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Eines Tages fragte mich meine Englischlehrerin, ob ich denn Lust hätte, an der 
JuniorAkademie Neuerburg 2019 teilzunehmen. Anfangs konnte ich mir darunter noch gar 
nichts vorstellen. Doch beim Vorbereitungstreffen im Frühjahr bekam ich eine Idee davon. 
Nachdem ich dort bereits viele andere Teilnehmer und meinen Kurs kennenlernte, fuhr ich 
sehr neugierig, allerdings auch ziemlich aufgeregt im Sommer nach Neuerburg.  

Der Tagesablauf dort war sehr getaktet und es dauerte ein paar Tage, bis man ihn verinnerlicht 
hatte. Täglich traf man sich morgens zum Plenum, einer Vollversammlung aller Teilnehmer 
zusammen mit den und Akademie- und Kursleitern. Dort wurde besprochen, was an diesem 
Tag alles geschehen würde. Danach ging es in die Kurse. Insgesamt gab es vier davon: Kurs 
J.1 »Extraterrestrisches Leben – die Welt der Astrobiologie und Astrophysik«, Kurs J.2 
»Mensch-Umwelt-Beziehung: Ein schwieriges Verhältnis? Wie das Zeitalter der Menschen die 
Umwelt verändert«, Kurs J.3 »Lie to me – Wahrheiten und Irrtümer der zwischenmenschlichen 
Kommunikation« und Kurs J.4 »Philosophie – realitätsfernes Köpferauchen?«. Ich war im Kurs 
J.2. Dort beschäftigten wir uns mit dem globalen Wandel, der viel mehr umfasst als den 
Klimawandel. Zusammen mit einem Partner bereitete man Präsentationen vor, die dann im 
Kurs präsentiert wurden. Durch viele Experimente und Planspiele erhielten wir einen 
detaillierten Einblick in die wahrscheinlich drängendsten Probleme der Menschheit.  

Eine Abwechslung zum Kurs stellten die Kursübergreifenden Aktivitäten (KüA) und die 
Kursübergreifende Musik (KüMu) dar. Die Ideen dafür wurden täglich im Plenum gesammelt. 
Jeder Teilnehmer, allerdings auch Kurs- und Akademieleiter, konnte in den KüA-Zeiten 
etwas anbieten. Es gab täglich sehr viele verschiedene Angebote. Lesen, Fußball, 
Basketball, Volleyball, Schwimmen, Debattierclub und Schach, um nur ein paar zu nennen. 
Auch die Musik war immer vertreten. Jeden Tag probten das Orchester und der Chor, in dem 
auch ich mitsang. Sowohl die KüA als auch die KüMu haben mir immer viel Spaß gemacht. 

Untergebracht waren wir im Staatlichen Eifel-Gymnasium Neuerburg, zu welchem auch ein 
Internat gehört, in dem wir schliefen. Das Schulgelände umfasst außerdem einen Sportplatz, 
eine Turnhalle und ein hauseigenes Schwimmbad. Alle Klassenräume sind modern 
ausgestattet und es gibt schuleigene PCs, an denen wir arbeiten konnten. Auch die 
Verpflegung ließ nichts zu wünschen übrig. Das Essen war sehr gesund und vor allem 
lecker. 

Am ersten Dienstag während der Akademie gingen wir auf Exkursion nach Trier. Zwei 
unterschiedliche Angebote standen zur Auswahl. Entweder besuchte man einen Wildpark 
und spielte das Spiel »Capture the flag« oder man besuchte das Rheinische Landesmuseum 
Trier, wofür ich mich entschied. Der Ausflug war sehr schön und gleichzeitig interessant.  

Ungefähr in der Mitte der 17 Tage dauernden Akademie fand die sogenannte Rotation statt. 
Dies diente dazu, den Teilnehmern aus anderen Kursen einen Einblick in die im Kurs 
behandelten Themen zu geben. Jeder Kurs teilte sich in kleine Gruppen auf, von denen jede 
dann eine ca. 45minütige Präsentation vor Gruppen aus anderen Kursen hielt. Am Abend 
des Tages der Rotation veranstalteten wir ein Sportfest. Gespielt wurde das aus dem Harry 
Potter-Universum stammende Quidditch. Jeder Kurs hatte sich einem Hogwarts-Haus 
zugeordnet und die Betreuer traten als Team »Orden des Phönix« an. Gewonnen hat das 
Turnier schließlich der Kurs J.3 (Slytherin), während mein Kurs J.2 Dritter wurde.  

Den krönenden Abschluss bildete das Konzert am Ende der Akademie. Jeden Tag hatten 
sich der Chor und das Orchester auf dieses Event vorbereitet. Das Konzert war ein voller 
Erfolg und die vielen Zuschauer und Eltern, die kamen, waren hellauf begeistert.  



Die Zeit während der JuniorAkademie Neuerburg 2019 war wirklich unvergesslich und ich 
habe total viele nette Leute kennengelernt und viele neue Freunde gefunden. 


