
Erfahrungsbericht Hessische Schülerakademie auf Burg Fürsteneck 

„Es waren wirklich die zwei besten Wochen meines Lebens, als ich das erste Mal an dem Programm der 

Hessischen Schülerakademie teilgenommen habe!“ Dies war einer der ersten Sätze, die ich gehört habe, 

als ich die anderen Teilnehmer an dem ersten Tag kennengelernt habe. Um ehrlich zu sein, machte mich 

diese Aussage etwas stutzig. Mir war nicht bewusst, dass zwei Wochen intensives, thematisches 

Arbeiten in den Ferien für einige so lebensverändernd sein können. Zu diesem Augenblick wusste ich 

noch nicht, dass eine solche Art außerschulisches Lernen durchaus bewusstseinserweiternd sein kann. 

Als ich das erste Mal durch eine gute Freundin von dem Angebot gehört habe, habe ich mich natürlich 

sofort an den Computer gesetzt und in die Tasten gehauen. Bei meiner Recherche habe ich 

herausgefunden, dass die Akademie auf einer kleinen Burg in der Gemeinde Eiterfeld (nächstgelegene 

Großstadt ist Fulda) stattfindet. Ein zweiwöchiger Burgaufenthalt? Das hat mein Interesse nur noch 

verstärkt. Burg Fürsteneck ist seit 2004 der Gastgeber für die Hessische Schülerakademie der Oberstufe. 

Seit 2011 wird dort auch ein ähnliches Programm für Schüler der Mittelstufe angeboten. Die umliegende 

Umgebung ist spärlich bewohnt, wodurch man von der restlichen Welt abgeschnitten ist. Alles dreht 

sich in den beiden Wochen auf Geschehnisse und das Miteinander auf der Burg. 

Die Leiter des Programmes, Peter Gorzolla und Gregor Angeloni haben sich mit der Goethe Universität in 

Frankfurt das Ziel gesetzt, interessierte Schüler und Schülerinnen zusammenzubringen und ihre 

vielseitigen Interessen weit über die schulischen Horizonte hinaus zu fördern. Es handelt sich also um 

eine Ergänzung zum Schulunterricht. Jeder einzelne Teilnehmer zeichnet sich durch seine eignen Stärken 

aus und genau hier liegt die Stärke des Programmes. Die Vielzahl an unterschiedlichen, engagierten 

Jugendlichen wächst über die Zeit zu einer Gruppe heran. Man trifft auf Menschen aus den 

verschiedensten Regionen Hessens, aber auch auf Personen, mit denen man später interkontinentale 

Beziehungen aufbaut. Dabei werden alle von fachlichen Koryphäen und anstrebenden Lehrern betreut. 

Jedoch sollte man an dieser Stelle betonen, dass es sich hier nicht um einen allbekannten 

Frontalunterricht handelt, sondern eher um ein gegenseitiges Beibringen. Schüler und Kursleiter stehen 

auf einer Ebene. Dieses Jahr bestand jeder Hauptkurs aus circa zehn Schülern. 

Dieses Jahr lagen die Schwerpunkte auf den Themengebieten Philosophie, Mathematik, Physik und 

meiner Wahl Geschichte. Mein Kurs befasste sich mit der Thematik Geschichtsfälschung, welche in der 

heutigen Zeit immer präsenter wird. Jeden Tag hat man sich gemeinsam mit seinem Kurs über sein Fach 

unterhalten und vieles dazu gelernt. Besonders war auch, dass man gemeinsam mit einem Partner eine 

Art Seminar gehalten hat. Hier hat man dann interaktiv dem Kurs sein Unterthema vorgestellt und ich 

glaube, jeder aus dem Geschichtskurs würde mir zustimmen, wenn ich sage, dass dadurch die lustigsten 

Momente zustande gekommen sind. Zusätzlich konnte, man sich in zwei Kurse einwählen, die eher 

einen Schwerpunkt auf dem kulturellen Gebiet haben. Somit wird ein Ausgleich zu dem intensiven 

Arbeiten erschaffen. Das mag jetzt trotzdem so klingen, als würde man von morgens bis abends nur in 

alten Geschichtsbüchern rumstöbern und hoffen, dass die Zeit schnell vergeht. Doch dies ist überhaupt 

nicht der Fall. Im Gegenteil, die Zeit vergeht im Flug und man ist von früh morgens bis spät abends 

eingespannt.  

Denn schon um 07:45 Uhr gibt es Frühstück, wobei die Wecker dafür immer erst fünf Minuten vorher 

geklingelt haben. Wer sich getraut hat, ist aber schon um halb sieben zum Frühsport erschienen, die 

eine der Betreuerinnen des Geschichtskurses angeboten hat. Und wenn man genau hingesehen hat, 



konnte man am nächsten Tag immer anhand des, wegen des Muskelkaters, schmerzverzerrten 

Gesichtes beim Treppensteigen erkennen, wer tatsächlich teilgenommen hat.  

Um halb neun ging es dann weiter mit dem Morgenplenum. Hier wurde der Tagesablauf angesprochen 

und einzelne Schüler konnten freiwillig eigene Projekte vorstellen. Danach hat man sich mit seinem 

Hauptkurs getroffen und entsprechend thematisch gearbeitet. Gegen elf gab es dann immer eine 

Kaffeepause, denn neben der Zusammenarbeit wird hier auch der Koffeinkonsum ganz großgeschrieben. 

Um halb zwölf ging es dann mit dem ersten musisch-kulturellem Kurs weiter (abgekürzt auch mukK 

genannt). Hier konnte man sich für insgesamt zwei Kurse entscheiden, von einer großen Bandbreite von 

Möglichkeiten, die von Theater über Naturkunde bis hin zur Musikimprovisation gingen. Nach dem 

ersten mukK gab es Mittagessen, gefolgt von einer dringend benötigten Mittagspause, denn so etwas 

wie Schlaf und Entspannung ist eine Rarität auf Burg Fürsteneck, was an den vielen nächtlichen 

Unterhaltungen liegt. Um halb drei traf man sich dann wieder in den Hauptkursen und arbeitete bis zur 

Kaffee- und Kuchenpause. Ja, ich weiß, schon wieder Kaffee. Danach traf man sich mit seinem zweiten 

musisch-kulturellen Kurs, der vorher schon mal angesprochen wurde. Um halb sieben gab es dann 

immer Abendessen. Zwar endete dann immer der offizielle Tagesablauf, aber das bedeutetet noch lange 

nicht, dass der Tag dann endete. Man traf sich gemeinsam in der Torschenke und spielte Karten, stand 

sich auf dem Volleyballfeld gegenüber oder führte interessante Gespräche. Und wenn man ganz genau 

hingehört hat, hat man den Karaoke-Gesang aus dem Physiklabor noch mitten in der Nacht gehört. Es 

war also immer was los. Kein Wunder also, dass die zwei Wochen wie im Flug vergangen sind.  

Meiner Meinung nach waren diese beiden Wochen eine tolle Erfahrung, die ich jedem nur ans Herz 

legen kann. Ich habe tolle Menschen kennengelernt, mit denen ich immer noch Kontakt habe. Ich habe 

sehr viel für mich selber gelernt und bin dankbar für die schönen Momente. Manche von diesen Dingen, 

hätte ich so während der regulären Schulzeit nie in Erfahrung gebracht. Und falls jemand aus dem 

Geschichtskurs das hier je lesen sollte möchte ich nur noch eins sagen: barbarossaaufdenthron. 

Katharina Beruda, Q3 


