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Wenn ich die Akademie mit drei Worten beschreiben müsste, wären es diese Toleranz, Spaß 
und Dazulernen. 
 
Toleranz einfach, weil wir unglaublich schnell zusammen gewachsen sind. Es wurde niemand 
ausgeschlossen und jeder konnte so sein, wie er eben ist. Niemand musste sich verstellen, um 
so zu sein wie die anderen. Das habe ich mitgenommen, weil es leider nicht selbstverständlich 
ist. 
 
Spaß, weil wir die Freiheit hatten, das zu tun, was wir wollten und es deshalb nie langweilig 
wurde. Selbst in meinem Kurs (Chancen und Risiken der Digitalisierung) hatten wir trotz eines 
mehr oder weniger vorgeschriebenen Plans die Möglichkeit, das Programm mitzugestalten. 
Wir konnten bestimmte Themen, die uns interessierten, oder die wir den anderen Teilnehmern 
einfach nur näher bringen wollten vorstellen. Der im Thema Spaß für mich wichtigste Teil 
waren die KüA-Schienen. Sie haben meinen Akademiealltag lebendig gemacht. Ich hatte die 
Freiheit, das was immer mir in den Kopf kam einfach umzusetzen. Zum Beispiel zu Beginn 
Martins Müllsack-KüA. In der zweiten Woche kam Joshua und mir die Idee das Ganze zu 
filmen und ein Making-Of davon zu machen. Das war kein Problem. Einfach Kamera 
aufgestellt und los ging es. Wir haben sofort Hilfe von anderen Teilnehmern und der 
Akademieleitung bekommen. Ein paar Teilnehmer haben uns ihre Zimmer zum Aufnehmen zur 
Verfügung gestellt und Toby hat uns mit der Musik geholfen. 
 
Dazulernen, weil ich in zwei Wochen gefühlt mehr gelernt habe als in einem kompletten 
Schuljahr. Jetzt könnte man sagen, dass es einfach nur daran läge, dass wir sehr viel Kurszeit 
in diesen zwei Wochen hatten. Es liegt aber aus meiner Sicht vor Allem daran, dass mich die 
Themen interessiert haben und ich sie so nicht zwei Wochen nach Behandlung wieder 
vergessen habe. Ich habe aber nicht nur in meinem Kurs dazugelernt, sondern auch in 
anderen Bereichen. Zum Beispiel beim Musical. Ich war Techniker und habe dabei viel über 
Licht und Soundtechnik gelernt. Wir Techniker haben uns geholfen wo es ging. Auch wenn es 
nur mal kleine Dinge waren wie die Funkgeräte holen, haben wir uns geholfen. Wir haben 
super als Team funktioniert. 
 
Ich habe in diesem Text jetzt einige Male erwähnt, dass mir in den verschiedensten Bereichen 
geholfen wurde und auch ich geholfen habe, wo es geht. Denn das ist etwas sehr wichtiges. 
was ich in der Akademie gelernt habe: Teamwork 


