
         17 Tage Forschen, Entdecken und den eigenen Horizont erweitern! 

Am Ende der Sommerferien ging es für mich zur Deutschen Schülerakademie nach Sögel im 
Emsland. Das Programm, für das ich von der Schule vorgeschlagen 
wurde, richtet sich an leistungsstarke, motivierte, leistungsfähige 
und engagierte Schüler:innen. Es war eine komplett neue 
Erfahrung, die ich machen durfte. Das Umfeld war anders, jeder 
war motiviert, war bereit an seine Leistungsgrenze zu gehen und 
zeigte dies schlussendlich auch. Es entwickelte sich in diesen 
knapp 2,5 Wochen eine große Familie. Es gab 5 Kurse, mit 
unterschiedlichen Schwerpunkten. Alle 5 Kurse unser Akademie 
waren gut vernetzt untereinander, so dass man auch häufig mit 
Jugendlichen aus den anderen Kursen Kontakt hatte. Ein Kurs war 
auf Mathe und Graphen fokussiert, ein anderer auf komplexe 
Systeme, ein weiterer auf Jura und Moral, es gab einen historischen Kurs sowie meinen Kurs, der 
sich um Gesellschaft und Geschlechtergerechtigkeit und das 
Politische im Körper gedreht hat. Es waren sehr viele sehr spannende 
Inhalte, die ich kennenlernen durfte und gerade das wissenschaftliche 
Arbeiten hat mich erheblich nach vorne gebracht. Denn die 
wissenschaftspropädeutischen Erkenntnisse auf eine Seite bringen zu 
müssen, war eine interessante Erfahrung, welche viele Stunden 
Schlaf und Nerven gekostet hat. Doch was zählt, ist das Resultat. 
Unsere Akademie hat eine tolle ca. 170 Seiten lange Dokumentation 
gestaltet, damit man sich auch in mehreren Jahren an diese Zeit 
zurückerinnert. Begünstigt wurde der Zusammenhalt zwischen den 
Jugendlichen aller Kurse durch die sogenannten „Küas“, also die 
kursübergreifenden Angebote. Diese wurden von uns Teilnehmer:innen selbst organisiert, dadurch 
kam ein buntes Angebot von Freizeitangeboten zu Stande. Von 
Sportangeboten wie Volleyball, Hockey und Fußball bis hin zur 
politischen Debatte, welche ich angeboten hatte. Der 
Zusammenhalt wurde des Weiteren aber auch von den Feiern 
wie dem Casinoabend oder dem Konzert sowie weiteren Feiern 
gestärkt. Auch die Exkursionen wie Klettern, Kanu und 
Wandern trugen zu guter Stimmung bei, denn verschiedene 
Teilnehmer:innen aus den unterschiedlichen Kursen wurden 
zusammengemischt. Ich kann jedem nur raten, wenn ihr solch eine Empfehlung bekommt, geht 
darauf ein und versucht durch das Auswahlverfahren zu kommen. Ich werde alle tollen Menschen 
und alle unglaublichen Erlebnisse dieser Akademie nie vergessen. Ich habe viele neue Freunde 
kennengelernt, welche ich teilweise schon wieder getroffen habe. 

Euer Jan


