
 
 

Die Workshop Tage im Volksparkstadion 
 

 
Unsere Mission auf dem Workshop war es, unser Partnerland Saudi-

Arabien zu vertreten. 
 
 

 
Sophie und Henri hatten schon am ersten Tag die Gelegenheit als Sherpas 

zum Themenkomplex II „Zukunftsfähigkeit verbessern“ (Klima, Digitalisierung, 
Bildung, Gesundheit, Frauenrechte u.a.) mit den Vertretern der anderen 

Partnerländer zu verhandeln. 



 
 
Im Themenkomplex I „Stabilität sichern“ (Weltwirtschaft, Finanzsystem, fairer 
und freier Handel) verhandelten Tamim und Ben unsere Positionen:  
 
 

 
 
 
 
 
Unsere Sherpa Gruppe III „Verantwortung übernehmen“ (Afrika, Flucht+ 
Migration, Korruption, Terrorismus): Samantha und Kelvin 
 

 



 
Am letzten Tag des Workshops hatten dann auch Michelle und Sophie als 
gemeinsames Team die Möglichkeit ihr Partnerland Saudi-Arabien zu den 
Themen Bildungsreform und Förderung der Berufschancen von Frauen 
(„Zukunftsfähigkeit verbessern“ II) zu vertreten. 
 

 

 
 

 
 
 

Die Schülerinnen und Schüler hatten an dem Workshop auch die Gelegenheit 
an Interviews teilzunehmen und konnten sich dann, so wie 

 
 es z.B. Amrita tat, ganz offen über ihre Eindrücke zu dem G20-Schülergipfel 

und vieles mehr äußern. 



 

    COMMUNIQUE 

    Schools4Tomorrow 

  Ergebnisse des G20-Schulgipfels: 

1.) Freier und fairer Handel, der sich an die Bali-Beschlüsse anlehnt. 

2.) Programm zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit und einen 

festen Anteil des BIP für Investitionen in Bildung. 

3.) Mehr Investitionen in die Industrieproduktion und deren 

Subventionierung zur Reduzierung der Staatsverschuldung. 

4.) Bessere Vernetzung aller Mitgliedsstaaten und Verbesserung der 

Bildungsqualität durch Einrichtung „digitaler Berufsschulen“. 

Umfassende Datenbanken auf internationalem Level sollen im 

Kampf gegen Terrorismus helfen. 

5.) Entwicklung einer Bildungsreform, die zu einer Chancengleichheit 

führt, u.a. durch sukzessive Einigung auf einen Bildungsstandard. 

Insbesondere die Bildungs- und Berufschancen von Frauen sollten 

durch internationale Kooperation und vernetzten Austausch zur 

Reduzierung von Ungleichheit führen. Sanktionen für unbezahlte 

Arbeit und nationale Kontrollgremien einführen. 

6.) Einrichtung eines internationalen Fonds für die Erforschung und 

Bekämpfung von Krankheiten sowie eine Verbesserung nationaler 

Gesundheitssysteme. 

7.) Unabhängige Organisationen sollen weltweit Konzepte entwickeln, 

um korrupte Netzwerke auch auf den höchsten Regierungsebenen zu 

bekämpfen und Handlungsempfehlungen für die Gerichte weltweit 

zu geben. Diese NGOs sollen auf UNO-Ebene finanziert werden. 

8.) Die Entstehung von Terrorismus soll durch Bildung und präventive 

Maßnahmen verhindert werden. Gewaltfreie Ansätze haben Vorrang. 

9.) Die Afrikanische Union soll als 21. vollwertiges Mitglied einen 

ständigen Sitz in den G20-Verhandlungen einnehmen und ein 

Stimmrecht erhalten. 

10.) Armut und Hunger sollen weltweit bekämpft werden. 

 

 



 
 

Wie war unsere Projektarbeit? 

Sie war aufwändig und manchmal sogar auch stressig. Wir haben uns in kleinen Schritten 
voran gearbeitet. Angefangen haben wir mit der Recherche zu unserem Partnerland Saudi 

Arabien. Mit Fragen wie: ,,Wann und wie ist Saudi Arabien entstanden? Was sind die 
politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen?“ So haben wir uns schrittweise nach 
vorne gearbeitet und das Resultat von all unseren ersten Ausarbeitungen: am Ende haben 

wir dann doch keine Partnerschule bekommen. 
 

 Dafür besuchte uns aber Frau Dr. Fathi von der Uni Hamburg, mit der wir uns über die 
verschiedensten Themen zu Saudi- Arabien als so zu sagen Ersatz für eine 

Partnerschule richtig gut austauschen konnten. Nach dem Besuch von Frau Fathi war 
uns dann, was unsere bisherigen Ausarbeitungen angingen, auch nochmal so einiges 
klarer geworden. Also mussten wir unsere Forderungen nochmals überarbeiten und 

verändern, das hieß für uns noch einmal intensives Arbeiten und Auseinandersetzen an 
und mit unseren jeweiligen Themensäulen. Unsere Ergebnisse haben wir dann - wie die 

anderen Schulen des Projektes auch -  regelmäßig in einem gemeinsamen Portal 
hochgeladen und von der Teamleitung des Projektes auswerten lassen, positive 

Rückmeldung gab es dann natürlich auch. 

Zudem gab es einige zusätzliche Veranstaltungen wie Pressekonferenzen und Vorträge, 
an denen manche Schüler teilnehmen konnten und die uns dann nochmals bei unseren 

Ausarbeitungen weiter geholfen haben. Auch hatte man dadurch womöglich eine 
zunehmend bessere Vorstellung vom echten G20-GIPFEL- Aufwand: 

Presseauftaktkonferenzen, Auswertungen, Vertreten der eigenen Positionen, Vorträge etc. 
 

  Im Rahmen der G20-Gipfel-Simulation an den beiden Tagen im Volksparkstadion 
durften wir dann in sehr interessante Rollen schlüpfen: Zum Beispiel konnten wir  als 

sogenannte Sherpas unsere für Saudi-Arabien erarbeiteten Forderungen und Positionen 
mit den anderen G20-Ländern austauschen, vergleichen und bewerten. In der 

Zwischenzeit konnten die anderen SchülerInnen aus unserem Kurs interessante und auch 
weniger interessante Vorträge über die verschiedensten Themen anhören. Auch war es 
super, dass wir an den beiden Tagen so richtig gut versorgt wurden, das heißt es gab 

morgens bei der Ankunft sowie auch am Nachmittag frisches leckeres Essen für jeden in 
einer großzügigen Umgebung!  

 
Das Highlight war aber natürlich immer noch das Global Citizen Festival, das war 

einfach Mega ! Denn an dem Global Citizen Festival hielten viele verschiedene berühmte 
Personen, unter anderem z. B. auch Demi Lovato, zu verschiedenen Themen eine Rede 

und Stars wie Pharall Williams, Ellie Goulding und Herbert Grönemeyer, Shakira und viele 
mehr lieferten an dem Abend eine wundervolle Show ab, die uns allen doch sicherlich 

gefallen hat ! :) 

 

~Michelle J. 

 

 



Das Global Citizen Festival 2017 

Bekannte Musiker wie Pharall Williams, Shakira, Ellie Goulding etc. 
haben eine tolle Show abgeliefert und für eine tolle Stimmung gesorgt ! 

Sogar Justin Trudeau, Kanadas Präsident, kam um eine Rede zu halten! 

Zu dem Festival kamen Tausende Menschen (darunter auch 
wir!)zusammen, um sich für  eine gerechte Welt einzusetzen und mit 

dem Ziel, Verpflichtungen von Staats- und Regierungschefs 
einzufordern und sich für die Ärmsten der Armen weltweit stark zu 

machen. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 



 

Zum Abschluss einige Eindrücke der Schülerinnen und Schüler 

aus dem PGW-Reli-Profil: 
 
„Das Plenum von Themensäule 2 hat mir eine Vorstellung von reellen politischen 

Herausforderungen gegeben. Es ist schwer bei all den verschiedenen Interessen einen 

Kompromiss zu finden und zu Lösungen zu kommen. Einerseits vertritt man Interessen der 

eigenen Nation, für welche man Verantwortung trägt, andererseits kann man nur in 

Kooperation und enger Zusammenarbeit mit anderen Ländern etwas erreichen. Die eigene 

Persönlichkeit spielt dabei eine große Rolle, wie man mit dieser Spannung umgeht. 

          Es war auch sehr interessant, wie junge Menschen die Rollen als Ländervertreter 

umsetzen, wie sie sich verhalten. Ich habe auch gemerkt, wie es ist, als Saudi-Arabien in 

einer Außenseiterrolle zu stehen und oft kritisiert zu werden.“ (Sophie Schirmer/Sherpa) 

 

 „Für mich war das Projekt eine Bereicherung, ich habe viel Neues gelernt, auch 

hinsichtlich des Weltgeschehens, ich meine insbesondere das Hineinversetzen in die 

Situation eines ganz anderen Staates und die Ausarbeitung einzelner Positionen aus dieser 

Perspektive.“ 

 „Es gab auch unvergessliche kostenlose Angebote, welche den Teilnehmern an dieser 

Aktion in Erinnerung bleiben werden.“ 

„Meine Eindrücke: Sehr organisiert und auch die Personen, die Vorträge gehalten haben, 

waren Spezialisten auf ihren Themengebieten.“ 

 

„Es gibt viel zu kritisieren an G20, aber das Projekt war gut und ich nehme persönlich mit: 

bessere Länderkenntnisse, selbständig in Gruppen zu arbeiten.“ 

„Ich fand das G20-Schülerprojekt sehr spannend und das Gute ist, es ist noch nicht vorbei: 

ich freue mich sehr auf das offizielle Treffen am 8.Juli, bei dem ich als Schülervertreter 

direkt auf dem Gipfel dabei sein darf in der Messehalle.“  

„Das Schönste an dem Projekt ist für mich, dass man zur Geschichte gehört. Man kann 

irgendwann in späteren Jahren seinen Kindern sagen, dass man persönlich in Hamburg 

dabei war. Das ist eine schöne Erfahrung.“                                      (Oguzhan Uludag) 

 

„Ich nehme mit, dass die Großmächte einen viel entscheidenderen Einfluss haben als 

kleinere Länder.“ 

 

       „Ich fand gut, dass sich alle engagiert haben und Interesse gezeigt haben.“ 

 

„Was nehme ich mit: auch wenn man sich für Politik nicht interessiert, so gibt es Themen 

und Situationen, die trotzdem sehr wichtig für einen sein können.“ 

 

   „Die Vorträge, die ich besucht habe, haben meinen Horizont erweitert und mich auf die 

Möglichkeiten und Probleme der Zukunft aufmerksam gemacht.“ 

    (Manuel Kopmann, hat einen Bericht über Seenotrettung geschrieben) 

 

 „Die Projekttage waren mehr als interessant, da wir auch Sherpas waren und bei den 

Verhandlungen zu Themensäule 1 teilgenommen haben. Außerdem war es wirklich gut, dass 

die ganze Veranstaltung so ernst genommen wurde. Wir beide hatten die Taktik als Vertreter 



Saudi-Arabiens ruhig zu sein und dann zu reden, wenn es wirklich nötig war.“ 

                                                 (Ben Dübeldt/ Tamim Rahimi zu ihrer Funktion als Sherpa) 

 

 „Wir beide fanden die zwei Tage interessant. Das Essen war gut, die Arbeitsprozesse 

inhaltlich auch langwierig.“ (Abishek Chabra/Ouiem Dahouadi) 

 

„Die Projekttage waren meiner Meinung nach sehr sinnvoll, weil ich einen Eindruck davon 

bekommen habe, wie internationale Zusammenarbeit abläuft. U.a. auch welche 

Schwierigkeiten während den Verhandlungen auftreten können und wie man dem 

verantwortungsbewusst und sinnvoll entgegenwirken kann. Und: es hat eine Veränderung 

für mich insofern gebracht, dass mein Interesse an Politik gestiegen ist und ich jetzt auch 

einen ganz anderen Wissensstand habe.“  

                                           (Amrita Patwalia/ Kommunikationsbeauftragte) 

 

 „Ich finde, dass die Projekttage sehr interessant und aufregend waren, vor allem die 

Verhandlungen und Vorträge an den zwei Tagen im Volksparkstadion. So haben die 

Projekttage den Schülern einen sehr guten Einblick in Inhalte und Ablauf des G20-Gipfels 

geben können. Vor allem als Sherpa hatte man wirklich das Gefühl an dem G20-Gipfel teil 

zu haben. Ich nehme viel Erfahrung in Hinblick auf Verhandlungen, politische Themen etc. 

mit. Auch nehme ich mit, dass die Beteiligung an der Politik sehr wichtig für die Zukunft 

unserer ganzen Gesellschaft ist. Man kann dies nur durch Kooperation schaffen.“ (Michelle 

Jaiyeoba/ Kommunikations-beauftragte und Sherpa) 

 

  „Liebe S2 SchülerInnen meines PGW-Reli-Profils, ich danke euch ganz herzlich für 

eure Bereitschaft zur Teilnahme, zur ständigen Neuüberarbeitung und zum Neuüberdenken 

von Positionen und zu eurem Durchhaltevermögen. Es hat Spaß mit euch gemacht, 

besonders auch die Teilnahme mit euch am Global Citizen Festival!“ 

                                                                                      (Martina Beckert/ PGW-Lehrerin) 

 

 

 

 

 


