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Die Teilnahme an der Deutschen Schülerakademie 2008 war für mich eine unvergessliche, 

sehr wertvolle Erfahrung, die bleibende Eindrücke hinterlassen hat.  

Bereits nach ein paar Stunden Aufenthalt in der DSA wich die anfängliche Skepsis der 

Begeisterung über das, was Teilnehmer und Kursleiter dort zusammen erlebten.  

  

Das Konzept der DSA hat mich voll und ganz überzeugt. Der Aufenthalt in der DSA hat 

meine persönliche Entwicklung langfristig beeinflusst und meinen Horizont erweitert. Das 

menschliche Klima in der Akademiegemeinschaft war unglaublich positiv. Alle zeigten 

Toleranz, Respekt und Interesse für die anderen.   

Das umfassende Angebot an fachlicher Bildung in den Kursen, interdisziplinärem 

kursübergreifenden Austausch, an Sport, Musik, Theater und all den zahlreichen Aktivitäten 

in den KüAs bot für jeden Möglichkeiten zur individuellen Entfaltung und stärkte gleichzeitig 

den Austausch und das Kennenlernen der vielseitig interessierten Teilnehmer.  

Im Vorfeld der Akademie hätte ich es nie für möglich gehalten, in 17 Tagen so viele Dinge zu 

erleben und zu lernen.  

Die Arbeit im Kurs schaffte eine Brücke zwischen Schulwissen und Hochschulstoff, bot einen 

tiefen Einblick in das Fachgebiet und bestätigte mich bei meiner Studienwahl.  

Tiefgreifende Diskussionen und gegenseitige Anregungen im freundschaftlichen Umgang 

unter der Leitung unserer tollen Kursleiter Franziska und Philipp sorgten für ein überaus 

angenehmes Lernklima  

Der Austausch mit den Teilnehmern der anderen Kurse erregte das Interesse für andere 

interessante Disziplinen und Fachgebiete und ließ einen „über den Tellerrand hinausblicken“.  

  

Ganz besonders toll waren die zahlreichen musikalischen Aktivitäten einschließlich des  

Abschlusskonzerts. Als zuvor völlig Unerfahrener habe ich in der Akademie den Freude am 

Chorgesang entdeckt und Motivation gefunden, mit dem Erlernen eines Instruments zu 

beginnen, was nicht zuletzt auch an unseren wundervollen Chorleiter Jan Olschewski lag.  

  

Weitere Angebote wie Exkursionen, gemeinsame sportliche Aktivitäten mit Volleyballturnier 

und Wettstreit mit den Kursleitern, Tanz- und Theaterkurse rundeten das gut strukturierte 

Programm ab.   

  

Die Begeisterung für das Erlebte ist grenzenlos und ließe sie sich hier noch weiter fortsetzen.  

  

Dabei zählt nicht nur das im Sommer erlebte, sondern auch, was davon geblieben ist: Neben 

zentralen Nachtreffen haben sich viele enge Freundschaften und Kontakte gebildet, die mit 

gemeinsamen Treffen und Besuchen von Teilnehmern, z.B. auch im CdE einhergehen. Leider 

sind alle über das gesamte Bundesgebiet oder noch weiter verstreut, aber gerade das macht 

die DSA so besonders.  

  

Die Schülerakademie war eine unvergessliche Erfahrung, an die man immer wieder gern 

zurückdenkt und die mich auf meinem persönlichen Weg sehr positiv beeinflusst hat.  

  



Einen ganz herzlichen Dank an dieser Stelle, dass ich diese Erfahrung machen durfte, 

Valentin Dunsing.  

  

  


