
Meine Teilnahme an der JuniorAkademie Neuerburg 
 

Fiona, 13 Jahre 

In den Sommerferien hatte ich die Möglichkeit, 16 Tage an der JuniorAkademie Neuerburg 

teilzunehmen. Mir war bis dahin bekannt, dass die Akademie für interessierte und motivierte 

Schüler der siebten und achten Klasse auf dem Staatlichen-Eifelgymnasium Neuerburg 

stattfinden würde und dass das Land Rheinland-Pfalz diese unterstützt. Was genau mich dort 

erwarten würde konnte ich mir aber noch nicht so richtig vorstellen. 

Im Mai 2019 gab es zunächst ein zweitägiges Vorbereitungstreffen im Youtel Bitburg, auf dem 

sich 64 Jugendliche aus ganz Rheinland-Pfalz das erste Mal trafen, um sich und ihre Kursleiter 

kennen zu lernen. Ich freute mich sehr auf den Kontakt mit anderen Jugendlichen und 

nachdem sich die erste Aufregung gelegt hatte wurden wir alle in unsere selbstgewählten 

Kurse eingeteilt. Ich hatte mir den Kurs »Extraterrestrisches Leben – die Welt der Astrobiologie 

und Astrophysik« ausgesucht und war schon sehr gespannt was mich erwarten würde. 

Daneben wurden noch drei weitere Kurse angeboten, die unter anderem die Themen 

Kommunikation, die Mensch-Umwelt-Beziehung und Philosophie behandelten. Wir fuhren 

einen ganzen Tag nach Neuerburg, um dort einen authentischen Akademietag zu erleben. Als 

ich zurückkam, hatte ich mit einer anderen Teilnehmerin das Referatsthema »Die Detektion 

von Exoplaneten« im Gepäck, also die Suche nach Planeten, die nicht in unserem 

Sonnensystem liegen, welches wir bis zum Stattfinden der Akademie mittels PowerPoint 

präsentieren sollten. Nach dem Vorbereitungstreffen mussten wir uns dann entscheiden, ob 

wir das Abenteuer annehmen würden oder nicht. 

Für mich stellte sich diese Frage nicht, denn ich war total begeistert. Am 18. Juli 2019 ging es 

dann endlich los. In Neuerburg angekommen, startete der Akademietag täglich mit einem 

Plenum von ca. 30 Minuten in dem das Tagesprogramm inklusive kursübergreifender 

Aktivitäten und anstehender Exkursionen besprochen wurde. Danach ging es für ca. drei 

Stunden in die jeweiligen Kurse. 

Aufgrund meiner Kurswahl entdeckten wir in Kleingruppen Zusammenhänge im Bereich der 

Naturwissenschaften. Wir experimentierten und bauten zum Beispiel DNA oder Aminosäuren 

(Proteine) nach und stellen dann unsere Ergebnisse vor dem kompletten Kurs vor. Außerdem 

beschäftigten wir uns mit dem Stoff des Lebens: Wasser (H2O) und der Fragestellung, ob 

neben dem Basiselement Kohlenstoff (C) auf einem anderen Planeten möglicherweise ein 

anderes Basiselement wie Silicium (Si) die Grundlage für Leben sein könnte. Darüber hinaus 

besprachen wir die Entstehung von Sternen und Planeten sowie den Tod von Sternen. Hier 

habe ich zum ersten Mal die Erfahrung gemacht, dass Gruppenarbeit etwas ganz Tolles sein 

kann. 



Nachmittags konnten wir zwischen unterschiedlichen kursübergreifenden Aktivitäten wählen. 

Angeboten wurde neben diversen sportlichen Aktivitäten auch ein Chor, Orchester- und 

Kammermusik oder Theater. Die geprobten Stücke sollten dann beim Abschlusskonzert 

vorgeführt werden. Außerdem gab es an einem Tag eine Exkursion nach Trier. Ich besuchte 

die Ausstellung »Im Reich der Schatten« im Landesmuseum.  

Ungefähr nach der Hälfte der Akademiezeit gab es das Ritual der »Rotation«. Hier stellte jeder 

Kurs ein bestimmtes Thema den anderen Kursen vor, sodass ich die Möglichkeit hatte, auch 

einen Einblick in die drei anderen Kurse zu bekommen. 

Die Zeit verging sehr schnell und plötzlich war die Akademie schon fast zu Ende. Für mich war 

die Akademie ein voller Erfolg. Die Zeit dort mit den anderen Jugendlichen war ein 

wundervolles Erlebnis für mich. Sie hat mir noch einmal eindeutig vor Augen gebracht wie 

unterschiedlich Menschen sein können und wie schön es trotzdem sein kann, mit diesen 

Personen zusammen etwas zu lernen und zu erforschen.  

Vielen Dank dafür! 


