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Celine, 14 Jahre 
 
Ich hatte das Glück, dass mich meine Klassenlehrerin bei der JuniorAkademie Neuerburg 
2019 vorschlug und ich so eine von 64 Teilnehmer/-innen sein durfte. Die Akademie fand 
während der Sommerferien drei Wochen vom 18.07.2019- 03.08.2019 im Staatlichen Eifel-
Gymnasium in Neuerburg statt. Die Akademie hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe in 
meinem Kurs viele neue Dinge erlernen dürfen. Schon am Vorbereitungstreffen im Youtel 
Bitburg konnten wir etwas Akademieluft schnuppern und mit den anderen Teilnehmern erste 
Bekanntschaften knüpfen. Nun waren alle Sorgen und Bedenken mit einem Mal verflogen 
und ich konnte voller Freude die Zeit bis zur Akademie kaum abwarten. Während des 
Vorbereitungswochenendes haben wir vorab einen Einblick in die Inhalte unserer Kurse 
bekommen. 
 
Im Jahr 2019 gab es vier verschiedene Kurse, die sich mit Themen aus der Mathematik, 
Naturwissenschaften und den Sozialwissenschaften befassten: 
 

 Kurs J.1: Extraterrestrisches Leben – die Welt der Astrophysik und Astrobiologie 
 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 in der zwischenmenschlichen 

Kommunikation  
 Kurs J.4: Philosophie: realitätsfernes Köpferauchen? 

 
Ich war eine von 16 Teilnehmer/-innen des Kurses J.2. Wir lernten viele verschiedene 
Aspekte der Ursachen, Folgen und der Entwicklung des Klimawandels kennen. Die Kurszeit 
war täglich von 9.00 -12.15 Uhr mit einer Trink- und Obstpause gegen 10.30 Uhr. 
Was ich super fand, war dass wir an die Lerninhalte herangeführt worden sind. Diese 
Kurseinheiten kann man nicht mit dem Schulunterricht vergleichen, da wir sehr viele 
praktische Arbeiten (Schauspiele, Stellspiele, Insektenhotel bauen) und Experimente 
eigenständig erledigten durften. 
 
Nach dem Mittagessen hatten wir von 13.00- 14.00 Uhr eine Mittagspause, die wir entweder 
zum Entspannen, zum kleinen Stadtausflug oder zum Beisammensein nutzten. Ab 14.00 
Uhr- 16.00 Uhr fanden die KüA (Kursübergreifende Angebote) statt. Diese bestanden aus 
Musik (Orchester, Kammermusik), Spielen oder Sport (Yoga, joggen, Tischtennis, tanzen, 
etc.). Anschließend stärkten wir uns um 16.30 Uhr mit einem Stück Kuchen für die 
kommende Kurseinheit von 17.00- 18:30. Nach dem Abendessen tobten wir uns in den 
nächsten zwei KüA-Schienen nochmal so richtig aus, bis wir um 22.30 Uhr müde in unsere 
Betten fielen und die Akademieleitung ihre abendliche Nachtrunde drehte.  
 
Unser Alltag war immer abwechslungsreich gestaltet und durchgetaktet. Der Sommer in der 
Akademie bleibt mir immer als eine tolle Zeit in Erinnerung. Jedem, der Zweifel an einer 
Teilnahme hat, möchte ich zu einer Teilnahme empfehlen. Die Erfahrungen, die man in 
dieser Zeit sammelt, sind einfach genial und gehen weit über das hinaus, was man in der 
Schule erleben kann. 

 
 


