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Büffeln, wenn andere Urlaub machen
14 Jugendliche nehmeµ an der Summer School des „TalentKolleg Ruhr" teil. Sie pauken Deutsch und
Englisch und nehmen an Workshops, Infoveranstaltungen und Besuchen von Unternehmen und Unis teil
Von Jennifer Humpfle

Große Ferien - das heißt für die
meisten Schüler sechs Wochen lang
nichts tun, ausruhen, die Seele bau
meln lassen. Dass man aber auch in
den Ferien die Schulbank drücken
kann und das sogar freiwillig, zeigen
14 Jugendliebe, die an der Summer
School am „TalentKolleg Ruhr" teil
nehmen. Auf dem Stundenplan ste
hen Deutsch- und Englischtraining
sowie zahlreiche Workshops, Info
veranstaltungen und Besuche bei
Unternehmen und Unis.

„Wir denken vom
Talent aus und
möchten, dass sie
genug Selbstver
trauen gewinnen."
Frank Meetz. Geschäftsleiter

„Forschungen haben gezeigt, dass
mehr Wissen hängen bleibt, wenn
es in Formaten wie Schülerakade
mien vermittelt wird", erklärt Frank
Meetz, Geschäftsleiter des Talent
Kolleg Ruhr. Deshalb habe das Keine Pause in den Ferien: Edizhan Egmen nimmt am Unterricht der Summer School teil, in der Mitte Lehrer Martin Stöckmann.
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