
Wie kann man zwei Wochen zusammenfassen, die eine Mischung aus Ferien, Schule und Arbeit sind? Und welches 

Resümee zieht man aus einen 200- seitigen Bericht der von uns, den Mitgliedern der Deutschen Schülerakademie 

Braunschweig II 2016, verfasst wurde. Schwierig, oder? 

Die DAS ist eine Organisation, die 1988 gegründet und zum großen Teil von der deutschen Regierung subventioniert 

wurde. Ziel ist es, Schüler unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Persönlichkeit zusammenzuführen. Diese 

Schüler haben jedoch eine Gemeinsamkeit: Ihre Motivation! Ganz egal welche Noten sie haben oder wie intelligent 

sie sind: Wenn sie bereit sind etwas zu lernen um des Lernens willen, dann sind sie hier richtig. 

Lernen? Aber was eigentlich? Dort lernt man nach seinen Neigungen, aber natürlich auf Deutsch. Von Mathematik 

bis zur Philosophie, von Informatik über Literatur, bis hin zum Journalismus oder zur Ökonomie: Der Schüler hat eine 

große Auswahl an Themen in allen Kursen in unterschiedlichen Akademien in Deutschland, die im Juli und August 

angeboten werden. Ich hatte zum Beispiel einen Kurs gewählt, der eine Brücke zwischen der Mathematik und dem 

Fach Informatik darstellte. Hier konnte ich selbst mit dem Programm „Python“ arbeiten, mit dem man bestimmte 

Module programmieren kann, die zum Beispiel auch im Programm „Photoshop“ Anwendung finden. Da wir in den 

zwei Wochen nur an unseren eigenen Projekten gearbeitet haben, gab es zur Halbzeit unseres Aufenthaltes eine 

„Rotationsphase“, in der wir alle Projekte durch Kurzpräsentationen kennenlernen durften.  

Der Unterricht unterschied sich schon deutlich von dem in Frankreich und kam eher der deutschen Fasson nahe. 

Gleichwohl gab es einen Punkt, der wohl in beiden Schulsystemen nicht anzutreffen ist: Die Abwesenheit jeglicher 

Benotung. Tatsächlich gab es keinen Test, keine Überprüfung und auch war es nicht nötig, die Lernfortschritte unter 

Beweis zu stellen. Natürlich kann man diesen Luxus nur unter bestimmten Bedingungen genießen: Kleine Klassen, 

bestehend aus hochmotivierten 15 Schülerinnen und Schüler und dazu noch zwei engagierten betreuenden 

Lehrkräften pro Klasse. Dies alles fand unter der Voraussetzung statt, dass die Auswahl der Schüler der selektiv und 

die Nachfrage nach den Plätzen in der Akademie sehr hoch war. 

Zur Qualität der Lehrveranstaltung kam auch die Lebensqualität während der zwei Wochen. Der Unterricht nahm nur 

die Hälfte des Tages in Anspruch, den Rest des Tages konnte man auf eigene Initiative gestalten. Wie? Indem man 

entweder eigene Vorschläge macht, oder sich einem der Vorschläge der supermotivierten Lehrer anschloss. 

Darunter gehörten Veranstaltungen wie Museumsbesuche, der Chor, ein Volleyballturnier oder ein Casinoabend. Die 

Autonomie eines jeden Mitgliedes stand jedoch im Vordergrund. Wenn man beispielsweise Capoeira tanzen kann, 

warum es nicht anderen beibringen? Die Devise hieß: Einfach machen! 

Es war ein Satz des Direktors Hartmut Rosa, der mir in Erinnerung geblieben ist: „ Wenn ihr etwas kaputt macht, sagt 

es gleich, und ihr werdet niemals bestraft werden.“ 

Diese Philosophie half vor allem auch den Organisatoren, um schnell eine pragmatische Lösung für ein Problem zu 

finden, anstatt damit bis zum Abend zu warten. Dies ist die Überzeugung von Hartmut Rosa als Soziologe auf seinem 

Forschungsgebiet, welches wir selbst waren.  

Dies ist der hieb- und stichfeste Beweis dafür, dass sich Erziehung im ständigen Wandel befindet und dass die 

Regierungen diese Nährböden der neuen Pädagogik unterstützen, die für künftige Generationen fruchtbar gemacht 

werden. 

Also, was hat man zu verlieren, wenn man mitmacht. Wahrscheinlich nichts. Doch ist es schwer zu formulieren, was 

ich gewonnen habe. Nach Hartmut weint man zweimal während der Schülerakademie: Am Anfang weil man nicht 

wirklich dort bleiben will und am Ende wenn man gehen muss. Das erste Mal hängt ein wenig von jeden selbst ab. 

Beim zweiten Mal kann ich nur zustimmen. 


