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Stefan Wentzel

Die MCS-Juniorakademie Junior-Leiter
...ist irgendwie auch ein Sportverein...
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Wenn wir die Idee der MCS-Juniorakademie ganz kurz beschreiben sollen, formulieren wir oft so: „Die MCS-Juniorakademie
ist der Sportverein für naturwissenschaftlich und technisch Interessierte“. In einem
Sportverein wachsen aus den Kursen und
Mannschaften neue Gruppenleiter und
Trainer heran, die nach und nach mit dem
Älterwerden, immer mehr Verantwortung
übernehmen. Wir freuen uns sehr, dass ein
solches „organisches“ Wachstum auch in
der MCS-Juniorakademie stattfindet. Die
Stundenplankurse an den Samstagen im
Herbst sind ohne Unterstützung der erfahrenen Stundenplanbauer kaum möglich.
Die Kurse „Phänomenta“ und „Formel 1“
werden jeweils von zwei Schülern unserer
Oberstufe mit einem Mitglied der Juniorakademieleitung gemeinsam gestaltet.
Tillmann Marek und Marc-Phillip Antoine (Phänomenta), Christian Weiser und
Maximilian van Eyk (Formel 1) leiten die
Kurse mit viel Sachverstand und Einfühlungsvermögen.

Christian Weiser (hinten links)und
Maximilian van Eyk (hinten rechts),
Leiter des Formel 1-Kurses
Der Kurs Roberta II wird
selbstständig von Silvia
Schmitt und Felix Jungmann geleitet. Sie haben
im letzen Jahr unter der
Anleitung von Dr. Andrea
Dederichs von der Hochschule Bochum den Roberta Kurs geleitet und
dabei das Handwerkszeug
gelernt. Nun geben sie ihr
Know-how in einem eigenen Kurs weiter.
Wir sind sehr stolz auf
unsere Junior-Leiter. Sie
machen ihre Sache prima!

Der Kurs Roberta II wird selbstständig von Silvia Schmitt (Bildmitte) und Felix
Jungmann (rechts daneben) geleitet
Durchweg gelingt es ihnen,
sich auf die Teilnehmer einzulassen und einen guten Kontakt zu ihnen aufzubauen.
Wir sind dankbar für ihre Mitarbeit, denn ohne sie könnten
wir das Kursangebot in dieser
Breite nicht anbieten. Wir
glauben auch, dass die Mitarbeit für unsere Junior-Leiter
sehr wertvoll ist. In der MCSJuniorakademie können sie
Erfahrungen in Gruppenleitung und Menschenführung

sammeln und gleichzeitig ihren
Interessen nachgehen.
Und wir sind froh über diese Entwicklung, denn unsere Junior-Leiter
sind
für uns die Garanten einer dauerhaften
Entwicklung der MCS-Juniorakademie. Durch sie werden neue Impulse
in die Arbeit getragen. Sie haben eine
große Nähe zu den Teilnehmern und
durch sie wird das Projekt auf eine
breitere Grundlage gestellt.
Wenn im Phänomentakurs gelötet wird, bekommt jeder
„Neuling“ einen „alten Hasen“ zur Seite, der es ihm zeigt
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Tillmann Marek (hinten am Ballon) und Marc-Phillip Antoine
leiten den Phänomenta-Kurs

