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JuniorAkademie: Die Fortsetzung der Schule in den Ferien? Du opferst zweieinhalb Wochen 
deiner Ferien, um weiter zu lernen, während sich deine Klassenkameraden im Freibad 
vergnügen? 

Weit gefehlt! Die JuniorAkademie beinhaltet eine Zeit voller Spaß, in der man auf Schüler 
trifft, die genauso motiviert und interessiert sind wie man selbst. Natürlich erweitert man 
nebenbei seinen Wissensspeicher, aber auch das geschieht mit viel guter Laune und Elan. 

Dazu hatte ich mich für den Kurs »Die nächste Pandemie – sind wir vorbereitet?« 
angemeldet: Dort behandelten wir verschiedene Aspekte, die bei einem weltweiten 
Krankheitsausbruch gegen ein effektives Bekämpfen der Seuche wirken, wie zum Beispiel 
das meist fehlende Geld und die mangelnde Hygiene in Entwicklungsländern. Wir? Das 
waren 15 andere clevere Jugendliche und ich zusammen mit unseren beiden Kursleiterinnen 
Julia und Julia.  Letztendlich sind wir zu dem Schluss gekommen, dass es zwar Ansätze 
und Maßnahmen zur Eindämmung von Pandemien gibt, aber viel zu viele Faktoren dagegen 
stehen und wir solch einer Katastrophe wahrscheinlich nicht gewachsen wären. Deshalb 
wurden im Kurs Ideen gesammelt, wie wir als Individuen dies ändern können. Beispielsweise 
ist es wichtig, dass man die Menschen in seinem Umfeld aufklärt, da es alle Kursteilnehmer 
schockiert hat, wie wenig wir eigentlich über diese reale Gefahr wissen. 

Damit es nicht zu theoretisch wurde machten wir am zweiten Sonntag einen »Labortag«, das 
heißt wir sammelten Proben von anderen Teilnehmern und untersuchten diese auf ein 
Bakterium. Obwohl es sich bei diesem Bakterium um eine harmlose Art handelt, trugen wir 
Schutzkleidung, desinfizierten regelmäßig unsere Handschuhe, etc., um zu erfahren, wie es 
ist, richtig und sicher im Labor zu arbeiten. 

Doch die Kurse sind nur die halbe Miete der JuniorAkademie. »Die Akademie ist das, was ihr 
aus ihr macht!« – der Lieblingsspruch der Leitung. Dazu zählen die KüA (kursübergreifende 
Aktivitäten): Egal ob Akademie-/ Kursleiter oder Teilnehmer, jeder darf während zwei 
Stunden am Nachmittag und Abend beliebige Aktivitäten anbieten. So sammelten sich die 
verschiedensten Sachen und man hatte immer ein breitgefächertes Angebot und damit auch 
die Qual der Wahl: Backen, Kampfsport, Zeitung schreiben, Ballett (auch für Jungen!!!), 
Improvisations-Theater, Zauberwürfel lernen, Polnisch, … Daneben gab es auch ein 
Orchester und einen Chor, die fleißig für ein ganz spezielles Ereignis probten: das große 
Konzert am letzten Donnerstag, zu dem die Familie herzlich eingeladen war. Wir Teilnehmer 
funktionierten es rasch in ein Musical um, in dem Liebe mit Mobbing und Ausgrenzung 
verbunden wurde. Das Skript dafür wurde in nur wenigen Tagen aufs Blatt gebracht und das 
Orchester hatte in nur zwei Wochen ganze acht Stücke in petto. 

Zwei weitere Highlights waren die Exkursion nach Trier (leider goss es dort in Strömen) und 
die Sportolympiade, bei der die Akademie- und Kursleiter überraschenderweise Zweiter 
wurden. Natürlich darf man auch nicht den gemeinsamen Grillabend vergessen, die Rallye 
durchs Schulgebäude, die Abschlussparty und, und, und… 

Zusammenfassend kann man sagen, dass dies für jeden der Teilnehmer zweieinhalb 
unvergessliche und fantastische Wochen waren. Beim Abschied von den neuen Freunden 
liefen dann auch mal die Tränen … 


