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Die Akademiezeit vom 20.07. - 05.08.2017 fand ich insgesamt sehr schön. Mir gefiel 
vor allem die klare Tagesstruktur, d.h. abwechselnd Kurse und Freizeit. Die Kurse 
waren spannend gestaltet und es gab viel Abwechslung, wie z.B. die Nachstellung 
eines Labors, in dem wir auch entsprechende Schutzkleidung tragen mussten und 
lernten, diese richtig anzulegen. Auch unsere Fragen, die eigentlich über das Thema 
hinausreichten, wurden beantwortet, was die Lehrer in der Schule oft nicht machen, 
da die Zeit fehlt.  

Doch wir haben nicht nur viel über unsere einzelnen Bereiche gelernt. Wir beschäf-
tigten uns auch mit dem richtigen Verhalten beim Diskutieren und mit der Erstellung 
einer Power Point Präsentation. Ebenso haben wir wissenschaftliche Texte analysiert 
und diese danach kurz zusammengefasst. Hierbei haben wir uns langsam gesteigert. 
Wir fingen an mit 2 ½ min, in denen wir Zeit hatten, den Text zusammenzufassen, 
und steigerten uns bis zu einer Minute.  

Mein Kurs beschäftigte sich mit der Frage: »Die nächste Pandemie-sind wir vorbe-
reitet?« Dabei berücksichtigten wir viele Aspekte, wie zum Beispiel die unterschiedli-
chen Übertragungswege oder die Inkubationszeit. Außerdem habe ich in meinem 
Kurs sehr viel darüber gelernt, dass die Verschwiegenheit der Medien im Zusam-
menhang mit einer Pandemie wichtig ist. Darüber hinaus war ich bei manchen Din-
gen auch schockiert. So wusste ich davor zum Beispiel nicht, dass es auch Impfgeg-
ner gibt oder dass man zehn Jahre für eine Medikamentenentwicklung braucht und 
die Kosten dafür ca. 200 Mio. Euro betragen. Ebenfalls neu für mich war, dass mehr 
Geld in die Medikamentenforschung für Nutztiere ausgegeben wird, als in die für 
Menschen. In der zweiten Woche haben uns unsere Kursleiter ein Fallbeispiel vorbe-
reitet, welches sehr viel Spaß gemacht hat. Hierbei mussten wir unter echten Bedin-
gungen eines Krankheitsausbruches arbeiten. Wir konnten nur per E-Mail mit den 
Leitern kommunizieren, die die Rolle der WHO spielten. Unser Ziel war es, den Aus-
bruch mit den richtigen Gegenmaßnahmen einzudämmen, was teilweise schon sehr 
gut geklappt hat. Es war auf jeden Fall lohnenswert und ich bin mir sicher, dass ich 
von vielen Themen sonst nie etwas gehört hätte. 

Doch nicht nur die Kurse haben mir viel Spaß gemacht. Auch die KüA, die Abkür-
zung für kursübergreifende Aktivitäten, waren immer spannend. Da wir morgens im 
Plenum unseren Tag selbst planen konnten mit Angeboten für KüA, hatten wir viel 
Abwechslung. Zwischen Sport- und Musikangeboten gab es auch Entspannungs-
KüA und Kartenspielen. Die Betreuer waren für fast alles offen. Ich persönlich habe 
richtig Kraulen gelernt, da das Internat, in dem wir wohnten, über einen hauseigenen 
Swimmingpool verfügte. Die KüA wurden immer von Teilnehmern selbst geleitet. Ein 
besonders schönes Erlebnis war das Spiel »Stratego« für mich. Hierbei spielten die 
ganzen Akademieteilnehmer eine Art Fangspiel zusammen. Das hat viel Spaß 
gemacht und generell hatte ich das Gefühl, dass wir alle in den zwei Wochen sehr 
zusammengewachsen sind. Am Anfang fand ich es blöd, dass alle Mädchen sich ein 
Badezimmer teilen mussten, aber gegen Ende war es ziemlich cool, da man so beim 
Zähneputzen noch schwätzen konnte.  

Die Akademiezeit war auf jeden Fall eine schöne Erfahrung, in der ich viel Neues 
gelernt habe und sie wird mir immer als eine schöne Zeit in Erinnerung bleiben. 




