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Was haben Talent und 
Begabung mit Gründergeist  
zu tun? 
 
Ta·lẹnt 
Substantiv [das] 

1. eine bestimmte große Fähigkeit für etwas, 
die jmd. nicht durch Lernen oder Ausbildung 
erworben hat, sondern bereits von Geburt an 
besitzt. 

"Sein Talent wurde schon in jungen Jahren 
sichtbar." 

2. jmd., der ein bestimmtes Talent1 hat. 

 "junge Talente fördern" 

Synonym: Begabung 
Quelle: Google 
 

Was ist ein Talent? 
Oben steht eine wissenschaftliche Definition 
des Begriffes „Talent“. Benjamin Fricke ist aber 
der Meinung, dass der Begriff „Talent“ nicht in 
Worten fassbar ist. Er arbeitet bei der Stiftung 
TalentMetropole Ruhr gGmbH, die jungen 
Menschen dabei unterstützt, ihre Begabungen 
unabhängig von ihrer sozialen Herkunft best-
möglich zu entwickeln. „Wir möchten Jugend-
liche in den Bereichen Ausbildung und 
Studium bestmöglich fördern. Das schaffen wir 
durch innovative Angebote in der Talent-
förderung“, sagt er. 

„Was ist ein Talent?“ – das wollte Benjamin 
Fricke von den Teilnehmern der Osteraka-
demie am ersten Abend wissen. Die Gruppe 
war sich einig, dass ein Talent angeboren ist 
oder jemandem zugeschrieben werden muss. 
Diskutiert wurde hingegen die These, ob ein 
Talent gesellschaftliche Verantwortung mit sich 
bringt. 

Benjamin Fricke erklärte, dass jeder Mensch 
ein Talent habe, sich unsere Begabungen aber 
erst mit der Zeit entwickeln können und 
deshalb gefördert werden müssen. Schon 
unser Engagement in der Schule sei eine 
Leistung, die jedoch „unter Wert“ verkauft 
werde. „Schüler müssen verstehen, was sie 
leisten“, betonte der Projektmanager.  

Gibt es gute oder schlechte Talente? 

Wonach Talente bewertet werden, war uns am 
Anfang der gemeinsamen Diskussion nicht 
klar. Sollten sie nach Sinn beurteilt, nach dem 
Angebot und Nachfrage-Konzept eingeordnet 
oder nach gesellschaftlichem Nutzen ein-

geschätzt werden? Auch, wenn es für die 
Wirtschaft unterschiedlich wichtige Talente 
gebe, hätten alle Talente den gleichen Wert. 
Es komme für jeden Menschen darauf an, ob 
er sein Talent für etwas Gutes oder etwas 
Schlechtes nutzt - so lautete der Konsens der 
Gruppe.  

Gründergeist in Deutschland?! 

„Deutschland hat momentan noch wenig 
Gründergeist“. Diese These stellte Benjamin 
Fricke in den Raum und erklärte uns, warum 
das so ist. Deutschland sei ein sehr wohl-
habendes Land, wodurch sich die Gesellschaft 
sicher fühle und stabil sei. Der Projektmanager 
betonte, dass eine Gesellschaft, die Sicherheit 
biete, sich weniger bewege. Fricke sagte, dass 
junge Menschen auch in Deutschland neue 
Firmen gründeten – jedoch deutlich weniger 
als im internationalen Vergleich. 

Für eine wissensbasierte Gründung seien 
Netzwerke und Teamarbeit besonders wichtig. 
„Deshalb sollte die Botschaft lauten: Jeder 
kann Gründen – egal ob Alt oder Jung!“, sagte 
Fricke.  

 

Wie nimmt Schule Einfluss auf Talente? 

Aufgrund der Tatsache, dass Jugendliche an 
die Schule gebunden sind, stellte sich uns 
auch die Frage, wie Schule Einfluss auf unsere 
Talente nimmt. Ein Argument, dass die Schule 
uns nicht genug auf das Leben vorbereitet, 
wurde umfassend diskutiert. Wir haben viele 
Vorgaben und können unseren Schulab-
schluss nicht in jedem Fall nach unseren 
Interessen gestalten. Dennoch werden in-
zwischen immer mehr Möglichkeiten zur Be-
rufsorientierung geboten. Diese sind meistens 
mit dem Ziel verbunden, später möglichst viel 
Geld zu verdienen.  

Wir beobachten, dass an Gymnasien kaum 
Ausbildungsberufe vorgestellt werden, da viele 
davon ausgehen, dass ein Abitur ein Studium 
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nach sich ziehen muss. Im Kontext der immer 
höheren Leistungsansprüche und des ver-
kürzten Abiturs (G8) bleibt vielen Schülern 
leider kaum noch die Zeit, sich außerschulisch 
zu engagieren. Dies schränkt allerdings die 
Möglichkeiten ein, Gründergeist zu wecken, zu 
entfalten und diesen zielgerecht zu fördern. 
Eine Aufgabe von Schule muss es unserer 
Meinung deshalb sein, uns Schüler auf unter-
nehmerisches Denken in der Wirtschaft vor-
zubereiten.  

Benjamin Fricke gab uns als Tipp mit, nicht 
unbedingt der oder die Beste zu sein, sondern 
Augen und Ohren offen zu halten und offene 
Türen zu nutzen. Flexibilität und Neugierde 
sind wichtig!  

  
 
Lea Schroers, Thea Pidun, Mira Weiß, Benjamin 
Fricke, Kira Scheffrahm und Johannes Eschermann 
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CSR Hub NRW- 
Innovative und 
zukunftssichere 

Geschäftsmodelle 
 

 
Unternehmensgründung, 
Verantwortung und 
unternehmerische Tätigkeit- was 
heißt das überhaupt? Wie hängen 
diese Begriffe zusammen? 
 
Mit diesen Fragen beschäftigten wir 
uns, als Schüler der Osterakademie 
2018. Unterstützt wurden wir dabei 
von Patrick Bottermann, Projekt-
manager vom CSR Hub NRW und 
seiner Teamassistenz Marianne 
Magnus-Melgar.  
 
Zu Beginn des Vortrags stellten die 
beiden uns das Unternehmen kurz vor: 
Gegründet 2005, vom Umwelt-
programm der Vereinten Nationen 
(UNEP) und in Zusammenarbeit mit 
dem Wuppertaler Institut für Klima, 
Umwelt und Energie, beschäftigen sich 
derzeit rund 50 Teammitglieder des 
CSR Hubs NRW mit der wissen-
schaftlichen Beratung im Bereich 
nachhaltiger Konsum und Produktion. 

Das CSR Hub NRW ist ein Projekt des 
CSCP (Collaborating Centre on 
Sustainable Consumption and 
Production). Das CSCP wurde 2005 
von UNEP und dem Wuppertal Klima 
Institut gegründet und es führt das 
CSR Hub NRW als Projekt im Auftrag 
der Landesregierung NRW durch. 
Entwickelt werden Verbesserungs-
vorschläge und Geschäftsmodelle für 
Unternehmen.  
 
In lehrreicher und offener Atmosphäre 
wurden uns die Zusammenhänge 
zwischen innovativen und zukunfts-
sicheren Geschäftsmodellen erläutert. 
Im Vordergrund standen dabei die 
Nachhaltigkeit und Verantwortung der 
Unternehmen. 
 

 
Im anschließenden Workshop 
bekamen wir die Möglichkeit das 
Gelernte anwenden. Patrick 
Bottermann unterstützte uns dabei, 
das Sustainable Business Model 
Canvas anzuwenden. In ihm werden 
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die wichtigsten Informationen über das 
Produkt und seine Besonderheiten 
dokumentiert. 
Beim anschließenden “Elevator Pitch”, 
stellten wir unsere Ideen für die 
selbstgestalteten Megatrends vor.  
 
Eine besondere Geschäftsidee stellte 
die Gesundheitsübersicht in Form 
eines Armbandes dar. Dieses sollte 
der Prävention von Krankheits-
rückfällen mindern und der Erhaltung 
der körperlichen Unversehrtheit 
dienen. „Durch den sozialen Mehrwert 
wird die Lebensqualität jedes 
Patienten verbessert.“, versicherte 
Felix Pütz, Teilnehmer der 
Osterakademie.  
Eine weitere Idee zeigte sich in der 
Produktion und dem Vertrieb von 
Handyhüllen mit Mikrochips. „Nie 
wieder Handys aufladen“ lautete das 
Motto der zweiten Gruppe. Durch 
Magnete und Spulen würde 
Bewegungsenergie generiert, mit 
welcher das Smartphone eigenständig 
funktionsfähig sei. „Diese nachhaltige, 
erneuerbare und kostengünstige Form 
der Energiegewinnung ersetzt die 
herkömmliche Steckdose.“, verkündete 
Lennard Schulte-Kellinghaus voller 
Überzeugung.  

 

Die Entwicklung von eigenen 
Geschäftsideen war ein voller 
Erfolg! 
 
Mithilfe Patrick Bottermanns konnten 
wir uns erstmals in die Rolle eines 
Start-Ups Unternehmens hinein-
versetzen und die Komplexität eines 
solchen Prozesses verstehen.  
Eine besondere Herausforderung war 
der kurze Zeitraum von 3 min, in dem 
die Gründeridee präsentiert werden 
sollte. Die im Anschluss gestellten 
Fragen reflektierten unser Vorgehen 
und zeigten Schwierigkeiten unserer 
Start-Up Ideen auf, was ebenfalls ein 
gängiges Verfahren beim „Pitch“ ist. 
 

 
 
Abschließend möchten wir uns 
herzlich bei Patrick Bottermann und 
seiner Teamassistenz bedanken. 
Wir haben den Vortrag und den 
Workshop als sehr informativ 
empfunden.  
 
Ein rundum gelungener Einstieg in 
das Thema Start Up!  
Der Gründergeist ist geweckt 
worden! 
 
Esra Bayraktar und Patricia van Rüth                     
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Make akademische Leistungen 
objektiv again!  
 
In den Personalabteilungen stapeln 
sich die Bewerbungen der Jung-
absolventen. Und wer macht am Ende 
das Rennen? Genau an diesem 
Problem setzt das Start Up CASE rund 
um Dr. Jan Bergerhoff, Dr. Philipp 
Seegers und Dr. Max Hoyer an.  
 

 
 
Die GmbH CASE – candidate select – 
verfolgt das Ziel, durch einen simplen und 
fairen Abschlussvergleich den 
Unternehmen die Kandidatenauswahl zu 
erleichtern. Denn den Unternehmen ist 
oftmals nicht bewusst, wie die Leistung an 
unterschiedlichen Universitäten verglichen 
und gewichtet wird. 
 
„Es macht einen großen Unterschied, in 
welchem Aquarium man schwimmt“ 
 
Der Grad des Wettbewerbs an den 
einzelnen Universitäten unterscheidet sich 
enorm. Während sich in dem einen 
Hörsaal nur dicke Fische tummeln, findet 
man in anderen bloß einen Schwarm von 
Sardellen. An welcher Hochschule kann 
ein Unternehmen die wirklich klugen Köpfe 
angeln? Dafür berücksichtigt CASE neben 
der Notenverteilung an der Universität 
auch die vorherrschende Kompetitivität. 
Ein speziell entwickelter Algorithmus 
berechnet auf Basis dieser Daten den so 

genannten CASE-Score, der als 
Vergleichsfaktor verwendet wird.  
 
„Das wir die Noten jetzt komplett 
ignorieren, ist ja auch schizophren“  
 
Generell findet Bergerhoff das Auswahl-
system durch Noten fair. Obwohl er 
überzeugt ist, dass die Notengebung zu 
subjektiv ist, empfindet er Systeme, wie 
den NC, als wichtiges Kriterium.  
Seiner Meinung nach sollte man subjek-
tive Faktoren, wie die Stimmungslage von 
Personaleitern, reduzieren, um diesem 
Problem entgegenzuwirken.  
 
Zurücklehnen und faulenzen? – von 
wegen! 
 

 
 
„Ich habe einen großen Liegestuhl im Büro 
und Gott sei Dank gibt es Netflix“, scherzte 
Dr. Jan Bergerhoff ironisch.  
Die Gründung eines Start Ups verlangt 
ihren Gründern alles ab. Trotz finanzieller 
Unterstützung im Rahmen eines 
Stipendiums, opferte das Trio anfangs 
Teile seines Gehalts zum Erhalt des 
Unternehmens. Denn erst, als der erste 
Investor an Bord kam, nahm das Projekt 
Fahrt auf: Mittlerweile arbeitet CASE mit 
14 Unternehmen zusammen.  
Darüber hinaus ist es Studierenden nun 
möglich, den eigenen CASE-Score 
berechnen zu lassen und diesen ihren 
Bewerbungen beizufügen.  
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Mit der Einführung des CASE-Scores für 
viele weitere Abschlüsse will das 
Unternehmen neue Ufer – auch auf 
internationaler Ebene – ansteuern, 
worüber wir uns als Schüler sehr freuen.  
 
Für die Zukunft wünschen wir dem Trio 
auf seinem weiteren Berufs- und 
Lebensweg Glück, Gelingen … und viel 
Geld ;)    
 
 
Abdulhamid Younis, Ella Hoffmann, Melissa 
Kapitao Mpaka, Lucie Mraovic Toresano, 
Carlota Reimann  
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Reflact AG, Gründer Hartmut 

Scholl  

 

„Die Zukunftsfähigkeit zu erhalten, ist 

eine ganz schwierige Kiste’’ 

 
Mit diesen Worten begrüßte uns der Gründer 

der Reflact AG und stellte uns die Frage, wie 

wir Innovationsstärke beschreiben würden. Als 

größte Schwächen für die deutsche Inno-

vationskraft sahen wir sowohl die Bürokratie 

als auch zu hohe kulturelle Erwartungen. 

Jedoch werden Gründer von einer stabilen 

Gesellschaft und unserer positiven wirtschaft-

lichen Lage gefördert und unterstützt. 

 

 
 

„The ‚new normal‘ is, dass nix mehr 

normal ist“ 
 

Heute ist es normal, dass immer schneller 

Innovationen gefordert werden. In diesem Zu-

sammenhang stellte Hartmut Scholl uns drei 

Aspekte des gesellschaftlichen Wandels vor: 

Digitalisierung, Mitarbeiter und VUCA-Zeiten 

 - aber was ist das alles? Die Digitalisierung 

soll nicht nur der Treiber, sondern auch der 

Schlüssel für Innovationen sein. Zum Thema 

Mitarbeiter sprach er die Wichtigkeit der Work- 

Life- Balance an. VUCA –  

Volatil 

Uncertain 

Complex 

Ambiguität 

ist einfach erklärt, denn der Name steht für die 

Zeiten der unerwartet schnellen Veränderung. 

Zusammenfassend wie Herr Scholl selbst sagt: 

,,Es liegt mächtig viel Druck auf den Orga-

nisationen!“ 

Im weiteren Ablauf erklärte er uns, dass die 

Reflact AG hautsächlich an der Kompetenz-

entwicklung in Unternehmen, Intranet und 

agiler Projektsteuerung arbeitet. Ein aktuelles 

Projekt ist die Erstellung eines Konferenz-

raums im Netz, damit große Firmen es leichter 

haben, Gespräche untereinander und mit 

Kunden zu führen. Dafür benutzt die Reflact 

AG Software-Produkte von Adobe und 

managed die technischen Angelegenheiten der 

Konferenzen.  

 

 
 

,,Alexa öffne Reflact Forum“ 
 

In drei Teilgruppen erkundeten wir daraufhin 

das Gelände der Reflact AG. Die erste Gruppe 

wurde vom Auszubildenden Lukas in die Welt 

der Programmierung von Alexa Skills ein-

geführt. Als Highlight kam anschließend eine 
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Microsoft HoloLens, eine Brille, die ein Holo-

gramm in den Raum befördert, zum Vorschein. 

 

 
 

Von der Mitarbeiterin Svenja wurde der 

zweiten Gruppe erklärt, wie das E-Learning 

Programm funktioniert und wie es die Firma 

schafft, das Lernprogramm an seine Kunden 

zu vermarkten. Herr Scholl übernahm die letzte 

Gruppe und besprach mit ihr Lösungs-

vorschläge für die Fragen: „Wie schafft man 

es, dass die Angestellten durchweg Energie 

haben und es ihnen nicht langweilig wird? - 

Wie kann man den Bedarf des Ganzen und die 

berechtigten Einzelinteressen zusammen-

bringen, ohne Konflikte zu erzeugen? - Was 

sind stabile Leitplanken für das Arbeiten und 

wie wichtig ist die Lernfähigkeit?“ 

 

 
 

Mit einer kurzen Abschlussdiskussion been-

dete Herr Scholl diesen inspirierenden Vor-

mittag. Er hat uns mit seinen anregenden 

Worten inspiriert. 

 

Felix Pütz, Jan Matjeka, Joshua Uhling,  
Jakob Kellermann, Lennart Schulte-
Kellinghaus, Paul Kosel        
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Himmlische Töne in  
der Osterakademie 
 

 
 
„Meine Arbeit ist der Himmel auf 
Erden!“ 
 
Das können nicht viele Start-Upper von 
sich behaupten.  
Martin Drazek, Popkantor des Bistums 
Essen, hat jedoch die Möglichkeit seine 
Leidenschaft zur Musik im Job aus-
zuleben.  
 
Die Popkantoren sind ein Pilotprojekt der 
katholischen Kirche mit dem Zweck, die 
Menschen in den Gemeinden zu halten 
und neu für die Kirche zu begeistern. 
Dabei handelt es sich um ein „Upgrade“ 
des „guten, alten“ Kirchenchors und um 
Musik, die in den Gottesdiensten zum 
Mitmachen anregt.  
 
Die Mischung macht’s 
 
Das Projekt entstand aus dem Wunsch 
nach „mehr Frische“ in der Kirche.  
Die Zweifel, ob das Christentum und 
moderne Pop-Musik überhaupt vereinbar 
seien, wurden uns gleich zu Anfang mit 
einem Liedbeispiel genommen. 
Trotzdem steckt hinter der Auswahl der 
richtigen Songs viel Arbeit. Die meisten 
Lieder schreibt Martin Drazek eigenhändig 
um und führt sie mit seiner gut besetzten  
Band in deutscher Sprache auf.  
Als Vorlage dienen Gospel und „Praise 
and Worship“ – vor allem in Amerika  
bekannte Musikstile – weshalb der 
Popkantor viel Zeit in den USA verbringt. 
 

„Die christliche Botschaft singen…“ 
 
…kann jeder, der Interesse hat. Das 
Bistum Essen bietet kostenlose 
Workshops für Jung und Alt, in denen man 
sich näher mit der Musik auseinander 
setzen kann. 

 
Vor allem die ältere, konservative 
Generation sei schwer zu überzeugen, 
sagt Drazek. Dennoch liefe es gut. 
 
Da das Projekt vollständig von der Kirche 
finanziert wird, besteht für den Popkantor 
kein großes Risiko. Er genießt die 
persönlichen und emotionalen 
Begegnungen in seiner Arbeit und trägt 
diese an das Publikum weiter. 
 
Das Konzept begeistert – dennoch ist die 
Zukunft ungewiss. Das Vorhaben ist 
zunächst auf nur drei Jahre ausgelegt, 
danach entscheidet die Gesamtresonanz. 
 
Wer möchte, kann sich die Musik der 
Popkantoren auch bei Konzerten im 
gesamten Bistum Essen anhören und 
genießen.  
 
 

                                                                                                
 
 
Caroline Langenohl & Lisa Böttcher 
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„Ich will den ganzen 
Tag Leben!“ 
 
Die Gründung eines Start-Ups als 
Lebensgefühl?  
Mit Arndt Zinn, dem Gründer von 
Zolitron, sprachen wir über 
Klimmzugstangen, 
Popcornmaschinen, Segeltouren 
und Energie Harvesting. 
 
Pupsi, das Erfolgsgeheimnis von 
Zolitron? 
 
Ein kleiner, schwarzer Hund, der 
einem mit wedelnden Schwanz entge-
gen springt, ist das erste, das uns 
auffällt, als wir die gemütlichen Räum-
lichkeiten von Zolitron Technology be-
treten. Das ist Pupsie, der Hund von 
Arndt Zinn, Geschäftsführer von Zoli-
tron. 
Bionade unter dem Tisch, griffbereit, 
eine Popcornmaschine neben der PS4 
und die bequemste Sitzmöglichkeit der 
Woche. Das ist Zolitron! 
Zolitron ist ein wachsendes Start-Up-
Unternehmen mit 13-Mann und zwei 
Frauen, in dem die Mitarbeiter einen 
höflichen und respektvollen Umgang 
miteinander pflegen. „Hierarchie gibt 
es bei uns nur in flacher Form“, fasst 
es Ramona Flunkert, Mitarbeiterin von 
Zolitron zusammen. 
 

 
Nicolas Manly, Eric Kieven, Arndt Zinn,  
Lisa Habib, Rilana Seeler 

Das erste, was unser erster Kunde 
gesagt hat, war nicht: „Oh, das 
funktioniert ja.“, sondern: “Das 
sieht aber hässlich aus!“ 
 
Arndt Zinn gründete im Jahr 2016 die 
Firma Zolitron, welche ursprünglich 
Batterien verbessern wollte, indem mit 
Feststoffspeichern gearbeitet wurde. 
Die ersten Anwendungsfälle und Kon-
zepte konnten noch nicht zur Markt-
reife gebracht werden. Anfangs ent-
wickelte Arndt Zinn mit seinem Team 
einen Bluetoothsensor für die Indoor-
navigation in Flughafenterminals. Dies 
wurde mithilfe von Bluetooth Signalen 
verwirklicht. 
Das nächste Produkt war ein kognitiver 
Sensor, der ganze 10 Jahre haltbar ist. 
Die sogenannte „Z-Node“ hilft den 
Füllstand von Altglas-Containern zu 
messen, um die Entleerungszyklen zu 
optimieren und Abholkosten zu sparen. 
Doch die Konkurrenz in diesem Busi-
ness schläft nicht! Ein Konkurrent hatte 
einen anderen kognitiven Sensor kon-
struiert, der aber bei einer monatlichen 
Gebühr das Zehnfache kostete. 
Zolitron bietet hingegen ein Vertriebs-
system, dass nur geringe Mietkosten 
für die Kunden beinhaltet und fällt 
damit deutlich günstiger aus. Die Akku-
laufzeit der Z-Node liegt bei bis zu 6 
Monaten und sie ist schon innerhalb 
einer Stunde in der Sonne voll auf-
geladen. Um diese Idee fortzuführen, 
setzt das Unternehmen die „Z-Node“ in 
einem weiteren Umfeld im Straßen-
verkehr ein. Sie misst als kognitiver 
Sensor freie und besetzte Parkplätze 
in einer Stadt, um die Suchzeiten für 
Autofahrer zu verkürzen. Dazu wird 
einfach ein Sensor auf einer Parkstelle 
befestigt. 
  
Als eine der ersten Unternehmens-
ideen entwickelte Zolitron für einen 
Energiedienstleister Thermostate, die 
ihre Energie aus den zu vermessenden 
Heizkörpern ziehen konnten und so 
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den Batteriewechsel einsparten. Die 
erste Reaktion der potenziellen Kun-
den fiel unerwartet negativ aus. Statt 
sich über die Funktionalität und die 
immense Kostenersparnis zu freuen, 
sagten sie: “Das sieht aber hässlich 
aus“ und verwarfen die Geschäftsidee. 
Arndt Zinn bestätigte selbst, dass ihm, 
als gelernter Maschinenbauer, die Ent-
wicklung deutlich mehr interessiere als 
das Design. In Zukunft werde Zolitron 
aber versuchen, das Design in die 
Vermarktung von Beginn an zu inte-

grieren. „Wir lernen nie aus“, so Zinn. 
 
Weiterentwicklung 
 
Zurzeit mangelt es weder an Kunden-
anfragen, Aufträgen oder Marktkapi-
talisierung, sondern vor allem an Fach-
kräften, damit das Unternehmen weiter 
wachsen kann. 
Gründer Arndt Zinn hofft darauf, die 
Technologie der Kognitiven Sensoren 
weiter zu entwickeln, um letztlich 
Marktführer in diesem Segment zu 
werden. Auch ein Gang an die Börse 
wäre für das Unternehmen denkbar. 
In der Zukunft wünscht sich Zinn die 
Nutzung drahtloser Energie. „Damit 
kann man nicht nur ein gutes Geschäft 
machen, sondern auch einen wichtigen 
Beitrag für unsere Umwelt leisten.“ 
 
Nicolas Manly, Rilana Seeler, Lisa Habib,  
Eric Kieven 

Prototyp des Z-Node 



             Labertasche 

NeugIerig 

        Spontan 

       Aber-

gläubig 

 
„Man kann jede Nacht  
Sternschnuppen sehen.  
Man muss nur 
lange genug hinschauen“                                    Zu spürn’, wie sich die Welt bewegt                                        

Immer, immer weiter dreht 
Und niemals auf der Stelle steht 

                                                                                                  
“Be the change that you  
wish to see in the world.”                                           Zu atmen, wenn die Luft ausgeht 
-Mahatma Ghandi                                                                   Vergessen, wie die Zeit vergeht 

Zu lachen, wenn’s mir danach steht 
 

Zu wissen, wo die Grenzen sind 

#Gipfeltreffen Und sie auch mal zu ignorieren 

#Faultier Die Fassung und den Kopf verlieren 

#L&L Zu heulen wie ein kleines Kind 
 

Im Dunkeln ohne Licht zu fahren 
Und trotzdem heil am Ziel zu sein 
Ins kalte Wasser springen müssen 
Zwischen Gold und Silber wählen 

dürfen 
Die Katze aus dem Sack zu lassen 

Mein Glück nicht fassen 
 

Hinzufallen 
Aufzustehen 
Weiter gehen 
Vieles sehen  

Daher kommt meine Energie 



  T ollpatschig  

  H yperaktiv  

  E hrlich 

Str A tegisch  
  

 

 

 

 

 

Matthias-Moments  

"Dann werden wir das straight durchcrashen"  

Kaaaaaaaaaaarl-Das tötet Menschen  

"Was ist die Katze?"  

Die Elite  

"Das schmeckt ja nach aufgeschlagenem Fruchtzwerg"  

"Wir sind nicht reich, wir sind nicht arm, aber schon wohlhabend"  

"Freibier im Strebercamp"  

Der Jute-Beutel  

Die Genossenschaft  

"Erstmal ein herzliches Gut Kick in die Runde"  

*Matthias spielt schlangenbeschwörendes Sopran-Saxophon*  

"Sekte!"  

Pupsi  

"Statistisch gesehen..."  

Bibi Blocksberg-Das verhexte Osterei  

Ich hab zu dem gesagt (Remix)  

"Abdul-Klappstuhl"  

"ERLE!"  

Das Faultier  

"Ich habe fast ein Sixpack"-"Ich fast auch"  

Das Gipfeltreffen  

*Thea antwortet auf jede Situation mit einem Song*  

Jenny, die Stalkerin *klick*  

Scooby Do Papa  

"OMG! Ich bin auf dem Machu Pichu-In einem Heißluftballon!"  



Aufgedreht 

Begeistert 

Durchgedreht 

Unaufhaltsam 

Lebhaft 

 

„Es ist schwierig bescheiden zu sein, wenn man so großartig ist wie 

ich. Ich habe mit einem Krokodil gerungen, mit einem Wal gerauft, 

habe einem Blitz Handschellen angelegt, den Donner ins Gefängnis 

gesteckt. Erst letzte Woche habe ich einen Fels ermordet, einen Stein 

verletzt, einen Ziegel ins Krankenhaus geschickt. Ich bin so fies, ich 

mache Medizin krank“  

-Mohammed Ali 

 

 

 

 

  

                                                                           

                                                                       44 cm 

  

                                          38 cm 

 

Abdulhamid Younis 

Aka Abdul 



Kreativ Journal – Esra Bayraktar 
 

Was wollt ihr werden? 
 
Vor zehn Jahren fragte man uns ,,Was wollt ihr werden?“. Die meisten von uns waren 
höchstens sechs oder sieben Jahre alt, deswegen hatten wir naive, aber schöne Träume. Wäh-
rend viele Mädchen direkt Dinge wie Prinzessin oder Model riefen, fingen die Jungen direkt 
mit Dingen wie Ritter oder Boxer an. Unsere Wünsche waren nicht an die Realität ange-
passt, da wir einfach noch im Zauberland unserer Träume lebten und nicht mit Problemen 
oder ernsten Konflikten konfrontiert worden sind. Wir waren ja auch noch Kinder. 
Vor fünf Jahren fragte man uns ,,Was wollt ihr werden?“. In der 6. oder 7. Klasse wird man 
nun wieder mit dieser Frage konfrontiert. Die Lehrer sind neugierig und wollen wissen, ob 
wir vielleicht schon mit unseren 12 oder 13 Jahren eine bestimmte Vorstellung haben. Die 
ersten schreien Doktor, Polizist,  Soldat oder Lehrer. Die ersten realistischen Berufsfelder 
werden nun genannt und in Erwägung gezogen, denn man realisiert so langsam, dass es da 
draußen eine richtige Welt gibt und wir irgendwann mal wichtige Entscheidungen treffen 
müssen, die unser Leben in dieser Welt bestimmen werden. Diese Welt ist jedoch noch weit 
entfernt und eigentlich haben wir ja noch Zeit, deswegen lasst uns für jetzt träumen. 
Vor zwei Jahren fragte man uns ,,Was wollt ihr werden?“. Die ersten stockten bei dieser Fra-
ge und guckten sich mit verzweifelten Blicken um. Manche fingen an, etwas über Berufsfel-
der zu murmeln, jedoch wird kein richtiger Beruf genannt. Das erste Mal wurde von uns eine 
ernste Antwort erwartet, weil es nicht mehr so lange hin ist, bis wir in die richtige Welt müs-
sen. Das erste Mal wurde von uns eine erste Zukunftsversion erwartet, denn so langsam wa-
ren wir ja alt genug, um dies zu entscheiden. Das erste Mal mussten wir uns wirklich fra-
gen ,,Was will ich überhaupt?“ 
Und jetzt fragt man uns ,,Was wollt ihr werden?“. Viele haben jetzt einen sicheren Wunsch 
und können diesen mit Selbstbewusstsein äußern. Andere wissen in etwa in welche Richtung 
sie wollen und müssen sich nur noch über bestimmte Studiengänge informieren. Es gibt auch 
welche,  die wissen, dass es mehrere Richtungen gibt, die zu einem passen. Diese Menschen 
müssen sich noch entscheiden und stecken eigentlich in einer eher schwierigen Lage. Doch 
dann gibt es auch noch die Schüler, die immer noch keine Ahnung haben und immer noch 
keine Antwort geben können. Doch das ist nicht schlimm, denn wir sind immer noch jung 
und haben eigentlich noch sehr lange Zeit. Wir werden nicht direkt in die Arbeitswelt ein-
steigen und dies wird auch nicht von uns erwartet. 
Wir sind die Zukunft und selbst, wenn es nicht so wirkt, haben wir doch noch etwas Zeit, bis 
wir uns komplett festlegen müssen. Bis dahin können wir also Fehler machen und vielleicht 
auch mal den falschen Weg gehen, denn wir werden immer daraus lernen und etwas für un-
ser Leben mitnehmen.  
Deswegen geh raus, mach Fehler, lauf in die falsche Richtung, doch das Wichtigste ist, gibt 
niemals auf, denn da draußen gibt es so viele Möglichkeiten und Wege, die uns immer wei-
ter bringen werden.  
Denn wir sind doch die Zukunft, oder? 



 toll  P atschig 
f A ul 

immer guT gelaunt 
f R eundlich 

ehrl I ch 
C haotisch 

          unternehmenslust I g 
A benteuerlich 

Ziele. Träume. Wünsche. Sie treiben uns an. Für sie leben wir. Morgens 
stehen wir auf, gehen zur Arbeit und kehren Abends erschöpft zurück. 
Warum das alles?  
Diese unermüdliche Energie ist genau das, was uns erfolgreich werden 
lässt. Ohne sie sind wir verloren, einsam und leben ein bedeutungsloses 
Leben. Mit ihr verändern wir uns und die Welt. Ziele werden erreicht, 
Träume gelebt und Wünsche erfüllt. Stolz blicken wir auf Erlebtes zurück, 
stolz schauen wir uns die Früchte unserer Arbeit an. Menschen helfen, die 
Welt verändern, das ist es wofür wir leben. Unterstützt werden wir durch 
Freunde, Familie und weitere Menschen um uns herum. Sie geben uns 
Kraft und bestärken uns in unseren Entscheidungen.  
Besonders in der letzten Woche der Osterakademie konnten wir uns mit 
dem Thema Kraft, Energie und Antrieb auseinandersetzen. Wieso gründen 
Leute Firmen, woher kommt ihre Motivation? 
Fremde wurden zu Freunden, Ideen zu Veränderungen und Abende zu 
Nächten. Dafür bin ich dankbar. 



kommuni K ativ
Ehrl I ch

Neugie R ig
Aufrichtig

Habe Mut dich 
deines eigenen 
Verstandes zu 
bedienen.
-Immanuel Kant

Das besondere an der 
Arbeit in einem Start 
Up ist, dass man 
anstatt 
vorgeschriebene, 
immer gleiche 
Aufgaben zu erfüllen 
an etwas wirklich 
Neuem arbeiten und 
seine eigenen Ideen 
einbringen kann.
Doch dafür braucht 

es den Mut den 
Sprung in die Tiefe zu 
wagen und sich auf 
etwas Neues 
einzulassen



GEduldig 

Zugegeben -als ich mich bei der Osterakademie ange-
meldet habe dachte ich, ich lande im absoluten Streber-
camp. Doch wie das nun mal so ist kam es anders als 
erwartet. Selten habe ich so lockere und authentische, 
aber zugleich hochintelligente Menschen kennen ge-
lernt.  
In den fünf Tagen habe ich sehr viel gelacht und eine 
Menge Insider sind entstanden. Danke für diese unver-
gessliche Zeit, ihr seid eine tolle Truppe! 

Lustig 

Lebensfroh 

UnkreAtiv 



Start-Ups - Eine Welt für sich

Wenn man in die Räumlichkeiten verschiedener Start-
Ups geht, wird man überrascht. Die Büros sind sehr 
individuell eingerichtet und es gibt auch Räume mit 
Sofas und Fernsehern. Die Atmosphäre ist sehr 
entspannt. Teilweise fühlt man sich wie in einer 
Wohnung und nicht wie in einer Firma. Der Umgang 
unter den Mitarbeitern ist viel entspannter als in 
großen Unternehmen. Es gibt zwar einen Chef, jedoch 
haben die Mitarbeiter einen viel größeren Einfluss auf 
die Produkte, da es meist sehr kleine Unternehmen 
sind.

          Chamäleon
ehrenAmt

 tRompete
   Original
 üL-c

 Interessiert
   Neugierig
 tEchnik



Mein Name ist Lennart 
und komme aus dem 
wunderschönen Dörf-
chen Erle im Münster-
land. Aber wie würde 
man mich beschreiben? 
Ich glaub wahrschein-
lich hilfsbereit, kritisch, 
vielleicht auch schlau 
und in manchen Aspek-
ten auch witzig. Für 
mich selber kann ich 
aber sagen, dass für 
mich vor allem Prinzi-
pien sehr wichtig sind 
und ich diese auch be-
wahren will, da sie mich 
ausmachen. Ob die ge-
nannten Sachen jetzt gut 
oder schlecht sind, soll 
jeder selbst entscheiden, 
aber ich finde die Eigen-
schaften sind gut und 
sinnvoll für mich und 
für meine Mitmenschen. 
 

Oft werde ich auch gefragt, wo ich meine Energie für al-
les hernehme. Dazu kann ich mich auf zwei Gründe  be-
rufen. Zum einen liegt es wahrscheinlich an meiner Per-
sönlichkeit, denn ich bin verdammt zielstrebig und per-
fektionistisch. Das kann natürlich auch Nachteile mit 
sich bringen, doch da kommen wir dann zum zweiten 
Punkt: Meine Familie! Meine Familie gibt mir Halt und 
die nötige Zuneigung, die ich brauche, um alles zu schaf-
fen, was ich mir vornehme. 



"If you have the opportunity to 
play this game called life, you 
have to appreciate every moment. 
A lot of people don´t appreciate 
their moment until it´s passed."
Kanye West

Jakob

Wo kommt meine Energie her?
Meine Energie ist Teil meines Wesens und ein Resultat 
meiner Entwicklung und meiner Gene, so wie es bei 
wahrscheinlich jedem anderen auch ist. Doch warum sagt 
man, dass manche Menschen mehr und andere weniger 
Energie haben und ist das überhaupt so? Ich denke nicht. 
Natürlich gibt es Unterschiede, doch das, was man so häufig 
als Energie bezeichnet ist meiner Meinung nach oftmals 
nichts anderes als Interesse. 
Das ist aber gar nicht schlimm.
Trotzdem ist es wichtig, sich das bewusst zu machen. Viel 
Energie wird häufig mit viele verschiedene Dinge machen 
gleichgesetzt. 
Doch auch Menschen, die sich nur in einem Bereich 
engagieren, können, aus eigener Erfahrung, sehr 
energiegeladen sein, was in unserer Gesellschaft leider viel 
zu oft in Vergessenheit gerät.
Viele Interessen zu haben ist gut, doch viele Interessen 
bedeuten nicht viel Energie. Wie viel Energie ein Mensch hat 
zeigt sich nicht an seinen Interesse orientierten Tätigkeiten, 
sondern an den Tätigkeiten, die nicht direkt zu seinen 
Interessen zählen oder anderen Menschen zu Gute kommen. 
Trotzdem ist niemand besser oder schlechter wegen seiner 
Energie.
In diesem Sinne: Gut Kick!



Was möchte ich  
werden? 
 

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



 
 

Erik Kieven alias Ente 

 
H1 m8 
Ich bin online zwar mehr bekannt unter Kiwi aber hier das ist ja real life also Erik (oder Ente) 
für euch. :D  
Die Gesamtschule Europaschule Langerwehe besuche ich seit 6 Jahren (jetzt das 7te (EF)) 
 
Ich hab euch zwar schon viel von mir und meinen Hobbys erzählt aber hier noch mal: 
Organisiere mache ich sehr gerne und habe Spaß daran, Feste zu managen. 
Außerdem bin ich engagiert in der SV, als Schulsanitäter, in der Schultechnik, bei 
außerschulischen Veranstaltungen wie zum Beispiel Schulkonferenz oder Schule im Dialog. 
 
In meiner Freizeit spiele ich viel Computer und baue gerne meine eigenen Server und 
Communities auf. 
Spiele die ich aktiv spiele sind: 

- Counter Strike Global Offensive 
- Dead by Daylight 
- Planetside 2 
- Garry’s Mod 

 
Inaktiv spiele ich: 

- Just Cause 3 
- Player Unknown´s Battle Ground´s 
- Deceit 

 
 
Außerdem fahre ich gerne Fahrrad und treffe mich mit Freunden. 
Lange auf bleiben und Schlafentzug ist normal für mich! 
Bis tief in die Nacht zocken macht mir sehr viel Spaß. 
 
Außerdem Reise ich gerne mit Schulgruppen und bin bei Schulprojekten dabei. 
 



Mira  

That`s me :D 

Motiviert 
 Introvertiert 
Ruhig 
Anständig 

Joa. Und so sehe ich aus, 
wenn ich trotz Höhen-
angst fliegen gehe… XD 



Johannes 
 

Tach, 
mein Name ist Johannes und ich habe keine Ahnung warum ich hier bin... 

Aber das ist ja egal weil es ziemlich nice war, mit all den coolen und teilweise verrückten 
Leuten. Die ganzen Ausflüge haben echt Spaß gemacht, aber das aller beste waren einfach die 
Leute. Jeder hier ist in seinem Gebiet der beste und jeder hat auch sein eigenes Gebiet. Hier 

hat keiner das gleiche Talent wie der andere, was eine bunte Mischung ergibt. Ich selber… ich 
mach Musik und zocke gerne, Mira singt, Jan ist der größte, Erik stellt die verschiedensten 

und verrücktesten Fragen und und und… Egal ich schweife ab. Was aber auch ziemlich 
abschweifen kann, ist ein kurzes Gespräch mit Matthias bei einem Glas Gin, was sich dann 

auch mal zu zwei Stunden entwickeln kann (die Themen Musik und Zocken sind halt 
unendlich). Also ich kann jedem hier mitgeben: vertraut euch den Leuten an, macht was 

zusammen und habt einfach Spaß. Und falls ihr gerade niemanden zu reden habt und euch 
langweilig ist, geht zu Rewe, holt euch einen Bulldog Gin und Tonic Water und ladet 

Matthias auf ein Glas ein. Und falls es bei euch auch im Saal Apollinaris Wasser gibt, dann 
holt euch lieber Kran Wasser, denn es schmeckt schrecklich und wie ich gerade erfahren 

habe, wurde es auch nur auf Grund des „Aussehens“ gekauft. 
LG Johannes 

 
 

 
 
 

„Halt deine Augen auf“ 
-Benjamin Fricke 



Joshua  
 
 
“Erstmal ein gut Kick in die Runde” Klaas Heufer-Umlauf 
 
J-Jäck 
O-Organisch 
S-Sarkastisch 
H-Hungrig 
U-Ulkig 
A-ABC-Waffen frei 

 
“You see me I be work, work, work, work, work, work.”(Rihanna) 

 
Ja also, was genau ich hier jetzt hinschreiben soll, kann ich Ihnen auch nicht sagen. 
Aber wie Sie sicher schon festgestellt haben, ist dies nicht die kreativste Seite unter 
allen. Seien sie jedoch beruhigt, ich darf das. Ich habe Kunst und Musik, die einzigen 
Kreativfächer in der Schule, erfolgreich abgewählt. Kann man vielleicht auch an dem 
oben abgebildeten Meisterwerk erkennen.   
Oh Mann, ist eine Din A4 Seite groß, wenn einem nichts einfällt. Hier als Platzhalter 
erstmal einen Witz: 
Was ist weiß und läuft den Berg hoch? 
Eine Lawine mit Heimweh. 
HAHAHAHA Fanden Sie den nicht witzig? Okay hier noch einen. 
Treffen sich zwei Piloten: - 180 Tote. 
Oh Mann, ich glaube, ich lass es jetzt lieber!   
Zum Glück ist jetzt ja auch die Seite voll. 



 
 

 

      

                                                                 ehRgeizig 

                                                                     Interessiert 

                                                                     Lustig 

    Lernen ist wie Atmen                                   Anders                                            

                                                                     Neugierig   

                                                                     Aufrichtig                                                                                                    

 



            

          L ustig 

          I nnovativ  

          S elbstständig 

          A usgezeichnet 

 
„Life is very hard. The only 

people who really live are 

those who are harder than life 

itself.“ ~Nawal El-Saadawi 

 



Jan - ein schlechter Name für dieses Spiel. 

Wir Menschen tragen viele Namen mit ‚J‘, nur 

bei Tieren ist dieser Trend  

nicht so angekommen. So kommt es dann nun 

mal dazu, dass man sich mit:  
„Hallo ich bin Jan, die japanische Riesenkrabbe“ vorstellt. 

Matthias Keidel 
Erwachsen - 
hat er nur noch 
nicht bemerkt 
 
streut Spaß in die 
ganze Welt 
 
bleibt hoffentlich 
auch weiter so 

 

Mir fällt leider nix ein, deshalb schreib ich einfach mal über unseren Leiter 



Wünsche für unsere Zukunft 
 
 

 „1000 Leute sagen einem, warum etwas 
nicht passiert. Versucht das auszublenden. 
Verwirklicht euch selbst“ 
- Martin Drazek 
 
 
„Ich möchte euren Blick weiten“ 
-Matthias Keidel 
 
 
„Haltet die Augen offen!“ 
-Benjamin Fricke 
 
 
„Springt möglichst oft ins kalte Wasser!“ 
-Jan Bergerhoff 
                                                          „Macht euren Weg nicht von Anfang an fest“ 
                                                           - Benjamin Fricke 
 
„Sei immer Teil der Lösung, nicht des Problems“ 
-Hartmut Scholl 
 
                                                           „Umwege erhöhen die Ortskenntnis“ 
                                                            - Arndt Zinn 
 
„Geht Umwege und nicht immer nur geradeaus. Das lohnt sich!“ 
- Ramona Flunkert 
    
 
Ich persönlich habe sehr viel aus dieser Woche mitgenommen. Ich erkenne immer besser, 
was ich vom Leben möchte. Ihr wart echt eine coole Truppe, und ich bin froh euch alle zu 
kennen! Bleibt bitte alle genau so wie ihr jetzt seid! 
Also hier mein Wunsch und Rat für euch: 
Lasst euch niemals unterkriegen, verwirklicht eure Träume und habt immer ein Ziel 
vor Augen! 

 
Am wichtigsten ist je-

doch, dass wir alle 
glücklich werden und 
lieben was wir tun! 

Lea :) 



 

Ein Foto mit dem CASE-Gründer oder doch für Abduls Anti-Rassismus Kampagne? 

    Big results require big ambitions-

Heraclitus 

Hola Freunde, 

So passt auf ihr braucht alle unbedingt einen Kratz-

baum!... Ne Spaß ;)! So ich mach es kurz und knackig: 

Ihr seid ne sau seltsam geile Truppe! Hier ein paar 

Highlights der Woche: 

 

Lustig 

Unterhaltsam 

Charmant ;) 

Interessiert 

Ehrgeizig 

 

 

Die super be-

geisterte Stre-

ber– Unter-

stützerin 

„I like“ 

Fettester Fan 

überhaupt 

Ist nur ge-

zwungenerma

ßen da 

Der Star 

Jedes Mal wenn 

es endlich Essen 

gab! 

Das Daumenspiel 

beim Essen!!!-

Sau praktisch für 

faule Leute:) 

Jennys Talent 

einen so ungüns-

tig wie möglich 

abzulichten 
Matthias als 

Witz der Runde 

Der Asylanten-

platz!-Jessi als 

illegaler Ein-

wanderer  
Fällt dir ein 

Wort mit P ein?

Penisbesitzer!-

Erik der Irre ;) 

Abschließend: Ver-

gesst nie zu Essen, 

ohne meine enthusias-

tischen Erinnerungen 

könnt ihr nun wirklich 

verhungern ;). 



 

C lownfisch 
A kkurat 
R oyal interessiert  
L aufen 
O rdnungsliebend 
T otal schokosüchtig 
A ufgeschlossen 

Non scholae, sed vitae discimus.  
 

~ Seneca, epistolae morales 106,12  
 

Wir haben in den letzten Tagen viele Stunden gemeinsam             
verbracht, haben viel voneinander erfahren,                                        
eine Menge gelernt und zusammen gelacht.  

Danke für die schöne Zeit mit Euch!  
Für mich waren diese Tage in der Wolfsburg                                    

ein unvergessliches Erlebnis:                                                                
Von den Matthias-Moments über die Adler-Augenblicke bis 

hin zu unseren Gesprächen über Augenbrauen und Statistiken. 
Ich wünsche Euch von Herzen alles Gute                                         

und freue mich jetzt schon auf unser Nachtreffen im Sommer. 
Bleibt so, wie ihr seid!  

 

 



Ostern ohne Osterakademie

Sind wie

Tage, die nie

Enden , sagen sie

Reden und lachen

Arbeiten , tolle Sachen machen

Kann , man sich noch mehr erhoffen

Als mit den anderen Strebern zugesoffen

Daten von Experten , unglaublich lehrend

Empfangen zu können , während

Matthias, Jessica und Jenny

Informieren über jeden Penny

Es ist vorbei

N
   I
    C
 O



„Nobody owes it to you.  
Make it happen for yourself.“ 

~@bossbabe on Instagram 

Es gibt viele Momente, in denen wir vergessen, wie gut wir es eigentlicch haben. 
Der Großteil von uns hat die Möglichkeit wohlbehütet aufzuwachsen. Dieses, und 

weitere, Privilegien sehen wir als selbstverständlich an. Das sind sie aber nicht. Und 
genau dieser Gedanke motiviert mich jeden Tag aufs Neue.  

Jedes mal, wenn ich mich früh morgens zur Schule schleife, tue ich es für die,  
die es nicht können.  

Jedes mal, wenn ich gelangweilt in der Schule sitze tue ich es für die,  
die es nicht können.  

Jedes mal, wenn ich verzweifelt an meinem Schreibtisch sitze tue ich es für die,  
die es nicht können.  

Natürlich treibt mich nicht nur das an. Es sind noch viel mehr Dinge, die mir ermög-
lichen das Beste zu geben, wie zum Beispiel meinen kleinen Geschwister. Ich möch-
te, dass sie nicht vergessen, was sie für Möglichkeiten haben und, dass sie ihr Leben 

selbst gestalten können und diese Chance nutzen sollten. 
Wie das von mir gewählte Zitat zeigt, mache ich das alles in erster Linie für mich 

selbst. 

M i n i m a l i s t i s c h  
E h r l i c h  
L o y a l  
I r o n i s c h  
S ü ß  
S e l b s t ä n d i g  
A u f g e s c h l o s s e n  

~ Urban Dictionary 
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