
Nienburg. Unter den Namen
der Absolventen sind zahlrei-
che bekannter Persönlichkei-
ten. Die Yale-Universität in
Connecticut, USA, gehört zu
den namhaftesten Einrichtun-
gen ihrer Art. Maximilian Ro-
se, Schüler am Nienburger
Marion-Dönhoff-Gymnasium,
durfte die Einrichtung jetzt
schon kennenlernen – im
Rahmen eines Sommerpro-
gramms.

Normalerweise werden
Universitäten erst am Ende
der Schullaufbahn für Schüler
interessant – jedoch nicht für
die US-amerikanischen Ju-

gendlichen. Jedes Jahr wer-
den rund um die Sommerferi-
en Sommerprogramme von
den Universitäten im ganzen
Land angeboten, „Pre-Colle-
ge programs“ genannt. Die
Liste der Möglichkeiten liest
sich wie eine Who-Is-Who der
globalen Elite der Universitä-
ten: Harvard, Stanford, Yale.
„Ich hatte mich beworben
und die Möglichkeit erhalten,
bei dem ‚Yale Young Global
Scholars‘-Programm (YYGS)
der Yale University teilzuneh-
men“, berichtet Rose.

„Natürlich hat auch hier
Corona seine Auswirkungen
hinterlassen: Wie schon im
Jahr zuvor wurde das Pro-
gramm online abgehalten, so-
dass der geplante zweiwöchi-
ge Besuch auf dem Campus

der 319-Jahre alten Universi-
tät ausfallen musste. Der Na-
me wurde passenderweise zu
‚YYGS Connect‘ geändert,
Vorlesungen wurden wie im
Unialltag auf Zoom abgehal-
ten und statt gemeinsamer
Ausflüge in die umliegende
Stadt New Haven lernte man
sich beim Spielen von Online-
spielen besser kennen“, er-
klärt der Schüler weiter.

Zwei Wochen lang wurde
ich Anfang der Sommerferien
im Beisein von etwa 200 Mit-
schülerinnen und Mitschülern
in dem Themengebiet „Poli-
tik, Recht und Wirtschaft“ un-
terrichtet. Das sei im Rahmen
von Seminaren geschehen,
kleinen Klassen mit viel Dis-
kussionszeit und zu Themen
wie der juristischen Verfol-
gung von Sexualstraftaten
über Theorien der internatio-
nalen Politik bis hin zu wis-
senschaftlichen Methoden in
den Gesellschaftswissen-
schaften.

Rose: „Es unterrichteten
Doktoranden, erfahrene Ju-
ristinnen oder aktuelle Stu-
denten der Yale University.
Ergänzt wurde dieser Stun-
denplan durch fast tägliche
Vorlesungen von Professoren
der Universität zu verschie-
densten Themen: Cybersecu-
rity, Wirtschaftsverflechtun-
gen, Konfliktanalyse in Nord-
irland oder eine Analyse der
modernen Leistungsgesell-
schaft, immer mit der Mög-
lichkeit verbunden, die eige-
nen Fragen zu stellen.“ Die
Vorlesung wurde am nächs-
ten Tag immer ausgiebig in
kleiner Gruppe diskutiert.
Doch was dies von den meis-
ten Diskussionen im Unter-

richt abhebt, waren nach An-
gaben des MDG-Schülers das
fachliche Niveau und die ver-
schiedensten Perspektiven.

„Von allen Ecken des Glo-
bus und hochmotiviert konnte
jederzeit eine regionale Pers-
pektive auf die internationa-
len Streitfragen geworfen
werden: So erklärt uns ein
Brite vom Eton-College, wie
der Nordirlandkonflikt Eng-
land traf, eine Russin die rus-
sische Innenpolitik und ein
Chinese mit elterlichen Ver-
bindungen in die Kommunis-
tische Partei die Perspektive
des Fernen Ostens auf westli-
che Politik“, erinnert sich Ro-
se. Über 150 Länder seien in
dem Programm vertreten ge-
wesen, dass über drei Sessi-
ons mit insgesamt rund 800
Schülern lief.

Roses Themengebiet waren
die Gesellschaftswissenschaf-
ten. Gleichzeitig lief ähnlicher

Unterricht in Gebieten wie
„Technologie & Naturwissen-
schaften“, „Globale Heraus-
forderungen“ oder „Literatur,
Philosophie und Kultur“.

Einblicke bekommen hat
Rose auch in das Umfeld des
Stuienlebens: „Viel ist schon
bekannt über die horrenden
Studiengebühren, die zum
Standard in den USA gewor-
den sind. Sonderlich anders
sind diese Sommerprogram-
me aber nicht: Mit Besuch
und Verpflegung auf dem
Campus würde das Pro-
gramm 6250 Dollar kosten,
als ‚Connect‘-Version immer-
hin noch stolze 3500 Dollar.“
Ähnlich den normalen Studi-
engängen dieser Top-Univer-
sitäten werde auch hier fi-
nanzielle Hilfe in Form von
Kostenreduktion oder Strei-
chungen der Gebühr geleis-
tet, sollten mögliche Teilneh-
mende diese Summen nicht
alleine stemmen können.
Doch selbst mit finanzieller
Unterstützung durch das Pro-
gramm bleiben YYGS und
andere Sommerprogramme,
schließt der Schüler, ein teu-
rer Spaß.

Doch sein Fazit: „Es gibt
selten eine Möglichkeit, einen
Blick in die Hallen dieser ehr-
würdigen Universitäten zu
werfen, geschweige denn dort
zu studieren. Ein Sommerpro-
gramm bietet genau diese
Möglichkeit und liefert zu-
gleich Bildung auf hohem Ni-
veau.“ DH

Info Wer sich dafür interessiert
kann unter globalscholars.ya-
le.edu weitere Infos zum Pro-
gramm, Kosten und Kursen er-
halten.

Mit internationalen
Schülern diskutiert

Maximilian Rose nahm am Sommerprogramm der Yale-Universität
in den Vereinigten Staaten von Amerika teil

Maximilian Rose durfte Einblicke in den Alltag an einer US-Elite-Universität bekommen – und in das Leben in den Vereinigten Staaten.
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„
Es gibt selten eine
Möglichkeit, einen
Blick in die Hallen
dieser ehrwürdi-

gen Universitäten
zu werfen.
Maximilian Rose,

Schüler am
Marion-Dönhoff-Gymnasium


