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In der ersten Woche der Sommer Ferien durfte ich an der Junior Akademie in St. Peter Ording 2021 
teilnehmen. 

Leider können sich viele unter dem Begriff „Junior Akademie“ nur wenig vorstellen. Häufig liegt leider auch 
die Annahme, dass es etwas mit Schule zu tun hat, nahe. Ich selbst hatte auch keine Vorstellung, was 
mich in der Woche erwarten wird und was für eine besondere Zeit ich dort haben werde. 

Eine Junior Akademie ist so viel mehr als nur Lernen und Arbeit. Im Gegenteil! Denn Junior Akademie 
bedeutet gemeinsam eine unvergessliche Zeit zu haben. Wir haben dort in superspannenden Kursen wie 
beispielsweise „Systemtheorie“, „Seidenstraße“ oder „Musik und Sprache“ gemeinsam gerechnet, 
musiziert, diskutiert und noch vieles mehr. 

Die Zusammenarbeit mit den anderen Teilnehmern hat besonders viel Spaß gemacht, da alle an den 
Projekten so viel Interesse gezeigt haben. Das hat jede Kurseinheit zu einer unfassbar spannenden uns 
interessanten Zeit gemacht. Und ich kann Ihnen sagen, dass wir dabei unendlich viel Spaß und Freunde 
hatten. Bei unserer Arbeit hatten wir alle Freiheiten, sie zu gestalten wie wir wollten. Dabei haben wir 
gemeinsam gearbeitet, engagiert diskutiert, aber vor allem haben wir gemeinsam gelacht. 

Dabei haben uns unsere Kursleiter immer unterstützt und das ein oder andere Mal gerettet, wenn wir uns 
schon wieder in einer Diskussion verzettelt haben, aber trotzdem konnten wir frei arbeiten. Das bedeutet, 
dass sie uns ein Ziel gegeben haben und wir es dann ganz frei gestalten konnten.  

In meinem Kurs zum Beispiel war das Ziel, ein Lied in einer völlig neuen Sprache zu schreiben und die 
Musik dazu zu komponieren. Wie das am Ende aussehen würde, lag ganz in unserer Hand.  

Und wenn uns dann nach 3 Stunden Kurseinheit die Köpfe geraucht haben, konnten wir uns musikalisch, 
sportlich oder kreativ austoben. Bei dem riesigen Angebot war von Tanzen Volleyball und Tennis über Chor 
und Orchester bis hin zu Buchbinden, Nähen oder Zeichnen alles dabei. In St. Peter hatten wir die 
Möglichkeit fast alles zu machen, worauf wir Lust hatten. Denn die Teilnehmer durften auch selbst 
Sportangebote machen, Spielerunden gründen oder gemeinsam an den Strand fahren. 

Mich hat sehr beeindruckt, wie interessiert alle waren. Und es war toll zu sehen, wie viel besondere Talente 
und Begabungen dort vertreten waren. Auf unserem bunten Abend hatte jeder die Möglichkeit seine 
kreativen Arbeiten und Werke einzureichen und vorzuführen. Wir haben an dem Abend wunderschöne 
musikalische Stücke gehört, sowie tolle tänzerische Choreographien und lustige Kurzgeschichten- 
Lesungen gehört. 

Hier konnten wir auch sehen, was die anderen Kurse in der Woche bearbeitet und herausgefunden haben. 
Wir durften den fertigen Film unserer Kurzfilmer sehen. Und der Bionik-Kurs hat uns gezeigt, was aus 
einem einfachen Blatt Papier möglich ist. Indem sie eine Teilnehmerin auf ihre selbstgebaute 
Papierplattform stellen, demonstrieren sie die beeindruckende Tragkraft ihrer Konstruktion. Und mein 
Musikkurs konnte an diesem Abend allen einen Ohrwurm in unserer eigenen Sprache ins Ohr zaubern. 

Doch was für mich Junior Akademie wirklich ausmacht, sind die Menschen, die man dort kennenlernt und 
die Freundschaften, die dort geschlossen werden. Es mag im ersten Moment vielleicht komisch klingen in 
einer Woche wirklich Freunde zu finden.  

Aber ich kann heute sagen, dass ich vorher selten Menschen getroffen habe, die mich so glücklich machen 
und mit ihrem Wissen und Können so sehr beeindrucken wie meine Freunde. Wir durften gemeinsam eine 
unvergessliche Woche in St. Peter zusammen verbringen, die von wunderschönen Strandbesuchen bei 
Sonnenuntergang, spannenden Gesprächen und ganz besonders unendlich viel Gelächter und Spaß 
gezeichnet wurde. Und ich durfte Erinnerungen mitnehmen, die ich mein Leben lang behalten werde. 

Aus diesem Grund möchte ich jedem, der die Möglichkeit bekommt, an einer Junior Akademie 
teilzunehmen, an Herz legen, diese Chance zu ergreifen. Denn es erwartet euch eine unvergessliche 
Woche mit ganz besonderen Freundschaften, die euch euer Leben lang begleiten werden. 

    


