
Osterakademie 2017 – „Freiheit oder Sicherheit“

Fünf  Tage  Ferien  verschwenden?  Mit  anderen  Jugendlichen  über  ein  einziges  Thema  reden,
Exkursionen machen, Referenten zuhören,  früh aufstehen – so ähnlich wie Schule? „Niemals!“,
würden  wohl  einige  sagen.  „Warum  nicht?“,  habe  jedoch  ich  gesagt  und  mich  für  die
Osterakademie 2017 angemeldet. Probieren geht schließlich über studieren.

Am Dienstag nach Ostern habe ich mich also auf den Weg nach Mülheim an der Ruhr gemacht.
Dort  befindet  sich  auf  einem  kleinen  Hügel  die  katholische  Akademie  Wolfsburg.  Als  25
Jugendliche aus ganz Nordrhein-Westfalen dort eingetroffen waren, haben wir uns in einem Raum
versammelt, der uns in den folgenden Tagen als Tagungsraum dienen sollte. Nach einer Einführung
in unser Thema „Freiheit oder Sicherheit – Müssen wir uns entscheiden?“ stand auch schon unsere
erste gemeinsame Aufgabe an: der Hochseilgarten. Wir hatten viel Spaß und dieser verschwand
auch nicht,  als  wir begannen, uns genauer  mit  unserem Thema auseinanderzusetzen.  Bereits  zu
Anfang bildeten sich Expertengruppen. Diese erstellten für den ihnen zugeteilten Vortrag Leitfragen
und schrieben anschließend einen Artikel über eben diesen. Der Text wird später in einem Journal
veröffentlicht. Zusätzlich zu den Artikeln sind im Journal auch Kreativseiten jedes Teilnehmers zu
finden, die während unserer freien Arbeitszeit sehr unterschiedlich gestaltet wurden.

Nicht  nur  untereinander  tauschten  wir  Jugendliche  uns  mit  unseren  vier  Betreuern  über  unser
Thema aus, sondern auch mit den unterschiedlichsten Referenten. Zuerst fuhren wir in den Landtag,
um der aktuellen Landtagspräsidentin, Carina Gödecke, unsere Fragen zu stellen. Am nächsten Tag
bekamen wir Besuch vom Generalvikar Klaus Pfeffer und dem Juristenrat des Bischofs von Essen.
Außerdem sprachen wir  mit  dem Autor  und zugleich  Zeitzeugen des  zweiten  Weltkriegs,  Kurt
Meyer, sowie dem Polizeipräsidenten der Stadt Essen, Frank Richter. Ein Highlight der besonderen
Art und eine willkommene Abwechslung zu den Vorträgen war das Theaterstück „Sophia, der Tod
und  ich“,  welches  wir  nicht  nur  besuchten,  sondern  sogar  zuvor  vorbereitet  hatten.  Mit  der
Dramaturgin Jana Zipse und der Theaterpädagogin Esther Aust versuchten wir das erste Kapitel des
Buches, welches als Vorlage für das Theaterstück dient, für die Bühne zu kürzen und anschließend
selber schauspielerisch umzusetzen.

Während  der  Woche  haben  wir  durch  die  Vorträge  verschiedene  Sichtweisen  auf  das  Thema
„Freiheit oder Sicherheit“ gewonnen. Besonders die Einbeziehung der drei Instanzen Legislative,
Exekutive und Judikative gab uns viele neue, interessante Informationen mit auf den Weg. Mein
persönliches Fazit zum Thema ist, dass ein total freies und gleichzeitig absolut sicheres Leben nicht
möglich und somit ein ständiges Abwägen nötig ist.  Zwar kann und sollte jeder für sich selber
entscheiden, wie er leben möchte, doch schlussendlich entscheidet die Gesellschaft zusammen, wo
es  lang  gehen  soll.  Besonders  auf  die  Vorratsdatenspeicherung  kamen  wir  immer  wieder  zu
sprechen. Manch einem würde es wohl helfen, sich sicherer zu fühlen, doch sind wir es auch? Und
frei sind wir dadurch schließlich nicht mehr, oder? Obwohl uns das Gefühl der Sicherheit vielleicht
auch ein Stückchen Freiheit zurückgeben könnte.

Mir hat die Woche sehr gut gefallen und ich würde sie jedem weiterempfehlen, der Interesse daran
hat, sich mit einem Thema intensiv auseinander zu setzen. Auch die Unterbringung und das Essen
waren sehr gut. Zwischen uns Jugendlichen haben sich Freundschaften gebildet, die sich aus meiner
Sicht etwas von Schulbekanntschaften unterscheiden. Schließlich konnte ich mit den Jugendlichen
in meiner Freizeit nicht nur über persönliche Interessen sprechen, sondern auch über brandaktuelle,
gesellschaftliche Themen diskutieren.
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