
Bericht zur Schülerakademie 2013 in Hilden von Melanie Haller 

„DSA – we love it“  

 

Dieses Motto, dem ich gleich am ersten Abend an der Akademie in Hilden begegnet 

bin,  hat mich zwei Wochen lang nicht mehr losgelassen! 

Ich muss zugeben, dass ich anfangs wirklich skeptisch war, ob die Schülerakademie 

das Richtige für mich ist. Aber schon nach den ersten Tagen waren meine Zweifel 

aus dem Weg geräumt. Natürlich war es  am Anfang schwierig sich einzugewöhnen, 

alle Leute ein bisschen besser kennenzulernen und sich im Kurs an den 

Schwierigkeitsgrad zu gewöhnen. Aber nachdem man seinen Freundeskreis 

gefunden hat (und da ist das Problem eher den Freundeskreis einzugrenzen, als 

Freunde zu finden, da man sich mit allen  so gut versteht), fühlt man sich nach kurzer 

Zeit richtig wohl in der Akademie.  

In meinem Kurs mit dem Titel „Warum ein Rasenmäher fliegt und ein Auto an der 

Decke klebt“ haben wir uns mit den Phänomenen der Strömungslehre beschäftigt, 

nachdem wir noch die wichtigsten mathematischen Kenntnisse wiederholt hatten. 

Langweilig wurde es im Kurs nie: Experimente, Aufgaben, Referate von anderen 

Kursmitgliedern und sogar ein Ausflug in den Modellwindkanal der Universität Köln 

standen auf dem Programm. Schließlich sollten wir auch noch die 

Dokumentation formulieren, bei der  wir versuchten, die Themen des Kurses 

möglichst einfach, aber dennoch wissenschaftlich zu erklären. Es mangelte  

uns also weder an Herausforderungen noch an Spaß!  

Neben der Zeit in den Kursen hatten wir auch viel Freizeit, die mit verschiedenen 

Angeboten auch von uns Kursteilnehmern versüßt wurde. Die Auswahl reichte von 

diversen Sprachen wie Norwegisch oder Hebräisch über Chor und Orchester bis zu  

sportlichen Aktivitäten – es kam wirklich jede(r)  auf seine Kosten! Zum Teil lag die 

Schwierigkeit eher darin, dass sich die einzelnen Angebote überlappten und man so 

die Qual der Wahl hatte.  

Eines der zahlreichen Highlights war das Volleyballturnier mit Cheerleadern, bei 

dem wir als das Team der „Flughörnchen“ gewonnen haben. Mindestens genau so 

aufregend war der Ausflugstag nach Köln, Essen, Bonn oder zum Wandern. Weitere 

Höhepunkte unserer Akademie waren auch die Vorstellungsrunde unserer Kursleiter, 

der Studieninformationsabend, Grillabende mit anschließender Party, das Konzert 

des Chors und des Orchesters in der örtlichen Kirche und der letzte Abend, bei dem 

jeder etwas zum Programm beisteuern konnte.  

Mit dem letzten Abend rückte auch das Ende der Akademie für mich immer näher. 

Der Abschied am nächsten Morgen verlief tränenreich, da ich mich auf keinen Fall 

vom Akademieleben und  meinen  neu gewonnenen Freunden verabschieden 

wollte.  



Abschließend kann ich sagen, dass die Vorarbeit und das lange Bangen um eine 

Aufnahme es auf jeden Fall wert waren, da  ich die Erlebnisse in der Akademie  

nicht vergessen werde. Für meine Zukunft hat mich diese Chance nicht nur im 

beruflichen Sinne geprägt, sondern mir bleiben auch viele Freunde und viele schöne 

Erinnerungen an die Schülerakademie in Hilden.  


