
Erfahrungsbericht 

Xenia, 14 Jahre 

Die JuniorAkademie 2019, war eines der schönsten Erlebnisse in meinem Leben. Bereits am 
Vorbereitungstreffen haben wir uns alle gut verstanden und uns angefreundet. Jeder dort 
war sehr engagiert und motiviert. Man konnte sich mit den anderen Teilnehmern ganz 
anders unterhalten, als mit seinen Klassenkameraden und seinen Freunden, sowohl die Art 
und Weise, als auch die Themenwahl war anders. Die Akademie war sehr besonders und 
mitreißend, ich habe einiges von der tollen Zeit mitgenommen. Jetzt habe ich eine ganz 
andere Sichtweise auf viele Dinge.  

Das Angebot an Kursen war sehr vielfältig und mir persönlich hat mein Kurs sehr gut gefallen 
(J1 Die Welt der Astrophysik und der Astrobiologie). Es war alles andere, als das, was ich 
mir vorgestellt habe, wir haben mit Spaß und viel im Team komplexe Themen behandelt und 
erlernt. Dadurch, dass es meist außerschulischer Stoff war, war alles wirklich komplettes 
Neuland für mich und am Anfang bin ich wirklich verzweifelt. Doch nach 1-2 Tagen hat auch 
das sich gelegt, und ich konnte mich gut einarbeiten und mitarbeiten. Unser Kurs hat sich mit 
Astrophysik und Astrobiologie befasst. Wir haben Erkenntnisse über den Urknall und das 
Weltall gesammelt, und noch vieles mehr. Die Themen Astrophysik und Astrobiologie 
wurden abwechselnd behandelt, jeweils von einem unserer beiden Kursleiter. Trotz der 
beiden verschiedenen Themenbereiche haben sich Gemeinsamkeiten herauskristallisiert 
und ein in sich rundes Bild konnte geschaffen werden. Grob gesagt, hat die Astrophysik da 
angefangen, wo die Astrobiologie aufhörte. Es hat sich gut ergänzt. Die Erkenntnisse über 
die DNA haben mich fasziniert und die Sterne und Planeten ebenfalls.  Durch die 
Neigungsprojekte konnten wir Themen nach Wahl vertiefen und neue Themen erlernen. So 
zum Beispiel habe ich mich mit dem spannenden Orbitalmodell befassen können. 
Komplizierte Rechnungen und Experimente (Mikroskopieren) waren fester Bestandteil des 
Kursprogramms.  Außerdem haben wir oft Gruppenarbeiten gemacht und uns gegenseitig 
geholfen, was ich wirklich toll fand, außerdem konnten die Kursleiter uns wirklich jede Frage 
beantworten, auch welche, die in der Schule einfach übergangen worden wären, weil die zu 
kompliziert waren. Das war wirklich eine tolle Erfahrung und man hat gemerkt, dass jeder 
etwas lernen wollte. Jeder musste ein Referat halten, welches er im Voraus mit seinem 
Partner vorbereitet hatte. Dadurch konnten wir uns viel beibringen und auch für uns etwas 
mitnehmen und daraus etwas lernen. Die Rotation war sehr aufschlussreich, und man 
konnte sehen, was andere Kurse für Themen behandeln, das war sehr interessant. Auch die 
Bewertung danach durch die anderen Kurse und die Kursleiter konnte ich sehr gut 
annehmen und habe gelernt, wie ich einen richtigen Vortrag mache. Durch das 
Dokumentationsschreiben haben wir neue Kompetenzen erlernen können und noch einmal 
alle Kursthemen vertieft.  

Die Freizeit konnten wir individuell gestalten und selbst KüA (kursübergreifende Angebote) 
anbieten, und die Bandbreite an KüA war wirklich riesig. Von Kalligraphie bis Badminton war 
alles dabei, und jeder konnte sich mit dem beschäftigen, was ihm am besten gefallen hat. 
Auch das Quidditch-Turnier war eine sehr gute Idee und hat unseren Kurs noch einmal 
zusammengebracht und wir konnten zeigen, wie gut wir im Team arbeiten können. Das 
Turnier und der bunte Abend waren die schönsten Abende, da wir alle gemeinsam, als 
Gruppe etwas gemacht haben und sehr viel Spaß hatten. Rituale wie das Morgenprogramm 
und die Gestenshow, haben uns als Gemeinschaft zusammengeschweißt und den 
Akademietag freundlicher gestaltet. 



Aber auch sonst haben wir uns alle sehr gut verstanden und stehen immer noch in Kontakt 
miteinander, auch Nachtreffen haben wir bereits organisiert.  

Wir konnten einfach alle sehr-sehr viel zusammen machen und organisieren, so haben wir 
sogar ein Theaterstück hinbekommen, welches wir am Ende aufführen konnten, das war ein 
besonderes Erlebnis. 

Ich erinnere mich gerne an die tolle Zeit zurück und unser Akademiepulli ist zu meinem 
Lieblingspulli geworden. Dank der vielen Fotos und schönen Erinnerungen kann ich immer 
mit einem lachenden und einem weinenden Auge an die Zeit zurückdenken.  


