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Grußwort
3

des Niedersächsischen 
Kultusministers

Starke außerschulische Partner sind aus der heutigen Bildungslandschaft 
nicht mehr wegzudenken. Nur gemeinsam kann es uns gelingen, neben Kinder-
garten, Schule und Universität ein Höchstmaß an Förderung für und Forderung 
an Kinder und Jugendliche zu bieten. Besonders begabte, interessierte, neugie-
rige und leistungsfähige Schülerinnen und Schüler aus dem Altersbereich der 
Sekundarstufe I sind angesprochen, wenn es darum geht, in den Ferien an einer 
der Deutschen JuniorAkademien ihr Wissen zu erweitern, zu messen und neue 
Anregungen zu gewinnen. Bereits seit acht Jahren arbeiten die Kultusministerien 
der Länder mit den Deutschen JuniorAkademien zusammen und das Programm 
ist ein Erfolgsmodell. Dank des Engagements des Vereins Bildung und Begabung 
e.V. und Dank des persönlichen und des finanziellen Engagements vieler Ehren-
amtlicher, Alumni und Förderer gelingt es Jahr für Jahr, spannende Programme 
in verschiedensten Disziplinen zusammenzustellen. Frei vom Schulalltag sind den 
Jugendlichen keine Schranken gesetzt, wenn es darum geht, Leistungs grenzen 
auszuloten oder den Erfahrungshorizont zu erweitern. Was hat es beispielsweise 
mit den geheimnisvollen Kanälen auf sich, die angeblich von Marsmenschen 
gebaut wurden? Oder wo kann man sich schon in englischer Sprache über Mole-
kulargenetik unterhalten? Neue Chancen zur Selbstentfaltung eröffnen sich hier 
durch die intensive Zeit der Begegnung mit ähnlich Interessierten, die im Alltag 
nicht immer möglich sind. In den Deutschen JuniorAkademien erleben die 
Jugendlichen ganzheitliche Herausforderungen, die sie nachhaltig prägen.

Gemeinsam mit den Ländern bieten die Deutschen JuniorAkademien Jahr für Jahr 
spannende Programme. Ich bin mir sicher, dass diese erfolgreiche Zusammen-
arbeit zukünftig weitergeführt wird und zahlreiche Schülerinnen und Schüler auf 
ihrem Weg zu einer erfolgreichen Zukunft begleitet. Den Akteuren danke ich für ihr 
Engagement und wünsche viel Spaß und Erfolg mit dem diesjährigen Angebot.

Ihr

Niedersächsischer Kultusminister 
und Präsident der Kultusministerkonferenz



Deutsche JuniorAkademien
4

Viele besonders befähigte, interessierte und leistungsbereite Schülerinnen und 
Schüler machen die Erfahrung, dass sie nur selten auf Gleichaltrige treffen, die 
ähnliche Interessen und Fähigkeiten haben. Anders als etwa für Leistungssportler 
oder für musikalische Talente gibt es für intellektuell besonders interessierte 
Jugendliche nur wenige Angebote außerhalb der Schule. Aber auch die Inhalte und 
die Gestaltung des Unterrichts in der Schule werden ihren Neigungen und Fähig-
keiten oft nicht genügend gerecht. Mit den Deutschen JuniorAkademien wird daher 
in Deutschland ein Programm zur Förderung leistungsfähiger und motivierter 
Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I außerhalb der Schule aufgebaut. 

Der Verein Bildung und Begabung e.V. begann im Jahre 1988 in Zusammenarbeit mit 
dem damaligen Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft für Schülerinnen 
und Schüler der gymnasialen Oberstufe Ferienprogramme zu entwickeln und zu 
erproben. Inzwischen haben diese als »Deutsche SchülerAkademie« eine feste 
Form und Anerkennung gefunden. Das Programm bietet jährlich vielen Schülerinnen 
und Schülern Workshops aus den unterschiedlichsten akademischen Disziplinen, 
intensive, von Tutoren angeleitete Arbeit, aber auch Sport, Spiel, Musik, Exkursionen 
und Zeit zum gegenseitigen Kennenlernen.

Akademien gelten international als die effektivste Maßnahme zur Förderung von 
leistungsfähigen und motivierten Schülerinnen und Schülern außerhalb der Schule. 
Die großen positiven Auswirkungen dieser Programme auf die Teilnehmenden sind 
vielfältig belegt:

Sie können ihre Fähigkeiten und Möglichkeiten besser einschätzen. 

Sie verbessern ihre Arbeitshaltungen und Lerntechniken. 

Sie erleben sich als »normal« im Kreise von ähnlich Befähigten 
und Motivierten. 

Es entstehen vielfach dauerhafte Freundschaften.

Begabungen und Talente
fördern
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Seit 2003 gibt es mit den Deutschen JuniorAkademien solche Programme auch für 
Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I. Sie werden in der Regel für einzelne 
Bundesländer in den Sommerferien angeboten und von regionalen Veranstaltern 
organisiert. Manche Merkmale wie Größe, Dauer oder Art der Durchführung sind 
bei den einzelnen Akademien unterschiedlich. Auch die Teilnahmevoraussetzungen, 
der Ablauf der Bewerbung, die Kosten etc. können variieren.

Mit der Einbeziehung in den Kreis der Deutschen JuniorAkademien verpflichten 
sich die Akademien zur Einhaltung bestimmter Qualitätsmerkmale, die einen hohen 
pädagogischen Standard sicherstellen sollen.

Die Deutschen JuniorAkademien wollen den Schülerinnen und Schülern ganz neue 
Erfahrungen vermitteln und sie intellektuell und sozial herausfordern. 

Angeboten werden mehrere Workshops, in denen man die grundlegenden Methoden 
des jeweiligen Faches lernt, aber auch zum interdisziplinären, d.h. Fächer über-
greifenden Denken und Arbeiten angeregt wird. Neben dem Kursprogramm gibt es 
zahlreiche offene Angebote wie Musik, Sport, Exkursionen und vieles mehr.

Die Schülerinnen und Schüler leben während der Akademien in einer Gemeinschaft 
von ähnlich interessierten und motivierten Jugendlichen. Hier kann man neue 
Denkansätze kennen lernen, über den Horizont der bisherigen Lebens- und Erfah-
rungswelt hinausblicken und man wird auch an die Grenzen der eigenen Leistungs-
kraft herangeführt.

Für die Teilnahme an einer JuniorAkademie müssen die Schülerinnen und Schüler 
besondere Leistungen im schulischen oder außerschulischen Bereich nachweisen. 
Als Belege gelten Empfehlungen von Schulen und Erfolge in intellektuell anspruchs-
vollen Wettbewerben.

Koordiniert werden alle JuniorAkademien durch die Geschäftsstelle der Deutschen 
JuniorAkademien, die bei Bildung und Begabung e.V. in Bonn geführt wird. Die 
Kultusministerkonferenz hat am 2. Februar 2006 die Deutschen JuniorAkademien 
als Ausweitung der Begabtenförderung für die Mittelstufe begrüßt (Beschluss der 
185. Sitzung der Amtschefskonferenz) und die »Qualitätsmerkmale für JuniorAkade-
mien« in der Fassung vom 5. Oktober 2005 zustimmend zur Kenntnis genommen.

5
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Technik.Natur.Kultur
Forschen, inszenieren und 
philosophieren im Harz

Was?

In den Sommerferien 2011 findet im Bildungshaus Zeppelin die zweite JuniorAkade-
mie des Regierungsbezirks Braunschweig statt. Eine Woche lang werden talen-
tierten und neugierigen Schülerinnen und Schülern mit diesem außerschulischen 
Angebot Betätigungsfelder erschlossen, die weit über die Bildungspläne und die 
Möglichkeiten der Schule hinausgehen. 

Die Angebote legen sich nicht auf einen bestimmten Bereich fest, sondern sprechen 
die unterschiedlichsten Interessen an. Gemeinsam ist ihnen allerdings, dass sie 
einen Bezug zum Harz als Lebens- und Kulturraum haben. Deswegen steht die 
JuniorAkademie unter dem Motto Technik.Natur.Kultur – Forschen, inszenieren, 
philosophieren im Harz.

In vier Workshop-Angeboten beschäftigen sich die jungen Talente mit Themen, in 
denen Kreatives, Kulturelles, Musisches und Technisches im Vordergrund steht. 
So durchdringen sich die Themenbereiche:

Technik …
… ist faszinierend, weil 
sie dich Dich mit allen 
Fähigkeiten herausfor-
dert. Im Harz können 
wir diese Dynamik 
kennen lernen: Einst das 
bedeutendste Silberz-
bergbaurevier, heute High 
Tech Unternehmen und 
Universität. Wir schlagen 
den Bogen vom über 
tausendjährigen Bergbau 
am Rammelsberg über 
die Industrie heute bis 
in die Labore der 
Universität.

Natur
Im Harz gibt es aber nicht 

nur Erz und Bergbau. Das 

Mittelgebirge zeigt sich in 

der norddeutschen 

Landschaft mit ganz 

eigenen Bedingungen und 

Prägungen. Es hat eigene 

klimatische und geogra-

fische Voraussetzungen 

und eröffnet damit 

spezielle Lebensräume für 

Vegetation, Tierreich und 

Menschen.

Kultur
Berühmt sind typische 
Sagengestalten, von 
denen die Hexen sicher-
lich zu den bekanntesten 
zählen. Es gibt aber auch 
andere Mythen, soziale 
Konflikte und Geschich-
ten der Bevölkerung, 
deren Inszenierung durch 
Entwickeln und Schulen 
des Körperausdrucks 
möglich wird.

Doch auch in moderner 
Musikproduktion kann 
sich das Bild des Harzes 
finden lassen und es soll 
dem Weg vom guten Ton 
zur professionellen Musik 
nachgegangen werden.
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Das Bildungshaus Zeppelin liegt in direkt am Nationalpark Harz. Etwas oberhalb 
der Stadt Goslar ist der Blick ins Grüne bei uns garantiert. 

Das Bildungshaus Zeppelin ist eine nach dem Niedersächsischen Erwachsenen-
bildungsgesetzt anerkannte Einrichtung. Wir verfügen über 80 Betten in 49 Zimmern. 
Fünf unterschiedlich große Seminarräume, mehrere Gruppen- und Freizeiträume, 
ein schöner Garten und ein gemütlicher Hof bieten Platz für Seminare und Work-
shops, für Kunst und Kultur, für Experimente und Ideen, für Begegnungen und 
Erfahrungsaustausch – kurz und gut: Es macht Spaß bei uns zu lernen!

Seit vielen Jahren kooperieren wir mit namhaften Wirtschaftsunternehmen, 
mit Hoch schulen, Kammern und anderen Weiterbildungseinrichtungen in 
Nieder sachsen. 

Unsere Angebote richten sich an Jugendliche und Erwachsene, unter anderem 
an Schülerinnen und Schüler, an Auszubildende und Studierende. 

Unsere Bildungsarbeit ist gemeinwohlorientiert und ganzheitlich ausgerichtet. 
Sie ist praxisnah, handlungs- und erlebnisorientiert. Immer wieder nutzten wir 
die Umgebung für Outdoor-Aktivitäten. 

Auch Goslar kann sich sehen lassen. Zusammen mit dem Erzbergwerk Rammels-
berg ist Goslar Weltkulturerbe der Unesco. Zu besichtigen sind u. a. 1000 Fachwerk-
häuser aus vier Jahrhunderten, moderne Kunst im Stadtbild, der Huldigungssaal 
im alten Rathaus, das Mönchehaus-Museum mit wechselnden Ausstellungen der 
Modernen Kunst, das Zinnfiguren-Museum, die Tage der Kleinkunst, der Weih-
nachtsmarkt und der Rammelsberg mit tausend Jahre alter Bergbautradition.

Der Weg zur Innenstadt beträgt zu Fuß nur 15 Minuten. Dort findet sich alles, was 
das Herz begehrt: die Pfalzwiese als Treffpunkt für Jugendliche, Shopping-Möglich-
keiten, Bowling und Kegelbahnen, Kino, Theater sowie für die sportlich Orientierten 
Hallen- und Freibad, Tennis- und Squashanlagen.

Weitere Informationen unter:

www.bildungshaus-zeppelin.de

Ihr Ansprechpartner:

Heiko Eifl ing, Tel.: 05321/3411-24 

E-Mail:eifl ing@bildungshaus-zeppelin.de

Im Bildungshaus Zeppelin 
in Goslar

Wo?



Wer an der JuniorAkademie teilnimmt, muss sich darauf einstellen, 8 Tage voll 
eingespannt zu sein. Grundlagen für einen erfolgreichen Verlauf der Akademie sind 
eine hohe Leistungsbereitschaft, die Lust, mit Gleichgesinnten selbstständig 
forschend und kreativ tätig zu sein und neben einer hohen Motivation auch Ausdauer 
zu besitzen.

Natürlich gibt es auch Raum für Entspannung und Erholung. Neben kleinen Exkur-
sionen wird ausreichend Zeit für Sport, Spiel, Musik und zum gegenseitigen Kennen-
lernen sein. Ein typischer Akademietag wird voraussichtlich folgendermaßen 
aussehen:

  

 7:00 Uhr >  Morgenlauf (freiwillig)

 ab 7:30 Uhr  >   Frühstück

 9:00 - 12:30 Uhr  > Arbeit in den Workshops

 12:30 Uhr  > Mittagessen

 13:30 Uhr  > Kursübergreifende Angebote (Freizeit)

 15:00 - 18:00 Uhr  > Arbeit in den Workshops

 18:00 Uhr  > Abendessen

 19:00 - 20:30 Uhr  > Arbeit in den Workshops (freiwillig)

 20:30 Uhr  > Ende des Tagesprogramms 

Die Tagesstruktur kann bei Bedarf vom vorgesehen Zeitplan abweichen. Im Rahmen 
der Kurs übergreifenden Angebote werden die Teilnehmenden regelmäßig ihre 
Arbeitsergebnisse präsentieren und während des Akademiebesuchs eine Dokumen-
tation ihrer Aktivitäten erstellen.

Dein Tag während der 
JuniorAkademie

Wie?
9



WorkshopleiterInnen:
Gesine Reimold
Jochen Brinkmann M. A.
Thomas Graf 1

Die Welt der Metalle

10 Workshop 1

Interessierst du dich …
… dafür, wie das Rammelsberger Erz gewonnen wurde? Möchtest du wissen, wie 
aus Erzen heute moderne Hochleistungswerkstoffe hergestellt werden können? …

… und bist du …
… daran interessiert, wie es dazu kam, dass Metalle in der Erdkruste angereichert 
wurden? Wie wir durch intelligente Technik Energie- und Rohstoffverbrauch 
vermindern können? …

… dann solltest du …
… am Workshop »Die Welt der Metalle« teilnehmen.

Wir erleben den über tausendjährigen Bergbau und besuchen eine alte Gießerei. 
Wir sind in der Technischen Universität Clausthal und dem Recycling-Unterneh-
men Recylex zu Gast.

Mitzubringen sind feste Schuhe, Jacke und geeignete Kleidung für die 
Exkursionen.
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Workshopleiter:
Abiud A. Chileno2

Abiud A. Chileno 

Der Flug der Hexen (Theater und szenische Handlung)

Workshop 2

Interessierst du dich …
… für Theater, für die Möglichkeiten, Gefühle und Emotionen auszudrücken? 
Willst du Arbeit und Spaß beim Erlernen des Theaterspiels miteinander verbinden? 
Möchtest du das fremde Verhalten mit deinem eigenen Verhalten begreifen? Hast du 
Interesse daran, das Fremde und das Eigene zu spielen? …

… und bist du …
…experimentierfreudig und kannst dich gut auf andere und ihre Körpersprache 
einstellen? Hast du Interesse, dich mit den Geschichten, Mythen und sozialen 
Konflikten der Bevölkerung des Harzes zu beschäftigen und ihre Handlungen zu 
analysieren? Möchtest du schließlich damit experimentieren, wie die Aufführung, 
die Darsteller und das Publikum zueinander in Beziehung stehen können? … 

… dann solltest du …
… den Workshop »Der Flug der Hexen« besuchen.

Der Workshop setzt an beim einfachsten Anteil des Ausdrucks, dem äußeren 
Verhalten. Es wird darum gehen zu untersuchen, was eine Figur tut, um danach die 
psychologischen Auswirkungen herauszufinden, die sie auf andere hat. Du wirst 
lernen, durch eine praktische Arbeit deine Kreativität zu entfalten und anhand von 
Körpererfahrungen deine eigenen na türlichen Möglichkeiten zu entdecken. Dazu 
gehören Theaterübungen, die das Ausdrucksbewusstsein fördern. Regelmäßige 
Feedbackrunden tragen dafür Sorge, dass alle den künstlerischen Prozess gestalten 
können und Verantwortung für das Ganze übernehmen.

Mitzubringen sind Trainingskleidung und Gymnastikschuhe. Vielleicht können auch 
eigene Kostümelemente mitgebracht werden. Wer ein Instrument spielen kann, 
darf dies ebenfalls gerne mitbringen.
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Vom guten Ton zur professionellen 
Musik/Musikproduktion

Workshop 3

Workshopleiter:
Roland Herbst

Interessierst du dich …
… für Live- und Studiomusik? Möchtest du gerne ausprobieren, welche Zutaten zu 
einem perfekten Song gehören? Möchtest du gerne wissen, wie ein Song entsteht von 
ersten Improvisationen über die Tontechnik bis hin zur CD? Möchtest du wissen, was 
in modernen Tonstudios passiert und möchtest du ausprobieren, wie nahe du dem 
Ergebnis zu Hause kommen kannst? …

… und bist du …
… jemand, der gerne Musik macht oder singt? Möchtest du deine Fähigkeiten ande-
ren vorstellen und mit ihnen zusammen komponieren und improvisieren? Möchtest 
du zusammen mit den anderen Teilnehmern unter fachkundiger Begle itung eine CD 
aufnehmen und untersuchen, wie sie professionell vermarktet werden kann?…

… dann solltest du …
… dich für den Workshop »Vom guten Ton zur professionellen Musik« entscheiden.

Zunächst werden die aus Improvisationen entstandenen Musikstücke professionell 
aufbereitet, weswegen auch der Besuch in einem Tonstudio auf dem Programm 
steht. Dort erhaltet Ihr einen Einblick in das, was hinter den Kulissen gespielt wird – 
zudem seht Ihr, wie viele verschiedene Personen an der Produktion eines Musiktitels 
beteiligt sind. Den Abschluss bilden bilden gemeinsames Improvisieren, die Präsen-
tation der CD und ein gemeinsames Konzert.

Mitzubringen sind Eure Instrumente.
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4
Wege in die Wildnis

Workshop 4

WorkshopleiterInnen:
Dr. Maret Heydenreich
Dipl.-Biol. Jens Halves

Interessierst du dich …
… für die wieder entstehende Wildnis des Nationalparks Harz und die Bedingungen, 
unter denen das System funktioniert? Willst du neue Fragen an die Natur stellen, die 
dir eigentlich bekannt sind? Bist du bereit, Vertrautes auf fremdartige Weise wahr zu 
nehmen? Willst du mit der Natur und der Welt in eine neue Beziehung treten? …

… und bist du …
an der Wildnis, ihren Vorgängen und deren naturethischer und sozialer Beschreibung 
interessiert? Willst du als Wildnisforscher beobachten, experimentieren und ver-
schiedene Untersuchungen in der neu entstehenden Wildnis des Nationalparks Harz 
durchführen? Bist du bereit, über das eigene Verhalten nachzudenken? …

… dann solltest du …
… den Workshop »Wege in die Wildnis« wählen.

Der Nationalpark Harz will die Natur sich selbst überlassen und damit Gebiete der 
Wildnis schaffen. Natürliche Prozesse sollen ungestört geschehen können und nicht 
oder kaum durch menschliche Einflüsse beeinträchtigt werden. Die Wildnis hat einen 
besonderen Wert für den Menschen und Wildnisgebiete zeigen, dass Natur aus sich 
selbst entsteht und der Mensch in das ökologische Gleichgewicht eingebunden ist. 
Dies begründet die besondere Verantwortung für die Natur und für den schonenden 
Umgang mit den natürlichen Ressourcen.

Mitzubringen sind regenfeste Kleidung (Jacke und Hose) und Wanderstiefel.
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Woraus ist die Kunst gemacht?

Workshop 5

WorkshopleiterInnen:
Ina Birkenbeul 
Kerstin Wäcken
Ralf Buchholz

Interessierst du dich …
... für Kunst? Hast schon mal ein Kunstwerk angeschaut und dich dabei gefragt: 
»Wie wurde dieses Kunstwerk eigentlich hergestellt? Welche Materialien wurden 
verwendet?«...

... und bist du …

... jemand, dem das Betrachten nicht reicht? Bist du jemand, der selbst versuchen 
will, mit den Mitteln und Materialien, die die Menschen vor Hunderten von Jahren 
benutzt haben, selbst ein Kunstwerk herzustellen?...

... dann solltest du …

... beim Workshop »Woraus ist die Kunst gemacht?« mitmachen.

Im Workshop wollen wir historische Kunstwerke in Goslar besuchen, genau betrach-
ten und den Materialien, aus denen sie gemacht sind, auf die Spur kommen. Dafür 
gehen wir in den Wald, in ein Bergwerk, in eine Mühle. Wir wollen untersuchen, 
welche handwerklichen und künstlerischen Techniken verwendet wurden, um diese 
Materialien zu verarbeiten. Wir wollen versuchen, diese Materialien zu verarbeiten, 
um daraus eine kleine Kopie eines Kunstwerkes selbst herzustellen. Dann überlegen 
wir gemeinsam im Museum und in der Kirche, was alte Kunstwerke schädigt und wie 
wir Kunst erhalten können. Dazu werden wir Messungen machen zu Temperatur, 
Luftfeuchtigkeit und Licht.

Mitzubringen sind feste Schuhe, Jacke und geeignete Kleidung für die Exkursionen.



Was musst du beachten, wenn 
du dabei sein möchtest?

Bewerbung 
15

Die Bewerbung muss bis spätestens 1. Juni 2011 geschickt werden an:
Bildungshaus Zeppelin, Zeppelinstraße 7, 38640 Goslar

Bei den Deutschen JuniorAkademien handelt es sich um ein länderbezogenes, 
außerschulisches Förderprogramm für ausgewählte Schülerinnen und Schüler, 
die in ihren besonderen Fähigkeiten gefördert werden sollen. Dabei werden sie 
von qualifizierten Lehrkräften zu inhaltlich und methodisch anspruchsvollem 
Arbeiten angeregt. Die Akademien ermöglichen außerdem die Begegnung und den 
Austausch mit Gleichaltrigen, die ebenso besondere Fähigkeiten und Interessen in 
den unterschiedlichsten Bereichen haben. 

Teilnahmevoraussetzungen
Teilnahmeberechtigt sind Schülerinnen 

und Schüler, die zum Zeitpunkt der 

Empfehlung die 7., 8., 9. oder 10. Jahr -

gangsstufe einer Realschule oder 

einer zum Abitur führenden Schule in 

Niedersachsen besuchen und die ihre 

besondere Leistungsfähigkeit und 

Motivation bereits nachgewiesen haben. 

Als Nachweis werden u. a. eine Empfeh-

lung durch die Schule oder die erfolg-

reiche Teilnahme an einschlägigen 

Wettbewerben anerkannt.

Anmeldung und Bewerbung
Bewerben können sich interessierte 

Schülerinnen und Schüler, indem sie 

sich für einen Workshop ihres Interessen-

gebietes entscheiden und den Anmelde-

bogen ausfüllen, der sich auf Seite 17 

befindet. Die zur Anmeldung notwendige 

Empfehlung seitens der Schule ist von 

den Schülerinnen und Schülern einzu-

holen und der Bewerbung beizufügen. 

Noch vor den Sommerferien erhalten 

die Bewerberinnen und Bewerber eine 

Benachrichtigung über den Ausgang 

ihrer Bewerbung. Der Anmeldebogen 

sowie das komplette Programm der 

Junior-Akademie Goslar können auch 

unter www.bildungshaus-zeppelin.de 

herunter geladen werden.

Vergabe der Plätze
Auf der Grundlage aller Anmeldungen 

entscheiden Fachberaterinnen und 

Fachberater der Landesschulbehörde 

in Zusammenarbeit mit den jeweiligen 

Workshopleitungen über die Vergabe der 

Plätze. Kriterien sind dabei zunächst die 

Erfüllung der Teilnahmevoraussetzungen 

und die Workshopwünsche der Bewerber 

und Bewerberinnen. Darüber hinaus wird 

u. a. ein ausgeglichenes Geschlechter-

verhältnis in den Workshops und in der 

Akademie insgesamt angestrebt.

Ist für einzelne Workshops die Zahl der 

Bewerbungen höher als die Zahl der zur 

Verfügung stehenden Plätze und lassen 

die erwähnten Auswahlprinzipien keine 

eindeutigen Entscheidungen zu, kann im 

Einzelfall auch das Los entscheiden.
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Ablehnung
Die Ablehnung einer Bewerbung 
bein haltet keinerlei Aussage über die 
Qualifikation des oder der Jugendlichen. 
Ein Rechtsanspruch auf Teilnahme 
besteht nicht. 

Nachrückverfahren
Sollte eine Bewerberin oder ein Bewer-
ber nach Workshopzuteilung von ihrem/
seinem Platz wieder zurücktreten, wird 
ein Nachrückverfahren durchgeführt. 
Alle Schülerinnen und Schüler, die eine 
Absage erhalten haben, werden in das 
Nachrückverfahren einbezogen. Sie 
werden benachrichtigt, wenn in einem 
Workshop ihrer Wahl ein Platz frei 
geworden ist und sie aufgrund der oben 
genannten Auswahlprinzipien zugeteilt 
werden können. Damit möglichst kein 
Platz in der Akademie unbesetzt bleibt, 
wird das Nachrückverfahren erst mit 
Beginn der Akademie abgeschlossen.

Kosten / Eigenleistung
Die Kosten für die Teilnahme werden 
zum großen Teil von den Förderern der 
JuniorAkademie getragen. Von den Teil-
nehmenden der JuniorAkademie Goslar 
2011 ist lediglich eine Eigen-beteiligung 
in Höhe von 150,- Euro zu leisten. Damit 
sind alle Kosten für Unterbringung, 
Voll verpflegung, Work shopprogramm, 
Betreuung und die von den Veranstaltern 

geplanten kursüber greifenden Aktivi-
täten und Exkursionen abgedeckt.

Die Kosten der Fahrt zwischen Wohnort 
und Akademie sind von den Teilneh-
menden selbst zu tragen, ebenso wie 
Ausgaben für persönliche Arbeitsmate-
rialien, Telefon, Porto, Getränke etc.

Ermäßigung / Erlass der 
Teilnahmegebühr
Die Teilnahmegebühr kann ermäßigt 
oder auch ganz erlassen werden, wenn 
die Einkommensverhältnisse der Familie 
die Teilnahmegebühr nicht oder nicht in 
voller Höhe zulassen.

Kein Schüler und keine Schülerin, der 
bzw. die für das Programm geeignet ist, 
sollte aus finanziellen Gründen auf eine 
Bewerbung verzichten. Ein entspre-
chender Antrag auf Ermäßigung bzw. 
Erlass der Eigenbeteiligung ist erst nach 
Erhalt der Teilnahmezusage zu stellen.

Die Bewerberinnen und Bewerber gehen 
mit ihrem Teilnahmeantrag keinerlei 
Verpflichtung ein.
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Ich möchte an folgendem Workshop der JuniorAkademie teilnehmen:

[   ]  Workshop 1: Die Welt der Metalle

[   ]  Workshop 2: Flug der Hexen (Theater und szenische Handlung)

[   ]  Workshop 3: Vom guten Ton zur professionellen Musik/Musikproduktion

[   ]  Workshop 4: Wege in die Wildnis

[   ]  Workshop 5: Woraus ist die Kunst gemacht?

Name, Vorname 

Straße; Nr.      Geburtsdatum

PLZ, Ort

Telefon (des/der Erziehungsberechtigten)

E-Mail

Geschlecht:     [   ]  w   [   ]   m

Ich besuche derzeit die Klassenstufe:  [   ]  7 [   ]   8  [   ]   9 [   ]  10

Name der Schule

Adresse

Telefon

 E-Mail

Hiermit bewerbe ich mich um die Teilnahme an der 

JuniorAkademie in den Sommerferien vom 6. bis 
13. August 2011 im Bildungshaus Zeppelin Goslar.

Abgabe bis spätestens 1. Juni 2011. 
Angaben zur Person bitte in Druckbuchstaben.

Anmeldeformular



18 Anmeldeformular
Ausgefüllten Bewerbungsbogen bitte senden an: 

Bildungshaus Zeppelin, Zeppelinstraße 7, 38640 Goslar

Meine Hobbys und Interessen sind:

Name, Vorname 

Straße; Nr.      Geburtsdatum

PLZ, Ort (des/der Erziehungsberechtigten

Weshalb bewirbst du dich gerade für diesen Workshop?

Begründe deine Wahl

Name, Vorname 

Straße; Nr.      Geburtsdatum

PLZ, Ort

Die Vollständigkeit deiner Angaben sind wichtig dafür, dass entschieden werden kann, ob du 
den Platz im Workshop bekommst.

Die Zu– oder Absage wird allen Bewerberinnen und Bewerbern bis 14.6.2011 zugeschickt.

Ort; Datum    Unterschrift der Schülerin/des Schülers

Einverständniserklärung einer/eines Erziehungsberechtigten

[   ] Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine Tochter/mein Sohn   
an der Juniorakademie teilnimmt. Sie/er darf sich zu festgelegten Zeiten an   
Freizeitaktivitäten außerhalb des Hauses beteiligen.

 Ich erkläre mich zudem bereit, dass Fotos, die meine Tochter/meinen Sohn im 
Kontext der JuniorAkademie zeigen, für die Eigenwerbung des Bildungshauses 
Zeppelin verwendet werden können.

Ort, Datum    Unterschrift der des Erziehungsberechtigten

Ich empfehle die Teilnahme der Schülerin/des Schülers an dem ausgewählten 
Workshop, weil …

Bitte eine Empfehlung einer Fachlehrkraft beifügen.



Unsere WorkshopleiterInnen
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Gesine Reimold | staatl. anerkannte Erzieherin, Diplom Kulturpädagogin 

(Studium der Angewandten Kunst- und Kulturwissenschaften, Universität 

Hildesheim), Leitung der Museumspädagogik am Weltkulturerbe Rammelsberg; 

Freizeitbeschäftigung: Familie, Gartenarbeit, Tai-Chi

Jochen Brinkmann M. A. | 04/2004 bis heute; Leiter Kontaktstelle Schule – 

Universität, Technische Universität Clausthal | 07/1990 bis 04/2004; Presse-

referent der Technischen Universität Clausthal, Freie journalis tische Tätigkeit   

01/1988 bis 06/1990; Deutschen Welle, ZDF, Mitarbeit in der Pressestelle der 

Universität Bonn, Gästeführer der Stadt Bonn in Deutsch und Englisch | 

1979 – 1987; Studium der Geschichte und Philosophie an den Universitäten 

Münster, Bonn und Köln. Magisterexamen 16. Dezember 1987 | 1979; Abitur 

am Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium in Remscheid.

Thomas Graf ist seit 2006 Projektmanager bei Hüttenes-Albertus Chemische 

Werke GmbH in Hannover – einem Hersteller von chemischen Produkten für die 

Gießereiindustrie. Er koordiniert ein bereits seit 2002 laufendes Projekt der Schul-

gießerei mit dem Ziel, Jugendliche (wieder) für Technik zu interessieren. Über 

Messen und Workshops sowie durch Herausgabe der Website www.get-in-form.de 

gelang es, Schulgießerei an nunmehr 10 Bildungseinrichtungen einzuführen. Das 

GET-IN-FORM Projekt wurde im Jahr 2010 mit dem Responsible Care Award des 

europäischen Dachverbands der  Chemischen Industrie ausgezeichnet.

Frühere Tätigkeiten: 1972–1973 Berufsausbildung zum Landwirt; 1973 –1978 

Studium und Abschluss als Diplomagrarökonom an der Universität Stuttgart-

Hohenheim; 1978–2006 in verschiedenen Tätigkeiten in der Ernährungsindustrie.

Abiud A. Chileno ist ein mehrfach national und international ausgezeichneter 

Theaterregisseur, Schauspieler, Pantomime, Autor und Musiker. Aufgewachsen 

in Südmexiko hat er in Mexiko-City Dramatische Literatur und Theater studiert. 

Seit 1985 lebt und arbeitet er in Bremen und hat hier das Chinelo-Theater gegrün -

det, dessen Leiter er bis heute ist. Neben Festival-Auszeichnungen wie »El fi n del 

camino« (Kuba und Spanien) und «Cambio de Valencia« (Mexiko) ist er Preisträger 

des Bundeswettbewerbes »Politik im freien Theater«. Er inszeniert regelmäßig 

Theaterstücke und bietet darüber hinaus auch Schauspiel- und Pantomimen-Work-

shops an. Er ist Gründer des Trios »Abiud y las Chalcas« und Mitglied des »Bremer 

Stadtimmigranten Orchesters«. Bereits seit 2002 arbeitet Abiud A. Chinelo eben falls 

mit einer Gruppe junger bremischer Migrantinnen und Migranten zu den Themen 

Migration und Fremdenhass. Aktuelle Musik- und Theaterprojekte sind unter 

www.bremer-welttheater.de zu fi nden. 

Workshop 1
Welt der Metalle

Workshop 2
Der Flug der Hexen (Theater und szenische Handlung)



Dr. Maret Heydenreich studierte Biologie an der Technischen Universität 

Braunschweig und promovierte über die Bedeutung der Sumpfschrecke Stetho-

phyma grossum als Bestandteil eines Zielartensystems für das Management von 

Niedermooren. Sie betreute als wissenschaftliche Mitarbeiterin verschiedene 

Kurse an der Technischen Universität Braunschweig und hat einen Lehrauftrag an 

der Hochschule Harz im Fachbereich Tourismuswirtschaft zu Nationalparken als 

Tourismusdestination. Seit 13 Jahren arbeitet sie im Nationalpark-Besucherzen-

trum TorfHaus im Nationalpark Harz und beschäftigt sich hauptsächlich mit der 

Konzeption und Umsetzung der umfangreichen Bildungsarbeit für verschiedene 

Altersstufen und Zielgruppen. Daneben leitet sie den Nationalparkladen.

Dipl.-Biol. Jens Halves studierte an der Universität Göttingen Biologie und 

Geographie und arbeitete danach in einem interdisziplinären Forschungsprojekt 

zur Stoffdispersion in Stauseen und Fließgewässern im Osterzgebirge. Anschlie-

ßend vertiefte er seine Forschungsstudien am Max-Planck-Institut für Limnologie 

in Plön über die Auswirkungen der Klimaveränderungen auf das Zooplankton. 

Im Nationalpark Harz arbeitet er seit über 10 Jahren zunächst im Nationalpark -

haus Sankt Andreasberg und dann im Nationalpark-Besucherzentrum TorfHaus. 

Fortbildungen zum Nachhaltigkeitstrainer der Alfred-Töpfer-Akademie für 

Naturschutz und zum Wildnispädagogen erweiterten seine Tätigkeiten. Neben 

Projektmanagementaufgaben ist er ebenfalls für die Bildungsarbeit zuständig 

und dabei speziell für die Wildnisbildung im Nationalpark Harz.
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Roland Herbst studierte Musikwissenschaft an der J. W. Goethe-Universität 

Frankfurt. Schon während der Schulzeit gründete er eigene Bands und kompo-

nierte für diese Songs. Bis heute komponierte er über 170 Werke für Chöre, 

Big Bands, kleinere Ensembles und Klavier. Als Musiker konzertierte er mit 

verschiedenen Projekten und spielte im Radio und Fernsehen. Durch sein 

Interesse an Menschen und der Musik anderer Kulturen erstreckt sich sein 

Spektrum von Klassik über Pop/Rock/Soul zu Blues/Gospel/Jazz, aber auch zu 

latein-amerikanischer und afrikanischer Musik. In seinem eigenen Tonstudio 

produziert Roland Herbst seit vielen Jahren Alben für sich und andere Künstler.

Eine seiner Leidenschaften ist es, junge Menschen im Einzel- wie im Gruppen-

unterricht zu coachen und ihnen neben dem Erlernen des Instruments tieferes 

Wissen über die Kraft und den Sinn der Musik nahe zu bringen. Seine Unterrichts-

fächer sind Klavier, Gesang, Komposition und Improvisation, Bandcoaching, 

Tonstudiotechnik und Musiktheorie.

Neben seinem Beruf sind Lesen, Spazierengehen und sich mit Freunden und 

Familie treffen das Wichtigste in seinem Leben.

Workshop 3
Vom guten Ton zur professionellen Musik/Musikproduktion

Workshop 4
Wege in die Wildnis
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Ina Birkenbeul ist seit 1982 in der Restaurierung tätig. Nach Praktika in Osna-

brück und Hamburg übernahm sie 1990 die Stelle der Werkstattleitung für die 

Restaurierung von gefassten Holzobjekten und Gemälden an der Hochschule in 

Hildesheim (HAWK, Fakultät Erhaltung von Kulturgut). 2002 machte sie berufs-

begleitend Diplom. Ihre Schwerpunkte sind die Konservierung und Sicherung von 

Kunstobjekten. Zu ihren Interessen gehört es, Menschen für den Umgang und die 

Geschichte von Kunstobjekten zu begeistern.

Kerstin Wäcken studierte nach ihrer Ausbildung zur Bauzeichnerin Konser-

vierung und Restaurierung von Holzobjekten und Gemälden in Hildesheim. Vorab 

absolvierte sie dafür ein dreijähriges Praktikum in verschiedenen Restaurierungs-

werkstätten in Hannover. Studienbegleitend und nach Abschluss des Studiums war 

sie mehrere Jahre als selbstständige Restauratorin tätig. Seit 2008 arbeitet sie als 

wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Fakultät Erhaltung von Kulturgut der HAWK 

Hildesheim. Ein Schwerpunkt der Arbeit bildet dort die Lehrtätigkeit im Rahmen 

von praktischen Seminaren und die Projektarbeit mit Studierenden. Ihre Hobbys 

sind Malen und Musik, Freunde und Sport.

Ralf Buchholz ist gelernter Tischler und absolvierte nach einem Praktikum 

eine  vierjährige Ausbildung im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg. Seit 

1992 leitet er die Werkstatt für Möbelrestaurierung an der HAWK Hildesheim und 

beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit Themen wie Holzerkennung, Holzfärbung 

sowie Historischer Möbelbau. Als Diplom-Restaurator engagierte er sich auch 

in der Öffentlichkeitsarbeit für Kulturguterhaltung, im Berufsverband der 

Restauratoren und im Ausstellungswesen.

Unsere WorkshopleiterInnen

Workshop 5
Woraus ist die Kunst gemacht?



Heiko Eifl ing studierte nach seiner Ausbildung zum Elektroniker Sozialpädagogik 

in Braunschweig und Kopenhagen. Er ist seit 25 Jahren in der internationalen 

Jugend- und Erwachsenenbildung tätig. Als freier Mitarbeiter verschiedener 

Bildungseinrichtungen entwickelte er Lehrveranstaltungen, Seminare und Fach-

tagungen mit unterschiedlichen politischen, kulturellen und fachlichen Schwer-

punkten. Seit fünf Jahren ist er im Bildungshaus Zeppelin für die Planung, 

Konzeption und Durchführung von Seminaren für Jugendliche und junge Erwach -

sene zuständig. Schwerpunkt dieser Seminare ist die Vermittlung von Schlüssel -

kompetenzen – auch in Form von Outdoor-Trainings. Zielgruppen sind Schüler -

Innen, Auszubildende und Studierende. Mit dem Harz verbindet sich für ihn eine 

lange Tradition. Bereits zu Beginn seiner Seminartätigkeit leitete er Umwelt -

bildungs seminare im Oberharz.

Nadine Vögeding studierte an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster 

die Fächer Englisch und Spanisch für das Lehramt an Gymnasien (Sek I und II) und 

arbeitet seit 2003 am Felix-Klein-Gymnasium in Göttingen. Seit 2010 ist sie zudem 

Fachberaterin für besondere Begabungen im Beratungsteam der Landesschul-

behörde, Abteilung Braunschweig.
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Stephan Petry studierte in Vechta, Osnabrück und Münster die Fächer Latein, 

katholische Religionslehre und Philosophie. Seit 2002 unterrichtet er in Goslar am 

Christian-von-Dohm-Gymnasium, wo er an Aufbau und Gründung des Kooperati-

onsverbunds zur Förderung Hochbegabter in Goslar mitgewirkt hat und dessen 

Ansprechpartner er ist. Am Christian-von-Dohm-Gymnasium ist Stephan Petry 

Koordinator für Angebote der Begabungsförderung und bietet eine Begabungs-

sprechstunde für Schüler, Lehrer und Eltern des CvD und der Kooperationspart-

ner an. Zudem hat er am Internationalen Zentrum für Begabungsforschung in 

Münster eine mehrjährige Diplomausbildung des ECHA (European Council for 

High Ability) absolviert, die ihn zum Tragen des internationalen Titels »Specialist 

in Gifted Education« berechtigt.

Unsere LeiterInnen 
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motivierten Jugendlichen der 

Sekundarstufe I. Die Kultusmini-

sterkonferenz begrüßt diese 

Initiative. Der Verein Bildung und 

Begabung e. V. koordiniert die 

DeutschenJuniorAkademien im 

Bundesgebiet.

Die JuniorAkademie Goslar 

wird gefördert durch das 

Kultusministerium des 

Landes Niedersachsen.



Bildungshaus Zeppelin e. V.
Zeppelinstraße 7
D-38640 Goslar
zertifi ziert nach DIN EN ISO 9001 
Ökoprofi t-Betrieb

w
w

w
.k

hu
ng

er
.d

e



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 320
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 320
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e006500740020007700650072>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




