
Erfahrungsbericht Konrad-Adenauer-Stiftung Summer School  

Die Konrad-Adenauer-Stiftung hat uns, Gereon und mir, die Möglichkeit gegeben, im 

Rahmen ihres Summer School-Programms mit ca. 40 anderen Schülern an einer 

Seminarwoche in Berlin in der ersten Herbstferienwoche teilzunehmen.    

                                  Thema dieser Seminarwoche waren deutsch-

amerikanische Beziehungen insbesondere wirtschaftlicher, politischer und kultureller Art, die 

uns von verschiedenen Dozenten – teilweise amerikanische, aber auch deutsche Professoren 

oder auch Geschäftsführer von Unternehmensberatungen, die alle in ihrer Muttersprache 

Vorträge gehalten haben – nähergebracht wurde.  

Die Vorträge waren sehr lehrreich; wir lernten, wie die amerikanische Politik aufgebaut ist 

und funktioniert: von der Regierungsstruktur bis hin zum Wahlsystem. Ein Vortrag 

beinhaltete auch eine Analyse der kontroversen US-Wahlen 2016, was ich sehr 

aufschlussreich fand. Auch zur deutschen Regierungsstruktur und Wahlsystem haben wir so 

einiges dazu gelernt. Andere Vorträge handelten von der EU-Sicherheitsarchitektur und der 

Außen- und Handelspolitik der USA: dabei wurden höchst aktuelle Themen wie TTIP, der 

Nukleardeal mit Iran, die Flüchtlingskrise und die Nordkoreakrise thematisiert.  

Die Seminarwoche bestand jedoch nicht nur aus Vorträgen, sondern auch aus interaktiven 

Programmen: wir mussten beispielsweise eine Rede aus der Sicht verschiedener Länder oder 

Organisationen wie der UNO oder einer NGO and den amerikanischen US-Präsidenten 

schreiben und ein deutsch-amerikanisches Gipfeltreffen (auf Englisch) simulieren, wofür wir 

uns intensiv mit den politischen Agenden beider Länder auseinandersetzen mussten. 

Außerdem konnten wir dabei von unseren englischen Sprachkenntnissen Gebrauch machen. 

Primär ging es dabei um die Streitfragen Sicherheit, Wirtschaft, Umwelt und Energie.  

Im Rahmen eines weiteren Vortrages haben wir gemeinsam Donald Trumps Rhetorik 

untersucht und festgestellt, wie diese eine große Rolle in seinem Wahlkampf gespielt hat.  

Neben den Vorträgen haben wir auch die Stadt Berlin besucht. Am zweiten Tag waren wir in 

der American Academy, wo wir uns mit einem ihrer Fellows, also einem Wissenschaftler, 

austauschen konnten und ihn ausfragen konnten. Ein Besuch zur Berliner Mauer und im 

Stasimuseum folgte am nächsten Tag, was sehr interessant war und uns die Situation Berlins 

im Kalten Krieg vergegenwärtigt hat. Am letzten Abend waren wir schließlich mitten im 

Herzen der deutschen Regierung: im Paul-Löbe-Haus, in dem ein Bundestagsabgeordneter 

uns über seine Arbeit aufgeklärt hat, und im Reichstagsgebäude.   

Insgesamt war diese Woche eine sehr intensive Woche, aber sie hat uns sehr gut gefallen. Die 

Jugendlichen und Dozenten waren ausgesprochen nett und offen und das Essen war auch 

super.  

Unser Dank gilt Frau Reuter, die uns für die Konrad Adenauer Summer School vorgeschlagen 

hat und die Teilnahme an dieser Woche ermöglicht hat, welche wir jedem weiterempfehlen 

können.  
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