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Für diese Veranstaltung wurden Mittel des Kinder- 
und Jugendplanes des Bundes (KJP 01.01) beantragt.



 

Nachhaltige Chemie -  
eine Herausforderung 
für Evonik 
 
Bei Evonik wird unternehmerische 
Verantwortung großgeschrieben. 
Als führender Anbieter in der Spezi-
alchemie leisten sich die Essener 
einen Zentralbereich, der alle Nach-
haltigkeitsaktivitäten im Konzern 
koordiniert und geschäftsnah wei-
terentwickelt. 
 
Am zweiten Tag der Sommerakademie war 
unser Ausflugsziel der Hauptsitz von Evonik in 
Essen. Auf dem Plan stand ein Gespräch mit 
Stefan Haver, Leiter des Zentralbereichs Cor-
porate Responsibility. Die Unterhaltung zeigte, 
dass ökologischer Fußabdruck und generell 
Nachhaltigkeit auch in der Chemie einen ho-
hen Stellenwert haben. Was genau dahinter 
steckt, sollten wir im Laufe der Begegnung 
erfahren. 
 

 
 
Was ist für Stefan Haver Nachhaltig-
keit? 
 
Evonik orientiert sich beim Thema Nachhaltig-
keit an einem Dreiklang wirtschaftlicher, ökolo-
gischer und sozialer Aspekte. Dabei sind inter-
ne und externe Ziele zu unterscheiden. Intern 
wichtige Aspekte sind zum Beispiel Arbeits- 
und Anlagensicherheit, Gesundheitsvorsorge, 
oder Mitarbeiterzufriedenheit. Auch Diversität, 
etwa im Sinne eines zunehmenden Anteils 
weiblicher Führungskräfte, ist wichtig. Zu den 
externen Zielen zählt dagegen vor allem der 
Schutz von Menschenrechten entlang der Lie-
ferkette. Haver verwies auf die hohe Bedeu-
tung, die der Verpflichtung eigener Zulieferer 
etwa bei Arbeitsstandards, fairen Arbeitsbe-
dingungen oder dem Ausschluss von Kinder-

arbeit zukomme. Evonik gehört deshalb zu den 
Gründungsmitgliedern von „Together for 
Sustainability“, einer weltweiten Initiative von 
Chemieunternehmen, die sich aktiv für nach-
haltige Lieferketten engagieren.  
 
Wie kann man etwas erreichen oder 
verändern? 
 
Auch in der Nachhaltigkeit gilt für Haver der 
Grundsatz: „Nur was sich messen lässt, lässt 
sich auch managen“. Auf dieser Basis sei es 
dann möglich, sich auf eine Reihe konkreter 
Ziele zu verständigen und deren Umsetzung 
kontinuierlich nachzuhalten. Umweltziele hat 
sich Evonik für die Themen Emissionen, Was-
ser und Abfälle gesetzt. Über die entsprechen-
den Fortschritte informiert der jährliche Nach-
haltigkeitsbericht. Sein Ziel, eigene Emissio-
nen zwischen 2012 und 2020 um 12 Prozent 
zu senken, hat der Konzern bereits heute er-
reicht. Bei Wasser und Abfällen sollen die Zie-
le bis 2020 ebenfalls zuverlässig erreicht sein. 
Dann wird es neue Vorgaben für den nächsten 
Planungszeitraum geben.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ist Nachhaltigkeit nicht selbstverständ-
lich? 
 
Nachhaltigkeit ist immer eine Güterabwägung 
und als solche nie selbstverständlich. Eine 
tragfähige Balance wirtschaftlicher, ökologi-
scher und sozialer Aspekte muss immer wie-
der neu verhandelt werden. Ziel ist, Nachhal-
tigkeit fest in sämtliche Unternehmensprozes-
se zu integrieren und zu zeigen, dass das, was 
sich als sozial und ökologisch wichtig erweist, 
auch ökonomisch richtig ist. Kurz: Nachhaltig-
keit muss sich unternehmerisch lohnen. 
Schließlich funktioniert jedes Unternehmen im 
Rahmen von Gewinn und Verlust. Aufgabe 
guter Nachhaltigkeitsarbeit ist es, entspre-



 

chende Chancen und Risiken bewertbar zu 
machen. 
  

 
 
Haver ermunterte uns abschließend, das 
Thema Nachhaltigkeit differenziert und nicht im 
Sinne einer bloßen Schwarz-Weiß-Sicht zu 
betrachten. Natürlich müsse sich die Chemie 
immer auch mit der eigenen Rolle als potenzi-
eller Verursacher ökologischer oder sozialer 
Probleme auseinandersetzen. Richtig sei aber 
auch: Ohne die Branche seien die Herausfor-
derungen einer Welt mit künftig mehr als neun 
Milliarden Menschen nicht zu lösen. 
 
Expertengruppe: Lili von Bargen, Maximilian 
Jansen, Kimberley Lindenhofer 
 



„Was sieht man, wenn man ins Maul des 

russischen Bären sieht?“ 

Das fragt Oberst a.D. Jörn Lehmann nach einem lauten 

„Добрый день“ auf deutsch: Guten Tag. Er als ein 

ehemalig in Russland stationierter Luftwaffenattaché 

hat sich mit seinen eigenen Augen die Zähne des Bären 

genau angesehen. Diese Ansicht beginnt mit der Zeit 

des Georgienkrieges und beinhaltet als in Russland 

weiter ausgebildeter Bundeswehroberst nicht nur den 

europäischen Blickwinkel, sondern auch die russische 

Perspektive.  

„маленький анекдот“, übersetzt eine kleine Anekdote, 

sagt Lehmann von Zeit zu Zeit und erzählt kleine 

Geschichten aus seiner Stationierung in Russland. So 

erzählt er, wie er durch seine russischen Kontakte vom 

Tod eines hohen Offiziers erfuhr. Durch einen Anruf 

beim Verteidigungsministerium wollte er sich nach 

dem Datum der Beerdigung erkundigen. Die einzige 

Antwort, welche er jedoch erhielt, vermeldete: „Wir 

wissen nichts von einer Beerdigung“. Später bekam er 

inoffiziell die Angabe von anderen Quellen, doch zeigte 

uns diese Anekdote wie die Russen vor der 

Öffentlichkeit jegliche Schwäche oder Angriffspunkte 

zu verstecken suchen, um ihre Position zu sichern. Dies 

scheint eine Einstellung wie zu Zeiten des kalten 

Krieges zu sein, doch kommt die Geschichte aus dem 

Jahr 2011. Als Europäer, geprägt von westlicher 

Medienpräsentation, ohne jeglichen Einblick in diese 

Geschehnisse, bekommt man daher ein fundamental 

anderes Bild der Russen, als es tatsächlich ist. 

Die Russen selbst müssen allerdings, wie Lehmann 

sagt, auch unter dieser Vertuschung der Wahrheit 

leiden. So erzählt er, dass junge russische Soldaten 

zum Truppenübungsplatz an der ukrainischen Grenze 

geschickt und mit einem angeblichen Herzversagen tot 

zurückgebracht werden. Doch die Wahrheit, welche 

sich hinter dem Tod verbirgt, ist eine andere und wird 

vom Staat verschleiert. 

Lehmann beschreibt uns das Bild von dem Franzosen 

als Erbfeind. Sein Großvater habe ihm dieses Bild 

mitgegeben, doch habe sich dies zum Eintritt der 

Deutschen in die Nato stark geändert. Auch durch die 

Gründungs des Deutsch-Französischen-Jugendwerkes 

wurde erreicht, dass seitdem junge deutsche wie auch 

französische Schüler im engen Austausch miteinander 

 

 

Oberst Jörn Lehmann 



über die Grenzen hinweg standen. Dies führte zu einer 

anderen Sichtweise auf Frankreich und Lehmann 

empfiehlt uns, das selbe für das russische Bild der 

Deutschen zu unternehmen. Er ruft dazu auf, trotz 

nötiger Visumbeantragung nach Russland bzw. in die 

ganze Welt zu reisen, um eine neue Sicht auf Land und 

Kultur zu bekommen. „Man sieht Fremde die 

Borschtsch (eine russische Rote-Beete-Suppe) essen 

und merkt, das schmeckt gar nicht so schlecht.“ 

Doch kristallisiert sich so auch das Motiv der Russen 

heraus, dass alles legitim sei, was der nationalen 

Identität diene. So entständen auch eigentlich 

vermeidbare Situationen wie die Krimkrise.  

Doch wir hören neben der Verurteilung dieser 

Operation auch eine Sympathie für das Land seitens 

Oberst Lehmann. Er schätzt den nationalen Stolz, den 

er uns mit einer Aufnahme einer Militärparade auf 

dem roten Platz noch vor der Diskussion verdeutlicht. 

Auch sei es noch heute so, dass man häufig den alten 

kommunistischen Zeiten der Sowjetunion hinterher 

trauere. 

Das Schlusswort Lehmanns ist die Devise, dass wir 

unsere Sichtweise ändern sollten. So zeigt er, wie die 

Weltkarte aussieht, wenn Russland das Zentrum 

darstellt und nicht wie uns bekannt Europa bzw. der 

Atlantische Ozean. Uns fällt auf, dass nun eine Nähe zu 

China sowie den USA besteht, welche vorher nicht 

besonders gut sichtbar war. So kann man durch die 

Veränderung der Ansicht auf die Weltkarte völlig neue 

Perspektiven eröffnen. Für uns scheint es: Wenn der 

deutsche Adler dem Russischen Bären näher rücke, 

könnten die Zähne des Bären und die Krallen des 

Adlers nicht mehr so scharf wirken. 

Der Vortrag ist vorbei und wir schauen uns an und uns 

fällt auf, dass der Oberst es geschafft hat, durch reines 

Erzählen und Erklären seiner gesammelten Erfahrungen 

bei der Bundeswehr, Werbung für einen Perspektiv-

wechsel zu machen, ohne dies einmal aktiv ange-

sprochen zu haben. So könnten wir uns gut vorstellen, 

wie es eine mögliche Karrierechance bei der 

Bundeswehr gäbe, die den Horizont des Gelernten um 

ein Vielfaches erweitern könnte.  

Oberst a.D. Jörn Lehmann, David Heitjohann, 

 Erik Schumann und Viktor Plotnikov 

 

Ein Projekt von Carla Hess, David Heitjohann, Erik Schumann und Viktor Plotnikov 



Mein Freund, der Baum! 

Denkt man an den Begriff „Verantwortung“, ist 

Politik naheliegend. Daher gehört ein Besuch des 

Landtages NRW zum Programm der Sommer-

akademie 2018. 

Vom Landtag als „Haus des Volkes“ spricht dessen 

Vizepräsident Oliver Keymis. Seit 2000 sitzt er für 

die Grünen im Landtag und seit 2006 ist er 

Vizepräsident; zuvor war er als Regisseur tätig. 

Das Parlament werde auch durch Demonstrationen inspiriert und bekomme Denkanstöße 

geliefert. In einem Rechtsstaat gehöre das schließlich dazu und „Toleranz heißt, Vielfalt zu 

ertragen“. Gerade er müsse mit allen im Landtag vertretenen Parteien zusammenarbeiten 

können.  

Parlamentarischer Betrieb benötigt Fingerspitzengefühl 

Die AfD habe Inhalt und Form der Debatte zwar verändert, aber der Vizepräsident behandelt alle 

Mitglieder des Landtages fair. Er spricht mit allen, damit der Parlamentsbetrieb gerecht abläuft. 

Einen partnerschaftlichen Umgang mit anderen Parteien pflege er persönlich auch, wie 

beispielsweise durch seine Freundschaft zum ehemaligen Bundesminister Gerhart Baum (FDP), 

dem Vorsitzenden des Kulturrates NRW. Kompromisse stehen im Landtag an der Tagesordnung. 

Auch mit Blick auf das vorgeschlagene Polizeigesetz, erklärt Keymis, dass die Grünen zur Debatte 

bereit seien. Er glaubt aber, dass sie mit ihren freiheitlichen Meinungen hierzu als Fraktion 

überstimmt würden. Dem Eindruck des „Fraktionszwanges“ begegnete er damit, dass innerhalb 

der Fraktion zunächst ausführlich debattiert wird, dann einstimmig oder eben mit Mehrheit über 

ein Thema abgestimmt werde und sich im Regelfall alle Fraktionsmitglieder daran hielten, dies 

dann auch gemeinsam öffentlich zu vertreten und entsprechend im Parlament geschlossen als 

Fraktion abzustimmen. 

Einheit oder (Br)Exit? 

Keymis interessiert sich sehr für die Meinung von uns Jugendlichen, zum Beispiel zum Thema 

Brexit-Referendum. In einer leidenschaftlichen Diskussion werden wir uns einig, dass die 

britische Jugend durch ihre niedrige Wahlbeteiligung ihre proeuropäische Stimme leider nicht 

erhoben hat. Zu seinen Idealen gehört, dass jede und jeder frei seine Meinung vertreten soll. Er 

ermutigt junge Menschen, in politischen oder gesellschaftspolitischen Organisationen aktiv zu 

werden, aber ohne dabei „Seele und Verstand“ zu verkaufen. Man dürfe auch anecken, er selbst 

eckt auch bei „seinen“ Grünen öfter an.  

Außerdem rät Oliver Keymis: „Freiheit heißt, auch mal offline zu sein!“ und hält grinsend das 

Uralt-Tastenhandy hoch, das er mit sich führt. Auch wenn es immer schwieriger wird, dies 

umzusetzen, ist dieser Ansatz durchaus erstrebenswert. 

v.l.n.r.: León Roberts, Robin Fugmann, Oliver 

Keymis, Florian Hackert, Lisa Sofia Kriese 



 

„Jeder hat ein Recht 
auf medizinische 
Versorgung!“  

 
Malteser-Medizin für Nicht-
Krankenversicherte 
     
In der Innenstadt von Duisburg, versteckt in einer 
Seitenstraße, befindet sich die Praxis der Malteser.  
Sie empfangen jeden, der akut Hilfe benötigt, ohne 
dabei Fragen zu stellen.  
Einmal wöchentlich nehmen bis zu 120 Bedürftige 
die Dienste der acht bis zehn Mitarbeiter in 
Anspruch. 
 
Wie alles begann 
 
Pater Oliver, Gründer des Petershofes in Duisburg-
Marxloh, suchte Unterstützung in der Behandlung 
von illegal eingereisten Migranten ohne Kranken-
versicherung. 
Er initiierte das Konzept der kostenfreien ärztlichen 
Versorgung und lud Frau Dr. Rauhut zur Zusam-
menarbeit ein.  
Aus anfänglichen Behandlungen in Wohnzimmern 
und provisorischen Räumen des Petershofes, wuchs 
eine starke Nachfrage nach ärztlicher Behandlung.  
„Wir bewegten uns nicht mehr auf legalem Terrain“, 
gab die Ärztin ehrlich zu. Der Grund dafür war die 
zunehmende Ausgabe von Medikamenten an 
Patienten.  
 
Als die Öffentlichkeit von der ehrenamtlichen Arbeit 
erfuhr, schalteten sich die Malteser ein und lega-
lisierten das Projekt.  
Mit Hilfe der Landesregierung und zahlreicher 
Spenden konnte die heutige Praxis eröffnet werden. 
 
 
 
  
 

 
 

 
 

Expertengruppe: Pauline Buggert, Claudio 
Tiedke, Paula Titzrath, Fabienne Bienert 
 

„Aua ist international.“ 

 
Wenn die Kommunikation auf sprachlicher Ebene 
scheitert, ist man auf Gestik und Mimik angewiesen. 
Das ist oft notwendig, da das Klientel zumeist aus 
Migranten besteht, welche häufig wenig bis gar kein 
Deutsch sprechen.  
In der Praxis hängen deswegen Anweisungen in 
mindestens fünf verschiedenen Sprachen aus. 
Selbst wenn man es mit Analphabeten zu tun hat, 
klappt die Kommunikation, denn „Aua ist inter-
national“, erklärt Prof. Dr. Nehen. 
 
Kulturelle Unterschiede 
 
Für manche Deutsche mag es komisch klingen, 
wenn ein zwölf jähriges rumänisches Mädchen 
verzweifelt in die Praxis kommt, weil sie unbedingt 
schwanger werden will. In ihrer Kultur ist das 
jedoch üblich, da man erst dann voll zur Gemein-
schaft zählt. 
Ein weiteres Beispiel ist das Verständnis von 
Krankheiten und ihren biologischen Prozessen. 
Chronische Krankheiten werden als Schicksal ange-
nommen und nur akute Krankheitsbilder gelten als 
behandelbar, dazu zählen auch außergewöhnlichere 
Krankheiten, wie Krätze und Wurmbefall.  
Mit solch unterschiedlichen Werten, Normen und 
Krankheiten fremder Kulturen müssen die Ärzte 
umgehen können.  
 

 
 
„Man bekommt viel zurück.“ 
 
Distanziert von Vorurteilen behandeln die Ärzte der 
Malteser Station Duisburg jeden Patienten mit 
Respekt und Herzblut. Das ist besonders zu sehen, 
wenn sie über ihre ehrenamtliche Arbeit berichten. 
So erzählt Frau Rauhut stolz, wie sie den Ober-
bürgermeister mit ihrer hohen Einsatzbereitschaft 
regelmäßig zur Weißglut brachte. 
 
„Ich glaube in jedem liegt Stärke und 
Kompetenz, man muss sie nur wecken.“   
 
Nach unserem Besuch bei den Maltesern können wir 
gemeinsam mit Dr. Rauhut dieses Fazit ziehen.  
Selten trifft man ähnlich bemerkenswerte Menschen 
wie sie. 
Wie selbstverständlich übernehmen die Malteser in 
Duisburg eine große Verantwortung, vor der sich 
der Staat, aber insbesondere die Krankenhäuser 
häufig drücken. Gerade das hat uns in besonderer 
Weise beeindruckt. 
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 „Alive Inside – die 
Musik meines 
Lebens“ 
  

„Wer sind wir ohne unsere 
Erinnerungen?“ 
    
Welche Verantwortung besitzen wir eigentlich 

als junge Gesellschaft gegenüber den älteren 
Generationen, die unser Leben geprägt haben? 

In den Vereinigten Staaten zum Beispiel leben 

ungefähr fünf Millionen Menschen, die an 
Alzheimer leiden. 

Ein Großteil dieser Personen besitzt keinerlei 
Kontakt zur Außenwelt und niemand besucht 

sie, um mit ihnen zu reden. 

 
Dan Cohen, ein amerikanischer Sozialarbeiter, 

hatte sich dieses Problem zu Herzen 
genommen und versucht, dementen Menschen 

in Altenheimen wieder einen „Zugang zu ihren 
verschütteten Erinnerungen“ durch Musik zu 

ermöglichen. Er schenkte den Senioren IPods, 

mit denen sie über Kopfhörer ihre 
Lieblingsmusik hören konnten. Bei seinem 

Projekt wurde Dan begleitet und es entstanden 
Filmaufnahmen, die zusammengeschnitten den 

dokumentarischen Film „Alive Inside“ bilden. 

 
 

„Musik kann Menschen daran erinnern, 
wer sie sind, wer sie waren und wie ihr 

Leben verlief.“ 

 
Durch das Spielen der Lieblingsmusik der 

Senioren kann der Sozialarbeiter Dan Cohen 
ihnen wieder ein Lächeln in ihr Gesicht 

zaubern. 
Überraschenderweise zeigen sie ein 

aufgewecktes, inneres Erleben, welches die 

Patienten eine 
kurze Zeit 

wieder aus ihrer 
Traumwelt in 

die Realität 

zurückzieht. Die 
Musik zeigt eine 

stimulierende 
Wirkung und 

erreicht 
Personen, die 

sonst nicht zu 

erreichen sind. 
 

Henry, ein über 
80 Jahre alter 

Mann und eines der ersten Beispiele des Films, 

zeigt ein rührendes Verhalten auf seine frühere 

Lieblingsmusik, indem er wie aus einer Trance 
erwacht und in die Kamera lächelt.   

  
„Für Menschen mit Demenz kann Musik 

eine Hintertür in den Geist sein.“ 

 
Die Therapie, die Dan Cohen anwendet, zeigt 

also positive Ergebnisse. 
Es ist nämlich so, dass beim Hören von Musik 

mehr Bereiche des Gehirns aktiviert werden, 
weil eine Person visuelle, wie auch emotionale 

Erlebnisse mit einem bestimmten Lied 

verbindet. Schon von Geburt an haben wir 
Menschen eine Beziehung zu Musik, da Klänge 

bereits bei der Teilung von Zellen im Körper 
der Mutter entstehen. 

Die Reaktion des Menschen auf Rhythmus ist 

sozusagen im menschlichen Erbgut angelegt. 
 

„Wir haben medizinisch gesehen nichts 
getan, um Herz und Seele zu heilen.“ 

 
Nicht nur Henry zeigte ein Erwachen, nachdem 

man ihm die Kopfhörer aufsetzte, sondern 

auch jeder weitere Patient. Die sonst 
verbreitete Methode, demente Menschen durch 

Beruhigungsmittel zu heilen, rückt immer mehr 
in den Hintergrund.  

Die Patienten verlieren nämlich durch die 

starke Medikamentisierung die Möglichkeit, 
sich mitzuteilen. Jedoch stößt der Einsatz von 

Musik als Mittel gegen Demenz trotzdem auf 
Hürden, da Abspielgeräte nicht als 

medizinische Therapie angesehen werden. 

 
Dan Cohen versucht in der Dokumentation 

weitere Pflegeheime von seiner Art der 
Therapie zu überzeugen, was jedoch anfangs 

nur geringe Erfolge zeigt. 
Zum Ende des Films hin erhält Dan doch noch 

finanzielle Mittel, um 35 Pflegeheime mit IPods 

und Kopfhörern auszurüsten und weiteren 
Senioren das Ende des Lebens lebenswerter zu 

gestalten. 
Seine Aktion war der Anfang eines ins Rollen 

geratenen Projekts, welches durch die im 

Internet verbreiteten Videos weitere Menschen 
dazu anregte, den Blick auf unsere ältere 

Generation zu lenken. Letztendlich erreichte 
Dan Cohen bisher 650 Pflegeheime mit seiner 

Idee, Tendenz steigend. 
 

Auch uns ist klar geworden, wie viel 

Verantwortung wir gegenüber unseren 
Großeltern, Eltern oder auch anderen 

Mitmenschen tragen, die möglicherweise am 
Ende ihres Lebens angekommen sind. Diesen 
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Personen sollte bzw. muss man auch zeigen, 

wie wichtig sie für einen waren, immer noch 

sind und niemals in Vergessenheit geraten 
werden.  

 
Deswegen ist unsere Frage an Sie: 

„Was ist Ihre Lieblingsmusik?“ 
 

Expertengruppe: Ziad Dadko, Michael 

Schreiner, Neele Berninghaus 
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Expertengruppe: Thea Sophie Pidun, Jan-Niklas Stefan Wolf, Jessica Pasek 

„Ein gut betreuter 
Demenzpatient ist 
ein glücklicher 
Mensch.“ 
 

In einer Gesellschaft, in der eine Erkrankung 
an Demenz immer häufiger vorkommt, ist es 

notwendig sich die Frage zu stellen, wie man 
verantwortungsvoll und effektiv mit an 

Demenz erkrankten Menschen umzugehen hat.  

Um dieser Frage nachzugehen haben wir uns 
in einem Gespräch mit Professor Dr. Hans 

Georg Nehen zusammengefunden.  
 

Der ehemalige Chefarzt war über 30 Jahre lang 

für die Führung des Geriatrie-Zentrums Haus 
Berge in Essen verantwortlich und engagiert 

sich weiterhin ehrenamtlich beim Malteser 
Hilfswerk. Er gilt als Pionier der Altersmedizin 

und hat während seiner Kariere unzählige 
Demenzkranke betreut.  

 

 

 
 

 
Im Zentrum unserer Diskussion steht die 

Verantwortung, die von Angehörigen, Ärzten, 

Pflegern, und der Gesellschaft getragen 
werden muss, um die Pflege erfolgreich durch 

zu führen und Demenzkranken eine hohe 
Lebensqualität auch im fortgeschrittenen 

Stadium der Krankheit zu ermöglichen.  

 
Da eine Heilung von Demenz noch nicht im 

Bereich des Machbaren liegt und 

wahrscheinlich auch in naher Zukunft nicht 

möglich sein wird, ist besonders der richtige 

Umgang mit den Patienten essentiell.  
Nehen betont mehrmals, dass ein 

Demenzerkrankter, der sich emotional 
geborgen fühlt, zu unerwarteten Leistungen 

imstande ist.  

Dies kann man durch alternative Methoden, 
wie z.B. die Musiktherapie erreichen. Hierbei 

sorgt man dafür, dass Erfolge ohne 
Pharmazeutika, dessen Wirksamkeit nicht 

flächendeckend ist, erreicht werden. Eine 
erfolgreiche Therapie sollte demnach auf die 

Emotionalität und das Wohlbefinden des 

Patienten und nicht auf dessen kognitiven 
Fähigkeiten und Rationalität ausgerichtet sein. 

 
Laut Nehen sei dies nicht nur Aufgabe der 

Pfleger und der Ärzte. Auch die Angehörigen 

der Erkrankten sollten aktiv in den Prozess der 
Therapie eingebunden werden, da auch diese 

einer enormen psychischen Belastung 
ausgesetzt sind.  

Auch für die behandelnden Ärzte und Pfleger 
ist es nicht immer einfach den richtigen 

Umgang mit dem emotionalen Druck zu 

erreichen, und um erfolgreich in der Therapie 
der Patienten auf Dauer mitwirken zu können, 

ist eine gesunde und realitätsnahe Einstellung 
gegenüber der Erkrankung notwendig.  

 

Um unter der enormen Last nicht 
zusammenzubrechen, sollte man sich 

realistische Ziele setzen und seine eigenen 
Grenzen kennen. Es kommt nicht selten vor, 

dass ein behandelnder Arzt sich für den Tod 

eines verstorbenen Patienten beschuldigt und 
in Retrospektive Fehler in seinem Handeln zu 

finden vermag. Laut Nehen können einige 
Menschen dadurch zynisch werden und von 

starken Schuldgefühlen und Selbstzweifeln 
geplagt sein. Nehen betont dabei, dass der 

Tod bei einer Krankheit wie Demenz 

unausweichlich sei. Der Fokus sollte eher auf 
der Lebensqualität des Patienten vor seinem 

Tod liegen. Dazu muss der Arzt die Grenzen 
seiner Handlungsmöglichkeiten realistisch 

beurteilen können.  

 
„Wir haben es geschafft dazu 

beizutragen, dass der Mensch in Ruhe 
sterben konnte. Sterben ist kein Defizit!“  

 
Demenz ist eine Krankheit, die nicht nur die 

direkten Angehörigen der Erkrankten, sondern 

auch die gesamte Gesellschaft beeinflusst. Wir 
tendieren dazu, einen Großteil unserer 

mentalen Stabilität aus dem zumeist positiven 
Bild von unseren Eltern zu beziehen.  



Sommerakademie 2018 – 9.7. – 13.7.2018 

Verantwortung 

Expertengruppe: Thea Sophie Pidun, Jan-Niklas Stefan Wolf, Jessica Pasek 

Wir sind eine der ersten Generationen, die den 

Zerfall unserer Eltern mitbekommen. Der 

demografische Wandel belegt, dass Menschen 
heutzutage eine viel höhere Lebenserwartung 

haben als früher. Ein zerbrechlicher und 
dementer Mensch passt einfach nicht zu dem 

Bild des weisen, alten Großvaters, der seinen 

Enkeln immer Rat leisten kann, wie es in 
unserer Kultur sonst immer üblich war. 

Mit der Diskrepanz zwischen unserem 
internalisierten Elternbild und der Realität 

umzugehen, stellt also eines der Probleme 
unserer Generation dar und mit diesem 

Problem umzugehen, kann für manche 

Menschen eine große Herausforderung sein.  
 

Dies kann auch zu Konflikten innerhalb der 
betroffenen Familien führen. Oftmals werden 

frühe Anzeichen von Demenz aufgrund von 

Schamgefühlen und Überforderung ignoriert, 
und die für den Erkrankten nötige Diagnose 

verschiebt sich teilweise um Jahre. 
Für den Patienten kann das zum Teil 

dramatische und sehr traurige Folgen haben.  
 

„Sich der Realität stellen, kann dafür 

sorgen, dass der Patient im frühen 
Stadium noch selbst entscheiden kann.“  

 
Ohne die Unterstützung von Angehörigen 

verlieren viele Erkrankte ihre Lebensfreude und 

auch ihren Lebenssinn, was den 
Krankheitsverlauf negativ beeinflussen kann. 

Deshalb ist es für eine erfolgreiche Therapie 

notwendig, die Familie mit einzubeziehen.  

 
Letztendlich ist es nötig, einen anderen 

Blickwinkel zur Krankheit und dem damit 
verbundenen, unausweichlichen Tod zu 

entwickeln und die Erkrankung realistisch zu 

betrachten. Dadurch werden die Therapie und 
auch der richtige Umgang mit dem damit 

verbundenen Stress einfacher. Wird dies 
erreicht, so leiden weder der Patient noch die 

restlichen Beteiligten mehr unter der Situation 
als nötig.  

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Sommerakademie 2018 – 9.7. – 13.7.2018 

Verantwortung 

Expertengruppe:Julia Böning, Annika Maraun, Laura Wirtnik, Ronja Mohr 

„Wir haben große Aufgaben“   
 
Eine Diskussion mit Herrn Dr. Holthoff-

Pförtner, Minister für Bundes- und Euro-
paangelegenheiten, und Herrn Prof. Dr. 

Axt, Politikwissenschaftler und ehema-

liger Hochschuldekan. 
 

 
Wer ist Europa? Um diese Frage zu beant-

worten, ist vermutlich weitaus mehr Zeit nötig 
als ein Donnerstagabend in der Katholischen 

Akademie Die Wolfsburg. Dennoch ist gerade 

ein Austausch im kleinen Rahmen zwischen 
Politikern, Wissenschaftlern und Menschen 

verschiedener Generationen essentiell für eine 
friedliche Zukunft Europas. Doch wie wollen 

wir eine solche Zukunft gestalten? 

 
„Wir wissen alles früh, aber eigentlich 

wissen wir gar nichts“ 
 ~ Holthoff-Pförtner 

 
So ernüchternd es auch ist, die Grenzen des 

eigenen möglichen Handelns zu realisieren, so 

interessant und visionär sind auch die 
Innovationen, die aus dieser Not entstehen. 

Der „Punkt, an dem geliefert werden muss“ ist 
mittlerweile erreicht. Zumindest appelliert der 

Politikwissenschaftler Axt so an alle Anwesen-

den und mahnt zum eigenständigen Nach-
denken.  

Vor allem die jüngere Bevölkerung nimmt 
Europa immer weniger als Wertegemeinschaft 

wahr. Vielleicht fällt aber gerade das schwer, 
wenn meist keine Gesamtlösungen für Europa 

angestrebt, sondern eher innenpolitische Ziele 

verfolgt werden. Der Brexit, die herausfor-
dernde Migrationsthematik und der in vielen 

Ländern immer dominanter werdende rechte 
Flügel, sind dabei Teil der Krisen, denen 

Europa allerdings als Ganzes trotzen muss. 

Das sind Aufgaben, die kein Mitgliedstaat der 
EU für sich allein entscheiden kann. 

 
 „Wir sind in den schützenden Armen 

unseres amerikanischen Freundes 
eingeschlafen“ 
~ Holthoff-Pförtner 

 
Die zu hohe alleinige Konzentration auf die 

Beziehung zu den USA, so Holthoff-Pförtner, 
sei einer der Gründe für eine fehlende 

Kommunikation innerhalb Europas. Fraglich ist 

an dieser Stelle jedoch, warum diese Erkennt-
nis erst einer kontroversen amerikanischen 

Präsidentschaftswahl bedarf und inwiefern das 
Einfluss auf das Bild von Europa hat. 

Wachstum und Entwicklung seien schließlich 
Prozesse, welche die Europäische Union auch 

mit geringerem amerikanischen Rückhalt ver-
tiefen sollte. 

 

„Europa ist Frieden“ 
~ Axt 

 
Frieden ist ein großes Wort in der auch heute 

noch von Kriegen zerrütteten Welt. Als die 
europäische Union gegründet wurde, war die 

primäre Absicht zuallererst die Sicherung der 

wohl wichtigsten Güter Frieden, Freiheit und 
Gerechtigkeit. Dinge, die uns heute teilweise 

als selbstverständlich erscheinen mögen.  
 

„Das Wichtigste ist das Reisen“ 
~Axt 

 

Das Werkzeug der Friedenssicherung sehen 
Holthoff-Pförtner und Axt gleichermaßen in 

dem Austausch der Kulturen über die Jugend. 
Beispielhaft lassen sich hier Schüleraus-

tauschprogramme vor allem in das östliche 

Europa positiv hervorheben. Europa, das soll 
nicht nur eine wirtschaftliche Zweckgemein-

schaft sein, sondern viel eher eine Vielfalt an 
sozialen Interessen darstellen. Ein politischer 

Kompromiss muss gefunden werden. Eben 

solche Einigungen erfordern aber auch ein 
großes Maß an Verantwortungsbewusstsein 

und Flexibilität bei Politikern und Bürgern.  
 

Europa mit Kopf und Herz? 
 

Zweifel, ob die Entscheidung für Europa 

rational oder intuitiv erfolgt, sind nicht 
zwangsläufig als Nachteil zu sehen, sondern 

eher als Chance einer vielschichtigen Betrach-
tung. So ist Europa plötzlich viel mehr als ein 

Kontinent, ein Binnenmarkt oder eine poli-

tische Diskussion. Über die emotionale Ebene 
wird Europa zur Heimat für eine Vielfalt an 

Menschen. Wer ist also Europa? Wir sind 
Europa. 

 

                 



   Auf uns (die Teilnehmer der Sommerakademie 2018) 

 

Wer friert uns diesen Moment ein 

Besser könn´n wir nicht sein 

Denkt an die Tage, die hinter uns liegen 

Wie lang` wir Meinung`n und Fragen schon teilen 

Hier geh`n wir alle zu wichtigen Leuten 

Beim Denken sind wir niemals allein 

Und solange uns`re Köpfe so bleiben 

Wird das auch immer so sein 

 

Refrain: Ein Hoch auf das, was vor uns liegt 

Dass es das Beste für uns gibt 

Ein Hoch auf das, was uns vereint 

 

Die Begabtheit 

Ein Hoch auf uns (uns) 

Auf diese Woche 

Die Wolfsburg 

Akademie 

Ein Hoch auf uns (uns) 

Auf letzte Woche 

Verantwortung 

Zusammenhalt 

 

Wir schrieben Texte in Expertengruppen 

Vergolden unser Journal 

Ein Leben lang voller Neugier 

Vom ersten Schritt bis ins Grab 

 

 

Refrain 

 

Ein Feuerwerk aus Wissensquellen 

Kreativ und Spaß dabei 

So viel ist bei uns häng`n geblieben 

Doch leider ist es jetzt vorbei 

Doch schon vorbei 

 

Refrain 

 

Ein Feuerwerk aus Wissensquellen  

Ein Hoch auf uns 

Kreativ und Spaß dabei 

Ein Hoch auf uns 

So viel ist bei uns häng`n geblieben 

Auf uns                                                                      Lili von Bargen 



Musik 
Was bedeutet eigentlich Musik für uns und warum empfindet 
sie jeder anders? 
Musik hat die magische Wirkung uns in Gedanken und Erinne-
rungen zu ziehen und dabei glückliche und auch traurige Ge-
fühle widerzuspiegeln, sie ist wie eine Zeitkapsel. 
So höre auch ich gerade Musik, welche ich sofort mit dem letz-
ten Sommer, Wärme und Meer verbinde. Aber warum hat Mu-
sik diese Kraft unsere Stimmungen so stark zu verändern ? 
Dafür muss man zunächst einmal einen Blick darauf werfen, 
was in unserem Gehirn passiert, wenn wir Musik hören. 
Man kann nicht von einem einzigen Bereich des Gehirns spre-
chen der beim Musik hören bzw. spielen aktiviert wird. Sie akti-
viert die verschiedensten Hirnregionen, wie den Hörsinn, den 
Sehsinn, den Tastsinn, die Feinmotorik und sogar eines der 
beiden Sprachzentren. Dabei werden Endorphine freigesetzt die 
unsere Stimmung in eine positive, neutrale oder negative verän-
dert. 
In der Dokumentation „Die Musik meines Lebens, alive inside“ 
wurde erst die tatsächliche Wirkkraft von Musik allen in der 
gesamten Gruppe deutlich. In ihr wurde Demenz Erkrankten, 
welche bereits vollkommen in sich gekehrt und größten Teils 
von der Außenwelt isoliert waren, ihre frühere Lieblingsmusik 
vorgespielt. 
Die Reaktionen waren unglaublich! Auf jedem Gesicht war pure 
Freude geschrieben und sie konnten sich plötzlich wieder an 
Dinge erinnern, die sie vorher verdrängt hatten, da ihre Erinne-
rungen so nah an diese Songs geknüpft sind. Es war wie als 
hätten sie für eine gewisse Zeit ihre alte Identität wieder er-
langt. 
Musik hat die Macht dein Leben zu verändern. Sie umgibt uns, 
erfüllt uns, berührt uns, sie ist für jeden individuell einzigartig. 
Das ist das, was sie so besonders macht  

ALSO SCHLIEßE DEINE AUGEN UND HÖR EINFACH ZU!  

 Paula Titzrath 



…so beginnt das Pfadfinderversprechen. Wenn man dieses Versprechen 

ablegt, erklärt man alle anderen Pfadfinder zu seinen Schwestern und 

Brüdern. Bei der Zeremonie hält man das Lilienbanner fest und erhebt die 

Hand zum dreifingrigen Gruß. Hat man die Worte aufgesagt, bekommt 

man einen lila Aufnäher in die Hand gedrückt und setzt sich zu den 

anderen ans Lagerfeuer um das neu gewonnene Abzeichen auf die Kluft 

zu nähen. 

 

“On my honour I promise, that –  

1. I will do my duty to God and King. 

2. I will do my best to help others, whatever it costs me. 

3. I know the Scout Law and will obey”   

 

So sprach Baden-Powell, der Gründer der 

Pfadfinderbewegung, als er das erste 

Pfadfinderversprechen ablegte. Er entwickelte auch den 

traditionellen Gruß, welcher heute auf der ganzen Welt als 

Erkennungsmerkmal unter Pfadfindern gilt. Um den Gruß auszuführen 

werden Ringfinger, Mittelfinger und Zeigefinger gehoben und der Daumen 

legt sich davor über den kleinen Finger. Der Daumen symbolisiert, den 

„Großen“, welcher den „Kleinen“ (Finger) beschützt. Die drei übrigen 

Finger stehen für drei große Verantwortungen, die man mit dem 

Pfadfinderversprechen übernimmt: 

 

1. Verantwortung gegenüber Gott 

2. Verantwortung gegenüber Anderen 

3. Verantwortung gegenüber sich selbst 

 

Diese Grundsätze finden sich auch im internationalen 

Pfadfinderlogo, der Lilie, in den drei Blättern wieder. 

 

Anders als viele denken, haben die Aufnäher auf dem 

Hemd eines Pfadfinders mehr Bedeutung als „Hat mal 

ein Feuer angezündet“ oder „Besonders viele Kekse 

verkauft“. Sie symbolisieren eine große Verantwortung, 

welche von jedem Pfadfinder übernommen wird, der die 

Weltbundlilie trägt. 

 

P fadfinder 

 A ufrichtig 

  U ngewöhnlich 

   L ebhaft 

    I mmer 

     N ervenaufreibend 

      E igentlich lieb 

 



EU-Beitritt oder doch Langstreckenlauf ohne Ziel? 
- Eine politische Stellungnahme 

 
Am 23. Juli 1952  wurde in Paris die EGKS, die Europäische Gemeinschaft Kohle und Stahl, gegründet. Sie stellt den Vorläufer der 
Europäischen Union dar, die 1993 aus einem Zusammenschluss von Euratom, EGKS und EG in Kraft trat. Zu diesem Zeitpunkt 
hatte die ehemalige EGKS bereits zwei große Erweiterungen hinter sich und umfasste bereits 15 Staaten. Die Türkei bewarb sich 
bereits 1959 als Mitglied der EWG. 2005 sind die Beitrittsverhandlungen der EU mit der Türkei dann erneut aufgenommen wor-
den. Ob und unter welchen Konditionen die Türkei aufgenommen werden soll, stellt seit jeher einen politischen Konflikt dar. 
 
 
Der gewünschte EU-Beitritt der Türkei hat also durchaus eine längere Vergangenheit, die geprägt ist durch viele Fortschritte und 
mindestens genauso viele Rückschläge. Momentan hat die Türkei, wie bereits seit 13 Jahren, den Status eines Beitrittskandida-
ten in Beitrittsverhandlungen. Aufgrund mehrerer eindeutiger Verstöße gegen die Grundsätze der EU, gegen einige europäische 
Verträge und der angespannten politischen Lage sind die Verhandlungen von Seiten der EU seit 2016 „eingefroren“. Betrachtet 
man die aktuelle politische Situation, erkennt man keine kurzfristige Tendenz zu einer Verbesserung der Situation. Mit diesem 
Gedanken im Hinterkopf könnte man sich jedoch fragen, warum die Europäische Union die Verhandlungen nicht abbricht, son-
dern lieber am Status Quo festhält. 
 
 
Mit der Annahme der Grundrechtecharta der Europäischen Union hat die EU seit 2009 einen Vertrag, der die Menschenrechte in 
allen Mitgliedsländern garantieren soll. Gleichsam wie der Lissabonner und der Maastrichter Vertrag, ist auch eine Einhaltung 
der Grundrechtecharta eine Bedingung für den EU-Beitritt. Unter die Menschenrechte fällt nach Artikel 19 auch das Recht auf 
Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung. In einer Türkei, in der kritische Stimmen und Medien verboten und unter Druck 
gesetzt werden und es eine deutliche Zensur gibt, sowohl von der türkischen Regierung als auch aus Angst durch die Bevölke-
rung selbst, kann man klar von einer Verletzung und Einschränkung dieses Rechtes sprechen. Die Versammlungsfreiheit, die es 
Bürgern nach Artikel 20 erlaubt, sich friedlich zu versammeln und zu Vereinigungen zusammen zu schließen. Doch auch hier 
muss man leider erkennen, dass Positionen, die der Regierung kritisch gegenüber stehen, entweder verboten oder deren Mit-
glieder inhaftiert werden. Diese beiden Beispiele sind nur ein Bruchteil der Rechte und Pflichten, die die türkische Regierung 
nicht aufrechterhält. Wenn aber gerade solche Werte eigentlich die EU ausmachen sollen, wie kann es dann sein, dass die EU 
nichts unternimmt, sogar die Möglichkeit eines Beitritts offen hält? 
 
 
Dass die EU in dieser Angelegenheit kein klares Statement abgibt, sondern am Status Quo festhält und die Frage nach der Zu-
kunft offen lässt, sorgt zumindest bei mir dafür, dass ich mich frage, welche Werte die Europäische Union überhaupt repräsen-
tieren möchte. Wenn man sich die Frage stellt, was die Beweggründe für diese Unschlüssigkeit sind, kann man gleich mehrere 
Aspekte betrachten. Zum Einen gibt es natürlich wirtschaftliche Gründe, die Türkei bezieht 39% ihrer Importe aus Gebieten der 
EU, umgekehrt gehen 48% der türkischen Exporte in die EU. Würde man die Beitrittsverhandlungen ablehnen, so könnte die 
Handelsbeziehung gefährdet werden. Außerdem betonten mehrere führende Politiker, dass die Türkei in der Vergangenheit 
schon oft ein guter Partner gewesen, um Unruhen und Konflikte beizulegen. So kooperierten sie zum Beispiel bereits mehrmals 
mit der NATO. Mitgliedsstaaten wie Polen oder Estland vertreten außerdem die Position, dass Europa ein Interesse an einer 
stabilen und demokratischen Türkei haben sollte und es daher wichtig wäre, gemeinsam mit der Türkei einen demokratischen 
Weg zum Beitritt zu finden. Würde man die Verhandlungen komplett abbrechen, würde man die Türkei in Richtung Russland 
stoßen, was vermieden werden sollte, so die Ländervertretung. 
 
 
Trotz dieser Argumente vertrete ich die Ansicht, dass Europa ein Zeichen setzen sollte, um klar zu machen, dass sie Aktionen 
dieser Art nicht gut heißt oder toleriert. Jedoch muss man auch die Gefahr betrachten, die eigene Wirtschaft zu schwächen. Die 
Lösung dieses Problems liegt also wahrscheinlich in einem Kompromiss. So sagte bereits der österreichische Außenminister Se-
bastian Kurz „die Türkei ist ein wichtiger Nachbar, mit dem wir dort, wo es notwendig ist, zusammenarbeiten müssen - aber 
nicht auf Basis einer Mitgliedschaft“. So sehe auch ich die Türkei als für Europa bedeutenden Staat und vielleicht auch als Part-
ner, aber nicht als Mitgliedskandidat für die EU. 
 
 

Ronja Mohr 



Verantwortung – eine Wortanalyse 
 
Die Sommerakademie stand unter dem Motto „Verantwortung“ und die Dimensionen dieses 
Begriffs wurden beleuchtet. Schön und gut, aber ist das nicht ein Begriff, der beinahe 
inflationär benutzt wird? Hat das Wort nicht an Gewicht verloren, weil wir es ständig 
benutzen, ohne es zu hinterfragen? 
 
Ver-ant-wor-tung 

Nimmt man dieses Wort auseinander, entdeckt man, dass „Antwort“ in der Mitte steht. Das 
sollte jetzt niemanden überraschen; schließlich kann jemand, der verantwortungsvoll agiert, 
sein Handeln auf Nachfrage erklären, kann wortwörtlich Rede und Antwort stehen.  
Wenn ich an „Verantwortung“ denke, dann sehe ich vor meinem geistigen Auge einen 
erhobenen Zeigefinger. Eltern, die ihre Kinder alleine lassen, verlassen das Haus in der Regel 
nicht, ohne das ältere Kind auf seine Verantwortung aufmerksam zu machen.  
 
Verantwortung zieht das Tragen möglicher Konsequenzen mit sich, sie ist die sprichwörtliche 
Medaille mit zwei Seiten. Auf der hellen Seite der Handlungsspielraum, auf der dunklen Seite 
die Folgen seines Missbrauchs oder ungeahnter Folgen. Nicht selten wird letztere Seite zu 
einer schweren Last stilisiert (gelegentlich humorvoll: „Ihr tragt das Gepäck und ich die 
Verantwortung!!“). 
 
Verantwortung als Statussymbol 

Verantwortung zu tragen zaubert Kindern ein Lächeln ins Gesicht und auch viele Erwachsene 
sind insgeheim stolz, wenn sie Verantwortung innehaben und spüren, dass sie gebraucht 
werden. Sie schafft ein Gefühl von Ordnung, von Zuständigkeit, von Einfluss, vielleicht sogar 
von Macht. 
Denkt man an eine Situation zurück, in der man Verantwortung hatte, der man nicht gerecht 
wurde, hängen die Gewissensbisse auch mit diesem starken Wort zusammen. Die Dramatik 
kommt dadurch, dass man sich eingesteht, für etwas „verantwortlich gewesen“ zu sein, aber 
trotzdem ein Unglück nicht verhindern konnte oder wollte. 
 
Gelegentlich wird der Begriff allerdings strapaziert, sodass jedes Kind, das zum Bäcker geht, 
als Verantwortungsträger bezeichnet wird. Hier wird deutlich, wie stark die subjektive 
Einschätzung die Wertschätzung einer kleinen Aufgabe verändert(schließlich haben die 
Brötchen ja Priorität…). 
 
Meistens liegt der Fokus bei Verantwortung auf der Relation zwischen dem Verantwortlichen 
und der Außenwelt. Ich glaube allerdings, das ist nur die halbe Wahrheit. Verantwortung 
entsteht im Kopf, der Umgang mit ihr geht vom Kopf aus und die Reflexion entsteht wieder 
im Kopf. Letztendlich liegt es an jedem einzelnen, wie er mit der Verantwortung umgeht und 
ob er bereit ist, sie zu tragen. Denn die unangenehmste Art von Verantwortung ist die, die 
man nie haben wollte… 
 
 
 
 

Robin Fugmann 



 

Thea  

Was ist Verantwortung überhaupt? Wie gelange ich an 
Verantwortung? Nehme ich sie mir selbst oder wird sie 
mir von außen zugeschoben? Wofür bin ich verant-
wortlich? Ist Verantwortung Macht? Führt diese Macht zu 
Egoismus?  

Der Duden beschreibt Verantwortung als a) Verpflichtung 
dafür zu sorgen, dass alles einen möglichst guten Verlauf 
nimmt, das jeweils Notwendige und Richtige getan wird 
und kein Schaden entsteht; b) Verpflichtung, für etwas 
Geschehenes einzustehen. 

Hört sich doch eigentlich ganz einfach an. Doch ist ein 
Mensch wirklich dazu in der Lage dieses Ideal zu 
erfüllen? Kann man unbegrenzt Verantwortung über-
nehmen, ohne daran kaputt zu gehen? Wie gehen wir mit 
dem Druck um?  Eine Lösung wäre vor aller Ver-
antwortung zu fliehen, wodurch unerwünschter Schaden 
entstehen könnte, oder doch seiner Leidenschaft 
nachzugehen und sich selbst in der Verantwortung zu 
verwirklichen. Wie kann man auf sich selbst achten? 

Letztendlich muss jeder für sich selbst entscheiden wie 
wenig oder auch wie viel Verantwortung übernommen 
werden muss. Jedoch ist Verantwortung, für das Wohl 
der Gesellschaft zu sorgen, unvermeidbar. Auch wenn 
der Druck der Gesellschaft bei einem dazu führen kann, 
dass man das Ideal entsprechen soll, darf man nicht die 
Menschlichkeit nicht missachten. Fehler lassen uns 
lernen, geben uns die Möglichkeit uns zu verbessern. 
Warum können wir nicht einfach denen, die Ver-
antwortung übernehmen und ihr Bestes geben, ein wenig 
Anerkennung geben?  

  

„Wir sind nicht nur 

verantwortlich für 

das, was wir tun, 

sondern auch für 

das, was wir nicht 

tun.“ 
-Moliere 

„ Die Furcht vor der Verant-

wortung begünstigt die 

Flucht in die Abhängigkeit“ 
-Erich Limpach   

„Niemand hindert uns daran, so zu leben, 
wie wir uns es wünschen. Es sind auch 
nicht „die Umstände“, die uns einschrän-
ken: Wir begrenzen uns selbst. Wir halten 
uns an Normen und Regeln, deren Sinn 
wir schon lange nicht mehr hinterfragt 
haben. Wir opfern die Lebenslust unserer 
Bequemlichkeit, unserer Trauer und un-
seren Ängsten. Vor lauter Angst wir 
selbst zu sein. 
Es ist nicht die Angst, nicht akzeptiert zu 
werden, wenn wir uns so zeigen, wie wir 
wirklich sind, die Furcht, nicht mehr dazu-
zugehören. 
Es ist die Unsicherheit von unseren eige-
nen Gefühlen überwältigt zu werden und 
vielleicht unser Leben verändern zu müs-
sen, die Angst, das das Bekannte gegen 
das Neue, Unbekannte einzutauschen. 
Jeder Mensch schafft sich seine eigene 
Realität - d.h. seine Probleme, aber auch 
seine Freuden… 
Wer wieder die Verantwortung für sein 
Leben übernimmt, widmet sich seiner 
wirklichen Bestimmung: er selbst zu 
sein.“ - Unbekannt 
 



1 Woche 

1000 neue Ansichten 
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Die Fremde  

Einst lebte Mal eine Bauersfamilie in einem schäbigen Häuschen am Waldesrand. Das jüngste Kind 
sorgte oft für Probleme, weil es nicht auf die Eltern hören wollte. Immer wieder betrat es ohne 
Erlaubnis den düsteren Wald bei dunkler Nacht. 
 Zur gleichen Zeit lebte am anderen Ende des Waldes eine Königstochter in einem prächtigen Schloss. 
Diese war immer artig und betrat den Wald nie nach Sonnenuntergang.  
Eines Tages jedoch bekam die Königsfamilie spätabends Besuch. Ein junger Prinz war in ihr Reich 
gereist, um die Prinzessin zur Frau zu nehmen. Diese wusste jedoch von nichts, denn ihre Mutter hatte 
ihr nur gesagt, dass sie Besuch erhalten würden, aber nicht wer sie besuchte und warum.  
Als der Prinz die Familie begrüßte, sah die Königstochter einen Ring in der Tasche seines Mantels 
aufblitzen und sie erschrak und lief davon. Sie wollte nicht aufhören zu rennen, auch nicht als sie den 
finsteren  Wald erreichte. Irgendwann taten ihre Füße so sehr weh, dass sie keinen Schritt mehr gehen 
konnte. Sie setzte sich auf einen umgeknickten Baumstamm mitten im Wald und betrachtete den 
Mond und weinte.  
Plötzlich knackte es im Dickicht neben ihr und sie fuhr erschrocken hoch. Dort stand ein junges 
Mädchen, das jüngste Kind der Bauernfamilie vom anderen Ende des Waldes, und sah die 
Königstochter verwirrt an. 
„Warum weinst du“, fragte es. 
Die Prinzessin setzte sich wieder auf den Baumstamm und erwiderte traurig: „Weil meine Eltern mich 
vermählen wollen mit einem Fremden!“ 
„Du musst aber sehr reich sein, wenn Fremde kommen, um dich zu heiraten. Auch trägst du das 
schönste Kleid was ich je erblickte“, entgegnete das Bauernkind, während es sich zu der Königstochter 
auf den Baumstamm gesellte. 
Die Prinzessin erzählte den armen Bauernmädchen alles über das Leben im Palast und das 
Bauernmädchen berichtete alles was es über sein Leben zu sagen wusste. Als es dann Morgen wurde 
und die ersten Sonnenstrahlen ihre Gesichter wärmten, beschloss das Bauernkind es sollte besser nach 
Hause gehen.  
Die Königstochter hielt sie am Arm fest und flehte: „Bitte bleib bei mir! Lass mich nicht alleine hier!“ 
Das Bauernmädchen erwiderte: „Warum gehst du nicht auch nach Haus? Du hast die ganze Nacht mit 
einer fremden Bauerstochter gesprochen, du wirst es sicher schaffen dich mit dem fremden Prinzen zu 
unterhalten!“ 
Die Prinzessin befolgte den Rat des Bauernkindes und ging nach Hause und sprach mit den Prinzen. 
Sie erzählten einander von ihrem Leben und wie es zuvor mit dem Bauernmädchen geschehen war, so 
geschah es auch dies Mal, dass sie nach dem Gespräch den Anderen nicht mehr als fremd empfand. 
Der Prinz und die Prinzessin hielten als doch noch Hochzeit und es feierten alle fröhlich miteinander 
von nah und fern. Gäste, die sich sehr gut kannten, debattierten mit fremden Menschen. Die Prinzessin 
lud auch die Bauerstochter ein. Diese erschien auf dem Fest in der besten Kleidung, die sie besaß, und 
feierte fröhlich mit. Die Königstochter gebar drei gesunde Söhne und wenn sie nicht gestorben sind, 
dann leben sie noch heute… 
 
  

 

 

 

 

 

Lisa Sofia Kriese 
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Thinking ‘bout it 

MORE LIKE THIS EPISODES 

Die Sommerakademie 2018, 5 actiongeladene Tage mit inte-

ressanten Menschen, tiefgängigen Gesprächen und spannen-

den Exkursionen nach Düsseldorf, Duisburg und Essen. 

Ein wunderschönes und einzigartiges Erlebnis, welches ich 

jedem nur ans Herz legen kann! 

Starring: Claudio Clownfish, Neele Burninghouse, 

Michael Carpenter, Juliet Beaning  

Genre: TV Shows, Comedy, Thriller 

This show is: Exciting, Inspiring  

 

FLIX FLIX FLIX FLIX FLIX FLIX 

Browse 



 

Unser Trip im Grünen be-
gann mit ordentlicher 
Vorbereitung ... 

Oh, oh, jetzt 
geht es los... 

Was will der denn jetzt von 
mir?? Schnell weg hier... 

Scheiße, er kommt!! 

Und jetzt muss ich 
dem noch hinterher…!! 

Oh, das ist doch ganz 
schön hoch hier!! 

Bitte hilf mir... Du hast mich gerettet, mein Held!! 

UNSER TRIP IM GRÜNEN 



Du hast meinen Freund gerettet 
 
ICH KRIEG KEINE LUFT!! 

Endlich wieder Luft... 

Ich lass dich nicht 
mehr fallen. 

Ich halte dich 

Wir zwei schaffen Alles!! 
Ab jetzt sind wir verbunden!! 

Im Grünen sind wir verbunden!! 

Eine fiktive Geschichte 
der Erlebnisse der Som-
merakademie 2018, die 
zeigen soll, wie wichtig 
Verbundenheit und Ver-
trauen ist; geschrieben 

von León Roberts. 
ENDE 



Rein in die Sommerakademie- 
Raus aus der Komfortzone 

Wo fühlen Sie sich besonders wohl? Wo können Sie sich vollständig entspan-
nen? Wo werden Sie möglichst wenig gefordert? Dieser Ort, diese soziale 
Gruppe, dieses Umfeld ist Ihre Komfortzone. Dieser imaginäre Ort ist ein 
ganz netter Alltagsort, Ihren Horizont erweitern Sie dort aber nicht.   

Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, der Schritt 
aus unserer Komfortzone kann deshalb un-
glaublich hart sein, wir brauchen einen Impuls 
von außen oder von innen um überhaupt den 
inneren Schweinehund überwinden zu können.  

Einmal den Entschluss gefasst, die Komfortzone 
zu verlassen, will man oft gar nicht mehr zurück, 
die neuen Erfahrungen, oft unmittelbar durch un-
sere Sinne wahrnehmbar, wecken ungeahnte Be-
geisterung für das Neue. Manchmal ist der Weg 
aber auch nicht so einfach und erfordert Durchhal-
tevermögen, wie man auf dem linken Bild sehen 
kann. 

Entgültig aus der Komfortzone befreit, hat 
man oft nicht nur einen vollkommen neuen 
Blick auf die Dinge. Man hat seinen per-
sönlichen Horizont erweitert, sich mit neu-
en Menschen ausgetauscht. Kurz gesagt: 
Ein Schritt, der sich lohnt. In der Sommer-
akademie wird man ständig aus seiner 
Komfortzone katapultiert, sei es in Gesprä-
chen, Diskussionen oder beim Klettern. 

Your comfortzone is a great place to be but never a road 
to success 

Auf dem Weg raus aus der Komfortzone kann es 
manchmal zu einem leichten Adrenalinüber-
schuss kommen. 

Von Jan-Niklas Wolf 



Das Thema, mit dem wir uns dieses Jahr in der Sommerakademie beschäftigt ha-
ben, war Verantwortung. Einer der Punkte, auf den wir zwangsläufig zu sprechen 
kamen, war der Umgang von Jugendlichen und Kindern mit Social Media, wel-
che Gefahren daraus resultieren können und welche Verantwortung daraus für die 
Eltern und die erzieherischen Institutionen entstehen. 
Im Verlauf der Diskussion war zu beobachten, dass auch in unserer Generation zu 
diesem Thema sehr liberale, aber auch sehr konservative Meinungen existieren. 
Als angehender Erzieher, habe mich dazu entschieden, mich in meiner kreativen 
Arbeit noch einmal intensiv mit diesem Thema zu beschäftigen. 
Ich bin eher eine der Personen, die relativ liberal mit diesem Thema umgeht. Mir 
sind zwar die teils enormen Probleme und Gefahren bewusst, die durch soziale 
Medien wie Facebook, twitter und Snapchat entstehen können. Beispielsweise 
das extreme Cyber-Mobbing, z.B. in Klassengruppen, durch das einzelne Jugend-
liche ausgestoßen und vereinzelt in Depressionen gestürzt werden. Ich sehe aber 
auch die vielen Vorteile, die sich durch Soziale Medien auftun. Jugendliche kön-
nen sich extrem schnell über neue Dinge informieren, mit anderen kommunizie-
ren  und Kontakt zu Personen aufnehmen die teilweise auf anderen Kontinente 
wohnen. 
Aber welche Rolle spielen die Erziehenden in dieser Beziehung und wieviel Ver-
antwortung tragen sie? Ich persönlich denke, dass den Kindern erstmal viel Frei-
raum eingeräumt werden sollte, damit sie ihrer eigenen Erfahrungen machen kön-
nen. Viele Kinder kennen sich ohnehin schon früh besser aus, als ihre Eltern. 
Wenn Eltern allerdings merken, dass ihre Kinder evtl. von etwas belastet werden, 
das durch soziale Medien hervorgerufen werden könnte, sollten sie natürlich mit 
ihren Kindern darüber reden. Womit ich allerdings nicht konform gehe, ist, dass 
Eltern ohne ihr Kind zu fragen einfach dessen Smartphone kontrollieren. Dies 
wäre ein unverzeihlicher Vertrauensbruch und nicht im Sinne einer verantwor-
tungsvollen Erziehung. 
Ähnlich sollte es meiner Meinung in Schulen aussehen. Lehrer sollten zwar ange-
messen über Socia-Media informieren, aber sich nicht, wie es einer unsere Do-
zenten vorschlug, in die Klassengruppe einfügen lassen um klasseninternes Cy-
ber-Mobbing zu unterbinden. Zum einen könnten  die Schüler dadurch, dass Ver-
trauen zu ihrem Lehrer verlieren, da sie sich vom Lehrer beobachtet fühlen wür-
den. Zum anderen  löst es nicht das Problem. Die Schüler, die Mobbing ausüben , 
würden andere Wege finden dies auszuführen und die Klasse würde sofort eine 
neue Klassengruppe, ohne den Lehrer erstellen. 
Aufgrund der positiven Entwicklung der letzen Jahre schaue ich allerdings opti-
mistisch in die Zukunft. 
 
Ein Text von Max Jansen 

 



Vergiss nicht dir eine Überschrift auszudenken Erik, der Witz wäre total langweilig. Ha. Ha. 

 

Ich will dass nicht schreiben, aber ich will auch nicht zur Schule gehen. Ich will mein Abitur, 

und das hier geschrieben HABEN. Darum freue ich mich über diese Woche, aber will auch 

endlich Ferien haben. Übrigens danke dem allmächtigen Spagettimonster für  

die Word Autokorrektur. Der Akademiewein schmeckt übrigens ganz gut, empfehle ich 

jedem. Als message an alle die mit mir zur Sommerakademie 2018 gegangen sind, bedanke 

ich mich für die schöne Zeit. Unsere Referenten und ihr haben meiner doch sehr rosa farbenen 

Brille einen deftigen Riss verpasst. Obwohl ich mit mancher Meinung doch königliche 

Probleme hatte, bin ich froh hier gewesen zu sein. Die möchtegern Individualität dieser Seiten 

ist dann doch wohl mein größtes Problem, obwohl sich manche doch echt Mühe bei ihrem 

Erzeugnis gemacht haben, und ganz nette Sachen geschlüpft sind.  

 

An alle die nicht das Glück hatten hier zu sein, auch ihr: seit aufgeschlossen, nehmt euch 

nicht zu ernst, übernehmt Verantwortung und hört auf eure Überzeugungen. Ihr werdet früher 

oder später Gleichgesinnte finden die eurer Leben ausschmücken wie kleine Anekdoten aus 

einer wunderschönen Geschichte.  

 

 
Hier ein bild wie ich schlau aussehe. 

 

Müsste ich mich noch mal entscheiden, ich würde sofort wieder herkommen. 

 

 

Ernsthaft. War ne tolle Zeit. Wenn ich dann wieder in den Alltag zurückkehre und etwas mehr 

Vertrauen in die Menschheit brauch, denke ich an diese lustige Truppe.  

 



Inside an egg—what is hatching? 

Faith and Reality are not matching 

A slumbering bird to reach the sky? 

Or a forgotten dream bond to earth to die? 

 

Born into darkness fully innocent; 

The child wanders through a world with an un-

chaste scent 

An ear on the egg echoes ones own heartbeat 

The abandoned child; only hears the bittersweet 

 

You have to break it to see what‘s inside the shell 

But the dwelling bird within already went through 

hell 

Never having been able to truly break tree 

The ancient egg takes to heaven on top of a 

deeprooted tree 

 

In desolated wasteland around 

No fruitful nuture can be found 

No warmth can reach an egg up so high 

Between heaven and hell nobody hears its cry 

 
 

From the dark misty sky comes rain 

But even the two around don’t feel its 

pain 

Underneath the sheltering tree—

perpetual peace 

Without struggle; it’s meaning starts to 

cease 

 

The egg in the sky— a dream out of 

reach 

Of its truth they once did preach 

But tempted and above all bored 

They abandon the way of their Lord 

 

“A sin it is to pluck the egg before it’s 

born” 

But pious comfort is long worn 

Raindrops gather in the broken shell 

like a mirror 

Daring to see, they came themselves 

nearer 

 

Their existence now a sin, 
In the egg lies a grin 
 

 
David Heitjohann 



Vortrag von Oberst a.D. Jörn Lehmann über 
seine Zeit in Russland 

Meine Woche auf der Wolfsburg-in Bildern 

Teambuilding im Klettergarten... 

… mit ganz viel Körperkontakt 

Zeugnisse!!! 

ein toller Blick 

Besuch bei Oliver Keymis, dem  
Vizepräsidenten des Landtags NRW 

Och Robinnn… 

Während des Gesprächs mit Stefan Haver, 
Leiter Corporate Responsibility bei Evonik 

Florian Hackert 
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„Make people feel good about themselves.“ 

laura_wrt, kind_of_july, annika.2307, lirael_vb 20 
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Diese 5 Tage haben 
mir sehr viel Spaß ge-
macht 

 

Viele neue Er-
fahrungen und 
Erlebnisse 

Ich wurde 
nur positiv 
überrascht 

Ich habe viele 
neue Kontakte 
bekommen 

Ich würde jedem 
diese Möglich-
keit, hier mitzu-
machen, weiter-
empfehlen 

Fast ohne 
Handy habe 
ich die Zeit 
sehr genos-
sen 

Spannende Dis-
kussionen  

Die Zeit ging ein-
fach nur schnell 
vorbei 

Wie wichtig ist Verantwortung?  
Das habe ich hier definitiv gelernt 

Richtig schöne 
Atmosphäre  



 

Meer

surf

sol
liberté

vento

vagu
e

silentium

natação

dive

belleza

ancora

joy

            Am
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          dIesem
            Krassen
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Annika Maraun



 
  Zielstrebig 
   Interessiert 
    Aufmerksam 
     Direkt 

  Alltagsverlauf 
 



Hollywood - was ursprünglich ein simpler 
Name eines Stadtteils Los Angeles war, 
beschreibt inzwischen einen gigantischen 
Mythos und das Imperium der 
Filmbranche. Das Leben unter der 
kalifornischen Sonne wird geprägt von 
Glamour, Schönheit, Reichtum, Macht und 
Erfolg. Aus der ganzen Welt bewundern 
die Menschen ihre Stars und Sternchen der 
roten Teppiche, dessen strahlend weißes 
Lächeln nicht selten das Titelbild jeder 
zweiten Zeitschrift ziert. 

Doch hinter der schillernden Fassade 
verstecken sich, getreu dem Motto " es ist 
nicht alles Gold das glänzt", 
Oberflächlichkeit, Armut, Illusion und 
Depression. Scheinbar scheint es keine 
Grenzen für den maximalen Erfolg zu 
geben.  

Die Traumfabrik muss daher aus ihrem 
Dornröschenschlaf aufwachen ~ oder ist 
das vielleicht schon passiert?  

Für den Weckruf benötigte es exakt 2 
Wörter, welche nun eines der größten 
gesellschaftlichen Themen unserer Zeit 
vertreten. Dabei sind Unterschiede 
zwischen Männern und Frauen, 
Diskriminierung und sexueller Missbrauch, 
welche in der " ME TOO" Bewegung 
zusammengefasst werden, keinesfalls eine 

Erfindung der Neuzeit. Ganz im Gegenteil -   
dieses Problem zieht sich seit 
Jahrhunderten durch alle Gesellschafts- 
und Kulturkreise.  

Doch warum sprechen wir dann 
ausgerechnet im Jahr 2018 im mächtigsten 
Industriestaat der Welt darüber? 

Ganz einfach: um es nicht zu vergessen. 
Seitdem Männer und Frauen in immer 
mehr Ländern die gleichen Rechte 
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 Wenn die Traumfabrik zum Leben 
erwacht  

LAURA WIRTNIK 12 JULY 2018

"Filmemacher sollten 
bedenken, dass man ihnen am 
Tag des jüngsten Gerichts ihre 
Filme wieder vorspielen wird."                                  

~Charly Chaplin  



genießen, ist für viele das Thema vom 
Tisch. Doch nun machen sich 
ausgerechnet Schauspieler dafür stark. Die 
Menschen, die ein Leben im Überfluss 
leben und von der ganzen Welt beneidet 
werden. Ausgerechnet die, die dadurch 
nicht auf einen Wahlerfolg hoffen können, 
sondern sogar ihre Karriere gefährden, 
heben in diesen Zeiten ihre Stimme.  

Doch was genau bringt Ikonen wie Emma 
Watson dazu, die schillernde Erscheinung 
Hollywoods zu zerstören, indem sie sich 
diesen sozialen Problemen zuwendet und 
sie nicht weiterhin in der Dunkelheit 
brodeln lässt?  

Aus dem Grund, dass diese Ikonen 
Verantwortung übernehmen wollen, für 
Betroffene, für die Gesellschaft und für den 
Mut sich gegen solche Verbrechen 
aufzulehnen. Die Maximierung des Profits 
soll und kann den Verlust von moralischen 
Werten nicht rechtfertigen, und dies ist 
vermutlich der essentielle Konflikt unserer 
Zeit. Aktivisten möchten, dass 
schlussendlich nicht nur ein Lebenswerk 
auf der Leinwand, sondern auch in der 
Realität erhalten bleibt. Daran sollten wir 
uns alle ein Beispiel nehmen, denn mit 
unserem Lebensinhalt hinterlassen auch 
wir unseren ganz persönlichen Film, den 
wir uns selbst mit gutem Gefühl ansehen 
müssen. 
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RESPONSIBILITY

COURAGE 

VISION 



 

It is not only for what we do that we are held 

responsible, but also für what we do not do. 

~ Moliére  

 
We are wise not by the recollection 

of our past, but by the responsibility 

of our future.  

~ George Bernard Shaw 

Kimberley Lindenhofer 



Eigentlich wollte ich meine Meinung zur pluralistischen Ignoranz der Gesellschaft zu 
den Themen Politik und Zivilcourage generell bekannt machen.  
 
Jetzt stehe ich am Ende der Woche und irgendwie empfinde ich es für mich persönlich 
als nicht mehr so wichtig, meine Meinung darzustellen.  
Dazu hatte ich während der gesamten Woche genug Zeit, und dafür bin ich auch sehr 
dankbar.  
 
Und weil ich so dankbar für diese Woche bin, würde ich gerne diese Seite nutzen um 
eine Zusammenfassung meiner Lieblingsaspekte der Sommerakademie 2018 zu verfas-
sen, um vielleicht noch einmal zu zeigen, was diese Woche denn so besonders schön und 
erinnerungswert gemacht hat.  
 
1) Der respektvolle Umgang miteinander 
2) Die vielen kunterbunten Meinungen der Teilnehmer und die dadurch neu gewon-

nenen Perspektiven 
3) Die Momente, an denen wir zusammen gelacht haben 
4) Von anderen Menschen verstanden zu werden, für seine Neugierde nicht sofort 

komisch angeguckt zu werden 
5) Unsere wundervollen Teamer, die viel Humor und Geduld an den Tag gelegt ha-

ben 
6) Das Essen! (Stachelbeerquark!!)  
7) Als so junge Menschen die Chance bekommen zu haben, von Erwachsenen ernst 

genommen zu werden 
8) Die dadurch neu gewonnene Motivation und den Optimismus unserer Zukunft ge-

genüber 
9) Die ganzen weisen Worte unserer Experten, und auch der Teilnehmer 
10) Die Offenheit, Toleranz, und den Enthusiasmus der anderen Teilnehmer 
 
Ich freue mich bereits darauf, einige von euch wieder sehen zu dürfen und wünsche je-
dem hier einen sonnigen Sommer. Kann´s kaum erwarten zu hören, was so manche von 
euch alles erreichen werden.  
 
War echt knorke mit euch. 
 
 

In Anbetracht dessen, dass wir uns so viel 
ausgetauscht haben, und ich während der 
Diskussionen so wundervolle Zukunftsvisi-
onen und Ideen gehört habe, möchte ich 
euch noch ein letztes Wort mitgeben: 
 

„Worte sind noch keine Taten.“ 
       -Fjodor Michailowitsch Dostojewski 



Verantwortung. Lüge. Größe. Macht. Egoismus. Engagement. 
verantworten. lügen. groß sein. mächtig sein. egoistisch sein. engagieren. 
verantwortlich. am meisten lügen. am mächtigsten. am egoistischsten. 
Lüge. Klugheit. Gerissenheit. Unfreundlichkeit. Unsicherheit. 
lügen. klug sein. gerissen. unfreundlich. unsicher. 
am meisten lügen. klüger. am gerissensten. am unfreundlichsten.  
am unsichersten. 
Klugheit. Wissen. Erklären. 
klug sein. weiß. erklären. 
klügsten. am meisten wissen. am besten erklären. 
Wissen. Lesen. Erzählen. Weitergabe. 
weiß. lesen. erzählt. weitergeben. 
am meisten wissen. am meisten lesen. am meisten erzählen. Am meisten 
weitergeben. 

 

F r iedlich 
A ufmerksam 
B egeisterungsfähig 
I nteresssier t 
E hr lich 
N eugier ig 
N achdenklich 
E igenständig 

 



 

Julia Böning 

I have honestly never thought about my own identity before. 

I never knew anything else than just being myself. 

A girl without any care in the world, 

The kind of girl that was happy with just a pencil and a notebook in her hands. 

 

Drawing, painting, writing, 

Laughing with my family and friends, 

Dancing wherever and whenever, 

Every day an adventure. 

 

Growing up means new friends, 

New adventures, 

More laughing, 

Sometimes crying, 

 

To look up to the night sky knowing where I belong, 

To be strong, 

To take responsibility, 

To become who I’ve always wanted to be. 

 

There are way too many people trying to be perfect 

Creating pain of their own by suppressing identity 

But there is no beauty in fake smiles, 

No beauty in dull eyes. 

 

But there is a whole lot of beauty in tears, 

In smiles, 

In  love. 

So why, why did we stop looking for the beauty in ourselves? 
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