Bericht über die Schülerakademie in Papenburg 2019
Hallo. Ich heiße Emina Bureković und nahm als Schülerin der Q1 an der
diesjährigen JGW-Schülerakademie 2019 in Papenburg teil. Doch was
zeichnet diese Akademie aus und wer kann daran teilnehmen? Viele
dieser Fragen und noch unzählige mehr schwirrten durch meinen Kopf,
als Herr Schaaf auf mich und einen weiteren Schüler meines Jahrgangs
zukam, uns begeistert von dem Programm berichtete und nebenbei einen
Informationsflyer in die Hand drückte. Aus diesem und aus der
Internetseite www.jgw-ev.de ging hervor, dass die JGW-Schülerakademie
eine zwölftägige Veranstaltung des Vereins Jugendbildung in Gesellschaft
und Wissenschaft e.V. ist, welche in Kooperation mit der Deutschen Studienstiftung steht. Neben dem
Standort Papenburg in Niedersachsen existieren noch rund 90 weitere Standorte innerhalb und außerhalb
Deutschlands, an welchen ein breit gefächertes Themenspektrum angeboten wird. Damit sollen sowohl die
Interessen der Jugendlichen als auch ihre Zukunftsperspektiven in den Vordergrund gerückt werden, was im
Alltag leider oft vernachlässigt wird. Daher bekommen rund 900 der über mehreren tausend Bewerber die
einmalige Chance, an dieser Akademie für 12 Tage mit anderen Interessierten teilzunehmen.
Nach meiner gründlichen Recherchearbeit wurde mir allmählich bewusste, dass die Plätze der Akademie
begrenzt und begehrt waren, weshalb es im Voraus ein gründliches Bewerbungsverfahren gab, bei welchem
das Grillo-Gymnasium auch ein Gutachten über mich verfasst hat. Jenes sowie die Bedingung, dass die
Teilnehmer in der 11. Klasse sein mussten und fächerübergreifendes Interesse hatten, waren die
Grundvoraussetzung. Nach der Online Registrierung wurde ich dann per Brief aufgefordert, mich für einen
der zahlreichen Kurse zu entscheiden. Meine Wahl fiel sehr schnell auf ,,Kurs 4 - Dem Menschenrecht auf
der Spur‘‘, welcher mich durch den Bezug zur heutigen Situation der Menschenrechte überzeugte. Als dann
die Sommerferien näher rückten, geriet meine Bewerbung allmählich in Vergessenheit, bis der
Bestätigungsbrief im Briefkasten eingeworfen wurde, wodurch meine Teilnahme zugesichert war. Nähere
Informationen erhielten wir dann in einem extra eingerichteten Forum, in welchem sich auch die anderen
Akademieteilnehmer vorstellten. Schon dort war ich von dem Engagement und Enthusiasmus der anderen
Jugendlichen positiv überrascht. Als Vorbereitung auf die Akademie wurde jede/r aus dem Kurs 4 im Voraus
ein Land zugeteilt und dazu die Aufgabe, die Menschenrechtslage darzulegen und zu bewerten.
Am 06.08 dieses Jahres trat ich dann die Reise zur Akademie an, zunächst eine Reise ins Ungewisse, da ich
keine Teilnehmer kannte und auch kaum eine Vorstellung davon hatte, wie der Aufenthalt gestaltet wird.
Doch bereits im Zug lernte ich weitere Teilnehmer kennen und die
Anreise verging wie im Flug. Am Akademieort angekommen, war
ich zum zweiten Mal an diesem Tag positiv überrascht. Ich
rechnete fest mit einer normalen Jugendherberge, doch die
Historisch-Ökologische Bildungsstätte glich durch ihre Lage an
einem malerischen See und Gärten eher einer Tropenexpedition.
Doch am meisten verblüfft haben mich die anderen Teilnehmer
und Kursleiter. So wurde meine Befürchtung, dass nur einsilbige,
trockene, theorieverliebten Fachidioten anwesend seien, direkt
durch das Eröffnungsgespräch vernichtet. Neben mir saßen noch
rund 16 andere Jugendliche aus Deutschland sowie aus dem Ausland mit vielseitigen Interessen, begleitet

von unseren weltoffenen Kursleitern, David und Frauke. Mit ihnen verbrachte ich 12 einzigartige Tage, gefüllt
mit verschiedenen Themenbereichen und doch so anders als das Schulleben.
Bei der Auswahl des Kurses war mir gar nicht bewusst, wie weitläufig und brisant das Thema
Menschenrechte sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart ist, da ich in den 12 Tagen Einblicke
in die Entstehung und Geschichte der Menschenrechte sowie neue Erkenntnisse über das geltende
Völkerrecht erhielt. Besonders hervorheben möchte ich die entspannte Atmosphäre, da sich die
Kurseinheiten sehr stark von der Schule unterschieden, was zum Teil auch auf die praktischen Elementen
zurückzuführen ist. So lag ein besonderer Schwerpunkt auf der Simulation von Krisensituation und nach der
Durchführung eines Argumentations- und Debattiertrainings haben wir Kursteilnehmer eine Verhandlung
zwischen zwei Länder und anschließend eine Verhandlung im Sicherheitsrat nachgestellt.
Neben den Kurseinheiten wurden uns Jugendlichen nachmittags und abends Freizeitmöglichkeiten
angeboten, welche wir selbst vorschlagen und durchführen konnten. Diese kursübergreifenden Aktivitäten
(kurz KüA) reichten von Fahrradfahren, morgendlichem Joggen bis hin zu Fragerunden über ethnischen und
religiösen Minderheiten, welche von einer Vielzahl wahrgenommen wurden. Von sehr großer Beliebtheit
erfreuten sich aber die Tanzkurse, bei welchen sowohl klassische als auch Volkstänze aus dem Balkan und
der Türkei erlernt wurden. Abgesehen von den Kursen und den Freizeitmöglichkeiten wurde uns auch ein
Tagesausflug in die Gedenkstätte Esterwegen oder in eine Werft angeboten.
An diesem Punkt wurde mir bewusst, dass die Akademie Vielseitigkeit und kulturelle Vielfalt bei weltoffenen
Jugendlichen fördert, da es uns ermöglicht wurde, unsere Interessen miteinander zu teilen. Nach den
wenigen Tagen war es kaum vorstellbar, sich wieder von den neu gewonnen Freunden verabschieden zu
müssen, doch mit vielen stehe ich noch heute in engem Kontakt.
Die Akademiezeit verging, doch die Eindrücke prägen und werden nachhaltig in meinen Erinnerungen
bleiben. Einen besonderen Platz in meinen Erinnerungen nehmen auch die Kursteilnehmer und die Kursleiter
ein, welche der Akademiezeit einen unvergesslichen Charakter geben. Ich kann jedem Schüler nur
empfehlen, sich für diese Akademie anzumelden und ich bin sehr dankbar, dass die Schule mir diese
Möglichkeit gegeben hat. Mein besonderer Dank gilt unserer Schulleiterin Frau Schwindt und Herrn Schaaf,
welcher mich anmeldete sowie meinen Eltern, welche mich bei der Teilnahme unterstützen.

