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Nicht viele Schüler kommen auf die Idee, freiwillig in den Ferien die Schulbank zu drücken. Doch 
in diesen Großen Ferien opferte ich neben 150 Euro auch noch meine ersten zehn freien Tage um 
die Sommerakademie in Wesseling, nahe Köln, zu besuchen. 

Seit 13 Jahren bietet die Kreissparkasse Köln durch eine Stiftung wissbedürftigen Schülerinnen und 
Schülern die Möglichkeit, sich in den verschiedensten Fächern wie Mathe, Chemie über Kunst und 
Physik bis zu Ethnologie außerschulisch weiterzubilden. Zur Zulassung war allerdimngs eine 
strenge Notenauswahl und zudem ein positives Lehrergutachten notwendig – alles andere als eine 
leichte Hürde. 

Meine ersten Eindrücke waren dann aber ganz anders, als ich vermutet hatte. Zugegeben, ich hatte 
mich auch nicht ausführlich informiert, doch mit einem Schloss inklusive riesigem Park und 
privatem Wald als Wohnstätte hatte ich nicht gerechnet. 

Die Vermutung, dass sich viele „Nerds“ hier einfinden würden, erwies sich dann allerdings als 
zutreffend. Umso gespannter war ich auf meinen Zimmergenossen, den ich aber erst am Abend 
kennen lernen sollte. Ganz dem amerikanischen Vorbild folgend sollten sich immer zwei Studenten 
auf einem Zimmer zusammefunden und gegenseitig unterstützen. Ich hatte Glück und wir 
verstanden uns super. 

Nach der Begrüßung im großen Saal wurden wir, zwölf Schüler der „AG Chemie 2: der Sonne auf 
der Spur“, die sich mit Licht und Energie beschäftigte, mit dem Taxi zur Uni Köln chauffiert. Dort 
wurden wir von zwei angehenden Doktorandinnen und einer Lehramtsstudentin in Empfang 
genommen und wurden über unsere Aufgaben der nächsten zehn Tage informiert. Sechs Tage 
verbrachten wir am Chemischen Institut der der Uni Köln neben Diplomanden und Doktoranden.  

Der Unterricht begann meist mit einem Seminar. Bis zum Abend durften wir dann unser erlerntes 
Wissen und die neuen  Theorie erproben und bestätigen. Insgesamt 19 verschiedene Versuche 
konnten wir durchführen, während unsere Betreuerinnen uns stets freundlich und hilfsbereit zur 
Seite standen. 

Wir lernten, wie Licht und Farbe entsteht, warum Stoffe bei UV-Licht oder bei einer chemischen 
Reaktion leuchten. Auch Führungen durch die diversen chemischen Institute, wie der Biochemie 
oder der physikalischen Chemie, durften auf dem Tagesplan selbstverständlich nicht fehlen. 

Als wir abends um sieben Uhr dann wieder Schloss Eichholz erreicht und üppig gegessen hatten, 
war der Tag noch nicht vorüber, sondern es folgten jeden Abend noch zwei Stunden 
Abendveranstaltungen mit Vorträgen und Lesungen von, für die älteren mehr, für uns minder 
bekannten Persönlichkeiten, wie Dr. Lale Akgün, SPD-Politikerin, Günther Feld, Pressesprecher 
der Staatsanwaltschaft Köln, Günter Lamprecht, Schauspieler und Autor, oder Gunter Demning, 
Künstler der „Stolpersteine“. Zum Anschluss waren rege Diskussionen und Fragen im Plenum 
obligatorisch.   -  Jeder verantwortungsvolle Wissenschaftler sucht Orientierung in einer 
diskursiven, ethischen Grundbildung. 

Um neun Uhr waren dann der Zwölf-Stunden-Unterrichtstag mit nur einer Stunde Pause vorbei und 
die Teilnehmer, die Lust hatten, versammelten sich im Clubraum, um bis spät in die Nacht Karten 
zu spielen. 

An drei Tagen wichen wir von diesem Tagesplan ab: zweimal, um Exkursionen zum deutschen 
Museum in Bonn und in in die Kekule-Ausstellung zu machen, sowie die „Solar World“, einen 
deutschen Solarzellenhersteller zu besuchen. 

Einmal blieben wir in Schloss Eichholz, um unsere Präsentation vorzubereiten, welche wir bei der 



Abschlussveranstaltung zeigten, bei der die Arbeiten der verschiedenen Gruppen präsentiert 
wurden. 

Die Tage in der Sommerakademie waren voll gepackt mit intensivem wissenschaftlichem und 
ethischem Programm und wirklich sehr anstrengend, aber ich würde es jedes Mal wieder machen. 
Wir hatten schließlich alle sehr viel Spaß und tauschten unsere Erfahrungen aus. 

Ich habe extrem viel gelernt, aber das Beste war mit Abstand, dass der viele interessante Stoff eine 
immense Wissbegier in mir geweckt hat, die mir den Spaß am Lernen erst so richtig eröffnete. Das 
klingt zwar ein bisschen unglaubwürdig, aber wenn man so etwas freiwillig macht, ist es immer 
etwas anderes. Es öffnen sich zum ersten Mal neue Welten im Kreis von ähnlich wissenschaftlich 
interessierten Mitschülern und bald auch Freunden. 

Ich kann die Sommerakademie nur jedem empfehlen, der Interesse an einem der angebotenen 
Fächer hat (die übrigens jedes Jahr wechseln!), denn sie wird seinen Erwartungen mehr als gerecht.  


