
 
 
MICC School in Krzyżowa (Kreisau), Polen vom 19.11. – 25.11.2019 
 

Das AMG nahm in diesem Schuljahr erstmalig 
an dem Projekt MICC School teil.  

Beim Model International Criminal Court 
(MICC) simulierte unsere Teilnehmergruppe 
von 10 SchülerInnen aus der Q1 gemeinsam 
mit anderen Jugendlichen aus Israel, Polen 
und den USA die Endphase mehrerer Pro-
zesse vor dem Internationalen Strafgerichts-
hof in Den Haag.  

MICC School ist eine Initiative zur Förderung 
der Menschenrechtsbildung und ermöglicht 

durch das Zusammentreffen internationaler Jugendgruppen sowie die Arbeit in multinationalen 
Teams einen intensiven interkulturellen Austausch. Ziel der Simulation des Internationalen Strafge-
richtshofs ist die Auseinandersetzung mit Verbrechen gegen die Menschlichkeit und dem interna-
tionalen Strafrecht. Dabei stehen die Vermittlung nationaler und internationaler Verantwortung, 
Empathie und Solidarität sowie Achtung der Menschenwürde und Gerechtigkeitssinn im Vorder-
grund. Die Simulation wird vor Ort durch Workshops in den Bereichen Menschenrechte, Wider-
standsbewegungen gegen das Nazi-Regime und historisches Hintergrundwissen zu den jeweiligen 
Fällen sowie rechtliche und rhetorische Trainingseinheiten vorbereitet. 

Fälle aus historischen sowie aktuellen Geschehnissen werden hier modellhaft verhandelt. In dieser 
Runde wurden folgende Themenfelder behandelt:  

• Verbrechen gegen die Menschlichkeit während des Zweiten Weltkrieg (Bsp. Friedrich Flick) 
• Fälle, die vor dem Internationalen Jugoslawien Tribunal (ICTY) verhandelt wurden und noch im-

mer werden (Bsp. Dražen Erdemović)  
• Fälle des Internationalen Strafgerichtshofs für Ruanda (ICTR) (Bsp. Simon Bikindi) 

Das Projekt der Stiftung Kreisau für Europäische 
Verständigung steht im Zeichen des Erbes des 
Kreisauer Kreises, der neben dem demokratischen 
Wiederaufbau Deutschlands auch Überlegungen zu 
der Bestrafung der Kriegsverbrechen der National-
sozialisten durch einen Internationalen Gerichtshof 
anstellte. Gefördert wird das Projekt von der Euro-
päischen Kommission und der Reinhard Frank-Stif-
tung im Rahmen des EU-Programms Erasmus+. 

Die Kreisau-Initiative übernahm im Rahmen der För-
derung durch die Europäische Kommission einen 
Großteil der Kosten und stellte den TeilnehmerIn-
nen im Projektzeitraum die Internationale Jugend-
begegnungsstätte „Stiftung Kreisau für Europäische Verständigung“ im ehemaligen Moltke-
Schloss zur Verfügung.  
 
Programm:  

19.11. Anreise, Kennenlernen 
20.11. Interkultureller Abend mit Beiträgen aller internationalen SchülerInnengruppen 
20.11.-23.11. Workshops & ICC-Simulation, Urteilsverkündung, Pressekonferenz 
23.11. Abschlussparty 
24.11. Tagesausflug nach Breslau  
24.11.-25.11. Abschlusstag in Berlin mit den US-amerikanischen und israelischen SchülerInnen  
25.11. Abreise 

 
 
 



 
Das Bergische Handelsblatt berichtet: 
 

 
BERGISCH GLADBACH - (uw). Zehn Schülerinnen und Schüler der 11. Klasse des Albertus-Magnus-Gymnasiums 
blicken auf eine spannende und intensive Seminarwoche in Polen zurück, an der die Schule in diesem Jahr zum ersten 
Mal teilnahm: das Projekt MICC School, verbunden mit dem Erwerb des CertiLingua-Exzellenzlabels. 
Das zugehörige Zertifikat überreichte nun Bürgermeister Lutz Urbach den Absolventinnen und Absolventen bei einem 
Besuch der Gruppe im Rathaus. Mit dabei waren Englisch-Fachkoordinatorin Janina Wied und Schulleiter Rolf Fay-
monville. 
Was bedeutet MICC School? Beim Model International Criminal Court simulierte die Teilnehmergruppe gemeinsam mit 
anderen jungen Menschen aus Israel, Polen und den USA die Endphase mehrerer Prozesse vor dem Internationalen 
Strafgerichtshof in Den Haag. 
MICC School ist eine Initiative zur Förderung der Menschenrechtsbildung und ermöglicht durch das Zusammentreffen 
internationaler Jugendgruppen und die Arbeit in multinationalen Teams einen intensiven interkulturellen Austausch. 
Ziel der Simulation des Internationalen Strafgerichtshofs ist die Auseinandersetzung mit Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit und dem internationalen Strafrecht. Dabei stehen die Vermittlung nationaler und internationaler Verant-
wortung, Empathie und Solidarität sowie Achtung der Menschenwürde und Gerechtigkeitssinn im Vordergrund. 
Die Simulation wird vor Ort durch Workshops sowie rechtliche und rhetorische Trainingseinheiten vorbereitet. Modell-
haft verhandelt werden zum Beispiel Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Zweiten Weltkrieg, Fälle des Internatio-
nalen Jugoslawien-Tribunals (ICTY) oder des Internationalen Strafgerichtshofs für Ruanda (ICTR). 
Das Projekt der Stiftung Kreisau für Europäische Verständigung steht im Zeichen des Erbes des Kreisauer Kreises, 
der neben dem demokratischen Wiederaufbau Deutschlands auch Überlegungen zu der Bestrafung der Kriegsverbre-
chen der Nationalsozialisten durch einen Internationalen Gerichtshof anstellte. Gefördert wird das Projekt von der Eu-
ropäischen Kommission und der Reinhard Frank-Stiftung im Rahmen des EU-Programms Erasmus+. 
Die Kreisau-Initiative übernahm im Rahmen der Förderung durch die Europäische Kommission einen Großteil der Kos-
ten und stellte den Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Projektzeitraum vom 19. bis 25. November die Internationale 
Jugendbegegnungsstätte „Stiftung Kreisau für Europäische Verständigung“ im ehemaligen Moltke-Schloss Krzyżowa 
zur Verfügung. 
 
[Quelle: https://www.rheinische-anzeigenblaetter.de/mein-blatt/bergisches-handelsblatt/bergisch-gladbach/zertifikate-ueberreicht-
strafrecht-studiert---englisch-exzellenzlabel-erworben-33612448, letzter Zugriff: 12.02.2020]  

 
 



 
 
Die SchülerInnen reflektieren: 
 

 
Die AMG-TeilnehmerInnen mit Frau Wied und dem sympathischen Projektleiter Kerim Somun J 
 

 
 
 
 

 
 

 
  

 
 
 

The MICC project wasn’t just about 
exploring the world of international law and 
law in general but it was always about 
discovering my own capabilities and 
strengths. I got to work with amazing 
people from three different countries and 
had the opportunity to get in contact with 
their cultures and opinions and now can 
proudly call them my friends. I can only 
recommend the MICC project to everyone 
because you will for sure learn a lot about 
law and human rights and the memories 
you’ll make are just priceless. 

Beata T’omkina, Q1 
 

MICC was an exciting programme that covered many interesting 
aspects of law. But besides dealing with real life cases and learning 
more about international criminal law, it enabled interactions between 
people from all around the world. 

Lukas Weidlich, Q1 
 



 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The MICC project was a great opportunity for 
me. In the beginning I didn’t really know what 
to expect, which new knowledge I would 
attain or how to get in touch with all the 
students from other nations. Now, a few days 
after coming back, I realise that the 
experiences I gained during this one week are 
unreal. The whole process, from the legal 
aspects of working as a lawyer or judge up to 
the end where we became friends with people 
we would never imagined to even meet is 
incredible. 

Paul Geiger, Q1 
 
 

The MICC program is a highly recommendable and once-in-a-
lifetime experience where you learn about jurisdiction and 
make international friends. I learned to interact with people 
from different countries and got to know their different 
cultures. When I first came to the MICC, I did not know much 
about international law, but that has definitely changed. We 
had the opportunity to become judges, lawyers or journalists 
for a week, which helped me to improve my English skills as 
well as to be more confident when expressing myself. 
To everyone who has the opportunity to attend the MICC 
program, do it! To keep it short, MICC School really was, and 
hopefully can be for you, a once in a life time experience. 

Sophie Klöber, Q1 
 

Being at MICC school was a rare opportunity that I highly 
recommend to anyone interested in getting to know 
international law, how to do be part of a trial or human 
rights. But MICC school is more than that. It brings 
together people from all over the globe to connect and 
share their story and their culture with one another. It 
also teaches you about the history of Kreisau, a city 
affected by the Second World War. 

Linus Echterhoff, Q1 
 



 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

I really enjoyed being part of the MICC School 2019 and it helped 
me getting a better idea of human rights and universal law, which 
helped me to decide whether or not to study law. 

Lars Lamers, Q1 
 

The MICC project was an incredible experience 
for me. Not only did I learn new things about the 
law but I also met people from all across the 
world, learning about different cultures and 
working together on the different cases. 
Anyone that has the opportunity to experience 
the MICC project for themselve should do so. 

Sebastian Schotte, Q1 
 

The MICC is an interesting project where you get to know new 
people from all over the world. It includes a lot of diverse 
workshops and the coaches there are really experienced. If I had 
the opportunity to attend the project again, I’d take it. 

Ben Bayerer, Q1 
 

At this point, as we are coming home, I‘m 
exhausted and tired from a full week filled with 
hard work and a lot of new knowledge. But even 
though we had a lot to do, we had fun diving into 
the depths of international law. We made a lot of 
new international friends and grew together as 
a group. We got to be lawyers, judges or 
journalists and gained unforgettable 
experiences. All in all, it was worth the 
exhaustion and the experience. Highly 
recommended. 

Nora von Gadow, Q1 
 

MICC School wasn’t just about 
working on a real case or to convict 
offenders. It was about improving 
your language skills, working like a 
pro on law and order and especially 
about establishing new 
intercultural friendships. 

Anna Kur, Q1 



 

The whole group of students from Poland, the USA, Israel and Germany on the last day in Wrozlaw 
(Breslau). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


