ausbil-
dungsprozess angemessen begleiten zu 
können. Ein hoher Bildungsgrad, sowie 
das Erlangen eines gesunden Selbst-
bewusstseins bezüglich einer möglichen 
Begabung, sollen gefördert werden. Des 
Weiteren ist die Förderung der Wissen-
schaft von großer Bedeutung, wobei auch 
bisherige Erkenntnisse integriert werden 

sollen. Der Erhalt von Kulturgut und 
Werten wie Solidarität, Kameradschaft und 
Verlässlichkeit, welche in den Jahrzehnten 
des bergbaugeprägten Ruhrgebiets ent-
standen sind, sind außerdem eine 
besonders wichtige Aufgabe der RAG-
Stiftung. Die Identifikation mit der Berg-
baukultur soll nun an folgende Gene-
rationen weitergegeben werden, um die 
Identität unserer Region zu wahren. Die 
Umstrukturierung des Bergbaumuseums 
ist dazu der nächste Schritt, um den Ein-
stieg in das Thema auch für Jugendliche 
attraktiver zu machen. Dabei sollen zwei 
Rundgänge methodisch aufgearbeitet 
werden, um den Menschen, also den 
Bergbauarbeiter, in den Fokus zu stellen. 
 
Ist Kohle noch zeitgemäß? 
 
Auch wenn der Kohleausstieg beschlos-
sene Sache sowie unwiderruflich ist, sind 
wir dennoch auf Kohle angewiesen. Da der 
Weg zur alleinigen Verwendung erneu-
erbarer Energien noch lang ist, wird Kohle 
mittelfristig für die Stahlproduktion, sowie 
zur Gewährleistung der Stromversorgung 
durch Kohlekraftwerke benötigt. Da er-
neuerbare Energien noch nicht flächen-
deckend verfügbar sind, ist der komplette 
Verzicht auf Kohle in Deutschland momen-
tan noch undenkbar, so Bärbel Bergerhoff-
Wodopia. 
 

 
Die Expertengruppe mit der Gesprächspartnerin 
Bärbel Bergerhoff-Wodopia 
 
Rückschritt durch Fortschritt? 
 
Kohle wird also weiterhin gebraucht, doch 
warum in Deutschland nicht mehr ge-
fördert? Der Grund dafür liegt in den 
Facetten der Globalisierung. 
Da die technischen Möglichkeiten und 
Arbeitsbedingungen – insbesondere die 
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Sicherheitsstandards – sehr fortschrittlich 
sind, ist die deutsche Kohle global 
gesehen teurer als ausländische Kohle. 
Durch weniger sichere Arbeitsumstände in 
anderen Ländern, zum Beispiel China und 
Australien, ist der Import von Kohle 
günstiger als unsere deutsche Kohle, die 
im Gegensatz zu anderen Ländern aus 
wesentlich tieferen Schichten gewonnen 
wird. Deutschland ist also preislich nicht 
mehr konkurrenzfähig, was wiederum der 
Hauptgrund für den Kohleausstieg ist.  
So bleibt also unsere letztendliche Leit-
frage in Bezug auf die Bergbautradition:  
Hat die Geschichte Potenzial oder ist das 
Potenzial Geschichte? 
Zusammenfassend ist unsere Tradition des 
Bergbaus bald kulturelle Geschichte, des-
sen Vermächtnis jedoch gepflegt werden 
muss. Die Abhängigkeit von Kohle wird 
jedoch noch länger ein prägendes Thema 
unserer modernen Energiegewinnung sein. 
 

„Seid offen und bleibt dem Ruhrgebiet 
verbunden! Bleibt mutig und nutzt die 
euch gebotenen Chancen,“ 
antwortete Frau Bergerhoff-Wodopia auf 
die Frage, was sie Schülern für die Zukunft 
im Ruhrgebiet mitgeben möchte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
David Müller, Anthony Hengstermann, Tim 
Nikolay 
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Ruhrgebiet – der 
neugeborene Phönix? 
Dr. Michael Schlagheck, 
Direktor der Akademie Die 
Wolfsburg, über die Zukunft 
des „Potts“ 
 

Mit seiner optimistischen Stimmung ver-
suchte uns Dr. Schlagheck Ansichten über 
die Probleme und Potentiale des Ruhr-
gebiets näher zu bringen. 
 

 
 
Wie kam es zu seiner tiefen Verbundenheit 
mit dem Ruhrgebiet kam. 
In Gladbeck geboren und studiert in 
Essen, verbrachte er den Großteil seines 
Lebens im Ruhrgebiet und entwickelte so 
seine Leidenschaft für diese Region. 
 

„Ruhrgebiet, ganz klasse.“  
(Dr. M. Schlagheck) 
 
Pfadabhängigkeiten  
 
Für Schlagheck spielt die Situation, in der 
eine Person aufgewachsen ist, eine ent-
scheidende Rolle im weiteren Leben. 
So sei das soziale Umfeld und die finan-
zielle Situation der Familie ein entschei-
dender Faktor für das spätere Bildungs-
niveau.  
 

„Die Straße, in der ein Kind wohnt, 
sagt viel über die Bildung aus.“  
 
Dies wird als „Pfadabhängigkeiten“ bzw. 
„Intergenerationelle Prägung“ bezeichnet. 

So verhält es sich jedoch nicht nur für 
einzelne Personen, sondern für das 
gesamte Ruhrgebiet. Die Entscheidungen 
der Vergangenheit und die starke Prägung 
durch die Schwerindustrie üben im 
gesamten Revier einen Einfluss auf die 
Gegenwart und auch auf die Zukunft aus. 
So ist der zentrierte Aufbau der Arbei-
terstädte um die Zechen herum noch 
immer in der heutigen Infrastruktur zu 
sehen. 
 

Auferstehung des Ruhrgebiets 
 
Doch auch wenn die Städte immer noch 
ihre typische Struktur behalten haben, so 
verliert das Ruhrgebiet mit dem Abbau der 
Bergwerke ein besonderes Merkmal. 
Mit dem Verlust der industriell und kul-
turell wichtigsten Stütze ist die Meinung, 
dass es von nun an nur noch bergab 
ginge, weit verbreitet.   
Einem Phönix gleich, welcher erst zur 
Asche werden muss, um wieder zu neuer 
Größe aufzuerstehen zu können, bezeich-
net Schlagheck den Verfall als eine 
„Verbrennung“ des Ruhrgebiets. Er sieht 
dies jedoch nicht als endgültigen Tod des 
Reviers sondern als Chance für einen 
Neuanfang. 
 

Wirklichkeit und Zukunftsvisionen 
 
Faktoren, die für Schlagheck zur Verbren-
nung des Ruhrgebiets beitragen, sind 
Probleme wie etwa die im bundesweiten 
Vergleich hohe Arbeitslosenquote. Beson-
ders besorgniserregend sei hierbei die 
Langzeitarbeitslosigkeit. 
Hinzu komme der demografische Wandel, 
durch welchen sich die Bevölkerungs-
verhältnisse immer mehr verändern, sowie 
die erdrückende Finanzsituation in den 
einzelnen Kommunen. Die Städte werden 
durch fehlendes Kapital immer handlungs-
unfähiger, vor allen Dingen im Bereich der 
Infrastruktur. 
Um diese Situation zu verändern und das 
Ruhrgebiet wieder „neu auferstehen zu 
lassen“, zeigte uns Schlagheck verschie-
dene Lösungsansätze und Ideen für die 
Zukunft auf. 
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Ein favorisierter Lösungsansatz ist eine 
„polyzentrische Metropole“. 
Dies bedeutet für ihn, dass sich jede Stadt 
im Ruhrgebiet auf einen Bereich, z.B. 
Hochschulen, Kultur oder Nachtleben kon-
zentriert, anstatt dass die einzelnen Städte 
miteinander in jedem Bereich konkur-
rieren. Demnach braucht nicht jede Stadt 
des Ruhrgebiets ein eigenes Giga-Ein-
kaufszentrum, da so ein Angebot in eini-
gen wenigen Städten ausreicht.  
Ausgleichend kann eine andere Stadt eine 
gemeinschaftliche Feuerwehrzentrale un-
terhalten. Zudem soll die Anbindung durch 
öffentliche Verkehrsmittel zwischen den 
Städten verbessert werden. 
Es soll insgesamt eine regionale Arbeits-
aufteilung aufgebaut werden. 
 
Auch wenn das Ruhrgebiet viele Probleme 
verschiedenster Art hat, so konnte unser 
Gesprächspartner uns erfolgreich ver-
mitteln, dass das Ruhrgebiet die Chance 
hat, zu einem strahlenden Phönix zu 
werden. 
 
Anne Steinfort, Justin A. L. Jungbauer, Ann-Kathrin 
Dams 
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„Eine Stadt attraktiv und 
lebenswert machen“ 
 
Ein Gespräch mit Simone 
Raskob, der Umweltdezernen-
tin und Olaf Poch, dem Ver-
waltungsleiter des Projekts 
,,Grüne Hauptstadt Essen“.  
 
Ist Essen durch seinen Struktur-
wandel ein Vorbild für die anderen 
Städte im Ruhrgebiet?   
Kann eine ehemals ,,graue Stadt“ 
überhaupt ,,grün“ werden? 
 
Eine Großstadt hat den Schritt in eine 
erfolgreiche und grüne Zukunft gewagt. 
Trotz der Kommunalverschuldung wurde 
in Essen die Priorität auf den Erhalt und 
Ausbau der natürlichen Umgebung gelegt. 
Gelder in einer stolzen Höhe von 17 
Millionen Euro investiert die Stadt in das 
Projekt „Grüne Hauptstadt“, wobei die 
Metropole finanziell nicht durch die EU 
unterstützt wird, die den Titel nach einem 
Wettbewerb verliehen hat. Ein lebens-
nahes Beispiel für die Förderung der 
Lokalprodukte ist das Essener Mineral-
wasser der Marke Schlossquelle, das schon 
bei unserer Ankunft bereit stand. Aber 
nicht nur das Trinkwasser, sondern auch 
das Abwasser wird in Essen revolutioniert. 
Es wurden bereits über 700 Millionen Euro 
in die Renaturierung des Abwasserflusses 
Emscher gesteckt. Die ,,Grundvision der 
Wandlungskompetenz“, legt den Fokus 
besonders auf eine Veränderung von der 
montanindustriell geprägten Stadt zu 
einem nachhaltigen Lebensraum. Sie sei 
die Basis für eine attraktivere Heimat.  
 
Förderungen und Aktionen  
 
Die Identifikation, der Zusammenhalt der 
Bürger und die Verpflichtung des Einzel-
nen werden anhand einer Vielzahl von 
Projekten gefördert. Jede Altersgruppe 
wird miteinbezogen. Beispielsweise bietet 
man der älteren Bevölkerung die Mög-
lichkeit, an dem Projekt der ,,Grünen 
Hauptstadt“ teilzunehmen, indem sie E-

Rikschafahrten in Anspruch nehmen 
können. 
Bereits durch kleine Veränderungen des 
Stadtbildes, wie zum Beispiel das Pflanzen 
von Staudenkulturen oder das Aufstellen 
von ,,Green Islands“ werden die Bürger 
von der Umsetzungskraft des theore-
tischen Konzeptes überzeugt. Dadurch 
erfolgt eine positive Beeinflussung der 
Bürger für das Projekt. 
Ebenso können Familien an Konzerten 
oder speziellen Familienfesten teilnehmen 
und Kinder lernen schon früh wie die 
Gurke im eigenen Garten wächst.  
 

 
„Wir sind die Grüne Hauptstadt, denn du 
bist ein Teil davon!“ 1 

 
Welche Ziele sind wichtig? 
 
 
Die besondere Priorität liegt auf dem 
Klimawandel. Auch dazu möchte die Stadt 
ihren Anteil beitragen, indem sie bei-
spielsweise ein einzigartiges Projekt auf 
dem Baldeneysee startet. Dort kommt ab 
Sommer 2017 ein methanolbetriebenes 
Ausflugsschiff zum Einsatz. Der Kraftstoff 
wird dabei neben dem heimischen 
Wasserkraftwerk am See erzeugt. Dies ist 
ein Pilotprojekt der Nachhaltigkeit.  
Auch auf der Straße wird zukunfts-
orientiert gehandelt. Zum Beispiel werden 
mit dem Prinzip des „Carsharings“ schäd-
liche Emissionen eingespart. Zudem wurde 
die Infrastruktur für Radfahrer verbessert, 
zum Beispiel durch den Radschnellweg 
RS1. 
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Die Expertengruppe mit Olaf Poch 
 
Aus der Diskussion ist hervorgegangen, 
dass Essen den Titel nicht grundlos ver-
liehen bekommen hat. Im Verlauf des 
Strukturwandels war die Stadt in der Lage, 
sich von einer ,,grauen“ Montanmetropole 
in eine blühende und vorbildliche Stadt zu 
entwickeln. 
 
Bilder: 
1)http://www.radioessen.de/typo3temp/pics/fb           
136e500d.jpg 
 
Lorena Walleit, Kevin Gilke, Fabian Dirkes 
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„Das Bistum Essen – von 
der lehrenden zur 
lernenden Kirche“ 
 
Wie will sich die katholische Kirche im 
Bistum Essen zukünftig in die moderne 

Gesellschaft einbringen?   

 
Eine Diskussion mit Markus Etscheid-

Stams, Mitglied der Steuerungsgruppe 
Zukunftsbild „Du bewegst Kirche“ im 

Bistum Essen. 
 

Altmodisch, eingefahren, konservativ – das ist 

das Bild, das vor allem junge Leute heute von 
der katholischen Kirche haben. Das Interesse 

der Bürger an Teilhabe und Mitgliedschaft ist 
in den letzten Jahren stark gesunken. Auch am 

Bistum Essen ist diese Entwicklung nicht 

spurlos vorübergegangen. Immer mehr Leute 
treten aus, die Gottesdienste sind oft schlecht 

besucht und das Geld fehlt an vielen Stellen. 
Eine Veränderung der Kirche ist nötig. Deshalb 

hat sich das Bistum Essen entschlossen einen 

Dialogprozess zu starten. „Wir müssen von 
einer lehrenden zu einer lernenden Kirche 

werden“, davon ist Markus Etscheid-Stams fest 
überzeugt. Das sei jedoch nur gemeinsam mit 

den Gemeindemitgliedern möglich. In einer 
ersten Phase, die von mehreren offenen Dis-

kussionsrunden zu unterschiedlichen Themen 

geprägt war, wurde aus den verschiedenen 
Visionen der Menschen das Leitbild des 

Zukunftsprozesses. 
 

Berührt, wach, vielfältig, lernend, 

gesendet, wirksam, nah – diese Wort 
beschreiben, wie die Kirche von morgen 

sein soll. 
 

 
 
Ausgehend davon wurden 20 konkrete Zu-

kunftsprojekte entwickelt, die nun umgesetzt 

werden. Dabei geht es zum Beispiel um die 
Umnutzung geschlossener Kirchen, Trauer-

begleitung und den Dialog mit anderen 

Religionen.  
 

 
 

Über diese verschiedenen Projekte entwickelte 
sich bei uns eine angeregte Diskussion mit 

Markus Etscheid-Stams, der offen auf unsere 
Fragen einging und sie aus seiner Perspektive 

erklärte.  
Das entscheidende Thema für uns, die Ein-

bindung der Jugend, soll unter anderem in 

Zukunft durch zwei Pop-Kantoren gefördert 
werden, die moderne Musik in die Kirchen 

bringen. In diesem Projekt ist auch unser 
Seminarleiter Dr. Matthias Keidel engagiert, 

der uns mit großer Begeisterung davon 

berichtete. 
Die Tatsache, dass aufgrund der Spar-

maßnahmen kirchliche Gebäude geschlossen 
werden müssen, ist nicht zu umgehen. 

Besonderen Wert legte Markus Etscheid-Stams 
aber darauf uns klarzumachen: „Zu viele 

Immobilien machen uns immobil.“ Das wolle 

die Kirche im Bistum unbedingt vermeiden. 
Welche Einrichtungen geschlossen werden, 

liege aber ganz allein in der Hand der 
einzelnen Pfarreien.  

Obwohl es vielen Menschen nicht bewusst sei, 

habe die Kirche schon bedeutende Fortschritte 
gemacht. Inzwischen werde über schwierige 

Themen innerhalb der Kirche deutlich offener 
diskutiert als noch vor einigen Jahren. Diese 

Fähigkeit zur Problematisierung sei ein 
wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Das 

gelte sowohl für die Ökumene, für die sich 

immer mehr Menschen einsetzen, als auch für 
das Thema Homosexualität, das für uns 

natürlich sehr wichtig war. „Die Kirche ist nicht 
dazu da, zu bespitzeln, was unter der Bett-

decke geschieht“, so Etscheid-Stams. Das 

Entscheidende sei, dass Homosexuelle in der 
Gesellschaft inzwischen akzeptiert sind. 

Auch das Thema Zölibat und ob eine Auf-
hebung möglich sei, haben wir angesprochen. 

Etscheid-Stams spontane Reaktion: „Und die 

nächste Frage?“ Erklärend fügte er hinzu, dass 
man diese internationale Frage von hier aus 
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nicht lösen könne. Er persönlich fixiere sich 

lieber auf aktuell realisierbare Aufgaben. Dazu 
nannte er uns seine persönlichen Lieblings-

projekte, die im Zuge des Zukunftsprozesses 

angegangen werden. Die Feier von Geburten 
und Hochzeiten und die Frage, warum 

Menschen aus der Kirche austreten oder als 
passive Mitglieder dabeibleiben, seien die 

Themen, die ihn besonders interessieren. 
Wir haben ihn als einen realitätsnahen Mensch 

erlebt, der bereit ist, etwas anzupacken, um im 

Rahmen seiner Möglichkeiten Veränderung zu 
bewirken. Manche Fragen konnte er uns zwar 

nicht vollständig beantworten, aber dass das 
letztendlich gar nicht so schlimm ist, machte 

unsere Tagungsleitung Martina Jeßnitz uns am 

Ende des Gesprächs mit einem Zitat von 
Rainer Maria Rilke klar, das Markus Etscheid-

Stams auf seiner Instagram-Seite gepostet 
hat: „Es handelt sich darum, alles zu leben. 

Wenn man die Fragen lebt, lebt man vielleicht 
allmählich, ohne es zu merken, eines fremden 

Tages in die Antwort hinein.“ 

 
 

Nina Karolin Spiech, Cordula Schardt 
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„Von der Kohle zum 
Diamanten“ 
 
Unbegrenzte Diamanten. Gold nimmt die 
Farbe rot an und Silber wird blau. Durch 

Nanomaterialien kann das Undenkbare 
möglich werden.  

Im NanoEnergieTechnikZentrum (NETZ) 

wurde uns ein Einblick gegeben, wie 
Materialien eine andere Eigenschaft 

annehmen können. 
 

Anlässlich des Strukturwandels im Ruhrgebiet, 

in welchem die Kohle ein wichtiger Bestandteil 
der Energieversorgung war, stellt sich nun die 

Frage, ob unvorstellbar kleine Stoffe so Großes 
leisten können. 

Am NETZ wird unter Anderem daran geforscht, 
inwiefern mithilfe von Nanostrukturierung neue 

Arbeitsplätze geschaffen, die Energieversor-

gung gewährleistet und medizinisch-biolo-
gische Fragestellungen geklärt werden können. 

 

Das NETZ – anwendungsnahe 

Forschergruppen 
 

 
 
Das Duisburger Institut belässt es nicht bei 

theoretischen Ansätzen, sondern forscht in 

verschiedensten Laboren, deren Anlagen zum 
Teil von den Wissenschaftlern und Technikern 

selbst konstruiert wurden. 
Birte Vierjahn, verantwortlich für Öffent-

lichkeitsarbeit, führte durch die Labore und 

erläuterte deren Aufbau und Funktionen. 
Im Laserlabor und in der Syntheseanlage 

werden jeweils die Stoffe hergestellt. Im 
ersten werden sie durch Laserpulse aus 

Metallen gelöst und im zweiten durch 
Gaszersetzungen und neue Synthese geformt. 

Im Plasmalabor werden mithilfe von 

Mikrowellen und einem Prozessgas (hier: 
Methan), durch Neuanordnung von Koh-

lenstoffatomen Diamanten hergestellt. Mit 
einer ähnlichen Technik kann der ganz neue 

Stoff Graphen produziert werden, welcher für 

Brennstoffzellentechnik, Smartphones, Batte-
rien, usw. hoch gehandelt wird. Graphen hat 

sich noch nicht etabliert, da seine Anbindung 

an elektronische Strukturen noch sehr 

schwierig ist. Jedoch verfügt es über großes 
Potential, da es wertvolle Eigenschaften 

aufweist, wie extrem gute elektrische 
Leitfähigkeit, Reißfestigkeit, Flexibilität und 

Transparenz. 

 
Feste Ziele für eine vielversprechende 

Zukunft 
 

Mit Hilfe der Nanotechnologie soll sich auch 
der Bereich der Medizin verändern.  

Ein Ziel ist zum Beispiel die Verbesserung der 

momentanen Chemotherapie. Durch eine hohe 
Anpassungsfähigkeit der Nano-Partikel wird 

nur der Tumor angegriffen, wobei keine 
anderen Organe verletzt werden.  

 

Das NETZ versucht die Forschung an „Nanos“ 
umweltfreundlich zu gestalten. „Mit unserem 

Gebäude wollen wir zum Thema Energie ein 
gutes Vorbild sein.“, so Birte Vierjahn. Mithilfe 

eines Wärmekreislaufs wird die Abwärme der 
Geräte zum Kühlen und Heizen des ganzen 

Gebäudes genutzt. 
 

Es scheint, als ob die Nanotechnologie in naher 

Zukunft die Kohle im Ruhrgebiet ersetzen 
könne. „Wir sind eine Antwort auf das 

Fragezeichen“, sagt Birte Vierjahn. Jedoch ist 

aufgrund einiger Probleme die praktische 
Umsetzung vorerst nicht möglich. Die Kosten 

für die Grundausstattung liegen bei etwa    
146 Mio. €. Zudem sind ihre Einflüsse auf die 

Umwelt und den menschlichen Organismus 
bisher nicht abschätzbar.  

 

Alles in Allem bat der Ausflug zum NETZ einen 
sehr eindrucksvollen Einblick in die moderne 

Technologie der Nanoteilchen, welche trotz 
ihrer gigantischen Winzigkeit eine große Hilfe 

für die Zukunft bieten kann. 

 

 
Pascal Ritzka, Nela Krizanovic, Min Gyu Im, Nora 
Braun 
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Das Gefühl Lohberg 
 
Verbindung von Geschichte und 
Gegenwart im Quartier Dinslaken-
Lohberg 
 
Das neue Quartier 
Lohberg, ein Stadtteil in Dinslaken, befindet 
sich seit einigen Jahren im Umbruch. Geprägt 
vom ehemaligen Zechenleben, einer Garten-
stadt und vielen unterschiedlichen Kulturen, 
schafft der Projektmanager der RAG Immo-
bilien GmbH, Bernd Lohse, daraus ein neues 
Quartier. Der Strukturwandel wurde mit dem 
Ende der Ära des Bergbaus eingeleitet. Heute 
dient er als Basis für das Kreativ.Quartier. 
Lohse schafft mit der Verbindung der ehe-
maligen Zechenanlage und dem Stadtteil eine 
Grundlage, die Dinslaken-Lohberg sowohl 
regional als auch wirtschaftlich zu einem 
besonderen Standort werden lässt. Für ihn ist 
die Neugestaltung ein Wagnis, neue An-
regungen zu finden und kreativ zu sein.  
 

 
 
Zwischen Entwicklung und Partizipation 
Bei der Gestaltung des ehemaligen Zechen-
geländes spielte die Zusammenarbeit zwischen 
dem Projektmanagement und den Anwohnern 
eine wichtige Rolle. Nach dem Prinzip der 
Partizipation haben die Bürger Einfluss auf die 
Ausarbeitung der Gestaltung. Gemeinsam 
wurden so einige Projekte entwickelt, die 
besonders unter dem Aspekt der Nach-
haltigkeit umgesetzt wurden. Ein Beispiel 
hierfür ist ein aus recycelbaren Materialien 

hergestelltes, pedalangetriebenes Kraftwerk als 
Kunstprojekt. Die gesamte Energiegewinnung 
auf Lohberg ist mit einem Windrad, einer 
gigantischen Photovoltaikhalle und der 
Nutzung von Grubengas so effizient, dass es 
möglich wäre, die gesamte Gartenstadt damit 
zu versorgen.  
In Folge der Landschaftsgestaltung unter dem 
Motto „Zeche und Lohberg werden eins“, ent-
steht für die Anwohner eine neue Sichtweise 
auf die Zeche. Von den Angeboten sowie 
Events können sie ebenfalls profitieren – 
Kinoabende, Nacht der Industriekultur und 
Kinderolympiaden sind nur einige Beispiele, 
welche das Sozialleben beeinflussen. 
 
Die weitere Zukunft 
Für Lohse ist es wichtig, in Lohberg eine 
Grundlage zu schaffen, in welcher sich junge 
Start-up-Unternehmen ansiedeln können, um 
so allen Bürgern eine Zukunft bieten zu 
können. Ihm ist besonders der „einfache 
Arbeiter“ wichtig, denn Arbeitsqualität stehe 
nicht in Verbindung mit dem Bildungsstand. 
Dadurch könne die Arbeitslosenrate im 
Quartier gesenkt werden. Außerdem sollen in 
den nächsten Jahren weitere Gebäude 
restauriert und renoviert werden, in denen 
Kunst und Kultur einen Platz finden. Mögliche 
weitere Zukunftspläne beinhalten ein Gastro-
nomieangebot.  
 
Erkundung des Quartiers 
Gemeinsam mit Bernd Lohse, Anja Sommer 
und Ömür Hafizoglu haben wir das neu 
entstandene Quartier erkundet und eine 
Verbindung zwischen alten Zechenhäusern und 
moderner Umsetzung entdeckt. Das Ledigen-
heim, früher von ledigen Kumpeln bewohnt (im 
Volksmund auch „das Bullenkloster“ genannt), 
wurde zu einem kulturellen und sozialen 
Mittelpunkt in Lohberg. Bei dem Umbau 
bedachte das Projektteam, die Geschichte des 
Bergwerks nicht zu vergessen. So gibt es 
neben einer modernen Eventhalle auch ein 
kleines Museum mit Bergwerksrelikten und 
einem Wohnraum aus der damaligen Zeit. 
Beim weiteren Rundgang durch das Quartier 
erzählte Hafizoglu Anekdoten aus seiner 
Kindheit. Seine Geschichten füllten die 
Umgebung mit Leben. Besonders die 
Innenhöfe dienten als kulturelle Begeg-
nungsorte, in denen die Kumpel und deren 
Familien ihre Freizeit verbrachten. Neben 
architektonischen Kunstwerken, wie den 
Fassaden der Zechenhäuer, ragen auch 
ehemalige Betriebsgebäude, zum Beispiel die 
Zentralwerkstatt, heraus. Heute finden in 
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dieser Halle unterschiedliche Events statt, 
welche die Besonderheiten hervorheben.  
Indem uns das Zusammenspiel zwischen 
Menschen und Geschichte näher gebracht 
wurde, konnten wir das „Gefühl Lohberg“ 
spüren. Wir wünschen dem Stadtteil weiterhin 
eine inspirierende Zukunft mit vielen gemein-
samen Erlebnissen, die Lohberg einzigartig 
machen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Philine Spieckermann und Christina Wessendorf 



Sommerakademie 2017 – 10. - 14.07. 

„Nichts ändert sich so wie das Ruhrgebiet“ 
 

Weiterdenken!   
Was ist eigentlich politischer 
Veränderungswille? 
Ein Gespräch mit Dr. Wilhelm Knabe 
 
Einen vergoldeten Zollstock hielt Dr. Wilhelm 
Knabe am Ende des Gesprächs in die Höhe 

und fragte in die Runde: „Wer von euch will 
wissen, was es hiermit auf sich hat?“ 

Zu Zeiten der parteilichen Identitätsfindung 

empfand Wilhelm Knabe „seine“ Partei „die 
Grünen“ auf einem Holzweg. Menschen sollten 

aufgrund ihrer politischen Gesinnung kate-
gorisiert, verurteilt und abgelehnt werden. 

Doch Knabe hatte eine zündende Idee und 

nutzte einen Zollstock, um seinen politischen 
Gefährten die Augen zu öffnen. Er hielt ihn 

waagerecht und sagte: „Immer messen und 
vergleichen wir uns, links, rechts oder auch 

Mitte. Doch das ist der falsche Weg.“ Er drehte 
den Zollstock in die Senkrechte: „Das ist unser 

Maßstab, oben ist ökologisch und unten un-

ökologisch. Da können auch Menschen zusam-
menarbeiten, die vorher durch Rechts und 

Links getrennt waren. 
Dadurch konnte Dr. Knabe innerparteiliche 

Gegner und Kritiker vereinen und auf einen 

gemeinsamen Weg führen. „Wir sind die 
Besatzung des Raumschiffs Erde und somit für 

ihren Erhalt verantwortlich“ ist dabei sein 
Motto, das ihn durch seine Karriere als Politiker 

getragen hat.  
 

 

 
Doktor Knabe nach dem Gespräch, mit seinem goldenen 
Zollstock 
 

 

Wie entdeckte Dr. Knabe seine eigene 
Motivation der Veränderung? 

 
Durch grausame Erlebnisse im zweiten 

Weltkrieg, sowie Erfahrungen der Zerstörung 

von Natur und diversen Städten, sah sich 
Knabe nach Ende des Krieges an einem 

Scheideweg: Er hatte die Wahl zwischen 
„Warten“ und „Leben.“ Dieses Sinnbild 

benutzte er, um uns zu erläutern, dass er 

durch seine Erfahrungen das Bedürfnis nach 
Veränderung entdeckte. Für ihn gab es nur die 

Antwort des „Lebens“, da er nur so aktiv 

eingreifen konnte. Er sah das Leben als 
Geschenk, was ihm nach den Kriegserlebnissen 

nochmals gegeben wurde. Dr. Knabe beschrieb 
einen gewaltigen Drang, durch seine Verän-

derungen den Frieden zu bewahren und den 
vergangenen Zustand des zweiten Weltkrieges 

nicht wiederkehren zu lassen. Besonders durch 

sein Studium der Forstwissenschaften, wusste 
Dr. Knabe um den Wert der Natur und hat sich 

als sein größtes Ziel gesetzt, unsere Umwelt in 
ihrer Vielfalt zu beschützen.  

 

 
Dr. Knabe beim Gespräch 

 

„Das Feuer ist noch da“ - Dr. Knabe sieht 
Herausforderungen für die Zukunft 

 
Dr. Knabe stellte mit dieser Aussage klar, dass 

politischer Veränderungswille auch für die 

Zukunft elementar wichtig ist, um kommende 
Aufgaben zu bewältigen.  

Dabei sieht er in der Bewahrung des Friedens 
in unserer Gesellschaft eine wichtige Aufgabe, 

indem die Natur und der Mensch, der in dieser 
Natur lebt, mit Respekt behandelt werden. 

Dadurch kann Krieg vermieden werden, um 

den nicht selbstverständlichen Frieden gegen-
wärtig aufrecht zu erhalten.  

Auch der Blick auf unsere Flüchtlingspolitik 
müsste nach Dr. Knabe erweitert werden, um 

Fachkräfte aus Ländern zu integrieren, die 

keine Kriegsflüchtlinge sind. Hierbei müsste 
das Flüchtlingsrecht erweitert und erneuert 

werden, damit qualifizierte und motivierte 
Fachkräfte nicht abgeschoben werden können.  

Auch zu der Frage nach politischen Volks-
entscheiden hat Dr. Wilhelm Knabe eine klare 

Meinung. Er hält sie für sinnvoll, wenn Bürger 

bei transparenten Themen mit ihrer Stimme 
mitentscheiden können. Bei politisch kom-

plexen Themen besteht jedoch die Gefahr, 
dass die Meinung einer Gesellschaft durch 

Propaganda beeinflusst wird.  

 



Sommerakademie 2017 – 10. - 14.07. 

„Nichts ändert sich so wie das Ruhrgebiet“ 
 
Die Quintessenz des Gesprächs ist für Dr. 

Knabe ein simpler, sowie genialer Appell an 
das Volk: 

 

„Um das Kollektiv zu beeinflussen, muss jeder 
Mensch ins Zwiegespräch mit sich selbst 
gehen. Nur wenn jeder selbst seine Meinung 
engagiert vertritt und danach handelt, kann die 
breite Masse beeinflusst werden. Um also 
gesellschaftliche Veränderungen zu erzielen, 
muss man erst sich selbst verändern.“  
 
Durch dieses Statement rundete Dr. Knabe 

einen genialen Vortrag ab, der seine prägende 
politische Persönlichkeit deutlich untermauerte. 

Durch seine authentische, sowie ehrliche Art, 

war es eine Ehre, Knabe als Zeitzeuge be-
gegnen zu dürfen. Auch im Alter von 93 

Jahren, vermittelte er in einer frischen Art 
seine politischen Überzeugungen, die wie-

derum als Vorbild für die heutige Gesellschaft 
fungieren sollten.  

 
 
 

 
Dr. Wilhelm Knabe mit der Expertengruppe 

 

 
 

Anthony Hengstermann, David Müller, Tim 

Nikolay 
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Pott in Farbe – „Das Ruhrgebiet 
kann mehr als grau“ 
 
Wie inspiriert das Ruhrgebiet? 

 

Ein Besuch im Atelier von Susanne A. 
Schalz, freischaffende Malerin und 

Designerin in Gladbeck, mit 
anschließendem Malworkshop 

 

Kohle, Abraum und Stahl – damit wird das 
Ruhrgebiet in der Regel in Verbindung 

gebracht. Doch Susanne Schalz möchte mit 
ihrem Atelier „MAGAZIN“ das Image des 

Ruhrgebiets aufpolieren. 
Besonders die Gemälde ihrer Reihe „Pott in 

Farbe“ stellen berühmte Landmarken in 

auffälligen Farben dar. Einige davon konnten 
wir bei unserem Besuch bewundern. Auf 

unsere Frage, was sie zu diesen Bildern 
inspiriert, antwortet sie wie selbstverständlich: 

„Ich nehme alles an Stimmung mit, was mir 

geboten wird.“ Darunter fallen zum Beispiel 
Musik, das Wetter, oder tagesabhängige Emo-

tionen. Als studierte Modedesignerin gehörte 
der Umgang mit expressiven Farben schon 

lange zu ihrem Alltag dazu, wodurch auch ihre 

Sehnsucht nach Farben entstand. 
 

Vor allem für ihre abstrakten Werke verwendet 
sie zusätzlich zu ihren Farben Kohle und 

Abraum, den sie in alten Industriegebieten 
findet. Somit verbindet sie Symbole des 

„vergangenen“ Ruhrgebiets mit neuen Ein-

drücken, wodurch der laufende Strukturwandel 
der Region verdeutlicht wird. 

 

 
 

Diese besondere Haltung konnte sie uns 

besonders beim Rundgang durch ihr Atelier 
nahe bringen. Jeder durfte sich in den zwei 

Etagen frei bewegen und einen eigenen 
Einblick in ihre Kunst und ihren Alltag 

verschaffen. Auch durch die ehemalige 
Nutzung als Lagerhalle der Zechen und 

Hafenbahn wirkte die Industrievergangenheit 

besonders auf uns ein. Susanne Schalz kaufte 
die alte Halle, weil sie von der großen Galerie 

und der damit verbundenen Atmosphäre sofort 

begeistert war. Diese Begeisterung übertrug 

sich direkt auf uns, insbesondere als wir selbst 
zum Pinsel greifen durften und unserer 

Kreativität freien Lauf lassen konnten. 

 
„Kunst ist nicht die Konsequenz 

logischen Denkens.“ 
 

Für uns stellte der Malworkshop den Höhe-
punkt unseres Besuchs dar, da wir erfahren 

konnten, was das Schaffen von Kunst für eine 

Wirkung auf den Einzelnen hat. Dies ließ sich 
auch an der häufigen Darstellung von 

Ruhrgebietsmotiven in unseren Bildern er-
kennen. Jeder konnte seine persönlichen 

Emotionen in verschiedensten Formen zu 

Papier bringen, ohne groß nachdenken zu 
müssen. Durch diese Freiheit wurden die 

künstlerischen Fähigkeiten überraschender-
weise nebensächlich, sodass wir unsere 

Fantasie mit unterschiedlichsten Maltechniken 
realisieren konnten. 

So wurde zum Beispiel mit den Händen, 

Spachteln und Schwämmchen gemalt, aber 
auch traditionell mit Pinseln. Trotz der gleichen 

Auswahl an Farben, glich kein Bild dem 
anderen. 

 

 
 
Durch unseren Besuch haben wir gemerkt, wie 

das Ruhrgebiet auch fern von konventionellen 
Vorstellungen wahrgenommen werden kann. 

Die Künstlerin hat es geschafft, uns mit ihrem 
Motto „Das Ruhrgebiet kann mehr als grau“ 

anzustecken und uns eine neue Perspektive 

aufzuzeigen. 
 

Insgesamt stellte unser Besuch einen 
interessanten Kontrast zum Rest unserer 

Woche in der Sommerakademie dar. Durch 

unsere aktive Teilnahme konnten wir hautnah 
den Alltag eines Künstlers kennen lernen und 

das Ruhrgebiet aus einem neuen Blickwinkel 
entdecken - ein gelungener und kreativer Ab-

schluss zu unserer Themenwoche, in der wir 

die bunten Seiten der Region entdecken 
konnten. 

 
 
Christina Fürstner, Patrick Kropsch, Rosa Golomb 
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Was sind die prägnantesten Details, die wir 
uns von der Akademie gemerkt haben?  

Zuerst der Klettergarten: Das war die 
erste Aktivität, die wir gemeinsam gemacht haben. Dort 
haben wir uns kennengelernt, es gab viel zu lachen.  

Dann der Raum Runder Tisch: Viele Stunden haben wir 
dort gesessen und an unseren Artikeln gearbeitet. Die 
Expertengruppen haben um einen Monitor herumgesessen, 
überall gab es rege Gespräche. 

Gitarre: Damit verbinde ich den ersten Abend, an dem 
wir gemeinsam in der Zisterne saßen und alle zusammen 
Lieder gesungen haben, die mit der Gitarre begleitet wurden. 
Jeder hat Liederwünsche abgegeben und wir hatten viel 
Spaß. 

Freizeitraum: Sehr schnell wurde der Freizeitraum mit 
seiner Tischtennisplatte, dem Billardtisch, dem Kicker und 
einem großen Tisch zu unserem abendlichen Treffpunkt. Dort 
haben wir gesessen und geredet, gespielt und viele lustige 
Stunden verbracht.  

Zu guter Letzt, Matthias’ Lachen: Während der fünf 
Tage, die wir in der Wolfsburg verbracht haben, hatte Matthias stets gute 
Laune und hat alle mit seinem Lachen angesteckt. Egal zu welcher Uhrzeit, 
man hat Matthias immer, wenn er in der Nähe war, lachen hören (ja sogar 
vor dem ersten Kaffee). 

von Ann-Kathrin Dams



Der Weg des Lebens. Wir schauen Tag für Tag auf alle Unebenheiten, Felsen, sowie auf an-
genehme Wege, die uns einen träumerischen Ausblick über einen anliegenden Landstrich 

gewähren. Zudem lassen wir vergangene Momente immer wieder neu in uns aufleben und 
erfreuen uns an Erfolgen, reflektieren aber auch Tiefpunkte unseres Lebens und versuchen 

aus diesen zu lernen. 
Unsicherheit prägt uns, sobald wir auf eine Kreuzung treffen. Sie kann simple Abzweige auf-
weisen, deren Verlauf bereits bekannt und beschildert ist. Auf der anderen Seite stehen wir 
manchmal vor Kreuzungen mit einer Vielzahl an optionalen Strecken, was dazu führt, dass 

wir verzweifelt stehen bleiben und wertvolle Zeit nicht nutzen können. 

Neue Wege Gehen! 

Im Verlauf der Sommerakademie mit dem Thema „Nichts ändert sich so wie das Ruhrge-

biet“  konnte man verständlich nachvollziehen, was für einen „Weg“ das Ruhrgebiet und 

die vielen hier lebenden Menschen zurückgelegt haben. Deutlich wurde des Weiteren, wie 
das Gefühl der Verbundenheit zu der Montanindustrie eine gemeinsame, einzigartige Men-
talität, bildete. Doch nun blüht die Epoche des Umbruchs. Das Ruhrgebiet muss viele dieser 

„Kreuzungen“ überqueren und mit überlegten Entscheidungen einen vielseitigen Raum, 
erfüllt von Leben, schaffen. Um das Ruhrgebiet in einem neuen Glanz erstrahlen zu lassen, 
investieren jeden Tag vielerlei Engagierte Mühe um einerseits neue Wirtschaftszweige an-
setzen zu können und andererseits die charakteristische Vergangenheit mit beispielsweise 

Kunstprojekten zu repräsentieren. 

„Wege entstehen dadurch, dass man sie geht.“ 
Franz Kafka 

 

Pascal Ritzka 

14.07.2017 



Der Einfluss der heutigen Gesellschaft ist so 
groß, dass die eigene Meinung, der eigene 
Weg in den Hintergrund gedrückt wird. Man 
muss einer Norm entsprechen, was ich falsch 
finde. Meine Analysen in Klausuren sind 
meistens „falsch“, da ich einen „Denkfehler“ 
aufweise, ich sehe es jedoch nicht als Denk-
fehler, sondern als meine Art zu Denken, be-
stimmte Dinge zu tun und zu sehen. 

Viele erfolgreiche Wissenschaftler waren schlecht in der Schule, aber 
nicht weil sie dumm waren, sondern weil sie anders dachten. So anders, 
dass sie dadurch erfolgreich wurden. Ein anderes Beispiel findet sich in 
der Oper. Ein Stück wird stets anders interpretiert und aufgeführt als im 
Original. Man geht also seinen eigenen Weg. 
Ich finde es sehr schade, dass eine Form solch einer Normierung vielen 
Menschen den Weg zu ihren Zielen erschwert: der Numerus Clausus. 
Warum ist man gut für die medizinische Fakultät geeignet, wenn man 
z.B. Goethes „Faust“ den Anforderungen entsprechend interpretiert? 
Die Menschen haben sich durch diese erdrückende Gesellschaftsideolo-
gie viele kompetente Wissenschaftler, Ingenieure, etc. verloren. 
Aber warum erwähne ich das alles? 

Um der Frage von Herrn Dr. 
Knabe zu leben oder zu warten 
nachzukommen, ist das Warten 
die Form der Angst und 
„Schwäche“. Man vergisst seine 
eigene Ideologie und passt sich 
den Anforderungen der Gesell-
schaft an. Man wartet bis der 
Moment kommt, in dem die ei-
gene Moral wertgeschätzt wird. 

Wenn man „lebt“ zieht man sein Vorhaben durch. Man ist mutig genug 
sich durchzusetzen und von der fälschlichen Gesellschaftsideologie die 
Konsequenzen zu tragen, aber man ergreift seine Möglichkeit, glücklich 
zu werden und möglicherweise Anderen die Chance zu geben das Glei-
che zu tun. 



Wenn man „lebt“ zieht man sein Vorhaben durch. Man ist mutig genug 
sich durchzusetzen und von der fälschlichen Gesellschaftsideologie 
die Konsequenzen zu tragen, aber man ergreift seine Möglichkeit, 
glücklich zu werden und möglicherweise anderen die Chance zu ge-
ben das gleiche zu tun. 

Der Einfluss der heutigen Gesellschaft 
ist so groß, dass die eigene Meinung, 
der eigene Weg in den Hintergrund ge-
drückt wird. Man muss einer Norm 
entsprechen, was ich falsch finde. 
Meine Analysen in Klausuren sind 
meistens „falsch“, da ich einen 
„Denkfehler“ aufweise, ich sehe es je-
doch nicht als Denkfehler, sondern als 
meine Ar t zu denken, bestimmte 
Dinge zu tun und zu sehen. 
 

Viele erfolgreiche Wissenschaftler waren schlecht in der Schule aber 
nicht weil sie dumm waren, sondern weil sie anders dachten. So an-
ders, dass sie dadurch erfolgreich wurden. Ein anderes Beispiel findet 
sich in der Oper. Ein Stück wird stets anders interpretiert und aufge-
führt, als im Original. Man geht also seinen eigenen Weg. 
Ich finde es sehr schade, dass eine Form solch einer Normierung vie-
len Menschen ihren Zielen im Weg seht: der Numerus Clausus. Wa-
rum ist man gut für die medizinische Fakultät geeignet, wenn man 
z.B. Goethes „Faust“ den Anforderungen entsprechend interpretiert? 
Die Menschen haben sich durch diese erdrückende Gesellschaftsideo-
logie viele Kompetente Wissenschaftler, Ingenieure, etc. verloren. 
Aber warum erwähne ich das alles? 
 

Um der Frage von Herrn Dr. 
Knabe zu leben oder zu warten 
nachzukommen, ist das Warten 
die Form der Angst und 
„Schwäche“. Man vergisst sei-
ne eigene Ideologie und passt 
sich den Anforderungen der 
Gesellschaft an. Man wartet bis 
der Moment kommt, in dem 
die eigene Moral wertgeschätzt 
wird.  



Aufgeweckt 

Nett 

Neugierig 

Einzigartig 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da ich mit dieser Akademie bereits zur „Wiederholungstäterin“ geworden bin, wie Matthias 
mich netterweise genannt hat, konnte ich natürlich nicht wieder den gleichen Text verfassen 
und befinde mich somit in einer Lage, in welcher ich gezwungen bin, kreativ zu werden. 
Doch glücklicherweise haben wir heute morgen reichlich Input im Atelier „magazin“ erhalten 
und so sollte es doch ein Leichtes sein, hier einen wundervollen, einzigartigen Text 
hinzuschreiben. Sollte. Leider geht im Leben nicht immer alles, wie man es sich vorstellt und 
so wird mein kreativer Text mit einer Aufgabe aus der Schreibwerkstatt gefüllt sein. 
Einige prägnante und unvergessliche Details aus meiner kurzen, aber mit reichlich vielen 
Informationen gefüllten Zeit in der Sommerakademie. 
Zuerst einmal kommt mir der Cappuccino in den Sinn, welcher gelegentliche 
Müdigkeitsanfälle hat verschwinden lassen, eine weiße Tasse gefüllt mit ebenso weißem 
Milchschaum und gefühlt 50 ml Cappuccino. Verfügbar nur bis 18:00. Weil man danach nicht 
mehr müde ist. Fakten. 
In der Nähe des Kaffeeautomatens steht das „Verbotene Klavier“. Verboten deswegen, weil 
der wirklich schöne Flügel nur für dekorative Zwecke dort aufgebaut zu seien scheint. 
Immer, wenn sich jemand dann doch an die Tasten getraut hatte, war nach 2 Minuten und 
reichlich Beschwerden schnell Schluss mit der Musik. 
Beeindruckend war für mich das Atelier des „magazin“, welches mich und meine Mitstreiter 
der Akademie zu künstlerischen Hochleistungen beflügelt hat und uns schöne Andenken an 
die gemeinsame Zeit beschert hat.  
Hinzu kommt die gemeinsam verbrachte Zeit im Gemeinschaftsraum, bei der man sich näher 
kennenlernen konnte und den ein oder anderen Abend teils stundenlang geredet, diskutiert 
oder Tischtennis gespielt hat. 
Da hier meine Kreativität bereits vollständig ausgeschöpft ist, möchte ich mich zum Schluss 
bei den tollen Leitern und neu gewonnenen Freunden und Teilnehmern für die gelungene 
und äußerst informative Woche bedanken! 
 
Anne Steinfort 

  



Akzeptierend 
Neugierig 
Tolerant 
Hinterfragend 
Ordnung nebensächlich 
Nicht leicht zu beeinflussen 
Ying & Yang 
 
 
 
Die meisten Leute lassen ihr Denken von anderen übernehmen. Sie bemühen 
sich nicht, Dinge kritisch zu hinterfragen, sondern lassen sich aus 
Bequemlichkeit einfach mitziehen. Was vor 2000 Jahren Brot und Spiele waren 
sind heute soziale Medien und Personen öffentlichen Interesses. 
Entscheidungen, die uns betreffen und die wir ablehnen, nehmen wir 
wohlwollend hin, denn solange das Foto auf Facebook geliked wird und ich 
mich über etwas mokieren kann, bin ich glücklich… 
Eine flächendeckende kognitive Dissonanz macht sich breit. 
Wir stellen die Gefühle, die hier und da jemanden verletzen könnten,  
vor Fakten. Das Höhlengleichnis Platons könnte in Bezug auf die breite Masse 
kaum zutreffender sein. 
Scheuklappen statt offene Augen.  
Das Denken übernehmen lassen, anstatt das 
Denken zu übernehmen. Lemminge, die 
hinterherlaufen, obgleich der Weg in den 
Abgrund führt oder nicht. Ein Bildungssystem, 
das preußische Soldaten ausbildet, unterstützt 
den Vorgang mehr als uns lieb ist, denn obwohl 
die Diversität der Menschen in aller Munde ist, 
wird die Diversität der Gedanken allzu oft 
hinten angestellt.  
Wir sollten uns deshalb fragen: Streben wir 
nach kurzfristigem Glück, indem wir 
hinterherlaufen oder nach langfristiger 
Glückseligkeit, indem wir unseren eigenen 
Weg gehen?  
 



Die Sommerakademie als Be-
gabtenförderung - Gut, dass ich 
davon nicht wusste. Glückli-
cherweise haben sich mein ers-
ter Schock und die Sorge, ob 
ich überhaupt mit den Anderen 
und dem Programm mithalten 
kann, nicht bewahrheitet. Denn 
mit den Leuten hier kann man 
echt viel Spaß haben und sogar 
neue Freunde finden. Und das 
Programm war auch äußert in-
formativ und lehrreich. Durch 
die Zeit konnte man ganz neue 
Eindrücke gewonnen. 
Zum Einen habe ich eine Regi-
on, in der ich schon mein gan-
zes Leben lebe, aus neuen 
Blickwinkeln betrachten kön-
nen. Zum Anderen habe ich 
auch viel über mich selbst ler-
nen können. In den Gesprächs-
runden konnte ich mit Leuten 
reden, die uns ihre Sichtweisen 
und Begeisterung nah brach-
ten.  
Abschließend möchte ich sa-
gen, dass die Woche mir Eines 
klar gemacht hat: Alles ist 
möglich, solange wir uns nur 
selber treu bleiben und für die 
Sachen eintreten, die uns wich-
tig sind. Dieser Gedanke ist et-
was, was wir vermutlich alle 
neben unseren lustigen Erinne-
rungen aus der Akademie mit-
nehmen werden. 
 
Danke also für die schöne Zeit! 
Christina Fürstner 
 
Christina Fürstner 



Durchhaltevermögen 

Ausdauernd 

Vorbild 

Idealist 

Dominant 

 
 

 

 

 

 

 

Mein Ruhrpott und seine Gegensätze 
 

Multikulturell        Parallelgesellschaft 

Gefühlt eine Stadt       Mäßige Anbindung  

Naherholungsgebiete      Kraftwerke 

Unser Dialekt       Wirkt unhöflich 

Schöne Gegenden       No-Go-Areas 

Grün         Grau 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bin ich uralt? Denn manchmal fühle ich mich so. 

Ist mein Leben halb vorbei oder liegt es noch halb vor mir? 

Hab ich noch Perspektiven und Potentiale? 

JA! 
Alles andere wäre warten und das will ich nicht, auch in mir brennt 

das Feuer noch. In Wochen wie dieser, spüre ich es ganz deutlich. Es 

ist wichtig, es nicht ausgehen zu lassen, sonst ist es vielleicht wie mit 

einer geschlossenen Zeche, unwiederbringlich verschwunden. 



Chance 

Ordnung 

Ruhe 

Dank 

Umsicht 

Lebensfreude 

Aufmerksamkeit 

Eingegraben in die Erde, 

Tief gelegen ist der Schacht. 

Heute herrscht dort große Lehre, 

Kohle wird nicht mehr gebracht. 

Doch nicht das allein 

Soll die Zukunft sein. 

Wo wir Potentiale sehen, 

Kann Veränderung geschehen. 

 

Frei nach der ersten Strophe von Schillers 
„Lied von der Glocke“ 



Ich lebe um zu erleben. Denn was ist ein Leben abgekapselt von der 
Umwelt, ständig gefesselt zu sein an einen Raum und die Zeit? Ich 

will mir Freizeit nehmen, wenn ich sie brauche, wenn ich sie möchte. 
Und ich will etwas von der Welt sehen. Nicht die großen Städte, New 

York, Los Angeles oder Moskau müssen es sein. Nein, ich will die 
Landschaft sehen, wie sie die Natur geformt hat, wie sie im Origina-
len entstanden ist. Ich will mir mein Leben so aufbauen, wie ich es 

mir vorstelle - nachhaltig und spannend. 

Leben um zu erleben 

,,Die Raben fliegen in 
Schwärmen, der Adler 
aber fliegt allein.“ 

Friedrich Rückert 

14.07.2017 

Fabian Dirkes 



Justin Alexander Luis Jungbauer 
 
Die Sommerakademie kam für mich ziemlich 
überraschend, da ich spontan auf dem Flur von 
unserem Oberstufenkoordinator angesprochen 
wurde, ob bei mir Interesse an einer Teilnahme 
bestünde. Folglich hatte ich wenig bis gar keine 
Erwartungen.  
Ich bin daher, nun am Ende dieses Erlebnisses, 
doch sehr traurig, dass unsere Zeit hier bereits 
zu Ende ist, da ich Kontakt mit so vielen netten 
Menschen haben durfte und auch an einem 
durchaus interessanten Programm teilnehmen 
durfte.  
Zusammenfassend bin ich also sehr froh über 
die Zeit und die vielen neuen gesammelten 
Erfahrungen (auch wenn in der Zeit der Schlaf 
vielleicht ein wenig zu kurz kam). 
 
Abschließend möchte ich also allen, die dabei 
waren, für diese wunderbare Zeit danken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kurzes Selbstgespräch zu „The Geek“ von „Wir sind Helden“ 
A:  Mein lieber Justin, ich denke, dass dieser Text dir aufzeigen soll dich nicht anzupassen. 
B: Aber Justin, ist es nicht sogar unbedingt notwendig, sich anzupassen, da ansonsten keine 
Integration in die Gesellschaft stattfinden kann? 
A: Es gibt natürlich immer gewisse Normen an die man sich halten muss, um z.B. keinem 
anderen seine Freiheit zur Selbstentfaltung zu nehmen. 
B: Dann kann es aber keine absolute Freiheit geben. 
A: Das ist natürlich richtig. Deswegen würde ich klarer sagen, dass mit diesem Lied das 
Individuum aufgefordert ist, sich bis zu einem gewissen Grad von gesellschaftlichen 
Erwartungen zu lösen und einen eigenen Weg zu gehen.  
B: Aber wo ist denn die Grenze zwischen dem Lösen von Erwartungen und der Störung der 
gesellschaftlichen Ordnung? 
A: Ich denke, dass der gesunde Mensch diese Grenze mithilfe seines Gewissens zu finden 
vermag.  
B: Die Gesellschaft wäre wahrscheinlich tatsächlich, wenn mehr nach dem gesunden 
Menschenverstand gehandelt würde, in einer besseren Situation. 
A: Abschließend würde ich also sagen, dass es das wichtigste für ein Individuum ist, sich 
selbst treu zu bleiben und nach seinem eigenen Gewissen zu handeln. 



    Neugierig 

    Orientierungslos 

IntercRoss 

    Ambitioniert 

 

 

 

 

Je schöner und voller die Erinnerung, 

desto schwerer die Trennung! 

Aber die Dankbarkeit verwandelt die Erinnerungen in eine stille 

Freude. 

Man trägt das Schöne nicht wie ein Stachel, 

sondern wie ein kostbares Geschenk in sich! 

 

          

 

                     
 

 

 

 

 

 



 
 
Kreative Arbeit der Sommerakademie 2017 

 
Man sagt immer: „Der Weg ist das Ziel“, doch wissen wir häufig nicht, wo wir entlang gehen. 
Dennoch sagt man häufig: “Ein Weg entsteht, wenn man ihn geht“ 
Für mich ist das Leben eine Kreuzung mit unendlich vielen Wegen. Einige werden von 
bekannten Menschen gestaltet, andere von der Natur. Einige Wege bestimmt das Schicksal. 
Aber um ein Ziel zu finden, dass unseren Ansprüchen entspricht, muss man einen Weg gehen, 
den keiner vorher bestimmt hat. Wir müssen die Pfade verlassen. Das ist mit Abstand der 
wichtigste Bereich, in dem ich während der diesjährigen Sommerakademie gefördert wurde. 
Kreativität, den Mut zum Anfang besitzen, einen eigenen Weg gehen. Wir nehmen so viel 
„Gepäck“ wie möglich auf die Reise. Wir gehen. Sind wir zu weit gegangen? Können wir 
zurückgehen? Wo führt die Reise hin, wenn man einmal eine falsche Richtung einschlägt? Ist 
es möglich unser Ziel zu verlieren, uns im Dunkeln zu verirren? Ich bin mir ziemlich sicher, 
dass niemand eine Ahnung davon hat, wo sein Weg enden wird. Letztendlich kann man nur 
zurück sehen und schauen, versuchen zu verstehen, und versuchen durch vergangene 
Situationen gemachte Erfahrungen mit auf den Weg zu nehmen. Aus dieser Akademie kann 
ich auf jeden Fall eines mit auf meinen Weg nehmen: Es lohnt sich Mut zur Leidenschaft zu 
besitzen. Ob das jedoch der richtige Weg ist, der Weg, der mich zu meinem Ziel führt, dass 
werde ich erst erfahren, wenn ich mein Ziel gefunden hab. Ein Kontrast zu dieser Situation 
war die Art, auf die wir alle gemeinsam im Atelier „MAGAZIN“ Kunst geschaffen haben. 
Keine Grenzen. Keine Barrieren. „Freischaffend“ ist ein Begriff, der mir bis Donnerstag 
völlig fremd war. Womöglich sollte jeder, der sich die Zeit genommen hat das Journal zu 
lesen, seine Zeit darin investieren, „Freischaffend“ zu werden, also seinen eigenen Weg zu 
gehen. Die Kunstwerke haben häufig das Ruhrgebiet thematisiert. Da uns dieser Begriff die 
ganze Woche lang verfolgt hat, werde ich ihn nur einmal verwenden. Das Ruhrgebiet wandelt 
sich, macht neue Wege auf und lässt alte Pfade verschwinden. Daran müssen wir anknüpfen. 
Wir müssen unsere Zeit aufteilen und investieren. „Ich will leben. Eine Hälfte für uns, und 
eine Hälfte für andere.“ Diese Aussage von Herrn Dr. Knabe hat mich sehr geprägt. 
Ansonsten bleiben wir zurück und werden zu dem primitiven Ruhrgebiet, für das uns viele 
halten.  „Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit.“  Mir war diese Erkenntnis 
besonders wichtig. Und ja, ich habe „Ruhrgebiet“ noch einmal verwendet. Diese Woche lässt 
mich dieses Wort nie wieder vergessen. Ich glaube dies war auch der Sinn des Ganzen.   
 

 
Ich (links) mit Herrn Dr. Knabe (rechts)     Patrick Kropsch 



Teamfähig 

Interaktiv 

Mitfühlend 

Der Weg zu dir selbst 
 

Die Frage des ganzen Lebens ist, 
Wer und was du wirklich bist! 

Was du liebst und was du hasst, 
Was du lässt und was du machst. 

 
Auch ich stellte mir diese Frage, 

Bei dunkler Nacht und hellem Tage. 
Wo liegt der Antrieb meiner Natur? 

Wie finde ich meine Persönlichkeit nur? 
 

Die Antwort der Frage, ist einfacher als gedacht, 
Was Vieles im Leben hat ausgemacht. 

Schlechte Erfahrungen prägen das Leben, 
Doch wenn du wen liebst, kannst du vieles geben. 

 
Du lernst was dich antreibt und wie du dich fühlst, 

Das Gefühl des Empfindens lehrt dich, was berührt! 
Du hast einen Spiegel, der dir nun zeigt: 

Reflektiere dein Leben, dann bleibst du bereit! 
                                                         

                                                                             T.N. 
 

Mit dem Gedicht konnte ich hoffentlich einen guten Einblick in  
meine Gedankenwelt geben, die wiederum auf die Gestaltung  

meines Lebens schließen lässt. Ein letztes Statement für jeden Leser 
möchte ich dennoch auf dieses Papier bringen: 

 
Du musst verlassen können und auch verlassen werden. 

Du wirst dich darin finden. 
Verfalle niemals in den Drang, nur für dich selbst zu werben, 

Dann wirst du lernen, dich für immer zu binden. 
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Das Leben ist zu kurz - mach was draus! 

Es ist nicht immer leicht Ich zu sein, doch das Leben ist schön. Surfe lässig 
auf der Welle des Lebens und wenn du magst, tanze im Regen. Genieße 

den Augenblick, doch mach mal langsam, nimm dir Zeit, dich auszuruhen.  
Irgendwer wird immer meckern, doch jetzt ist deine Zeit, jetzt ist die Zeit um zu 
tanzen und zu lachen. Sorge dich nicht um das, was morgen kommt, lebe 

im Jetzt und Hier. Stehe jederzeit im Dialog mit dir und am Ende des Ta-
ges denkst du an die Menschen, die dir wichtig sind. Wenn es einmal schwie-

rig wird, gibt es einen Engel für jede Situation, dieser Engel ist da, jeden 
Tag in verschiedenen Gestalten.  
Genieße dein Leben, weil kein Mensch so schnell versteht, wie die Zeit vergeht. 
    
          
           Lyrics: Wise Guys 



Fallen  

ist  

weder  

gefährlich  

noch  

eine  

Schande.  

Liegenbleiben  

ist  

Beides. 

Der gesellschaftliche Teil des Menschen in einem selbst, der sich 
unbedingt anpassen will, um zur Gesellschaft zugehören, wird 

nachdenklich. Ihm entgegen steht der eigenmenschliche Teil, 
der persönliche Charakterzüge hat und überwiegen will.  
„Sei nicht so wie du sein sollst“ besagt der heutzutage in den Hin-
tergrund gerückte menschliche Gedanke, denn man soll ohne 
Zwang leben. Zwang entsteht vor allem durch Normen und dem 

nicht enthaltenen Willen nach Eigenständigkeit des Menschen. 
„Such dir was zu dir gehört“, fügt die personelle Hälfte hinzu, da 
man zu 100% für das stehen soll, was man für wichtig hält. 
Denke immer daran: „Die Letzten werden die Ersten sein!“  
 

Wichtig ist, dass du dich nicht verstellst. 

Richtig ist, was du für richtig hältst. 

Der, der es am besten weiß, bist du selbst. 

Richtig ist, was du für richtig hältst. 

Fühl dich frei, fühl dich frei.  





 

N achsichtig                 

E hrgeizig  

L eider launisch  

A ufmerksam                             

                                                

 
 
 

   Being under pressure and dealing with competition… 

       Never be afraid of making mistakes… 

       Challenge yourself and reach your limits… 

       Don´t compare yourself to anybody else… 

       Never lose ambition or pride… 

       There is no “perfect case” or “final destination” one can achieve,  

      But life is about trying, learning and always keeping on…        

 

All things are 

difficult before they 

are easy… 



     Lebe 
       Oder 
    waRte; 
       allEs 
         häNgt von DIR 
               Ab 

Passen wir uns nicht alle an?  
Ist es nicht der einfachste Weg,  
die einfachste Möglichkeit,  
um von allen gemocht zu werden, 
um nicht negativ aufzufallen? 
Doch genau diese stark ausgeprägte Anpassungsfähigkeit schränkt uns ein. 
In unserem Denken, 
In unserem Handeln, 
In unserem ganzen Sein. 
Sei Du selbst! 
Lebe nicht so, wie es andere von Dir erwarten, sondern finde Deinen eigenen Weg. 
Er muss nicht geradlinig oder komplett geplant sein. 
Tu das, wofür Dein Herz schlägt, denn genau das ist es,  
was Dich eines Tages sagen lassen wird: 
Ich habe gelebt! Erfüllt, zufrieden und selbstbestimmt. 

Lorena Walleit 



 
 

Name: Nina Karolin  Spiech 
 
 
 

Leben, das ist das Allerseltenste in der Welt - die 
meisten Menschen  existieren nur                    

(Oscar Wilde) 

 
Träume sind keine Flucht vor der Realität, sondern 

der Weg dorthin.                                    
(Unbekannt) 

 
Wir sind niemals so verloren, als dass unsere Schutz-

engel uns nicht finden können                     
(Stephanie Powers) 

 
Scheitern ist nur eine Gelegenheit, es noch einmal      

intelligenter anzupacken.                                
(Henry Ford) 

 
Gebe niemals einen Traum auf, wegen der Zeit, die es 

braucht, diesen zu erreichen. Die Zeit wird            
sowieso  vorbei gehen.                                                                 
(Earl Nightingale) 

 
Wir leben auf einem blauen Planet, der sich um     

einen Feuerball dreht, mit `nem Mond, der die Mee-
re bewegt und du glaubst nicht an Wunder?     

(Materia) 
 

Die eigenen Gedanken in schweren Zeiten richtig zu 
steuern ist die Lösung. Denn stetig an sein Problem 
zu denken, wird nichts verbessern, doch der Glaube 

an eine schöne Zukunft wird Hoffnung schenken und 
Sonnenstrahlen auf der Seele verbreiten.         

(Esragül Schönast) 
 



B. Bergerhoff-Wodopia: „Seid mutig! Nutzt die Chancen, die ihr habt! Bleibt verbunden mit 
dem Ruhrgebiet, aber bleibt offen für die vielen anderen Welten!“ 
 
M. Schlagheck: „Trauen Sie Ihrer Leidenschaft und leben Sie verantwortlich!“ 
 
M. Etscheid-Stams: „’Du bewegst Kirche!’ – Du bewegst die Welt. Lebe die Fragen und 
erwarte geduldig Antworten…!“ 
 
W. Knabe: „Ich will leben und dafür auch etwas tun. ½ für mich, ½ für andere.“ 
 
O. Poch: „Augen auf bei der Berufswahl: HERZBLUT! Öffnen Sie die Augen: wo können Sie 
erwas gestalten? Seien Sie kritisch! Entdecken & Ändern im Job!“ 
 
B. Ottersbach: „Meine besten Wünsche für einen erfolgreichen Schulabschluss, sowie die 
größtmögliche Realisierung der Lebensträume.“ 
 
S. Schalz: „EURE HEIMAT! MACHT WAS DRAUS“ 
 
B. Lohse: „Freunde u. Ehrlichkeit bei dem, was man macht“ 
 
A. Sauer: „Ich wünsche allen Teilnehmern, dass sie Lohberg in guter Erinnerung behalten und 
viele Anregungen für ihre persönliche Entwicklung und für die Zukunft des Ruhrgebietes 
mitnehmen“ 
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