Das Ferienseminar für besonders interessierte
und Begabte Schülerinnen und Schüler in
Passau Anfang August 2019
Von Gregor Schad (Q12)
Während für alle Schüler in Bayern die
Sommerferien losgingen, hatte ich das Glück bei
einem Ferienseminar in Passau, organisiert vom
Ministerialbeauftragten für die Gymnasien in
Niederbayern, teilzunehmen, zu dem Jugendliche
der elften Klassen aus ganz Niederbayern fanden.
Angekommen im schönen „Haus der Jugend“ über
den Dächern der Stadt, wurden wir, 32
ausgewählte Schüler der Gymnasien in
Niederbayern, begrüßt und in das System des
Ferienseminars eingeführt.
Bereits am Nachmittag des ersten Tages stand
auch schon der erste Programmpunkt auf dem
Plan: im Team kreativ zusammenarbeiten. Dabei
wurde uns durch verschiedene knifflige Aufgaben,
die man nur zusammen lösen konnte, vor Augen geführt, wie wichtig Kommunikation eigentlich ist.
Nach dem Abendessen reisten wir zurück in das 17. Jahrhundert und übten uns in der damals
gängigen Musik. Dabei erstellten wir einen Chor, der von verschiedensten Instrumenten unterstützt
wurde. Der Referent Dr. Christian Kelnberger half uns dabei, in nur eineinhalb Stunden das Lied
„April is in my mistress´ face“ einzuüben und vorzutragen.
Nach der ersten Nacht im „Haus der Jugend“ gab es, für alle die es wollten, noch vor dem Frühstück
die Möglichkeit, an einem Sportprogramm teilzunehmen. Das Seminarprogramm wurde die nächsten
Tage durch verschiedenste Vorträge von Professoren aus der Umgebung fortgeführt, die Themen von
der aktuellen politischen Lage in den USA bis hin zur Einführung in die Symptome und Störungen der
Autismus-Spektrum-Störungen behandelten.
Die meiste Zeit verbrachten wir in unserer Unterkunft. Jedoch gab es auch einen ganzen Tag, an dem
wir die Möglichkeit hatten, uns Passau anzuschauen. An diesem Tag konnten wir Bischof Oster von
Passau verschiedenste Fragen stellen, die überwiegend die Zukunft der katholischen Kirche
diskutierten. Danach wurden wir in den Passauer Dom eingeladen und erhielten eine Dom-, sowie
eine Orgelführung. Am Abend besuchten wir die Sternwarte Passau-Oberhaus, die uns einen
einzigartigen Blick auf Passau und den Sternenhimmel darüber bescherte.
Das Ferienseminar in Passau war für uns 32 Schülern aus Niederbayern
eine einmalige Chance und Erfahrung, uns durch Vorträge von Experten
auf den verschiedensten Gebieten weiterzubilden und gleichzeitig viele
neue Kontakte zu knüpfen.

