
 
 

Schülerbericht Leonard Fischer 

Schülerakademie 2019 – Ferien einmal anders 

Meine Teilnahme an der Deutschen Schülerakademie in Gaesdonck 

 

Ende Juli 2019, einer der heißesten Tage des Jahres: Verschwitzt hieve ich mein Gepäck, das 

gefühlt zu 90% aus Flipchartpapier, Büchern, Ladekabeln, Stiften aller Art und Collegeblöcken 

besteht, in den kleinen Regionalzug, der mich gleich vom Düsseldorfer Hauptbahnhof aus zur 

Deutschen Schülerakademie bringen soll, für die ich von der Schule vorgeschlagen wurde. Mit im 

Zug sitzen viele andere Akademieteilnehmer, die an ihrem vielen Gepäck und den 

Musikinstrumenten unschwer zu erkennen sind. Da niemand auf meinen Augenkontakt regiert, 

setze ich meine Kopfhörer auf, ohne jedoch Musik zu hören, und döse vor mich hin, während wir 

den ländlichen Niederrhein passieren. Als der Zug in Goch, kurz vor der niederländischen Grenze, 

hält, kommt Trubel auf und ich verlasse mit gefühlt der Hälfte der Mitreisenden den Zug. Während 

wir mit einem Shuttelbus zur Internatsschule Collegium Augustianum Gaesdonck gebracht werden, 

wissen wir nicht recht, was uns die nächsten 16 Tage, erwarten soll, für die wir alle ein Stück 

unserer Sommerferien opfern. Laut Broschüre des Trägers, des deutschen Talentförderzentrums 

Bildung & Begabung können wir mit „gemeinsamem Arbeiten und Forschen auf 

wissenschaftlichem Niveau mit fast 100 leistungsfähigen und motivierten Talenten für 

Deutschland“ rechnen. Schließlich kommen nach und nach alle Akademieteilnehmer an und die 

Kurse finden sich langsam ein. Als gerade die Notenschnitte vom letzten Zeugnis verglichen 

werden, huscht ein 1,2 aus meinen Lippen, das möglichst selbstverständlich und lässig 

rüberkommen soll. Als meine Sitznachbarin von ihrem 0,8-Schnitt berichtet, ist es einen kurzen 

Moment still, anschließend erfüllt ein anerkennendes Pfeifen die Runde. 



Jede Akademie besteht insgesamt aus sechs Kursen, die sich mit unterschiedlichsten Themen-

gebieten beschäftigen. Bei meiner Akademie waren dies beispielsweise Kurse zu Topologie der 

Daten, Beobachtender Kosmologie oder Modellen internationaler Ordnung. Mein Kurs heiß „Es ist 

kompliziert“ und beschäftigte sich mit dem Zusammenleben von Christen, Juden und Muslimen im 

historisch-politischen Beziehungsdreieck mit Schwerpunkt auf Jerusalem und Berlin vor dem 

Hintergrund des Nahostkonflikts und dem modernen Antisemitismus. 

Innerhalb des Kurses waren je zwei Teilnehmer dazu angehalten einen ganzen Tag inhaltlich und 

methodisch vorzubereiten. Ich habe dabei über historische, politische und kulturelle Konzepte zur 

geographischen Abgrenzung des „Nahen Ostens“ und über das Orientalismuskonzept des 

amerikanisch-palästinensischen Literaturwissenschaftlers Edward Said vor dem Hintergrund des 

Diskursbegriffes des französischen Philosophen Michel Foucault referiert. Schließlich habe ich den 

Kurs instruiert selbst Quellen der modernen Populärkultur auf orientalistische Muster hin zu 

analysieren um anschließend ihre Relevanz zu bewerten. 

Durch die intensive Kursarbeit haben wir uns nicht nur fachliches Expertenwissen erarbeitet, 

sondern auch unsere methodischen Kompetenzen entwickelt, indem wir uns mit Methoden 

wissenschaftlichen Arbeitens, Diskussionsführung und Quellenkritik auseinandergesetzt haben. 

Die einzelnen Tage auf der Akademie sind nach einem ziemlich strikten Zeitplan organisiert: An 

allen Tagen außer sonntags beginnt der Tag mit dem Frühstück ab 7.30 Uhr. Schließlich folgen 

ein Plenum mit allen Akademieteilnehmern und die Kursarbeit, die meistens von 9:00 bis 12:30 

andauert. Danach ist Zeit das Mittagessen und eine Mittagspause, die bis zur nachmittäglichen 

Kursarbeit, die von 16.30 bis zum Abendessen um 19.00 stattfindet. In der Mittagspause und an 

den Abenden treffen sich Orchester und Chor und es finden verschiedenste Kursübergreifende 

Aktivitäten – kurz KüAs statt. Das sind verschiedenste Angebote, die die Teilnehmer selbst 

anbieten. Dabei bekommt man die Gelegenheit unterschiedlichste Sportarten, Sprachen, Hobbies 

und vieles Mehr kennenlernen. So habe ich KüAs zu Yoga, Frühschwimmen, Laufen, Arabisch, 

Niederländisch, PowerPoint-Karaoke, Bänder knüpfen, FridaysForFuture, und vielen, vielen mehr 

teilgenommen. Intensive Gespräche und gemütliches Beisammensein bis in die späten Abend- 

oder frühen Morgenstunden lassen die Tage ausklingen. 

Ein Highlight war der Exkursionstag, an dem ich die niederländische Großstadt Nijmegen besucht 

habe. Allen Teilnehmern haben das alternative und niederländische Flair, die vielen Vintagestores 

(aus denen meine Aktentasche stammt, mit der man mich manchmal in der Schule sieht (-; ) und 

die städtebauliche Erschließung durch viele Grünflächen sehr gut gefallen. 

Zentrales Ziel der Akademie ist neben der Kursarbeit selbst das Anfertigen einer Dokumentation, 

für die die Teilnehmer wissenschaftliche Aufsätze verfassen. In meinem Essay „Kulturpanik: 

Islamfeindschaft als konstruiertes Feindbild am Beispiel Thilo Sarrazins“ habe ich mich mit der 

Renaissance des christlich-jüdischen Abendlandbegriffes in seinem historischen Kontext und 

Islamfeindlichkeit in den 2010er Jahren vor dem Hintergrund des modernen Antisemitismus in 

Deutschland beschäftigt und dazu exemplarisch die Werke „Deutschland schafft sich ab“ und 

„Feindliche Übernehme“ von Thilo Sarrazin auf die Feindbildkonstruktion durch die einseitige 

Darstellung von Muslimen in Deutschland hin untersucht. 



Schon schnell sind meine anfänglichen Erwartungen verfolgen. Das befürchtete elitäre Nerdcamp 

entpuppte sich als Reflexionsoase voller spannender und interessanter Persönlichkeiten. Uns 

wurden Räume geboten, in denen wir nicht auf unsere Leistungsstärke reduziert wurden, in denen 

wir uns nicht erklären mussten und neue Aspekte unserer Identität finden konnten. Aus 96 

unbekannten Menschen hat sich ein Beziehungsgeflecht voller reicher zwischenmenschlicher 

Beziehungen gebildet. Schnell haben alle gemerkt, das Überheblichkeit und Hochmut niemanden 

weiterbringen. So konnte ich auf der Akademie trotz anfänglicher Unbehaglichkeiten das Gefühl 

haben zu Hause zu sein, ohne befürchten zu müssen unter Beobachtung oder auf dem 

Präsentierteller zu stehen. 

Auch der anfängliche Druck, sich zu beweisen und profilieren ist einem leistungsdruckfreien Raum 

gewichen, in dem alle Teilnehmer die Möglichkeit hatten Schwäche zu zeigen und Wunden nicht 

verstecken zu müssen. So wurde auch eine Gegenwelt zur schulischen Realität geschaffen, mit 

der wir alle gut vertraut waren. Besonders hervorgehoben wurde zu Beginn die Feedbackkultur. 

Darunter vorstellen konnte ich mir gänzlich wenig, bis ich mein erstes Feedbackgespräch mit 

meinen Kursleitern hatte. Ein Feedbackgespräch, in dem ich nicht mit einer Punktezahl 

kategorisiert wurde, sondern als Mensch in meiner Individualität und Entwicklung wahrgenommen 

wurde. Die Kursarbeit hat mir die Möglichkeit gegeben, Grenzen zu erfahren und im Austausch 

von Anderen und durch andere Blickwinkel zu wachsen. Besonders der enge Austausch mit 

anderen Kursen hat uns ermutigt, über unseren eigenen persönlichen und akademischen 

Tellerrand hinauszuschauen. 

Obwohl wir alle sehr unterschiedlich waren – wir haben uns für sehr verschiedene Themen 

interessiert, kamen aus ganz Deutschland und hatten sehr unterschiedliche Begabungen und 

Stärken – hat jeder sich auf den anderen eigelassen und sein Gegenüber mit Respekt behandelt, 

sodass jeder das Gefühl hatte, dazuzugehören, was ich als sehr schöne und besondere Erfahrung 

erlebt habe. Sicher mag es auf den ersten Blick abwegig klingen, sich fast drei Wochen der Ferien 

wissenschaftlich arbeitend zu beschäftigen, was auch für uns alle eine anstrengende und 

anspruchsvolle Zeit war. Aber diese Zeit hat mir sehr viel gegeben und war sehr bereichernd.  

Der Tag der Abreise war sicher einer der emotionalsten und traurigsten Momente der Akademie. 

Durch die vielen Gespräche und Verabschiedungen verging die Fahrt nach Hause wie im Flug. Im 

Rückblick auf meine Hinfahrt hatte sich mein Gepäck verändert: Jetzt waren es zu gefühlt zu 90% 

die entstandenen Freundschaften mit wundervollen, offenherzigen und interessanten Menschen, 

das gewonnene Vertrauen in das Leben und die gesammelten reichhaltigen Erfahrungen, die mein 

Gepäck ausgemacht haben. Insofern kann ich jedem, der gerne einmal etwas Neues ausprobiert 

und an akademischen Herausforderungen interessiert ist, wärmstens empfehlen, sich auf der 

Website der Schülerakademie über ihr Programm zu informieren oder mich anzusprechen. Es lohnt 

sich! 

 


