
Herbstferien mal anders: eine Akademie über internationale Krisenherde 
 

 

In den Herbstferien besuchte ich eine Akademie der Konrad Adenauer Stiftung und setzte mich 

sechs Tage mit dem Thema „Internationale Krisenherde: Aktuelle Herausforderungen für 

die Sicherheit Deutschlands und Europas“ auseinander. Auf das Programm bin ich durch 

Frau Reuter aufmerksam geworden, die neben mir auch drei meiner Mitschüler die Teilnahme 

an ähnlichen Akademien ermöglicht hatte. 
 

Am Sonntagnachmittag versammelten sich circa 36 Jugendliche und drei Leiter in einem 

Tagungsraum der Sportschule Hennef. Für den Rest der Woche sollten wir zusammen zuhören, 

lernen, diskutieren, essen und wohnen. Es stand uns eine anstrengende Woche bevor. Zwischen 

7 und 8 Uhr das Frühstück, danach ein dreieinhalbstündiger Vortrag, Mittagessen, noch ein 

Vortrag der gleichen Länge, Abendessen und abschließend eine kürzere Abendveranstaltung. 

Unterbrochen wurde dieser Ablauf von zwei langen Exkursionen. Auf den ersten Blick nicht 

sehr verlockend und zwischendurch zugegebenermaßen auch etwas anstrengend, doch gelohnt 

hat es sich auf jeden Fall! 
 

Kein Vortrag beinhaltete ein monotones Aufzählen von Geschehnissen, Prognosen, 

Präventionsmöglichkeiten oder wichtigen Handlungsfeldern. Hingegen wurden Fragestellungen 

in durchaus spannenden und interessanten Beiträgen beantwortet sowie lebhaft diskutiert. Wir 

nutzten zudem die Möglichkeit, die Experten mit Fragen zu löchern. Gesprochen wurde über 

die USA, über die Sicherheit Europas, über Kriege, Bürgerkriege und Fluchtbewegungen in der 

islamischen Welt, über China und den Konflikt im Südchinesischen Meer sowie über die 

Weltwirtschafts- und Finanzkrise. 
 

An einem Tag verließen wir die Anlage, um zum Bundesministerium der Verteidigung zu 

fahren. Dort lauschten wir gespannt mehreren Vorträgen von Generälen und Soldaten über die 

Streitkräfte und ihre Einsätze in Afghanistan und Mali. Nach einer Stärkung ging es weiter zum 

Zentrum Operative Kommunikation der Bundeswehr. Wohl niemand von uns hätte vorher 

damit gerechnet, dass die Bundeswehr so viele unterschiedliche Aufgaben ausführt. Wir 

erfuhren von den Aufgaben und Fähigkeiten des Zentrums, sahen die technische Ausstattung 

inklusive einiger Einsatzfahrzeuge und besichtigten die Zentrale von Radio Andernach und 

dem Bundeswehr eigenen Fernsehsender. 
 

Eine andere Exkursion führte uns zum Bundesamt für Bevölkerungsschutz und 

Katastrophenhilfe (BBK) und zur Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW). Von 

Mitarbeitern beider Ämter erfuhren wir mehr über deren Aufgaben und Arbeitsweise. 

Außerdem besichtigten wir das gemeinsame Melde- und Lagezentrum von Bund und Ländern 

und sahen, wie die Warn-App NINA funktioniert. Ein weiteres Highlight der Woche folgte im 

Anschluss: die Gruppe fuhr gemeinsam zum ehemaligen Regierungsbunker in Bad Neuenahr-

Ahrweiler. Eine beeindruckende Konstruktion und auf jeden Fall einen Besuch wert! Von 

einem Zeitzeugen wurden wir dabei durch die trotz des Rückbaus große Anlage geführt. 
 

Nach dieser beeindruckenden Woche fuhr ich mit vielen neuen Informationen nach Hause. 

Diese zu ordnen und zu begreifen wird sicher noch einige Zeit dauern. Jedoch kann ich schon 

jetzt sagen, dass die Woche ein voller Erfolg war. Alle Jugendlichen waren äußerst 

aufgeschlossen, die Tagungsleitung war sehr bemüht, uns eine wundervolle Woche zu 

bescheren und die Referenten sind immer auf uns eingegangen und haben mit uns auf 

Augenhöhe geredet, was in keinem Fall selbstverständlich war. 
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