
Bericht über die JuniorAkademie Neuerburg 2019 

Christina, 14 Jahre 

Die Deutschen JuniorAkademien sind ein länderübergreifendes Programm zur Förderung 
von motivierten Jugendlichen. Dieses Jahr nahmen 63 andere Schüler und ich in den 
Sommerferien an der JuniorAkademie Neuerburg teil.  

Das Vorbereitungstreffen 

Die Akademie startete nicht erst im Sommer, sondern schon mit dem Vorbereitungstreffen, 
das vom 24.5.19 bis zum 26.5.19 stattfand. Nach einer längeren Anreise (entweder per Zug 
oder Auto) zogen wir erst einmal in unsere Zimmer ein. Ich lernte meine Mitbewohnerinnen 
kennen und wir verstanden uns gut. Ich war erleichtert, da ich Angst hatte, dass ich mich mit 
niemandem verstehe (ich glaube jeder hatte davor Angst). Anschließend fand die Begrüßung 
statt. Es war das erste Mal, dass sich alle kennenlernten konnten, die Teilnehmer, die 
Kursleiter und die Akademieleitung. Nachdem uns alles erklärt wurde, gab es Abendessen. 
Das (vegetarische) Essen war beim Vorbereitungstreffen und in der Akademie echt lecker. 
Dann ging es zum ersten Mal in die Kurse. Dort stellten wir uns vor und spielten ein paar 
Kennlernspiele. Auch im Kurs waren mir die meisten Teilnehmer direkt sympathisch. Die 
folgenden Tage waren aber sehr anstrengend: wir hatten in unserer Freizeit die KüA 
(Kursübergreifende Aktivitäten) und sonst Plenum, Kurs und zwischendurch Essen (wir 
hatten zweimal am Tag unseren Kurs, einmal morgens und dann nachmittags). Die  KüA 
konnten wir anderen Teilnehmern anbieten bzw. konnten wir uns aussuchen. Insgesamt war 
es etwas anstrengend, da wir eine Schulwoche hinter uns hatten und das 
Vorbereitungstreffen unser Wochenende war. 

Die Akademie 

Als dann die Akademie mitten in den Sommerferien anfing, war ich nicht gerade motiviert. 
Ich war noch eine der Glücklicheren, da ich schon vor der Akademie im Urlaub war und viele 
ihre Reise für die Akademie absagen mussten oder die Eltern (und Geschwister) alleine 
gefahren sind. Ich hoffte, dass die Akademie nicht so anstrengend wird, da eigentlich Ferien 
waren. Zum Glück kam es auch so – die eigentliche Akademie war »entspannter« als das 
Vorbereitungstreffen. Wir hatten nach jeder Mahlzeit etwa 30 Minuten bis 90 Minuten für uns. 
In der Zeit konnte man telefonieren, Sachen für den Kurs vorbereitet, mit Freunden (aus der 
Akademie) Kartenspiele spielen oder manchmal auch einfach entspannen. Meinen Kurs 
(extraterrestrisches Leben) fand ich auch wirklich interessant! Wir haben öfter etwas 
aufgeschrieben, aber auch mikroskopiert, Gruppenarbeiten gemacht und auch gespielt. 
Während der Kurszeiten, die eine 3:15h und die andere 2:15h, hatten wir auch eine Pause, 
in der wir essen und trinken konnten. Außerdem haben wir einen Ausflug nach Trier gemacht 
(wir konnten uns zwischen zwei Alternativen entscheiden). Ich fand diesen Ausflug und die 
Pausen gut, um einfach mal durchzuatmen. Der Kurs hat Spaß gemacht, aber nach einer 
Stunde Theorie brauchte ich die Pause einfach. Am Anfang war dieser feste Zeitplan 
ungewohnt und anstrengend, aber nach einer Weile hat man sich daran gewöhnt. Auch 
haben immer mehr Teilnehmer die unterschiedlichsten KüA angeboten, wodurch man vieles 
ausprobieren konnte. Es wurden unterschiedliche Sportarten, Musizieren, ein Chor, Theater, 
Spiele und vieles mehr angeboten. Auch unsere Akademie Pullis/T-Shirts haben wir in einer 
KüA entworfen. Letztendlich hat mir die  JuniorAkademie gut gefallen. Ich habe in der 
Akademie tolle Menschen kennengelernt, was man auch schon am letzten Abend und beim 
Abschied feststellen konnte. Am letzten Abend hatten wir nochmal einen »bunten Abend«, 



bei dem jeder etwas vorführen konnte. Als alle Auftritte vorbei waren, gab es eine Diashow 
und fast jeder musste weinen. Ich glaube uns wurde dann erst richtig bewusst, dass es jetzt 
vorbei war. Wir haben uns aneinander gewöhnt, hatten Spaß in den Kursen und KüA und 
das sollte vorbei sein? Abschied zu nehmen war schwer, weil man echt tolle Menschen 
getroffen hat und die Akademie eine ganz andere Atmosphäre hat, als die Schule. Die 
Kursleiter waren kein bisschen wie Lehrer, sondern viel lockerer im Umgang mit uns 
Teilnehmern. Ich weiß nicht wie man es formulieren soll, auf jeden Fall war die Akademie 
eine der schönsten Zeiten, die ich je hatte und ich werde die Zeit nie vergessen. Wir haben 
uns inzwischen auch schon einmal in Mainz getroffen und es hatte mich gefreut, so viele 
wiederzusehen. Ich hoffe, dass wir uns noch öfters treffen.  Auch möchte ich zukünftigen 
Teilnehmern mit auf den Weg geben, dass es für mich eine echt schöne Erfahrung war. 
Außerdem müsst ihr keine Angst haben, bei der Akademie sind nette Schüler in eurem Alter. 
Ja, sie sind alle gut in der Schule, aber was sagt das schon über einen Menschen aus? Ich 
habe echt viele hilfsbereite, nette Freunde gefunden und selbst, wenn jemand Probleme 
hatte, war die Akademieleitung immer für einen da. 


