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Heidi, 14 Jahre 

n den Sommerferien hatte ich die Möglichkeit, an der JuniorAkademie in Neuerburg 
(18.07.2019 – 3.8.2019) teilzunehmen. Ich konnte mich dabei für einen von vier Kursen 
entscheiden. Von Astrophysik, Mensch-Umwelt-Beziehung, Kommunikation und Philosophie 
wählte ich letzteren Kurs, der mir sehr gefallen hat. Auf einem zweitägigen 
Vorbereitungstreffen (24.5.2019 – 26.5.2019) habe ich meinen Kurs und die anderen 
Teilnehmer kennengelernt. Alle Teilnehmer, Kurs-/ Akademie-Leiter sowie das Personal des 
Staatlichen Eifel-Gymnasiums in Neuerburg waren sehr nett. Bereits am 
Vorbereitungstreffen teilte ich mir ein Zimmer mit zwei der drei freundlichen Mädchen, mit 
denen ich mir auch im Internat eines teilen würde. Da wir alle unterschiedliche Kurse 
besuchten, hatten wir uns immer viel zu erzählen, und wir haben uns sehr gut verstanden. 

Im Kurs haben wir uns mit den Teilgebieten der theoretischen und der praktischen 
Philosophie auseinandergesetzt. Dazu zählten zum Beispiel Erkenntnistheorie, Philosophie 
des Geistes, Ethik, Sprachphilosophie und Logik. Besonders interessant fand ich auch das 
realitätsnahe Thema der Maschinenethik, wobei sich Philosophen mit künstlicher Intelligenz 
und ihrer gesellschaftlichen Bedeutung beschäftigen. Wir haben im Kurs neben Philosophie 
aber auch viel anderes gelernt, beispielsweise das Lesen und eigene Verfassen 
wissenschaftlicher Texte, Vorträge zu halten und die Diskussion mit anderen. Gegen Ende 
der Akademie haben wir schließlich zwei Präsentationen vorbereitet – eine, um den 
Teilnehmern der anderen Kurse vorzustellen, was wir gelernt haben, und eine kurze 
Zusammenfassung unserer Kursarbeit für unsere Eltern und Verwandten am letzten Tag. 
Außerdem hat jeder zwei wissenschaftliche Texte für eine Dokumentation geschrieben, die 
in einem Heft zusammengestellt wurden. Neben den Kursen fanden viermal täglich 
kursübergreifende Aktivitäten statt, die die Teilnehmer selbst anbieten konnten. So 
veranstalteten wir etwa Diskussionsrunden, machten Sport oder trafen uns, um Bilder zu 
zeichnen. Auch die kursübergreifende Musik spielte eine große Rolle, denn am letzten 
Donnerstagabend der Akademie veranstalteten wir ein Konzert, zu dem außer Verwandten 
und Freunden auch ein paar Menschen von außen erschienen sind. Im Rahmen des 
Musikangebotes habe ich am Chor teilgenommen und auch in der Stimmbildung viel gelernt.   

Insgesamt hat mir die JuniorAkademie sehr gefallen, und ich habe viele Erfahrungen 
gesammelt und Bekanntschaften gemacht. Ich würde die Teilnahme jedem, der die 
Möglichkeit dazu bekommt, empfehlen, denn die Zeit dort war für mich wirklich einmalig und 
unvergesslich. 


