
Bericht von Pauline, 14 Jahre 
 
Als mein Klassenlehrer mich auf die JuniorAkademie ansprach, war ich zuerst skeptisch. 
Zwar hörte sich die Akademie für mich ganz interessant an, jedoch war ich mir nicht sicher 
ob ich dort 17 Tage - ohne jemanden zu kennen - verbringen wollte. 
Und das auch noch in meinen wohlverdienten Sommerferien! 
Meine Mutter versuchte trotzdem mich zu überreden, sodass ich letztendlich einwilligte und 
mich anmeldete. 
Ich wurde tatsächlich angenommen und kam in Kurs J2 mit dem Thema „Das Klimasystem 
der Erde – eine physikalische Bestandsaufnahme“. 
 
Auf der Akademie freundete ich mich schnell mit den anderen Teilnehmern an und gewöhnte 
mich an den komplett durchstrukturierten Tagesplan, der aus verschiedenen Kurs- und KüA-
Einheiten bestand. KüA steht für Kursübergreifende Aktivitäten, die von den Teilnehmern 
selbst angeboten werden. Jeder konnte das, was ihm Spaß macht oder gut kann, 
vorschlagen und leiten: von sportlichen Aktivitäten wie Basketball, über Theater und 
Programmieren, bis hin zur eigenen JA-Zeitung war alles dabei. Auch die Musik war in den 
KüAs sehr wichtig; schon von Anfang an probten der Chor und die Bands fleißig mit Theresa, 
der Musikleiterin, für den Konzertabend. 
 
Im Kurs behandelten wir die verschiedenen Klimasphären. Jeder Themenabschnitt wurde mit 
einem Referat von zwei Teilnehmern, das sie im Vorfeld der Akademie vorbereitet hatten, 
eingeleitet. Darauf folgte eine Theorie-Phase, in der unsere beiden Kursleiter auch 
komplexere Vorgänge und Zusammenhänge erklärten. Weiter ging es in der Pen-und-Paper 
Phase, in der wir das Gelernte oft durch mathematische Aufgaben oder Knobelaufgaben 
anwandten. In der letzten Phase, der Praxis-Phase führten wir Experimente durch, bei denen 
wir teilweise versuchten, Vorgänge im Klimasystem nachzustellen oder zu überprüfen. 
 
Höhepunkte der Akademie waren für mich:  
die Rotation, das am selben Tag stattfindende Sportturnier, das Konzert und der Bunte 
Abend. 
 
Bei der Rotation stellten Kleingruppen, bestehend aus 3 Leuten, in einem Vortrag ihren Kurs 
Teilnehmern aus anderen Kursen vor. In dem 40-minütigen Referat versuchten wir, auch 
etwas von dem Wissen zu vermitteln, welches wir uns in der vergangenen Woche 
angeeignet hatten. Auch ich konnte so einen Einblick in die anderen Kurse erhalten. 
 
Das am selbigen Tag stattfindende Sportturnier stand nach dem Abendessen auf dem 
Programm. Wir alle waren überrascht als wir zuvor erfahren haben, dass die Sportart 
„Ultimate-Frisbee“ war. Die 4 verschiedenen Kurse und die Akademie Leitung traten 
gegeneinander an und spielten um den Sieg. Außerdem gab es einen Preis auf die beste 
Fan Choreographie, über die die Teilnehmer abstimmen konnten. Nach dem feierlichen 
Einzug jedes Teams, über den wir uns am Mittag Gedanken gemacht hatten, starteten die 
Spiele. Nach vielen spannenden Matches, in denen jeder nach seinen Möglichkeiten gespielt 
hat, stand unser Kurs am Ende im Finale Kurs J1, dem Knoten-Kurs, gegenüber und verlor 
knapp.  Allerdings konnten wir uns den Fan-Choreographien Preis sichern - was wir unserer 
Meinung nach (wir hatten viele Plakate, Fangesänge und einen unschlagbaren Einzug) -
wirklich verdient hatten! 
 
Vor dem Konzert, das am Donnerstag vor Akademieende anstand, war jeder aufgeregt denn 
viele Eltern waren gekommen. Natürlich war die Wiedersehensfreude groß, jeder wollte sein 
bestes geben. Es gab viele musikalische Vorträge vom Chor und den Bands, aber auch eine 
Theateraufführung und einen Tanzauftritt, an denen ich beteiligt war. Als das Konzert zu 
Ende war, war jeder glücklich! Doch es gab auch einen Grund traurig zu sein: das Ende der 
Akademie war bereits in Sicht. Leider lernte man manche Leute erst an diesem Abend richtig 



kennen, sodass man nicht mehr viel Zeit hatte, die man mit ihnen auf der Akademie 
verbringen konnte. 
Am letzten Abend trug jeder Kurs und jeder der Lust hatte etwas vor, wir präsentierten z. B.  
(zum Teil) erfundene Geo-Engineering-Projekte. Außerdem gab es den „Curry“-Song, 
Herzblatt und viele andere, sehr lustige, Aufführungen. Es folgte eine Überraschung: es 
wurde Pizza bestellt. Und so konnte man sich beim Essen die Dia-Show mit der auf der 
Akademie aufgenommenen Fotos anschauen. Danach gab es eine Disco, bei der wir bis 
spät abends noch tanzten. 
Der Abreisetag schien viel zu früh. Es waren doch nur 17 Tage und man wünschte sich, dass 
die JuniorAkademie noch länger dauern würde. Nach einem tränenreichen Abschied 
versprachen wir uns, uns bald wieder zu treffen. 
 
Mein Fazit: 
Meine Zeit auf der JuniorAkademie war einfach unglaublich. Ich habe im Kurs soviel zu 
einem Thema gelernt, das mich wirklich interessiert, in den KüAs neue Dinge ausprobiert 
und echte Freunde gefunden, mit denen ich mich inzwischen bereits mehrmals getroffen 
habe. 
Ich denke, dass ich mich in den wenigen Tagen dort wirklich weiterentwickelt habe. 
Ich kann nur jedem raten, der die Chance hat dort hinzugehen, dass er diese nutzen sollte. 
Die Zeit dort wird fantastisch sein. 
 
 
 

 


