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Erfahrungsbericht von Alexander, 14 Jahre

Atmosphäre 

Ich hatte das Glück bei der JuniorAkademie im Nachrücker-Verfahren doch noch 

teilnehmen zu können. Zwar hatte ich das Vorbereitungstreffen schon verpasst, doch 

ich wurde sowohl von der Akademieleitung als auch meinen beiden Kursleitern Anina 

Timmermann und Michael Sell vorab über alles Wissenswertes bestens informiert. 

Zudem wurde ich von allen Teilnehmern direkt bei der Ankunft sehr herzlich und 

offen aufgenommen. Schon nach den ersten Stunden habe ich mich wie in einer 

Familie gefühlt. Klar, die Tage waren mit einem festen Zeitplan ziemlich ausgebucht, 

doch mit gleichaltrigen und motivierten Jugendlichen zusammenzuarbeiten hat echt 

Spaß gemacht. Die ersten Tage schienen gar nicht vorbeizugehen und man musste 

erstmal die großartigen neuen Eindrücke verarbeiten. Doch schon bald hatte ich mich 

eingelebt. Ich knüpfte neue Freundschaften, die ich heute noch pflege. Gemeinsam 

haben wir alle viel gelacht und die Zeit war einfach unvergesslich! 

Kurs 

In meinem Kurs J 2, mit dem Thema „das Klimasystem der Erde – eine physikalische 

Bestandsaufnahme“, haben wir erstmal ein paar Kennenlernspiele gemacht und eine 

Einführung in das Thema „Erdklima“ bekommen. Dazu gehörte auch, dass wir uns 

zunächst selbst Gedanken über das Thema und unsere Erwartungen zu dem Kurs 

machen sollten. Es war sehr interessant die Vorstellungen und Meinungen der 

anderen Kursteilnehmer zu hören. Was mich am meisten verblüffte, war jedoch, wie 

komplex das Thema ist, so dass wir extrem viel rund um das Klima erarbeitet haben, 

ohne dass es sich wie Schule anfühlt. Im Kurs haben wir aber zunächst das große 

Thema Klima in verschiedene Unterpunkte aufgeteilt. In Zweiergruppen haben wir 

uns dann mit diesen Punkten beschäftigt und den anderen Teilnehmern durch einen 

kurzen Vortag eine Einführung dazu gegeben. Danach haben wir die Theorie 

besprochen. In der darauffolgenden „Pen-and-Paper-Phase“ haben wir dann meist 

schriftliche Aufgaben bearbeitet, um das eben gelernte zu vertiefen. Am meisten hat 

mir jedoch die Praxis-Phase Spaß gemacht, denn dort haben wir verschiedene 

Experimente durchgeführt. Auch wenn diese mal nicht funktioniert haben, konnten 

wir uns mit dem bereits neuen Wissen die Hintergründe selbst erschließen. In der 

Feedback-Runde haben wir konstruktive Kritik und gegenseitige Anregungen 

gegeben und nahtlos Übergänge zu neuen Themen gefunden. Unsere Kursleiter 

haben viele verschiedene Methoden genutzt, um uns alles zu erklären. Von 

Gruppenarbeit, über eigene Recherche bis hin zu Filmanalysen und Referaten. Die 

Kursarbeit war sehr vielseitig und interessant. 

Kursleiter/Akademieleitung 

Die Kursleiter und die Akademieleitung waren während der Zeit in Neuerburg für 

jeden immer erreichbar. Da wir uns alle geduzt haben, waren Gespräche und das 

gesamte Miteinander einfach locker. Unsere Kursleiter, Anina und Michael, waren 

sehr kompetent und haben uns viel von ihrem Wissen profitieren lassen. Sie haben 

uns viel Freiraum gegeben, um selbst oder mit der Gruppe sich Zusammenhänge zu 

erschließen, zu lernen und Dinge einfach auszuprobieren. Beide Kursleitern haben 



und den Rahmen gegeben, um uns zu entfalten. Dazu gehörte auch, dass klare 

Regeln definiert wurden, um konzentriert miteinander arbeiten zu können. Wir alle 

haben dabei viel voneinander gelernt. 

Unterbringung 

Das Eifel-Gymnasium Neuerburg ist ein sehr moderner, gut ausgestatteter 

Schulkomplex mit einem eigenen Schwimmbad und angeschlossenem Internat. In 

jedem Klassenraum befindet sich ein Smartboard und mit den schuleigenen Laptops 

konnten wir im Internet recherchieren. Wir waren in großen Zimmern untergebracht 

und jeder hatte einen eigenen Schreibtisch. Ich teilte mir das Zimmer mit 3 weiteren 

Jungs. Besonders gut war, dass bei der Belegung der Zimmer darauf geachtet 

worden war, dass in jedem Zimmer immer Teilnehmer aus unterschiedlichen Kursen 

zusammen waren. So war eine gute Durchmischung und übergreifendes Miteinander 

der Teilnehmer gegeben. Ich bekam somit vieles auch aus und über die anderen 

Kurse mit und es ergaben sich viele Möglichkeiten, zu diskutieren und sich über das 

Erlernte auszutauschen. Ich habe dadurch viele interessante Leute kennengelernt.  

Verpflegung 

Das Essen gab es immer in der schuleigenen Mensa. Das Küchenpersonal war sehr 

nett und es gab eine riesige Auswahl an Gerichten. Jeden Tag gab es etwas Neues. 

Für eine Schulmensa war das Essen wirklich überdurchschnittlich gut. Mit dieser 

Bewertung waren wir uns alle einig. Besonderes highlight: Das Küchenpersonal 

überraschte mit einem Kuchen unser Geburtstagskind! 

Freizeitangebote 

Das Programm zur Freizeitgestaltung war sehr vielseitig. Musizieren, malen, basteln 

und verschiedenste Sportangebote, für jeden war etwas dabei. So gab es jeden Tag 

nachmittags und abends jeweils zwei Stunden, in denen wir an kursübergreifenden 

Angeboten (kurz KüA) teilnehmen konnten. Morgens im Plenum konnte jeder selbst 

eine KüA anbieten und es war egal, was diese beinhaltete. Ich konnte dabei viel 

Neues ausprobieren, wie zum Beispiel das Jonglieren. Darüber hinaus wurde 

zweimal ein gemeinsames Grillfest veranstaltet und an einem „bunten Abend“ konnte 

jeder etwas freiwillig aufführen. Wir haben sogar eine Exkursion gemacht, bei der 

man sich aussuchen konnte, ob man wandern gehen oder einen Tag in Trier 

verbringen wollte. Ich persönlich war in Trier. Wir waren in Kleingruppen unterwegs 

und hatten viel Spaß, während wir die Straßen unsicher gemacht haben und eine 

interessante Ausstellung über Karl Marx besucht haben. Es gab auch ein Sportfest, 

bei dem die Kursteilnehmer gegen die Akademieleitung in der Disziplin „Ultimate 

Frisbee“ antraten. In jedem Kurs hatte sich dazu eine Fanmeile gegründet mit 

Plakaten und Motivationssprüchen. Dieser Abend dauerte sehr lange, doch es 

machte unglaublich viel Spaß und wir sind als Teams zusammengewachsen. 

Zusammenfassend kann ich es einfach jedem empfehlen an der Junior Akademie 

teilzunehmen. Die Zeit ist einfach unvergesslich und man lernt viele neue Freunde 

kennen! 


