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Die Bewerbung an der JuniorAkademie Neuerburg 2018 wurde mir von 
einem Lehrer vorgeschlagen. Zunächst war ich skeptisch, da ich nicht 
davon begeistert war in den Sommerferien zwei Wochen an der 
JuniorAkademie teilzunehmen, um dort in Kursen zu arbeiten. Jetzt aber 
bin ich froh daran teilgenommen zu haben, die Kursarbeit sehr interessant 
war und es (anders als befürchtet) genügend Möglichkeiten gab, die 
eigenen Interessen weiter zu verfolgen (bspw. Sport). 
Vor dem Vorbereitungstreffen hatte ich keine Vorstellung von dem, was 
mich erwartet. Ich hatte die Befürchtung, dass ich das Kursthema nicht 
verstehen würde und ich insgesamt nicht intelligent genug wäre, um 
überhaupt an der JuniorAkademie teilzunehmen. Während des 
Vorbereitungstreffens jedoch wurde mir klar, dass alle meine 
Befürchtungen falsch waren. Aus diesem Grund hatte ich keinerlei 
Bedenken mehr, in den Sommerferien an der JuniorAkademie 
teilzunehmen. 
Als die Akademie schließlich begann freute ich mich schon auf den Kurs. 
In dem Kurs wurden Themen bearbeitet, die sehr viel weiter gingen, als 
ich es aus der Schule kannte. Obwohl ich zu Beginn Schwierigkeiten hatte, 
all die neuen Fachbegriffe zu lernen, konnte ich dem Kurs sehr gut folgen, 
was vor allem auch an den Kursleiterinnen lag, die auch komplexere 
Themen so erklärten, dass man alles verstehen konnte auch wenn man 
noch nie etwas davon gehört hatte. 
Vor allem die Kursübergreifenden Aktivitäten (KüA) waren sehr wichtig 
für mich, da man dabei einfach abschalten konnte. Außerdem fanden sich 
immer mehrere Teilnehmer mit denselben Interessen, sodass man sich 
auch während den KüA untereinander kennenlernte. Meine anfänglichen 
Befürchtungen, dass keiner der Teilnehmer dieselben Interessen hatte wie 
ich (Sport), erwiesen sich als unwahr. Tatsächlich gingen einige andere 
Teilnehmer und ich sonntags morgens laufen. 
 
Vor allem jetzt, da die Schule wieder begonnen hat, merke ich, wie die 
Akademie mich verändert hat. Vor allem Fremdwörter im Unterricht (seien 
es Vokabeln oder Fachbegriffe) kann ich mir wesentlich besser merken. 
Das ist nicht die einzige Folge der Akademie. Die vielen geknüpften 
Kontakte könnten im weiteren Verlauf meiner Schulzeit bis hin zum 
Studium noch nützlich sein. 



Insgesamt hat mir die Akademie sehr gut gefallen, da ich viele neuen 
Dinge gelernt habe und auch Kontakte knüpfen konnte. Ich denke 
außerdem, dass die Akademie eine gute Erfahrung für uns alle war, da wir 
alle an der Erfahrung gewachsen sind, wie es ist mit Menschen 
zusammenzuarbeiten, die man noch nie zuvor gesehen hat. 
 


