
JuniorAkademie St. Peter-Ording
Schleswig-Holstein und Hamburg

Gefördert von: Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein
 Behörde für Schule und Berufsbildung der Freien und Hansestadt Hamburg
 Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) 
 A und O Stiftung, Hamburg

Programm 2020Programm 2020



JuniorAkademie St. Peter-Ording 2020 
Schleswig-Holstein und Hamburg 
Programm 2020

Deutsche Gesellschaft für das hochbegabte Kind  
Regionalverein Schleswig-Holstein e.V. 
Silke Thon
Hamburger Chaussee 213
24113 Kiel
Tel.: (0431) 68 63 72
thon@dghk-sh.info 
www.dghk-sh.info

Stand: Januar 2020, Änderungen vorbehalten 
Redaktion und Layout: Silke Thon, Dorothea Brandt, Manfred Rosenkranz
Wir bitten um Verständnis, dass wir wegen der besseren Lesbarkeit zum Teil nur die jeweils männliche Form verwenden. 
Gemeint sind immer Personen beiderlei Geschlechts.
Die Deutschen JuniorAkademien sind eine länderübergreifende Initiative zur Förderung von besonders leistungsfähigen  
und motivierten Jugendlichen der Sekundarstufe I. Die Kultusministerkonferenz begrüßt diese Initiative und hat die 
»Qualitätsmerkmale für JuniorAkademien« zustimmend zur Kenntnis genommen.

Die Bildung & Begabung gemeinnützige GmbH koordiniert die Deutschen JuniorAkademien im Bundesgebiet.



3

Inhaltsverzeichnis

Grußwort der Präsidentin der Kultusministerkonferenz ................  4
Grußwort des Präses der Behörde für Schule und Berufsbildung 
der Freien und Hansestadt Hamburg ................................................  5
Grußwort der Ministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
des Landes Schleswig-Holstein ...........................................................  6
Grußwort des Vorstandsvorsitzenden der Investitionsbank 
Schleswig-Holstein ...............................................................................  7
Die Deutschen JuniorAkademien .......................................................  8
Überblick über das Programm ............................................................  9 
 der Deutschen JuniorAkademien 2020

JuniorAkademie St. Peter-Ording 2020 .......................................... 10 
 Schleswig-Holstein und Hamburg
 Leitthema: »Wunderwelten« ........................................................ 20
 Kurs 1: »Zukunftsphantasien« ...................................................... 21
 Kurs 2: Graphentheorie: Vom Navigationsgerät bis zum 
                   Flugplan Pekings ................................................................ 23
 Kurs 3: Theater ................................................................................ 25
 Kurs 4: Physik – Quantenmechanik ............................................. 27
 Kurs 5: Systemtheorie .................................................................... 29
 Kurs 6: Bionik – die Natur macht´s vor! ...................................... 31
 Kurs 7: Die Sprache der Musik – Musik in der Sprache ............. 32
 Kurs 8: Digitale Wunderwelten – App gesteuerte Micro- 
                   Controller ............................................................................ 34

 Kursübergreifende Angebote:
 Orchester, Gesang und Tanz .......................................................... 36

 Offenes Kunstatelier ....................................................................... 38
 Sport .................................................................................................. 41

JuniorAkademie Adelsheim 2020 / Baden-Württemberg ............ 42
JuniorAkademie Berlin »Humboldt auf Scharfenberg« 2020 / Berlin  43
JuniorAkademie Loccum 2020 / Niedersachsen  .............................44
JuniorAkademie Papenburg 2020 / Niedersachsen  .......................45
JuniorAkademie NRW 2020 / Standort Jülich ................................ 46
JuniorAkademie NRW 2020 / Standort Königswinter .................. 47
JuniorAkademie NRW 2020 / Standort Ostbevern ........................ 48
JuniorAkademie NRW 2020 / Standort Soest ................................ 49
JuniorAkademie Neuerburg 2020 / Rheinland-Pfalz ..................... 50
JuniorAkademie Christianslyst 2020 / Schleswig-Holstein ......... 51

Qualitätsmerkmale für JuniorAkademien ...................................... 52

Club der Ehemaligen der Deutschen SchülerAkademien e.V. 
(CdE e.V.) ............................................................................................... 56

BILDUNG & BEGABUNG – Talentförderzentrum des Bundes  
und der Länder..................................................................................... 57 

Vorstellung DGhK................................................................................ 58

Zum Schluss ein herzliches Dankeschön ......................................... 59

Notizen ................................................................................................. 60

Unterstützung der Deutschen JuniorAkademien
durch Spenden ..................................................................................... 63



4

Grußwort der 
Präsidentin der Kultusministerkonferenz

Die bestmögliche Förderung aller 
Kinder und Jugendlichen ist das 

wichtigste Ziel schulischer Bildung. Das 
heißt zum einen, jene zu fördern, die ihr 
Potenzial noch nicht ausschöpfen oder es 
manchmal auch noch nicht erkannt ha-
ben. Und das heißt zum anderen, jenen, 
die schon heute besonders leistungsstark 
und besonders motiviert sind, Angebote 
zu machen und Freiräume zu eröffnen, 
die sie fordern und in ihrer Entwicklung 
weiterbringen – das natürlich nicht nur 
im Lernstoff, sondern auch persönlich. 

Denn für die Herausforderungen unserer Zeit brauchen wir 
Menschen mit hoher Kompetenz, wacher Intelligenz und sozialer 
Verantwortung. Angebote wie die Deutschen JuniorAkademien 
sind da eine großartige Ergänzung der schulischen Förderung. 
Dort finden begabte Schülerinnen und Schüler Zeit, über den 
Schulstoff hinaus Themen zu vertiefen, für die sie sich besonders 
interessieren. Und sie tun das in einer tollen Gemeinschaft, die 
die JuniorAkademien zu etwas sehr Besonderem macht.

Der Erkenntnis, dass Begabungen früh erkannt und gefördert 
werden müssen, folgen die Deutschen JuniorAkademien höchst 
erfolgreich nun schon seit 18 Jahren. Mit ihrem spannenden 
Programm zu mathematischen, natur- und sozialwissenschaft-
lichen, aber auch künstlerischen Themen unterstützen die 
Deutschen JuniorAkademien die Jugendlichen, ihre Begabungen 
und Interessen zu entdecken und weiterzuentwickeln. Darüber 
hinaus sorgt das abwechslungsreiche Rahmenprogramm, das die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer mitgestalten, dafür, dass neben 

der Wissenschaft auch der Ausgleich und das soziale Miteinander 
nicht zu kurz kommen. Gerade in dieser aktiven und gestaltenden 
Rolle liegt die Stärke der JuniorAkademien, die neben der fachli-
chen Förderung auch die Persönlichkeitsentwicklung in den Blick 
nehmen. 

Ich danke allen, die einen Kurs oder eine Akademie leiten, und 
allen, die die Deutschen JuniorAkademien mit Ihrem Engage-
ment unterstützen. Allen Schülerinnen und Schülern wünsche 
ich eine spannende Zeit voller interessanter Erkenntnisse und 
Begegnungen.

Dr. Stefanie Hubig
Präsidentin der Kultusministerkonferenz 2020
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Grußwort des 
Präses der Behörde für Schule und Berufsbildung der Freien und Hansestadt Hamburg

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

Zum 15. Mal werden rund 100 Jugendliche aus Hamburg und 
Schleswig-Holstein in den ersten beiden Wochen der Sommer-

ferien im Nordsee-Campus St. Peter Ording spannenden Themen 
und Fragestellungen aus den Geistes-, Sozial- und Naturwissen-
schaften nachgehen. Das gemeinsame Motto für alle Kurse lautet 
im Jahr 2020: »Wunderwelten«. Und das ist kein Zufall: Die Welt 
um uns herum ist ein Wunder. Die Komplexität des Ökosystems, 
die unzähligen Lebewesen unserer Ozeane, der Mikrokosmos un-
seres Waldes, das Wunder des Gehirns, unser Sonnensystem und 
nicht zuletzt unser digitales Zeitalter: das sind alles Beispiele für 
die Wunder des Lebens und des Alltags, die uns umgeben.
So werden in den Kursen der JuniorAkademie St. Peter-Ording z.B. 
die technischen Wunder der digitalen Welt unter dem Aspekt der 
modernen Navigationssysteme betrachtet: Wie werden die Echt-
zeitdaten bei der Planung des Bahnverkehrs oder bei der Planung 
der Flüge nach Peking bearbeitet?
Ein weiterer Kurs befasst sich mit dem digitalen Wunderwerk der 
Vernetzung physischer und virtueller Gegenstände. In zahlreichen 
Alltagsbereichen wie im Haushalt und in der Unterhaltungselektro-
nik unterstützen uns immer kleinere Computer, sogenannte Micro-
Controller. Im Rahmen des Kurses werden die Teilnehmer lernen, 
wie diese Computer programmiert werden können. 
Demgegenüber werden die Schülerinnen und Schüler im Rahmen 
eines Theaterkurses auf der Grundlage einer antiken griechischen 
Komödie von Aristophanes die Sehnsüchte und Hoffnungen nach 
einer anderen, besseren Welt – einer mythischen Wunderwelt 
– diskutieren und in verschiedenen Szenen in ein Theaterstück 
umsetzen. Ziel dabei wird sein, die Thematik des antiken Stückes 
auf unsere heutige Zeit zu übertragen.

Das sind nur einige Beispiele für das sehr span-
nende Programm der diesjährigen Akademie.
Dabei werden die teilnehmenden Schülerinnen 
und Schüler gemeinsam mit anderen besonders 
Begabten und besonders Interessierten auch die 
wissenschaftlichen Arbeits- und Denkweisen 
kennenlernen und im praktischen Handeln erpro-
ben. Ganz entscheidend für das gute Gelingen 
der Akademie sind aber auch das Zusammenspiel 
in der Gruppe und der Teamgedanke aller Betei-
ligten. Neben der Kursarbeit spielen daher auch 
Kunst, Sport, Musik und Tanz eine große Rolle.
Damit schafft die JuniorAkademie Lernbedingungen, die die optima-
le Entfaltung der Potentiale sowie die Entwicklung der Persönlichkeit 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ermöglichen.
Wir unterstützen die JuniorAkademie St. Peter Ording, weil die 
Jugendlichen dort in einer intensiven Art und Weise denken und 
sich mit Zukunftsfragen auseinandersetzen können und somit auch 
deren Interessen und Begabungen zur vollen Entfaltung bringen! 
Mein besonderer Dank geht an die Deutsche Gesellschaft für das 
hochbegabte Kind sowie an alle Partner, Förderer, Unterstützer und 
das Team der Akademie. 
Ich wünsche allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern interessante 
Begegnungen, spannende Diskussionen und vielfältige Erlebnisse. 

Ties Rabe
Präses der Behörde für Schule und Berufsbildung
der Freien und Hansestadt Hamburg
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Grußwort der Ministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur
des Landes Schleswig-Holstein

»Es gibt nur zwei Arten zu leben. Ent-
weder so, als wäre nichts ein Wunder 

oder so als wäre alles ein Wunder«. 
Diese Lebensweisheit stammt von Albert 
Einstein, der wie kein anderer den Begriff 
genialer Forschung verkörpert. Er war ein 
revolutionärer Querdenker, der vor über 
100 Jahren nicht nur unsere Vorstellung 
von Zeit und Raum auf den Kopf stellte; 
ein Mensch, der die Fähigkeit zum Staunen,
die Phantasie und den Entdeckergeist nie 
verloren hat. 

All das sind Fähigkeiten, die wir auch bei unseren Schülerinnen 
und Schülern stärken wollen. Wir wollen die Kinder begeistern, für 
wissenschaftliche Phänomene, für Experimente und für forschen-
des Lernen. 

Jedes Kind in Schleswig-Holstein soll mit leuchtenden Augen die 
Möglichkeit haben, Wunderwelten zu entdecken. Damit geben 
wir ihm das beste Rüstzeug für die Zukunft mit.

Denn wir leben in einer Zeit, in der sich unsere Arbeitswelt immer 
schneller wandelt, in der wir heute nicht wissen, was morgen sein 
wird. Gerade jetzt brauchen wir Menschen, die Probleme mit neu-
en Denkweisen lösen, die sich in Wunderwelten zu Hause fühlen 
und jeden Tag Neues entdecken wollen. 

Daher freue ich mich besonders über das diesjährige Leitthema 
der beiden JuniorAkademien, die das Land Schleswig-Holstein 
anbietet: »Wunderwelten«. 

Wunderwelten gibt es überall und es wird sie auch immer geben. 

Wir können noch so viele Dinge entdecken, von denen wir heute 
gar nichts wissen, noch so viele Antworten geben, deren Fragen 
wir heute gar nicht kennen. 

Die JuniorAkademien richten sich an besonders begabte und 
hochmotivierte Jugendliche. Die Schülerinnen und Schüler kön-
nen ihren eigenen Interessen folgen und forschend und kreativ-
produktiv Wunderwelten entdecken. Die Kursleiter begleiten, 
helfen und unterstützen, aber über das Ziel entscheiden die 
Kinder selbst. 

Ich danke der Deutschen Gesellschaft für das hochbegabte Kind 
(DGhK) und unserem Kooperationspartner, der Behörde für Schule 
und Berufsbildung der Freien und Hansestadt Hamburg, für die 
sehr gute Zusammenarbeit sowie allen Sponsoren, Partnern und 
Förderern für ihre Unterstützung.

Euch, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der JuniorAkade-
mien, wünsche ich viel Freude, vertiefte Erkenntnisse und gute 
Anregungen in Ihren Kursen.

  

Karin Prien 
Ministerin Bildung, Wissenschaft und Kultur
des Landes Schleswig-Holstein
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Grußwort des Vorstandsvorsitzenden 
der Investitionsbank Schleswig-Holstein

In den Sommerferien zur Schule gehen? Für die meisten Kinder 
und Jugendlichen wäre das sicher nicht besonders verlockend. Für 

viele andere dagegen ist es eine großartige und absolut erstrebens-
werte Gelegenheit, ihrem Wissensdurst nachzugehen und sich mit 
spannenden Themen und Fragen zu befassen, für die der Schulalltag 
nicht immer genug Raum bietet. 

Genau diesen Raum schafft die JuniorAkademie seit vielen Jahren 
für besonders begabte, leistungsfähige und neugierige Schülerin-
nen und Schüler. Jedes Jahr gestalten Lernende, Lehrende, Organi-
sations-Team und Unterstützende während der Sommerakademie 
zwei Wochen lang ihre eigene »Wunderwelt« in der inspirierenden 
Küstenlandschaft in St. Peter-Ording. Hier kann sich jede und jeder 
mit all seiner Wissbegierde, seinem Ideenreichtum, seiner Neugier 
und Kreativität gemeinsam mit anderen austoben.

Unser herzlicher Dank geht an alle Mitwirkenden, die sich Jahr für 
Jahr so engagiert dafür einsetzen, dass junge Menschen ihre Bega-
bungen entfalten können.

Um unser Land für die Zukunft sowohl wirtschaftlich wie auch 
gesellschaftlich nachhaltig erfolgreich aufzustellen, ist die Förde-
rung leistungsstarker Schülerinnen und Schüler unerlässlich. Der 
Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) ist es daher eine Freude 
und ein besonderes Anliegen, das außergewöhnliche Lernangebot 
der JuniorAkademie partnerschaftlich zu unterstützen. Bereits seit 
elf Jahren engagieren wir uns für die Deutsche Gesellschaft für das 
hochbegabte Kind – Regionalverein Schleswig-Holstein e.V.

Das diesjährige Leitthema »Wunderwelten« 
bietet den perfekten Ausgangspunkt dafür, 
neue Denkräume zu eröffnen, aber auch 
scheinbar Altbekanntes und Selbstverständ-
liches einmal unter die Lupe zu nehmen und 
aus neuen Blickwinkeln zu betrachten. 

Dabei wünschen wir allen Beteiligten gutes 
Gelingen, vertiefte Erkenntnisse und eine 
unvergessliche Zeit!

Erk Westermann-Lammers
Vorsitzender des Vorstands Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH)
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Die Deutschen JuniorAkademien

Die Deutschen JuniorAkademien sind ein außerschulisches Pro-
gramm zur Förderung besonders leistungsfähiger, interessierter 

und motivierter Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I. Viele 
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 befähigte Jugendliche 
kaum Angebote außerhalb der Schule. Aber auch die Inhalte und die 
Gestaltung des Unterrichts in der Schule werden ihren Neigungen 
und Fähigkeiten oft nicht genügend gerecht.
Seit 2003 gibt es mit den Deutschen JuniorAkademien 
Programme, die speziell für solche Schülerinnen 
und Schüler entwickelt wurden. Sie werden in der 
Regel für einzelne Bundesländer in den Sommer- 
oder Herbstferien angeboten und von regio-
nalen Veranstaltern organisiert. Größe, Dauer 
oder Art der Durchführung sind bei den ein-
zelnen Akademien unterschiedlich. Auch die Teilnahmevorausset-
zungen, der Ablauf der Bewerbung, die Kosten etc. können variieren. 
Mit der Einbeziehung in den Kreis der Deutschen JuniorAkademien 
verpflichten sich die Akademien aber auf die Einhaltung bestimmter 
Qualitätsmerkmale (siehe S. 52), 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 Kurse mit 
Themen aus der Mathematik, den Natur- und Sozialwissenschaften, 
in denen sie die grundlegenden Methoden des jeweiligen Faches 
lernen, aber auch zum interdisziplinären, d.h. fächerübergreifenden 
Denken und Arbeiten angeregt werden. Neben dem Kursprogramm 
gibt es auch zahlreiche offene Angebote wie Musik, Sport, Exkursi-

onen und vieles mehr. Die Schülerinnen und Schüler leben während 
der Akademien in einer Gemeinschaft von ähnlich interessierten 
und motivierten Jugendlichen. Hier können sie neue Denkansätze 
kennenlernen und über den Horizont der bisherigen Lebens- und 
Erfahrungswelt hinausblicken. Auch werden sie an die Grenzen der 
eigenen Leistungskraft herangeführt.
Solche Akademien gelten international als die effektivste Maßnah-
me zur Förderung von leistungsfähigen und motivierten Schülerin-
nen und Schülern außerhalb der Schule. Die intensiven 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.

Für die Teilnahme an einer JuniorAkademie müssen die Schüle-
rinnen und Schüler besondere Leistungen im schulischen oder 
außerschulischen Bereich nachweisen. Als Belege gelten Empfeh-
lungen von Schulen und Erfolge in intellektuell anspruchsvollen 
Wettbewerben.
Koordiniert werden die Deutschen JuniorAkademien durch die Bil-
dung & Begabung gemeinnützige GmbH in Bonn. Mit den bereits 
jetzt realisierten Akademieprogrammen in neun Bundesländern 
sollen möglichst viele weitere Bundesländer und Einrichtungen 
zur Gestaltung eigener Programme angeregt werden. Die Kultus-
ministerkonferenz hat 2006 die Deutschen JuniorAkademien als 
Ausweitung der Begabtenförderung für die Mittelstufe begrüßt 
und die »Qualitätsmerkmale für JuniorAkademien« zustimmend 
zur Kenntnis genommen.
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Überblick über das Programm 
der Deutschen JuniorAkademien 2020

Bundesland name der Bewer- Vorbereitungs- durchführung nachbereitungs- Klassen Kosten
Juniorakademie bungsfrist treffen treffen in euro

Baden-Württemberg JuniorAkademie Adelsheim 18.03. 19. bis 21.06. 28.08. bis 10.09. 16. bis 18.10. 8–9 420

Berlin JuniorAkademie Berlin 15.03. 16.05.  26.06. bis 04.07. – 7–10 300
»Humboldt auf Scharfenberg«

niedersachsen JuniorAkademie Goslar ist noch – ist noch – 7–10 sind noch
nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt

JuniorAkademie Loccum 10.07. – 09. bis 16.10. – 7–10 300
JuniorAkademie Papenburg 15.07. – 09. bis 16.10. – 8–10 175

nordrhein-Westfalen JuniorAkademie NRW
– Standort Jülich 27.03. über Online-Portal 21. bis 31.07. nach Vereinbarung 8–9 385
– Standort Königswinter 27.03. über Online-Portal 22.07. bis 01.08. nach Vereinbarung 8–9 385
– Standort Ostbevern 27.03. über Online-Portal 20. bis 30.07. nach Vereinbarung 8–9 385
– Standort Soest 27.03. über Online-Portal 27.07. bis 06.08. nach Vereinbarung 8–9 385

rheinland-Pfalz JuniorAkademie Neuerburg 31.03. 15. bis 17.05. 16.07. bis 01.08. – 7–8 400

saarland 18. Saarländische ist noch – ist noch – 7–9 400
JuniorAkademie nicht bekannt nicht bekannt

schleswig-Holstein JuniorAkademie Christianslyst 28.02. 09.05. 23.07. bis 01.08. – 6–7 430

schleswig-Holstein/ JuniorAkademie St. Peter-Ording 28.02. 09.05. 28.06. bis 11.07. Eigenverantwortung der TN 8–10 450
Hamburg

Weitere Informationen auf Seite 10 oder unter www.deutsche-juniorakademien.de
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JuniorAkademie St. Peter-Ording 2020
Schleswig-Holstein und Hamburg

Die JuniorAkademie St. Peter-Ording 2020 beginnt mit einem 
Vorbereitungstreffen am 9. Mai 2020 für alle Teilnehmenden, 

ihre Eltern und das Team. Zum Team gehören der Akademieleiter 
Dr. Peter Wenners, die Akademieleiterin Lena Lindenberg, der 
Technische Assistent der Akademieleitung Marius Hoffmann, 
Jugendbetreuer und Jugendbetreuerinnen und Kursleiterinnen 
und Kursleiter. Die Akademie endet am 11. Juli 2020 mit der Ab-
schlusspräsentation, zu der Eltern, Lehrkräfte und andere Interes-
sierte herzlich eingeladen sind.

Die Akademie selbst dauert 14 Tage. Jeder Teilnehmende wählt 
aus dem beschriebenen Kursprogramm bis zu drei Kurse. Für 
einen der gewählten Kurse bekommt sie oder er dann hoffent-
lich eine Zusage. Das Leitthema »Wunderwelten« verbindet 
die unterschiedlichen inhaltlichen Angebote miteinander. 
Die fachliche Arbeit in den Kursen wird durch zahlreiche zusätz-
liche frei wählbare Angebote ergänzt. Diese kursübergreifenden 
Angebote (küA‘s) können sein: Musik, Kreatives, Sport, Exkursi-
onen, Spiele, Vorträge oder anderes. Noch vielfältiger wird  das 
kursübergreifende Angebot, wenn auch die Teilnehmenden sich 
mit eigenen Angeboten einbringen. Sofern die Teilnehmenden 
ein Musikinstrument spielen, werden sie gebeten, dieses mit 
nach St. Peter-Ording zu bringen.

Ablauf:

Wer an dieser Akademie teilnehmen will, muss sich darauf ein-
stellen, 14 Tage voll eingespannt zu sein und mit voller Kraft zu 
arbeiten. Natürlich gibt es viele Gelegenheiten für gemeinsame 
Aktivitäten, doch die Tage sind recht stark strukturiert. 

Ort:
campushus St. Peter-Ording
Pestalozzistraße 72
25826 St. Peter-Ording

Veranstalter:
Deutsche Gesellschaft für das hochbegabte Kind 
Regionalverein Schleswig-Holstein e.V.

HamburgSchleswig-Holstein
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JuniorAkademie St. Peter-Ording 2020 
Schleswig-Holstein und Hamburg

Ein typischer Akademietag hat folgenden Verlauf:

7:30 Uhr Frühstück in der Mensa
8:30 Uhr Plenum in der Aula der Nordseeschule; hier treffen 
 sich alle Teilnehmenden und Team-Mitglieder zu 
 einem gemeinsamen Tagesbeginn. Anschließend 
 wird bis zum Mittag in den Kursen gearbeitet.  
 Jeder Kurs macht eine Pause. Getränke und eine 
 Zwischenmahlzeit stehen im Eingangsbereich der 
 Schule.
12:00 Uhr Mittagessen in der Mensa
14:00 Uhr – 15:45 Uhr  Zeit für kursübergreifende Aktivitäten,   
 die allen Teilnehmenden offen stehen und von  
 allen (mit)gestaltet werden.
15:45 Uhr Pause mit Getränken und Kuchen im Eingangs- 
 bereich der Schule
16:00 Uhr Fortsetzung der Kursarbeit
18:00 Uhr Abendessen in der Mensa
19:00 Uhr Nach dem Abendessen werden Aktivitäten durch  
 die Teilnehmenden oder die Team-Mitglieder ange- 
 boten, die jede(r) Teilnehmende nach eigenem 
 Wunsch besuchen kann. Je nach Interesse und En- 
 gagement gestalten Teilnehmende und Kursleiten- 
 de gemeinsam Musikalisches, Künstlerisches, Sport, 
 Vorträge, Arbeitsgemeinschaften, einen Vorlese- 
 abend und vieles mehr.
22:00 Uhr Abendplenum in den Häusern, danach Zimmerruhe
22:30 Uhr Nachtruhe

Der Tag ist also mit 
vielen attraktiven, 
z. T. parallel lau-
fenden Angeboten 
ausgefüllt. Es gilt, 
eine sinnvolle Aus-
wahl zu treffen und 
die Zeit nicht allzu 
sehr zu verplanen, 
damit auch Raum 
für Entspannung und Erholung bleibt, wofür St. Peter-Ording und 
das direkt an die Dünen grenzende campushus hervorragende 
Möglichkeiten bieten. 

Im Rahmen der Abschlusspräsentation am 11. Juli in St. Peter-
Ording werden die Ergebnisse der Kursarbeit und des kursüber-
greifenden Angebotes öffentlich dargestellt. Hierzu sind Eltern, 
Lehrkräfte und andere Interessierte herzlich eingeladen. Im 
Anschluss reisen die Teilnehmenden ab. 

Begabungsprofil:
Die Konzeption der Kurse ist sehr breit angelegt. Es wird weniger 
Faktenwissen vermittelt als systematisches, strukturelles Denken 
gefordert und trainiert. Das Programm richtet sich damit an 
Schülerinnen und Schüler mit einer weit überdurchschnittlichen 
und breiten intellektuellen Befähigung sowie weit reichenden 
Interessen verbunden mit einer schnellen Auffassungsgabe. Erfor-
derlich sind auch eine hohe Leistungs- und Anstrengungsbereit-
schaft sowie Motivation. Isoliertes Spezialinteresse an nur einem 
Fachgebiet allein reicht nicht aus.
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Empfehlung und Teilnahmevoraussetzungen:
Zugang zur Akademie haben Schülerinnen und Schüler, die eine 
erkennbar überdurchschnittliche intellektuelle Befähigung so- 
wie eine besondere Leistungsmotivation in der Schule gezeigt 
haben. 

Für eine Empfehlung kommen auch solche Jugendlichen in 
Betracht, die vielleicht keine hervorragenden Schulleistungen er-
bringen, aber offensichtlich über breite intellektuelle Fähigkeiten 
verfügen. Ebenfalls ist solchen Jugendlichen der Vorzug zu geben, 
die sich zusätzlich innerhalb und/oder außerhalb der Schule 
vielfältig engagieren. Die besondere Befähigung und Motivation 
muss durch die Empfehlung einer Lehrkraft oder durch eine aus-
sagefähige Eigenbewerbung (z.B. die erfolgreiche Teilnahme an 
Wettbewerben) nachgewiesen werden. Für die schulischen Aus-
wahlprozesse wurden Nominierungskriterien zusammengestellt, 
die der Orientierung für Lehrkräfte dienen. Zugleich ermöglichen 
diese Kriterien die Vergleichbarkeit schulübergreifender Auswahl-
prozesse. Die Nominierungskriterien werden im Empfehlungs-
formular abgefragt. Ein handschriftliches Motivationsschreiben 
ist von den Jugendlichen zu fertigen. Erst nach der Empfehlung 
werden die in das Verfahren Aufgenommenen aufgefordert, sich 
auf einen Kursplatz zu bewerben.

Jahrgangsstufe:
Es werden acht Kurse für insgesamt 104 Schülerinnen und 
Schüler der Mittelstufe (65 aus Schleswig-Holstein und 39 aus 
Hamburg) aus den Jahrgangsstufen 8 –10 angeboten. Der Stich- 
tag ist der 31. Januar 2020.

Vergabe der Plätze:

Auf der Grundlage aller Bewerbungen entscheidet ein Gremium 
aus einem Vertreter der Akademieleitung, einem Vertreter des 
vertretungsberechtigten Vorstandes der DGhK RV Schleswig-Hol-
stein e.V., dem Referenten für Begabtenförderung des Bildungsmi-
nisteriums Schleswig-Holstein (MBWK) und einem Vertreter der 
Beratungsstelle besondere Begabungen (BbB) über die Vergabe 
der Plätze. Kriterien sind dabei zunächst die Erfüllung der Teil-
nahmevoraussetzungen und die Kurswünsche der Bewerber. Die 
Kurse werden so besetzt, dass alle Jahrgangsstufen vertreten sind 
und es ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis gibt. 

Ist für einzelne Kurse die Zahl der Bewerbungen höher als die Zahl 
der verfügbaren Plätze und lassen die erwähnten Auswahlprin-
zipien keine eindeutigen Entscheidungen zu, kann im Einzelfall 
auch das Los entscheiden.

Die mögliche Ablehnung einer Bewerbung beinhaltet keinerlei 
Aussage über die Qualifikation des Jugendlichen. Jeder, der die 
Hürde der Qualifikation genommen hat (Empfehlung oder Eigen-
bewerbung), wird bei der Platzvergabe qualitativ als gleichrangig 
angesehen. Ein Rechtsanspruch auf Teilnahme besteht nicht.

Nachrückverfahren:
Sollte eine Bewerberin/ein Bewerber nach Kurszuteilung von 
ihrem/seinem Platz wieder zurücktreten und somit ein Platz frei 
werden, wird ein Nachrückverfahren durchgeführt.
Alle Schülerinnen und Schüler, die eine Absage erhalten, aber alle 
Teilnahmevoraussetzungen erfüllen, werden in das Nachrückver-

HamburgSchleswig-Holstein
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fahren einbezogen. Sie werden automatisch benachrichtigt, sofern 
in einem Kurs ihrer Wahl ein Platz frei geworden ist und sie auf-
grund der erwähnten Auswahlprinzipien zugeteilt werden können.

Damit möglichst kein Platz in der Akademie unbesetzt bleibt, wird 
das Nachrückverfahren erst mit Beginn der Akademie endgültig 
abgeschlossen. Dabei werden ggf. auch Bewerbungen aus ande-
ren Bundesländern berücksichtigt.

Kosten / Eigenleistung:
Die Gesamtkosten pro Akademieplatz belaufen sich im Jahr 
2020 auf etwa 1.300 EUR, die zum überwiegenden Teil von 
Behörden, Partnern, Förderern und Spendern getragen werden. 
Dadurch beträgt die Eigenbeteiligung für die Teilnahme an der 
JuniorAkademie St. Peter-Ording 2020 nur noch 450 EUR. Dies 
entspricht etwa dem Aufwand für die Unterbringung in Zwei- bis 
Vierbettzimmern und vielfältiger Verpflegung. Damit sind die 
Kosten für Unterbringung, Verpflegung, Getränkeversorgung mit 
Mineralwasser, Kursprogramm, Betreuung und die vom Veranstal-
ter geplanten kursübergreifenden Aktivitäten und Exkursionen 
abgedeckt.

Die Kosten der Fahrt zwischen Wohnort und Akademieort sind 
von den Teilnehmenden selbst zu tragen ebenso wie Ausgaben 
für persönliche Arbeitsmaterialien, Telefon, Porto, zusätzliche 
Getränke oder Ähnliches. 

Ermäßigung / Erlass der Eigenleistung:
Wenn die Einkommensverhältnisse der Familie eine Eigenleistung 
nicht oder nicht in voller Höhe zulassen, kann der Betrag reduziert 

werden. Kein Schüler, der für das Programm geeignet ist, sollte daher 
aus finanziellen Gründen von einer Bewerbung Abstand nehmen.

Ein entsprechender Antrag auf Ermäßigung bzw. Erlass der Eigen-
beteiligung ist erst nach Erhalt der Teilnahmezusage zu stellen.  
Die Bewerber gehen mit ihrem Teilnahmeantrag keinerlei Ver-
pflichtungen ein.

Veranstaltungsort:

Die Kurse finden überwiegend in den Räumen der Nordseeschule 
St. Peter statt. Für die Fahrt zwischen Internat und Schule benö-
tigen die Teilnehmenden ein Fahrrad und regenfeste Kleidung. 
Leihfahrräder können über die Organisationsleitung Frau Thon 
bestellt werden. 

Die Schülerinnen und Schüler wohnen in zwei Internatshäusern 
des campushus St. Peter-Ording.



14

JuniorAkademie St. Peter-Ording 2020 
Schleswig-Holstein und Hamburg

Das campushus mit dem bekannten Nordsee-Internat besteht 
seit 1951. Es liegt in der Nähe des Böhler Leuchtturmes direkt 
hinter dem Deich auf einem über 150.000 Quadratmeter großen 
Grundstück und ist umgeben von Wiesen und Dünen. Mit dem 
Fahrrad, zu Fuß oder per Bus sind die anderen Teile St. Peter-
Ordings problemlos zu erreichen. Die Akademieteilnehmenden 
wohnen gemeinsam mit den Jugendbetreuern in zwei Häusern 
der weitläufigen Anlage. Sie werden in Zwei- bis Vierbettzimmern 
untergebracht. Die vielfältige Verpflegung wird in der Mensa 
des Nordsee-Internats hergestellt und in Büffetform angeboten. 
Besondere Anforderungen und Wünsche an die Ernährung, z.B. 
aufgrund von Allergien oder Unverträglichkeiten können berück-
sichtigt werden. Mineralwasser steht ganztägig in den Häusern 
und in der Schule zur Verfügung.
Weitere Informationen siehe:  
www.campushus.de

Termine: 
• Empfehlung durch die Schulen (sowie Einreichung des hand-

schriftlichen Motivationsschreibens) an das MBWK und die BbB 
bis zum 7. Februar 2020. Informationen und Formulare finden  
Sie ab Januar auf www.dghk-sh.info

• Versand des Programms und der Bewerbungsunterlagen durch 
die DGhK direkt an die empfohlenen Schülerinnen und Schüler 
bis zum 14. Februar 2020

• Rücksendung der Kurswahl (Bewerbung) der Schülerinnen und 
Schüler bis zum 28. Februar an die DGhK

• Zusage ab 25. März 2020

• Absage ab 1. April 2020

• Verbindliches Vorbereitungstreffen der Teilnehmenden und der 
Kursleitungen: Samstag, 9. Mai 2020 in Kiel

• Durchführung der JuniorAkademie: 28. Juni bis 11. Juli 2020 in 
St. Peter-Ording

• Öffentliche Abschlusspräsentation: Samstag, 11. Juli 2020 ab 
14:00 Uhr in St. Peter-Ording.

Nachbereitung:
Eine verantwortliche Person der Schule führt nach der Teilnahme 
zu Beginn des neuen Schuljahres ein abschließendes Feedbackge-
spräch (Rahmen: 15–20 Minuten) mit dem JuAk-Teilnehmenden 
zu Wirkungen der Fördermaßnahme. Eine formlose Rückmeldung 
an die DGhK oder das MBWK bzw. die BbB (z.B. per E-Mail) ist sehr 
erwünscht; Qualitätssicherung und ein gelingender Informations-
fluss sind das Ziel.

Adressen: 
JuniorAkademie St. Peter-Ording 
Silke Thon 
Hamburger Chaussee 213 
24113 Kiel 
Tel. (0431) 68 63 72 
E-Mail: thon@dghk-sh.info 
www.dghk-sh.info

HamburgSchleswig-Holstein
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Bedanken möchten wir uns an dieser Stelle bei:

– IB SH, Kiel
– A und O Stiftung, Hamburg
– Possehl-Stiftung, Lübeck
– Eltern der Teilnehmenden der vergangenen Jahre
– Heinz Wüstenberg Stiftung, Schleswig
– Gemeinde St. Peter-Ording

– DGhK Regionalverein Schleswig-Holstein e.V.
– Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur, Schleswig-Holstein
– Beratungsstelle besondere Begabungen, Hamburg 
– Nordseeschule St. Peter
– campushus St. Peter-Ording

sowie bei allen weiteren Spendern, die wir zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Programms noch nicht kannten.

Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
z. H. Dirk Gronkowski (III 327) 
Brunswiker Str. 16-22 
24105 Kiel  
(für Schülerinnen und Schüler aus Schleswig-Holstein)

Beratungsstelle besondere Begabungen 
z. H. Susanne Walleck 
Felix-Dahn-Str. 3 
20357 Hamburg  
(für Schülerinnen und Schüler aus Hamburg)
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Vorwort Akademieleitung 2020

Wir glauben uns auszukennen in unserer Welt. Dabei machen 
wir uns jedoch nicht oft genug klar, dass ein großer Teil un-

serer Sicht auf die Welt durch die Medien, auch und besonders 
durch die sozialen Medien geformt wird. Wir erleben unsere Welt 
so oft sehr eingeschränkt und negativ, »second hand« sozusagen, 
aus der Perspektive anderer. Aber erfassen wir so wirklich unsere 
Welt, wie sie ist? 

Der eigene Blick, das eigene Nachdenken ist heute wichtiger denn 
je. Das Leitthema »Wunderwelt(en)« regt deshalb vor allem dazu 
an, dem Fantastischen, Wunderbaren, Erstaunlichen in unserer 
Welt nachzuspüren, ganz im Sinne des englischen Schriftstellers 
Gilbert Keith Chesterton, der einmal gesagt hat: »An Wundern  
ist niemals Mangel in dieser Welt, sondern nur am Sichwundern-
können.«

Das Leitthema »Wunderwelt(en)« nimmt deshalb die Wunder 
unserer Welt in den Blick und regt zu einer Entdeckungsreise in 
die vielfältigen Themenwelten von Weltall, Erde, Natur, Technik, 
Geschichte an. Es ermöglicht eigene Entdeckungen und Einsich-
ten hinsichtlich der vielfältigen Phänomene und Facetten unserer 
Welt, kann zugleich aber auch den Blick schärfen für deren Zer-
brechlichkeit und Gefährdungen. Deswegen ist das Leitthema  
für alle Kursthemen der Akademie offen.

Die umgedrehten Wortbestandteile ergäben sogar den Blick auf 
unglaubliche »Weltwunder«, womit die sieben Weltwunder der 
Antike gemeint sein könnten, wie zum Beispiel die Pyramiden 

Ägyptens oder auch die Weltwunder der Natur wie der Amazonas 
in Südamerika. Und schließlich gibt es auch die faszinierende 
Wunderwelt des menschlichen Gehirns zu entdecken, in dem 
neue und kreative Ideen entstehen, in dem die Phantasie sogar 
neue Welten schaffen kann: »Phantasie ist wichtiger als Wissen, 
denn Wissen ist begrenzt.« (Albert Einstein)

Warum sollen wir also nicht auch einmal aus der realen Welt 
heraustreten und in die Welt der Phantasie eintreten?

Die »Wunderwelt(en)« zu erkunden, das kann ein großes Aben-
teuer werden, vor allem, wenn man es mit anderen gemeinsam 
wagt. Zu diesem Abenteuer laden wir euch in der Überzeugung 
ein, dass ihr eine vielfältige und spannende Zeit in der JuniorAka-
demie verleben werdet. Ihr werdet Gleichgesinnten begegnen 
mit ihren besonderen Interessen, Begabungen und Eigenschaften 
und gemeinsam an den Projekten arbeiten. 

Die Aufgabe der Akademieleitung besteht in der pädagogischen 
und organisatorischen Begleitung aller Teilnehmenden. Die Aka-
demieleiterin und der Akademieleiter sind während der Akade-
miezeit immer vor Ort und für euch ansprechbar. Mit allen Fragen, 
aber auch mit Anregungen könnt ihr euch an sie wenden.

Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit mit euch!

Dr. Peter Wenners

HamburgSchleswig-Holstein
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Peter Wenners, geboren 1950 in Kiel, studierte Germanistik, Geographie, Skandinavistik und Kunstgeschichte an der 
Christian-Albrechts-Universität in Kiel und promovierte im Fachbereich Sprachwissenschaft. Nach seinem Referen-
dariat in Lübeck unterrichtete er 15 Jahre lang am Heinrich-Heine-Gymnasium in Heikendorf. Von 1993 bis zu seiner 
Pensionierung im Januar 2016 war er Leiter des Gymnasiums Altenholz. Seitdem arbeitet er als freier Schriftsteller 
für historische Sachbücher und historische Belletristik zu Themen der Geschichte Kiels und Schleswig-Holsteins. 
Seit 2016 ist Peter Wenners pädagogisch-wissenschaftlicher Akademieleiter der JuniorAkademie St. Peter-Ording. 

JuniorAkademie St. Peter-Ording 2020
Schleswig-Holstein und Hamburg

Akademieleitung

Lena Lindenberg (Jg. 1984) wurde in Hamburg geboren. Nach dem Abitur 2004 absolvierte sie eine Ausbildung zur 
staatlich geprüften Tanzpädagogin an der Erika Klütz Schule in Hamburg. Seit dem Abschluss 2008 ist sie in die-
sem Berufsfeld im Raum Hamburg und Niedersachsen tätig. Zusätzlich studierte sie an der Universität Hamburg 
Erziehungs- und Bildungswissenschaften und belegte dabei Bewegungswissenschaften im Nebenfach. Nach dem 
Master 2014 ist Lena Lindenberg in verschiedenen Bereichen von Schule tätig: praktisch in Kursen zur Begab-
tenförderung und im Tanz, organisatorisch für die Organisation von Tagungen für die Bildungsbehörde und das 
Landesinstitut für Lehrerbildung in Hamburg und in der Konzeption und Durchführungen von Fortbildungen.
2020 ist sie als organisatorische Akademieleitung zum zweiten Mal in St. Peter-Ording dabei.

Lena Lindenberg
staatlich geprüften Tanzpädagogin an der Erika Klütz Schule in Hamburg. Seit dem Abschluss 2008 ist sie in die-
sem Berufsfeld im Raum Hamburg und Niedersachsen tätig. Zusätzlich studierte sie an der Universität Hamburg 
Erziehungs- und Bildungswissenschaften und belegte dabei Bewegungswissenschaften im Nebenfach. Nach dem 
Master 2014 ist Lena Lindenberg in verschiedenen Bereichen von Schule tätig: praktisch in Kursen zur Begab-
tenförderung und im Tanz, organisatorisch für die Organisation von Tagungen für die Bildungsbehörde und das 
Landesinstitut für Lehrerbildung in Hamburg und in der Konzeption und Durchführungen von Fortbildungen.
2020 ist sie als organisatorische Akademieleitung zum zweiten Mal in St. Peter-Ording dabei.

Marius Hoffmann (Jg. 1992) studierte Physik an der Universität Hamburg. Seit Oktober 2018 promoviert er am 
Forschungszentrum DESY in Hamburg und der Universität Freiburg an einem Teilchenphysik-Experiment. Am DESY 
gibt er regelmäßig Führungen für interessierte Besucher, zumeist Schulklassen und Studierendengruppen, als Teil 
seiner Arbeit in der Wissenschaftskommunikation. In seiner Freizeit spielt er Badminton, wo er auch in der Leitung 
des Sportvereins aktiv ist.
Marius Hoffmann war 2008 selbst Teilnehmender der JuniorAkademie St. Peter-Ording, und wird dieses Jahr zum 
vierten Mal als technischer Assistent Teil des Akademieleitungsteams sein.

Technischer Assistent der Akademieleitung
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Tim Hilbig ist 21 Jahre alt, interessiert sich für nahezu alles und studiert – weil man mit irgendetwas ja anfangen 
muss – seit 2017 Business Administration (BWL). Da Tim gerne viel zu tun hat und über den Tellerrand hinaus-
schaut, hat er sich für das Duale Studium entschieden, sein Arbeitgeber ist eine Spezialversicherung. In seiner 
Freizeit beschäftigt sich Tim leidenschaftlich mit Musik: Schlagzeug und Gitarre sind hier seine erste Wahl. In der 
verbleibenden Freizeit geht Tim Windsurfen, fotografiert/filmt und arbeitet bei seinem Minijob im Bereich Semi-
nare/Team Building viel mit Schülern und Studenten. 
Als humorvoller, kontaktfreudiger Teilnehmer der JuAk 2014 und Jugendbetreuer der JuAk 2019 freut Tim sich 
darauf, dieses Jahr wieder dabei zu sein!

JuniorAkademie St. Peter-Ording 2020
Schleswig-Holstein und Hamburg HamburgSchleswig-Holstein

Team der Jugendbetreuer

Regina Majewski ist 20 Jahre alt und machte 2019 ihren Abschluss am beruflichen Gymnasium in Itzehoe. Sie 
studiert Lehramt in den Fächern Englisch und Geschichte an der Europa-Universität Flensburg. In ihrer Schulzeit 
interessierte sich schon immer sehr für Geschichte und Sprachen, weshalb ihre Wahl auf die beiden Fächer fiel. 
In ihrer Freizeit spielt sie Klavier und tanzt Modern Dance. 
Sie war bereits Jugendbetreuerin an der Junior-Akademie St. Peter-Ording 2019 und denkt gerne an die Zeit zurück, 
weshalb sie sich freut, dieses Jahr wieder dabei zu sein.

Regina Majewski 
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interessierte sich schon immer sehr für Geschichte und Sprachen, weshalb ihre Wahl auf die beiden Fächer fiel. 
In ihrer Freizeit spielt sie Klavier und tanzt Modern Dance. 
Sie war bereits Jugendbetreuerin an der Junior-Akademie St. Peter-Ording 2019 und denkt gerne an die Zeit zurück, 
weshalb sie sich freut, dieses Jahr wieder dabei zu sein.
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Xenia Martens ist 21 Jahre alt und hat ihr Abitur 2018 im Berufsbildungszentrum Norderstedt gemacht. Nun stu-
diert sie seit Sommer 2019 Kindheitspädagogik an der Fachhochschule Kiel. 
In ihrer Freizeit tanzt sie in den Bereichen Ballett, Jazz Modern Dance und Streetdance auf Wettkampfniveau. Sehr 
gern trifft sie sich mit der Familie und mit Freunden, um etwas gemeinsam zu unternehmen. 
Im Sommer 2014 hatte sie selbst das Glück an der JuniorAkademie St. Peter-Ording teilzunehmen. Seit 2018 ver-
stärkt sie das Team der Jugendbetreuer.

JuniorAkademie St. Peter-Ording 2020
Schleswig-Holstein und Hamburg

Tom-Luca Schütz ist 18 Jahre alt und war 2017 selbst Teilnehmer an der JuAk und studiert seit seinem Abitur 2019 
eifrig Allgemeine Ingenieurswissenschaften an der Technischen Universität Hamburg.
In seiner Freizeit ist Tom gerne sportlich aktiv, wobei die Leidenschaft beim Basketball liegt; doch auch musisch ist 
er interessiert und zaubert gerne am Piano oder der Klarinette.
Generell ist er für jeden Spaß zu haben, bewegt sich gerne, ist aber auch für tiefsinnige Gespräche zu begeistern.
Nachdem er 2019 das Team der JuAk spontan unterstützte, freut er sich dieses Jahr darauf, über den vollen Zeit-
raum dabei zu sein.
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er interessiert und zaubert gerne am Piano oder der Klarinette.
Generell ist er für jeden Spaß zu haben, bewegt sich gerne, ist aber auch für tiefsinnige Gespräche zu begeistern.
Nachdem er 2019 das Team der JuAk spontan unterstützte, freut er sich dieses Jahr darauf, über den vollen Zeit-
raum dabei zu sein.
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Leitthema: 
»Wunderwelten«

Das diesjährige Leitthema führt uns direkt ins Zentrum dessen, 
wofür die JuniorAkademien stehen: Man gelangt nur in eine 

»Wunderwelt«, wenn man die Fähigkeit zum Staunen, Neugier, 
Entdeckergeist, Begeisterung für Neues, Fantasie und die Fähig-
keit, Bekanntes einmal ganz neu anzuschauen, mitbringt.

Dann aber gibt es »Wunderwelten« fast überall: Jedes Lebewesen 
für sich genommen ist bei genauer Betrachtung eine phantas-
tische »Wunderwelt«, natürlich auch unsere wundervolle, in 
vielerlei Hinsicht aber auch bedrohte Erde mit all ihren Phänome-
nen; erst recht der Kosmos, von dem wir noch nicht viel wissen, 
und besonders der »Mikrokosmos«: der Mensch. Wieviel Wissen 
fehlt uns beispielsweise noch über die komplexen Vorgänge 
in unserem Gehirn. Und immer schon gab es auch Welten, die 
der Fantasie und Vorstellungskraft entsprangen. Utopien und 
Dystopien wie »1984« oder »Brave New World« wurden erdacht, 
oder auch Fantasy-Geschichten wie »Der Herr der Ringe« oder die 
Harry Potter-Romane.

Spannend werden all diese Dinge nicht in erster Linie dann, wenn 
einem gesagt wird, wieso es »Wunderwelten« sind. Spannend 
werden sie dann, wenn man seinem eigenen Interesse folgen und 
sich forschend und kreativ-produktiv mit ihnen auseinanderset-
zen kann. Und so soll es in den Kursen der Juniorakademie sein: 
Die Kursleiter begleiten, helfen, unterstützen, aber sie geben nicht 
unbedingt das Ziel vor.

»Würdest du mir bitte sagen, wie ich von hier aus weitergehen 
soll?« fragt Alice die Katze in Lewis Carrolls »Alice im Wunderland«. 
»Das hängt zum großen Teil davon ab, wohin du möchtest«, sagt 
die Katze.

Genau so ist es. Und wenn man dies beherzigt, wird die Junior-
Akademie zu einer tollen Erfahrung für alle. »Glaubst du, ich  
habe den Verstand verloren?« fragt Alice ihren Vater schließlich.  
»Ich fürchte ja. Du bist übergeschnappt, hast eine Meise, bist nicht 
ganz bei Sinnen. Aber weißt du was? Das macht die Besten aus!«

Folgen wir Alice in die Wunderwelten!

HamburgSchleswig-Holstein
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Kurs 1: 
»Zukunftsphantasien«

»Die Zukunft hat viele Namen: Für Schwache ist sie das 
Unerreichbare, für die Furchtsamen das Unbekannte, für 

die Mutigen die Chance« (Victor Hugo, Actes et paroles, Pendant 
l’exil, 1854).

Zukunftsphantasien durchziehen die menschliche Kulturgeschichte 
von der Religion (Paradiesvorstellung und Heilserwartung) über 
die politische Theorie (Konzept des idealen Staates) bis hin zur 
Unterhaltung (Science-Fiction und Fantasy). Im Zeitalter einer stark 
beschleunigten technischen Entwicklung werden utopisch wirken-
de Phantasien mitunter rasch von der Realität eingeholt. Zugleich 
beeinflussen literarische und filmische Zukunftsszenarien wissen-
schaftliche Forschung sowie gesellschaftliche Vorstellungen. Umso 
drängender stellt sich daher heute die Frage nach dem Zusammen-
hang zwischen Zukunftsentwurf und Zukunftsgestaltung.

Wie funktionieren diese erdachten und doch so wirkmächtigen  
Erzählungen? Woher kommen ihre Bedeutung und unsere 
Faszination für das, was nicht ist, aber werden könnte? Im Kurs 
sollen Formen und Funktionen von Utopien und Dystopien aus 
medienanalytischer, geschichtswissenschaftlicher und politisch-
gesellschaftskritischer Perspektive untersucht werden.

Als Quellen eignen sich verschiedenste Medien aus Hoch- und 
Popkultur: philosophische Klassiker (z.B. Platon, Kant, Nietzsche), 
literarische Zukunftsentwürfe (z.B. von Mary Shelley, George 
Orwell, Philip K. Dick, Margaret Atwood, Suzanne Collins,…) und 
aktuelle Filme (z.B. Blade Runner, Ready Player One, Tribute von 
Panem) und Serien (z.B. Black Mirror, Altered Carbon und Wir 
sind die Welle). Ergänzend werden Quellen aus den Geistes- und 
Sozialwissenschaften herangezogen (z.B. von Fukuyama, Harrari, 
Bregman, ...).

Die konkrete Auswahl erfolgt unter Mitsprache der Teilnehmen-
den. Vorwissen über die behandelten Theorien ist nicht erfor-
derlich. Einerseits wollen wir das literarische und audiovisuelle 
»Genre« der Utopie/Dystopie anhand unterschiedlicher Beispiele 
auf typische Muster und gängige narrative Strukturen hin unter-
suchen, andererseits wollen wir uns auch mit utopischen oder 
dystopischen Elementen außerhalb von Unterhaltungsmedien 
beschäftigen, sowie letztlich mit aktuellen Fragen wie: in welcher 
Zukunft wollen wir leben bzw. auf welche müssen wir uns ein-
stellen? In diesem Zusammenhang kann die Fridays for Future-
Bewegung ebenso behandelt werden wie die Neue Rechte.

Obwohl der Kurs überwiegend theoretisch ausgerichtet ist, soll 
der Alltags- und Praxisbezug nicht zu kurz kommen. Außerdem 
sollen Fähigkeiten vermittelt werden, die für das weitere akade-
mische Leben der Teilnehmenden wichtig werden könnten, z.B. 
die Einführung in medienanalytische Methoden, in den Umgang 
mit Forschungsberichten, sowie Übungen zum wissenschaft-
lichen Schreiben.

Im praktischen Teil des Kurses erhalten die Teilnehmenden Ge-
legenheit, eigene Zukunftsphantasien zu entwickeln und Texte 
unterschiedlicher Genres zu verfassen. Neben dem kreativen  
Schreiben sollen hierbei auch der Austausch über und die ge-
meinsame Arbeit an selbstverfassten Texten geübt werden.  
Es geht darum, utopisches Denken zu entschlüsseln und im zwei-
ten Schritt selbst mögliche Unmöglichkeiten zu entwerfen.

Die Teilnehmenden sollen im Kurs grundlegendes geisteswissen-
schaftliches Handwerkszeug erwerben, von dem sie hoffentlich 
auch in der Schule, bei einem späteren Studium wie überhaupt 
im Leben profitieren können!
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Kurs 1:
»Zukunftsphantasien«

Julian Sandhagen (Jg. 1992) absolvierte seinen Bachelor in Geschichte und Kulturwissenschaft und studiert mo-
mentan im Master Moderne Europäische Geschichte an der Humboldt Universität zu Berlin. Parallel arbeitet Julian 
an der Universität als Studentischer Mitarbeiter. Als Ausgleich zum akademischen Alltag versinkt Julian regelmä-
ßig in aktuellen Erzeugnissen der Popkultur, spielt Basketball und fotografiert. 
Julian ist das erste Mal als Kursbetreuer dabei. Das Konzept der JuniorAkademie faszinierte ihn sofort und er freut 
sich bereits auf die intensiven Tage im Juli.

Jakob Maintz (Jg. 1992) studierte in Hamburg Deutsch und Religion für das gymnasiale Lehramt. Aus Interesse 
und um dem Ernst des Berufslebens noch für eine Weile zu entfliehen, begann er anschließend ein zweites Mas-
terstudium – diesmal in Berlin und im Fach Religionswissenschaft. Parallel zum Studium unterrichtet Jakob an 
Berliner Schulen. Als Ausgleich zum Alltag übt er sich im Kampfsport und singt in verschiedenen Chören. 
2018 nahm Jakob als Jugendbetreuer an der JuniorAkademie teil und war sofort von der offenen Atmosphäre und 
den motivierten Teilnehmenden begeistert. Folgerichtig heuerte er 2019 als Kursleiter an und genoss es, dadurch 
noch enger im inhaltlichen Austausch mit den Jugendlichen zu stehen. Jakob freut sich sehr, auch dieses Jahr wie-
der als Kursleiter dabei zu sein!

Kursleitung

Julian Sandhagen 
mentan im Master Moderne Europäische Geschichte an der Humboldt Universität zu Berlin. Parallel arbeitet Julian 
an der Universität als Studentischer Mitarbeiter. Als Ausgleich zum akademischen Alltag versinkt Julian regelmä-
ßig in aktuellen Erzeugnissen der Popkultur, spielt Basketball und fotografiert. 
Julian ist das erste Mal als Kursbetreuer dabei. Das Konzept der JuniorAkademie faszinierte ihn sofort und er freut 
sich bereits auf die intensiven Tage im Juli.
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Kurs 2: 
Graphentheorie: Vom Navigationsgerät bis zum Flugplan Pekings

Eine Frage, die sich ein jeder von uns schon mal gestellt hat 
lautet: ist die Route, die das Navigationsgerät berechnet hat, 

wirklich die kürzeste? Falls das der Fall sein sollte, wie hat das 
Navi dies bewerkstelligt? 

Jener Frage sind Mathematiker in den letzten Jahrzehnten inten-
siv auf den Grund gegangen und haben dies, wie in der Mathe-
matik üblich, formalisiert. Daraus resultierend wurde erkannt, 
dass damit verbundene Fragen, die schon von Leonhard Euler 
vor 300 Jahren gestellt wurden, beantwortet werden konnten. 
Aufbauend auf diesen Fragen und Erkenntnissen entwickelte sich 
im Laufe der Zeit ein eigenständiges Gebiet in der Mathematik: 
die Graphentheorie.

Heutzutage ist dieses Gebiet aktueller denn je, wenn man be-
denkt, dass mittels Graphentheorie z.B. die Fahrpläne der Bahn 
oder ein jeder Flugplan erstellt werden. Aber auch in ganz anderen 
Bereichen des Lebens findet sich Graphentheorie wieder (z.B. auch 
in den Sozialwissenschaften wie in nebenstehendem Bild zu sehen 
ist, wo die Anzahl an Partnerstädten zwischen je zwei Ländern als 
ein Graph dargestellt wird), wie wir im Kurs sehen werden.

Beginnen werden wir die Kursarbeit mit den grundlegenden 
Begriffen wie z.B. was ein Graph überhaupt ist (grob gesagt: eine 
Menge von Punkten, die irgendwie verbunden sind. Wenn wir 
über Navis reden, dann besteht der zugrunde liegende Graph aus 
den Kreuzungen als Punkte und den Straßen als Verbindungen 
der Kreuzungen) und welche Eigenschaften ein solcher hat.

Nach dieser Einführung werden wir tiefer in die Materie ein-
tauchen und uns zentralen Fragen und Antworten widmen und 
hierbei immer wieder neue Begriffe und faszinierende Aussagen 

kennenlernen. Wer hätte gedacht, dass die Ecken-, Kanten- und 
Flächenanzahl eines Polyeders so schön miteinander verbunden 
sind, wie sie uns die Eulersche Polyederformel lehrt? Diese wurde 
in komplett anderen Gebieten der Mathematik aufgegriffen und 
verallgemeinert. 

Viele Fragestellungen, die wir uns in der Graphentheorie stellen, 
werden über Algorithmen gelöst. Und an dieser Stelle besteht der 
Übergang zur aktuellen Forschung, denn: Wir brauchen Algorith-
men, die unser Problem schnell lösen, denn wenn wir im Auto 

Quelle: https://elaragon.files.wordpress.com/2013/02/sister1.png
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Kurs 2:
Graphentheorie: Vom Navigationsgerät bis zum Flugplan Pekings

Benjamin Brindle (Jg. 1999) studiert in Heidelberg Mathematik im Master. Er interessiert sich dabei für Modulfor-
men, deren Theorie z.B. mittels sogenannter »elliptischer Kurven« in der Kryptographie Anwendung findet (speziell 
bei Bitcoins). 2019 leitete er bereits einen Kurs auf der JuAk SPO und hatte so viel Spaß daran, dass er nun wieder 
dabei ist. Zudem ist er auch anderweitig in der Hochbegabtenförderung aktiv wie beispielsweise bei den Mathe-
matik-Olympiaden und JuMa. 
In seiner Freizeit unternimmt er viel mit Freunden, seiner Freundin und seiner Familie. Außerdem interessiert sich 
Benjamin sehr für Wirtschaft und aktuelle Politik und mag gutes Essen.

Benjamin Brindle
men, deren Theorie z.B. mittels sogenannter »elliptischer Kurven« in der Kryptographie Anwendung findet (speziell 
bei Bitcoins). 2019 leitete er bereits einen Kurs auf der JuAk SPO und hatte so viel Spaß daran, dass er nun wieder 
dabei ist. Zudem ist er auch anderweitig in der Hochbegabtenförderung aktiv wie beispielsweise bei den Mathe-
matik-Olympiaden und JuMa. 
In seiner Freizeit unternimmt er viel mit Freunden, seiner Freundin und seiner Familie. Außerdem interessiert sich 
Benjamin sehr für Wirtschaft und aktuelle Politik und mag gutes Essen.

Kursleitung

Levin Maier (Jg. 1997) studiert im Master Mathematik in Heidelberg. Er interessiert sich hierbei besonders für sym-
plektische- und komplexe Geometrie und deren Zusammenspiel in der theoretischen Physik z.B. Spiegelsymmetrie. 
Außerhalb der Universität engagiert sich Levin bei diversen Mathematikförderprogrammen von Bildung und Bega-
bung, als Mentor im Deutschen Jungforschernetzwerk und im Studierendenrat. 
Die übrig gebliebene Zeit verbringt er im Kreise der Familie, seiner Freunde, beim Sport oder auf Reisen. 
Zudem kocht er gerne, aber isst noch lieber gutes Essen.

HamburgSchleswig-Holstein

sitzen und uns navigieren lassen wollen, möchten wir schließlich 
nicht erst zwei Stunden warten müssen bis die optimale Route 
berechnet ist. Des Weiteren sollen diese Algorithmen möglichst 
effizient sein, d.h. möglichst wenig Rechenleistung benötigen, 
denn wie wir an unserem Beispiel, dem Navi, sehen, ist es nicht 
zweckdienlich, wenn wir einen Hochleistungsrechner der NSA 
benötigen, um die optimale Route zu berechnen. Speziell diese Fra-
gestellungen sind von großem Interesse bei großen Unternehmen; 
die Branchen dieser reichen von Verkehr über Energieversorgung 
und Datenverarbeitung bis hin zur Automobilindustrie. Dement-

sprechend liegt es auf der Hand, dass wir in unserem Kurs eine 
Exkursion zu einem renommierten Unternehmen machen werden. 
Nun zu den Vorkenntnissen: Ihr braucht keine, außer ein gesun-
des Interesse an den oben genannten Thematiken, sowie Freude 
am Knobeln, Problemlösen und Erlernen von nicht in der Schule 
vermittelten mathematischen Themen.
Wir freuen uns riesig auf euch, eure Bewerbung und zwei super 
Wochen im hohen Norden!
Viele Grüße aus dem Süden, Levin und Benjamin
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Kurs 3:  
Theater

»Ich habe auf dieser Welt kein ausgesprocheneres Ungeheuer 
und Wunder gesehen, als mich selbst.« (Michel de Montaigne)

Willkommen in Wolkenkuckucksheim!

Wenn du dir eine Welt selber bauen könntest, ganz so wie du 
möchtest, jenseits dessen was ist, jenseits sogar der Natur-

gesetze – wie würde sie aussehen? Könnest du fliegen? Hättest 
du Superkräfte und würdest nie mehr leiden? Hättest du die 
uneingeschränkte Macht? Oder würdest du sie teilen? Hättest 
du Feinde oder würdest alles in Frieden zusammenleben lassen? 
Gibt es Gesetze in deiner Welt und wie würden sie lauten?

Jeder Mensch kennt die Sehnsucht nach einer anderen, einer 
besseren Welt. Äußere Umstände wie politische, soziale oder 
wirtschaftliche Probleme (Kriege, Spaltung der Gesellschaft, Un-
terdrückung, ungleiche Vermögensverteilung, etc.) auf der einen 
Seite, aber auch Krankheit, Einsamkeit oder die tagtägliche Last 
des Alltags auf der anderen, lassen im Menschen den Wunsch 
entstehen, aus dem »Hier und Jetzt« zu entfliehen. Das Ziel ist 
immer eine bessere Welt – eine Wunderwelt. In der Wunderwelt 

gelten andere Regeln, andere Gesetze und im Idealfall kann jeder 
diese sogar selbst gestalten oder beherrschen.

Der antike griechische Dichter Aristophanes beschreibt in seiner 
Politsatire »Die Vögel« die Erschaffung eines utopischen Staates 
durch Vögel, unter Mithilfe zweier Athener, Peisthetairos (zu 
deutsch: Berater) und Euelpides (zu deutsch: gute Hoffnung).

Der neue Staat »Wolkenkuckucksheim« gebaut zwischen Himmel 
und Erde, soll die Verbindung der Menschen mit den Göttern un-
terbrechen und dadurch die Vögel zu den neuen Herrschern der 
Welt machen. Aber die Vögel wurden getäuscht und missbraucht: 
Denn Peisthetairos hat seine eigenen Vorstellungen von dem 
neuen Staat und die Macht will er nicht teilen.

Mit seiner kritischen Haltung und seinem beißenden Spott gilt 
Aristophanes als einer der bedeutendsten Komödienschreiber 
der Antike und darüber hinaus. Er nimmt in dem 414 v.Chr. 
entstandenen Stück »Die Vögel« realpolitische Ereignisse und 
existierende Politiker aufs Korn und zeigt, wie aus einer Utopie 
ein Unrechtstaat entsteht; wie Menschen und Vögel durch 
sophistisch-populistische Argumente beeinflusst und schließlich 
zu ihrem eigenen Schaden hinters Licht geführt werden – die 
Parallelen zur heutigen Zeit sind augenscheinlich.

Die Bühne ist ein Ort für Begegnungen: eine Plattform, um sich 
mit gesellschaftlichen Fragen auseinander zu setzen und dazu, 
eine eigene Haltung zu entwickeln. Gerade der künstlerisch-
praktische Arbeitsprozess ermöglicht es euch, unterschiedliche 
Theaterformen und Ästhetiken zu untersuchen und auszupro-
bieren. Die Spielfreude und die Kreativität der Teilnehmenden 
soll geweckt werden – dies ermöglicht letztlich einen neuen 

»Die Vögel« (Screenshots)
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Kurs 3: 
Theater

Kristina Bremer absolvierte ihre Schauspielausbildung an der Actor Studio Drama School in New York City. Seit 
2004 arbeitet sie als freischaffende Schauspielerin und lebt wieder in Hamburg.
In Hamburg spielte sie an vielen verschiedenen Bühnen. Weitere Engagements führten sie nach Lübeck, zu den 
Bregenzer Festspielen, an die Landesbühne Niedersachsen Nord und ans Staatstheater Oldenburg. Seit 2013 ist 
sie immer wieder am Hamburger Ohnsorg Theater auf der Bühne zu sehen.
Kristina verfolgt seit 2014 auch die theaterpädagogische Schiene und gibt jährlich, innerhalb der Projektwochen, 
Theaterkurse an Hamburger Grundschulen. Seit dem Beginn des Schuljahres 2019 unterrichtet sie, als professionelle 
Fachkraft für das Fach »Theater«, am Hamburger Johanneum. Zusätzlich leitet sie dort die Theater-AG. Zu unter-

richten macht ihr sehr viel Spaß und sie freut sich sehr, dass sie nun zum 2. Mal als Kursleiterin in der JuniorAkademie dabei sein kann.

Kristina Bremer
2004 arbeitet sie als freischaffende Schauspielerin und lebt wieder in Hamburg.
In Hamburg spielte sie an vielen verschiedenen Bühnen. Weitere Engagements führten sie nach Lübeck, zu den 
Bregenzer Festspielen, an die Landesbühne Niedersachsen Nord und ans Staatstheater Oldenburg. Seit 2013 ist 
sie immer wieder am Hamburger Ohnsorg Theater auf der Bühne zu sehen.
Kristina verfolgt seit 2014 auch die theaterpädagogische Schiene und gibt jährlich, innerhalb der Projektwochen, 
Theaterkurse an Hamburger Grundschulen. Seit dem Beginn des Schuljahres 2019 unterrichtet sie, als professionelle 
Fachkraft für das Fach »Theater«, am Hamburger Johanneum. Zusätzlich leitet sie dort die Theater-AG. Zu unter-

richten macht ihr sehr viel Spaß und sie freut sich sehr, dass sie nun zum 2. Mal als Kursleiterin in der JuniorAkademie dabei sein kann.

Kursleitung

Ingo Putz (Jg. 1974) studierte Musiklehramt, Landschaftsökologie/Biologie und Psychologie an der Universität Oldenburg.
Von 1996–2004 war er als Darsteller, Regisseur, Musiker und ab 2002 in leitender Funktion am Oldenburger Universi-
tätstheater OUT tätig. Von 2004–2007 war er Regieassistent am Oldenburgischen Staatstheater. Seit 2007 ist er freier 
Regisseur und Schauspielmusiker mit Regiearbeiten u.a. am Staatstheater Oldenburg, Landestheater Linz, Staats-
theater Cottbus, Theater Kiel und am Pfalztheater Kaiserslautern. 
2014 erhielt er den Rolf-Mares-Preis, 2018 folgte der Monica-Bleibtreu-Preis und 2007 wurde er im Jahresheft theater-
heute in der Rubrik »bester Nachwuchskünstler/beste Regie« benannt. 
In den Spielzeiten 16/17 bis 18/19 war er als Leiter des Jungen Theaters Konstanz mit regelmäßigen Inszenierungen 
am Haus engagiert. Seit September 2019 arbeitet er wieder als freier Regisseur und Theaterpädagoge. www.ingoputz.de

HamburgSchleswig-Holstein

Blick auf die Welt. Darüber hinaus wird auf die Vermittlung von 
schauspielerischen Mitteln großer Wert gelegt: In praktischen 
Übungen wird die Bedeutung des Körpers und der Stimme für die 
Bühne bewusst gemacht und trainiert. Dieses »Handwerk« wird 
benötigt, um mit euch zusammen sowohl Szenen und Figuren zu 
entwickeln, als auch Sprechchöre und Choreografien zu erarbeiten.

Für den Theaterkurs ist nur wenig Vorbereitung nötig. »Die Vögel«
von Aristophanes sollte vor Beginn der Akademie gelesen worden 
sein. Die Textbücher erhalten die Teilnehmenden beim Vorberei-
tungstreffen. 

»Die Welt ist meine Vorstellung.« (Arthur Schopenhauer)
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Kurs 4: 
Physik – Quantenmechanik

Wir schreiben das Jahr 1874 in München: Auf der Suche nach 
einem spannenden Studienfach trifft ein junger Abiturient 

einen Physikprofessor, um ihn nach den Berufsaussichten als 
Physiker und den großen ungelösten Rätseln der Physik zu fra-
gen. Der Professor rät ihm davon ab, sich in Physik zu vertiefen: 
In »dieser Wissenschaft« sei schon fast alles erforscht, und es 
gelte, »nur noch einige unbedeutende Lücken« zu schließen. Nur 
einige wenige Beobachtungen seien nicht mit den Theorien von 
Newton und Maxwell zu erklären. Trotz dieser Einschätzung lässt 
sich der Abiturient nicht entmutigen und beginnt sein Studium 
der Physik.

1901: Ebenjenem Abiturienten gelingt es 27 Jahre später, eine 
dieser »unbedeutenden Lücken« zu schließen: Indem er annahm, 
dass Energie nur in bestimmten Energieportionen auftritt und 
übertragen werden kann, schaffte er es, das bisher unerklärte 
Spektrum eines sog. »schwarzen Strahlers« zu beschreiben. In 
diesem Moment war Max Planck sicherlich nicht bewusst, wie 
sehr diese Erkenntnis die Welt der Physik umkrempeln würde. 
Innerhalb der nächsten 25 Jahren wurde ausgehend von dieser 
Erkenntnis die Quantenmechanik entwickelt. Diese beschreibt, 
welchen Gesetzmäßigkeiten die Welt auf ganz kleinen Längen- 
und Energieskalen gehorcht – und das sind fundamental andere, 
als wir das aus dem täglichen Leben erwarten würden.

Im Kurs Quantenmechanik wollen wir diese Wunderwelt des Mi-
krokosmos entdecken und eintauchen in die Welt der Photonen, 
Elektronen und Atome. Auf diesem Weg werden wir theoretische 
Konzepte wie quantenmechanische Zustände, Wellenfunktionen, 
Wahrscheinlichkeiten und echten Zufall kennenlernen. Wir wol-

len verstehen, welche Beobachtungen zu unseren aktuell verwen-
deten Atommodellen geführt haben und welche experimentellen 
Beobachtungen sich nur mit der Quantenmechanik erfolgreich 
beschreiben lassen. Mithilfe der anschaulichen Dirac-Notation 
wollen wir einfache Modellsysteme wie z.B. den quantenme-
chanischen harmonischen Oszillator lösen und die Ergebnisse 
interpretieren. Zum Ende des Kurses besteht die Möglichkeit, sich 
je nach Interessenlage zu vertiefen und sich mit fortgeschrittenen 
Themen wie z.B. Verschränkung, Quantenkryptografie, Tunnelef-
fekt oder kohärenten Zuständen zu beschäftigen. Wir hoffen, dass 
die Quantenmechanik auf diesem Weg für alle Kursteilnehmerin-
nen und Teilnehmer zu ihrer persönlichen Wunderwelt wird, in 
dem Sinne, dass sie sich immer wieder darüber wundern werden, 
welche Überraschungen die Welt auf atomaren Größenordnun-
gen noch so bereithält.

Der Kurs ist überwiegend mathematisch/theoretisch gestaltet. 
Die Teilnehmenden sollten daher Spaß am Ausprobieren, Knobeln 
und Diskutieren mitbringen und keine Angst vor neuen mathe-
matischen Formalismen haben. Mathematische Vorkenntnisse 
über das Schulwissen hinaus werden allerdings nicht benötigt. 
Wichtig hingegen ist eine intrinsische Motivation für das Thema 
und die Fähigkeit, eigenständig und logikgeleitet zu arbeiten. Um 
im eigenen Tempo arbeiten zu können, werden sich die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer die Themen überwiegend in Gruppen- 
oder Partnerarbeit eigenständig erarbeiten; dafür stehen ent-
sprechend aufbereitetes Material und zwei hochmotivierte und 
diskutierfreudige Kursleiter zur Verfügung.
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Kurs 4:
Physik – Quantenmechanik

Kursleitung

Max Hachmann (Jg. 1992) studierte an der Universität Hamburg Physik und schloss sein Studium im Sommer 2017 
ab. Seitdem forscht er im Rahmen seiner Doktorarbeit am Institut für Laserphysik an fundamentalen Effekten der 
Quantenmechanik. Wie Torben hat er während des Studiums durch Tutorien zu Physikvorlesungen Lehrerfahrungen 
gesammelt und konnte diese durch Nachhilfe, Regelunterricht und einen Enrichmentkurs auf die Arbeit mit Schülern 
übertragen. 
Als kreative Ergänzung singt Max seit vielen Jahren in einem Chor und fotografiert leidenschaftlich gern. Zur Junior-
Akademie kam Max über seinen Kommilitonen Torben, mit welchem er dieses Jahr zum vierten Mal einen Kurs zu 
verschiedenen physikalischen Themen anbieten wird. 

Max Hachmann
ab. Seitdem forscht er im Rahmen seiner Doktorarbeit am Institut für Laserphysik an fundamentalen Effekten der 
Quantenmechanik. Wie Torben hat er während des Studiums durch Tutorien zu Physikvorlesungen Lehrerfahrungen 
gesammelt und konnte diese durch Nachhilfe, Regelunterricht und einen Enrichmentkurs auf die Arbeit mit Schülern 
übertragen. 
Als kreative Ergänzung singt Max seit vielen Jahren in einem Chor und fotografiert leidenschaftlich gern. Zur Junior-
Akademie kam Max über seinen Kommilitonen Torben, mit welchem er dieses Jahr zum vierten Mal einen Kurs zu 
verschiedenen physikalischen Themen anbieten wird. 

Torben Sobottke (Jg. 1991) schloss 2017 sein Physikstudium an der Universität Hamburg ab und promoviert dort 
aktuell am Institut für Laserphysik über die Erzeugung und Nutzung von Nichtklassischem Licht. Während seines 
Studiums hat er regelmäßig Tutorien zu Physik- und Mathematikvorlesungen geleitet. Er genießt es, junge Menschen 
sein Fachgebiet zu begeistern, z.B. im Rahmen von Kursen im Enrichment-Programm. In seiner Freizeit macht er 
gerne Sport oder musiziert. 
Torben Sobottke war 2007 selbst Teilnehmer der JuniorAkademie St. Peter-Ording, von 2010–2012 Jugendbetreuer 
und ist seit 2014 als Kursleiter Teil des JuniorAkademie-Teams.

HamburgSchleswig-Holstein
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Kurs 5: 
Systemtheorie

In unserem Kurs geht es darum, die Welt nach Strich und Faden 
auseinander zu nehmen. Alles um uns herum hängt zusam-

men, und wir wollen untersuchen, wie. Welchen Einfluss hat ein 
Streik in Frankfurt auf den Flugverkehr in Hamburg? Was könnte 
passieren, wenn US-Präsident Trump mal einen Tag lang nicht 
twittert? Was könnte Trump dazu bringen, mal eine Weile nicht 
zu twittern? Inwieweit würde es den Klimawandel beeinflussen, 
wenn wir alle 10% weniger Müll produzieren würden? Welche 
Arten von Zusammenhängen gibt es überhaupt? Diese und wei-
tere Fragen werden wir uns im Rahmen des Kurses stellen. Hier 
kommt ihr direkt ins Spiel: Fallen euch weitere Fragen ein, die ihr 
geklärt haben wollt, weitere Zusammenhänge, die ihr euch mit 
uns anschauen wollt, immer her damit! 
Systemtheorie beschäftigt sich mit den Fragen und Zusammen-
hängen, die zu komplex sind, um sie in Gänze zu erfassen, für die 
aber die normalen Modelle nicht ausreichen. Wir leben in einer 
wunderbaren, aber eben vielschichtigen Welt und die Zeit der 
für sich alleine werkelnden Wissenschaften muss vorüber sein. 
Neben den oben beschriebenen Fragen wollen wir uns natürlich 
auch mit den grundlegenden Begrifflichkeiten auseinander set-
zen – Was ist eigentlich ein System genau, was bedeutet »Emer-
genz«, was macht ein System komplex und warum ist es nicht 
ausreichend die Problematiken in einem komplexen System mit 
Hilfe von Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie zu analysieren? 
Mit diesem Handwerkszeug gerüstet und der Übung, die mit den 
obigen Themen erlangt wurde, wollen wir uns dann auf ein ganz 
bestimmtes Thema konzentrieren: Den Klimawandel.
Allgegenwärtig, Quelle für Konflikte zwischen allen denkbaren 
Bevölkerungsteilen, womöglich größte Krise in der Geschichte der 

Menschheit, gesellschaftliches Pulverfass – der Klimawandel ist 
ein Problem, dass kein einzelnes Fach allein lösen, kein einzel-
nes Modell allein erfassen kann. Man braucht interdisziplinäre 
Denkansätze, verzahnte Kontexte, vermischte Methoden und 
komplexe Modelle. Um stellvertretend für viele ein einziges Bei-
spiel zu nennen: Durch das Hilfsmittel einer stock-flow Analyse 
kann durch systemisches Denken auf einen Blick verstanden und 
erklärt werden, warum das Einfrieren der CO2 Emission auf den 

Stock Flow Analyse zur Einführung eines neuen Produkts 
Quelle: https://thesystemsthinker.com/step-by-step-stocks-and-flows-converting-from-
causal-loop-diagrams/
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Kurs 5:
Systemtheorie

Kursleitung

Karlheinz Kobras (Jg. 1954) studierte nach dem Abitur in Nürnberg Biophysik und Kernphysik in Erlangen und Gie-
ßen. Nach Forschungsaufenthalten in Grenoble arbeitete er für eine Computerfirma als verantwortlicher Analyst 
hauptsächlich am Deutschen Klimarechenzentrum und der Universität Kiel. 2004 legte er sein Staatsexamen ab 
und arbeitete seit dieser Zeit bis Januar 2020 als Lehrer an einer Gesamtschule in Wedel. Als Lehrbeauftragter hielt 
er Mathematikvorlesungen an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg. 
Seit 2010 ist er Kursleiter in Sankt Peter Ording. In seiner Freizeit liest er gerne, vor allem Fachliteratur verschie-
dener Richtungen und Werke, die Jahrhunderte überdauert haben. Er besitzt eine Coaching Lizenz für American 
Football. Seit Beginn des Ruhestandes schreibt er intensiv an einem medizinisch-physikalischen Fachbuch.

Karlheinz Kobras
ßen. Nach Forschungsaufenthalten in Grenoble arbeitete er für eine Computerfirma als verantwortlicher Analyst 
hauptsächlich am Deutschen Klimarechenzentrum und der Universität Kiel. 2004 legte er sein Staatsexamen ab 
und arbeitete seit dieser Zeit bis Januar 2020 als Lehrer an einer Gesamtschule in Wedel. Als Lehrbeauftragter hielt 
er Mathematikvorlesungen an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg. 
Seit 2010 ist er Kursleiter in Sankt Peter Ording. In seiner Freizeit liest er gerne, vor allem Fachliteratur verschie-
dener Richtungen und Werke, die Jahrhunderte überdauert haben. Er besitzt eine Coaching Lizenz für American 
Football. Seit Beginn des Ruhestandes schreibt er intensiv an einem medizinisch-physikalischen Fachbuch.

Louis Kobras (Jg. 1994) ist von Haus aus Informatiker. Er studiert an der Uni Hamburg und engagiert sich dort neben 
dem Studium in allen Dingen der Lehre und Hochschulpolitik, über Studienreform, Qualitätsmanagement bis Selbst-
verwaltung. Darüber wurden Interessen geweckt in den Bereichen Didaktik, Politik, Rechtswissenschaften, Philoso-
phie, Psychologie und Kommunikation, die er mit großem Elan in seiner Freizeit verfolgt.
Sowohl die Perspektive der Informatik als auch die Vereinigung dieser diversen Interessen fordern, dass man sich 
Angelegenheiten aus verschiedenen Blickwinkeln und in verschiedenen Kontexten betrachtet, ohne dabei aus den 
Augen zu verlieren, dass Kontexte auch verzahnt sind und voneinander abhängen. Mit dieser Einstellung stellt Louis 
sich jeden Tag wieder der Herausforderung, das Uni-Leben ein bisschen besser zu machen für all jene, die nicht den 
Elan dazu haben.

HamburgSchleswig-Holstein

heutigen Stand bereits ungenügend ist, um die weitere Aufhei-
zung der Atmosphäre aufzuhalten. Mithilfe der Systemtheorie 
wollen wir versuchen, uns ein Bild von den Zusammenhängen, 
Ursachen und Auswirkungen des Klimawandels zu machen und 
herauszuarbeiten, welche Rolle die Gesellschaft im Allgemeinen 

und jeder einzelne Mensch im Besonderen dabei spielt oder spie-
len kann. Fazit: Unsere wunderbare Welt ist zu komplex, um sie 
durch wissenschaftliche Einzelaktionen begreifen zu können. Nur 
ein systemischer Ansatz bringt uns weiter.
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Kurs �:
Bionik – die Natur macht´s vor!

Sind Natur und Technik nicht ein Widerspruch? Wieso nehmen 
Ingenieurinnen und Ingenieure bei der Suche nach techni-

schen Problemlösungen die Natur als Vorbild? Und was steckt hin-
ter dem Begriff »Bionik«? Leonardo da Vinci gilt als erster Bioniker. 
In seiner Wunderwelt war es den Menschen zum Beispiel möglich 
zu fliegen. Dazu studierte er die Natur und nahm sie zum Vorbild 
weiterer vieler Erfindungen. 

In unserem Bionik-Kurs greifen wir zunächst Bekanntes aus der 
Natur auf, untersuchen Modelle und Produkte (Wir haben da so 
einige Ideen  ). Dabei werden Fragen entstehen, die wir sowohl 
durch Tests und Messungen als auch durch praktische Versuche 
beantworten wollen. Zu Da Vincis Lebzeiten konnte nicht jede sei-

ner Ideen Wirklichkeit werden. Was ist Dein Traum? Wir schauen, 
wie weit Deine Vision Wirklichkeit werden kann. 
Ein Exkursionstag wird uns erlauben, den Blick in die Praxis zu 
werfen, mit Experten zu diskutieren und die bionischen Wunder-
welten zu erkunden. Die gewonnenen Erkenntnisse wollen wir 
nicht nur miteinander teilen, sondern auch anderen Teilnehmern 
der JuniorAkademie zugänglich machen! Hier sind eure Ideen 
gefragt, auch um Brücken zu den anderen Kursen und Wissensge-
bieten zu schlagen.
Für den Kurs sind keine besonderen Vorkenntnisse erforderlich. 
Neugier, den Zusammenhang zwischen Biologie und Technik zu 
entdecken, solltet ihr mitbringen.

Kursleitung

Reingard Streit (Jg. 1962) studierte Agrarwissenschaft an der FH Nürtingen und war langjährig als Diplom-Ingenieurin im
Maschinenbau tätig. Seit 2012 leitet sie ehrenamtlich einen Technikclub für Mädchen und Jungen ab 4 Jahren (VDIni-
Club). Zur Bionik ist sie über die Dr. Heinrich Netheler Stiftung, Hamburg, gekommen, die KursleiterInnen ausbildet.
Sie ist seit 2013 Trainerin bei den »Kleine Forscher Hamburg« und »Kleine Forscher Schleswig-Holstein Ost«, wo sie 
pädagogische Fach- und Lehrkräfte an das entdeckende Forschen heranführt.
Reingard begeistert gerne Kinder und Jugendliche für Technik. In ihrer Freizeit macht sie gerne Musik oder liest. 
Seit 2014 gibt sie regelmäßig MINT-Kurse bei der DGhK RV SH.

Dr. Annette Stöldt (Jg. 1965) hat in Hamburg Biologie studiert und dort in der Arbeitsgruppe »Angewandte Mo-
lekularbiologie der Pflanzen« promoviert. Anschließend hat sie lange Zeit Forscherkurse zu diversen Themen mit 
Kindern und Jugendlichen verschiedener Altersklassen durchgeführt. Unter anderem war sie zweimal (2013 und 
2014) als Kursleiterin an der JuniorAkademie in St. Peter-Ording beteiligt.
Seit 2012 unterrichtet sie an einer Fachschule für Sozialpädagogik in Lübeck angehende Erzieher*innen. Außerdem 
ist sie, wie Reingard, als Trainerin für das »Haus der kleinen Forscher« tätig (seit 2010).

Reingard Streit
Maschinenbau tätig. Seit 2012 leitet sie ehrenamtlich einen Technikclub für Mädchen und Jungen ab 4 Jahren (VDIni-
Club). Zur Bionik ist sie über die Dr. Heinrich Netheler Stiftung, Hamburg, gekommen, die KursleiterInnen ausbildet.
Sie ist seit 2013 Trainerin bei den »Kleine Forscher Hamburg« und »Kleine Forscher Schleswig-Holstein Ost«, wo sie 
pädagogische Fach- und Lehrkräfte an das entdeckende Forschen heranführt.
Reingard begeistert gerne Kinder und Jugendliche für Technik. In ihrer Freizeit macht sie gerne Musik oder liest. 
Seit 2014 gibt sie regelmäßig MINT-Kurse bei der DGhK RV SH.
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Kurs 7: 
Die Sprache der Musik – Musik in der Sprache HamburgSchleswig-Holstein

Wie eng ist die Verbindung von Sprache und Musik? Sprache 
und Musik gelten als Kommunikationsmittel des Menschen. 

Sie realisieren sich akustisch, mittels Schallwellen und vollziehen 
sich in der Zeit. Beim Menschen spielen akustische Reize und ihre 
Wahrnehmung durch das Ohr und die Verarbeitung durch das Ge-
hirn eine wichtige Rolle, denn sie treffen, ähnlich wie Gerüche, auf 
tiefer liegende Regionen des limbischen Systems im Cortex als 
z.B. visuelle Eindrücke. Sprache und Musik kombinieren einzelne 
Töne und Laute nach bestimmten Regeln. Nur der Mensch erwirbt 
Sprache (Syntax!) und nur der Mensch erwirbt generative musi-
kalische Systeme. Durch die Sprache der Musik können sich Völker 
auf der ganzen Welt verständigen und somit in ihre gemeinsame 
»Wunderwelt« eintauchen. 
In der Evolutionsforschung gibt es Diskussionen über gemein-
same Wurzeln von Musik und Sprache, wobei von Musik und 
Sprache als unterschiedlichen Spezialisierungen eines gemeinsa-
men Vorgängers ausgegangen wird. Verschiedene Wissenschafts-
disziplinen (wie Sprachwissenschaft, Psychologie, Medizin und 
Neurobiologie) arbeiten zusammen, um die Zusammenhänge 
besser zu verstehen. 
Wir wollen aktuelle Ergebnisse aus der Sprachwissenschaft sowie 
der Hirnforschung mit Wissenschaftlern diskutieren und planen 
einen Ausflug zur Universität Hamburg, um dort mit Hirnfor-
schern und Linguistik der Universität Hamburg zu sprechen. 
Dort sollen die Schüler die Möglichkeit bekommen, mehr über 
Forschungsprojekte und Experimente auf diesem Gebiet zu 
erfahren – es soll fächerübergreifend gearbeitet werden, indem 
Perspektiven auf interdisziplinäre Forschungsprojekte eröffnet 
werden. Zentrale Fragen in der Neurokognition musikalischer bzw. 
sprachlicher Verarbeitungsprozesse wären z.B.

– ‚benutzen‘ Musik und Sprache dieselben neuronalen Ressour- 
  cen (Strukturen)?

– Gibt es eine Sprache der Musik, die schon im Erbgut program- 
  miert ist? 

Daraus stellt sich die Frage, welche Regionen des Gehirnes für 
den Erwerb von Sprache und das Verarbeiten bzw. Erarbeiten von 
Musik zuständig sind. Noch heute kann man in den Lehrbüchern 
der Neurologie, der biologischen Psychologie und der Physiolo-
gie häufig lesen, dass Sprachverarbeitung linkshemisphärisch, 
Musikverarbeitung aber rechtshemisphärisch erfolge. Das ist 
schlicht und einfach falsch. Sprachprosodie (Wahrnehmung 
des Affekts in der Sprachmelodie) wird z.B. rechtshemisphärisch 
verarbeitet, gleichzeitig werden andere linguistische Prozesse 
linkshemisphärisch verarbeitet. Das Wahrnehmen von Musik 
und noch mehr das Singen und Musizieren sind für das Gehirn 
komplexe Aufgaben, an denen eine Vielzahl kognitiver Prozesse 
beteiligt ist (z.B. Wahrnehmen, Lernen und Gedächtnis sowie das 
Planen und Ausführen von Handlungen). Daher ist es möglich, 
menschliche Kognitionen und die ihnen zu Grunde liegenden 
neuronalen Prozesse durch eine Betrachtung der Verarbeitung 
von Musik zu untersuchen. Wir werden im Kurs Einblicke in wei-
tere verschiedene Wissenschaftsdisziplinen, nämlich der Biologie 
sowie der Hirnforschung, bekommen. Ihr werdet eine eigene 
Sprache entwickeln und untersuchen, ob die Sprache durch ihren 
vorgegebenen Sprachrhythmus und Sprachmelodie leichter zu 
vertonen ist, als eine neue Sprache auf eine vorgegebene Melo-
die zu erfinden.
Wir freuen uns auf eine erkenntnisreiche Zeit mit Euch.
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Kurs 7:
Die Sprache der Musik – Musik in der Sprache

Kursleitung

Anette Kröger (Jg. 1968) wurde in Hamburg geboren und lebt in Itzehoe. Nach dem Schulabschluss (1988) begann 
sie ihr Musikstudium an der Musikhochschule Lübeck mit dem Hauptfach Klavier bei Prof. Evelinde Trenkner. Sie 
nahm an Meisterkursen bei Prof. Rolf Plagge und Prof. Christian Beldi teil. Anette Kröger ist Lehrerin an einer Grund-
schule und erteilt Unterricht in Musik, Religion, Deutsch, Englisch und Sport. 
In ihrer freien Zeit unterrichtet und begleitet sie Musikschüler der Musikschule »Haus Musica« im Kulturhof Itzehoe 
am Klavier. Beim Wettbewerb »Jugend musiziert« wertet sie regelmäßig als Jurymitglied mit. 
Seit 2008 gehört Anette Kröger regelmäßig zum Team der JuniorAkademien in Schleswig-Holstein.

Anette Kröger
sie ihr Musikstudium an der Musikhochschule Lübeck mit dem Hauptfach Klavier bei Prof. Evelinde Trenkner. Sie 
nahm an Meisterkursen bei Prof. Rolf Plagge und Prof. Christian Beldi teil. Anette Kröger ist Lehrerin an einer Grund-
schule und erteilt Unterricht in Musik, Religion, Deutsch, Englisch und Sport. 
In ihrer freien Zeit unterrichtet und begleitet sie Musikschüler der Musikschule »Haus Musica« im Kulturhof Itzehoe 
am Klavier. Beim Wettbewerb »Jugend musiziert« wertet sie regelmäßig als Jurymitglied mit. 
Seit 2008 gehört Anette Kröger regelmäßig zum Team der JuniorAkademien in Schleswig-Holstein.
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Kurs 8: 
Digitale Wunderwelten – App gesteuerte Micro-Controller HamburgSchleswig-Holstein

Das Internet der Dinge (IoT, Internet of Things) – wer kennt 
das nicht? Im Rahmen der zunehmenden Digitalisierung 

ist dies eine digitale »Wunderwelt«: Physische und virtuelle 
Gegenstände werden miteinander vernetzt und arbeiten durch 
Informations- und Kommunikationstechniken zusammen. Der 
Mensch kann dann beliebig mit dem vernetzten elektronischen 
System interagieren. Solche vernetzten »Dinge« können den 
Menschen auch in seinen Tätigkeiten unterstützen. Dabei wer-
den immer kleinere, programmierbare Computer, sogenannte 
Micro-Controller, eingebettet. Diese Micro-Controller finden sich 
– für die meisten Menschen unbemerkt – in fast allen Bereichen 
des Lebens: Ob in Haushaltsgeräten (Kühlschränke, Waschma-
schinen), Unterhaltungselektronik (Fernseher), Fahrzeugen oder 
Werkzeugen.

Im Rahmen des Kurses werdet ihr selbst einen Micro-Controller 
programmieren, der über eine Android App gesteuert werden 
kann. Dabei können verschiedene Sensoren und Konzepte umge-
setzt werden. Ihr benötigt keine expliziten Vorkenntnisse. Alles, 
was ihr benötigt (Programmieren, Handwerk) erarbeiten wir 
gemeinsam. Allerdings solltet ihr ein Interesse an Naturwissen-
schaften mitbringen, da wir ein paar mathematische und phy-
sikalische Grundlagen betrachten werden. Je nachdem, wo euer 
Interesse liegt, werdet ihr in Arbeitsgruppen mit unterschiedli-
chen Schwerpunkten arbeiten: Es wird unterschieden zwischen 
Micro-Controller-Programmierung, Hardware-Entwicklung/Kons-
truktion und App-Programmierung – da ist für jeden was dabei!

Nach einem Einstieg in die Programmierung entsteht im Laufe 
der zwei Wochen in einem gemeinsamen Entwicklungsprozess 
ein ganzes Projekt. Und hier seid ihr gefragt: Wir brauchen eure 
Ideen! Der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt – es ist alles 
möglich: von einfacher Signalsteuerung bis hin zu ferngesteuer-
ten Robotern – die Entscheidung liegt bei euch! Natürlich stehen 
wir euch mit Tipps und Anregungen zur Seite.

Alles, was für die Umsetzung der Idee auf Seiten des Micro-
Controllers benötigt wird, wird von euch selbst entworfen und 
konstruiert. Die Programmierung der Micro-Controller Software, 
wie auch die Entwicklung und optische Gestaltung der Android-
App liegen ebenfalls im praktischen Bereich. Aber trotzdem 
wollen wir einen Blick über den Tellerrand hinaus wagen, denn 
jeder gute Entwickler sollte seine Entwicklung für die Gesellschaft 
und Wirtschaft kritisch hinterfragen: Welche Auswirkungen hat 
die Digitalisierung auf die Zukunft? Welche Chancen und welche 
Risiken birgt diese Technologie?

Lasst uns gemeinsam in diese, euch verborgene Wunderwelt 
eintauchen. Wir freuen uns auf euch!
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Kurs 8:
Digitale Wunderwelten – App gesteuerte Micro-Controller

Kursleitung

Christina Krey (Jg. 1991) studierte von 2011 bis 2015 Wirtschaftsinformatik im Bachelor an der Nordakademie in 
Elmshorn. Seitdem arbeitet sie als Professional System Engineer bei der T-Systems International GmbH im Bereich 
der Software-Entwicklung mit dem Schwerpunkt mobile Android Applikationen. Zurzeit absolviert sie berufsbe-
gleitend ein Masterstudium in IT-Management, das sie voraussichtlich im Februar 2020 erfolgreich abschließen 
wird. 
Die Arbeit mit Jugendlichen macht Christina große Freude. Sie war bereits 2015–2017 Jugendbetreuerin in der 
Junior-Akademie St. Peter-Ording und ist nun zum ersten Mal Kursleiterin. Sie möchte die Freude an der Informatik 
an die Jugendlichen weitergeben.

Bjarne Grunenberg (Jg. 1993) hat nach erfolgreicher Ausbildung zum KFZ-Mechatroniker von 2015 bis 2019 sein 
Bachelorstudium Fahrzeugsystemtechnik an der Hochschule Ravensburg-Weingarten absolviert. Seit 2019 studiert 
er an der Technischen Universität Ilmenau im Studiengang Fahrzeugtechnik-Master mit Schwerpunkt Elektrik und 
Mechatronik. 2020 wird er voraussichtlich sein Masterstudium abschließen.
Mit Unterbrechungen engagiert sich Bjarne seit 2012 im Bereich der Jugendbetreuung in der JuniorAkademie 
St. Peter-Ording und möchte sein Engagement zum ersten Mal dieses Jahr als Kursleiter ausbauen. Im Rahmen des 
Kursangebots ist es sein Ziel die Begeisterung für mechatronische Anwendungen an die Teilnehmenden weiterzu-
geben.

Christina Krey
Elmshorn. Seitdem arbeitet sie als Professional System Engineer bei der T-Systems International GmbH im Bereich 
der Software-Entwicklung mit dem Schwerpunkt mobile Android Applikationen. Zurzeit absolviert sie berufsbe-
gleitend ein Masterstudium in IT-Management, das sie voraussichtlich im Februar 2020 erfolgreich abschließen 
wird. 
Die Arbeit mit Jugendlichen macht Christina große Freude. Sie war bereits 2015–2017 Jugendbetreuerin in der 
Junior-Akademie St. Peter-Ording und ist nun zum ersten Mal Kursleiterin. Sie möchte die Freude an der Informatik 
an die Jugendlichen weitergeben.



36

Kursübergreifendes Angebot: Orchester, Gesang und Tanz
HamburgSchleswig-Holstein

»Wir danken der Investitionsbank 
für ihre besondere Unterstützung 
des musikalischen und künstleri-
schen Angebotes.«

Im kursübergreifenden Angebot »Orchester, Gesang und Tanz« 
wollen wir in diesen drei künstlerischen Bereichen mit euch 

zusammenarbeiten.
»Wunderwelten« 
Dieses Thema soll euch in der JuniorAkademie zu vielen neuen 
kreativen Ideen führen. Welche Wunderwelt der Musik begeis-
tert dich, welche neuen Gedanken für eine Wunderwelt hast du, 
wohin kann die gemeinsame Reise ins Unbekannte oder auch 
Bekannte gehen? Gemeinsam mit euch wollen wir uns diesen 
Fragen stellen und in den drei Sparten der Kunst ihre Vielfältigkeit 
erleben und neu gestalten. 
Aus Filmmusik, Klassik, Popmusik und Musical werden Stücke 
erarbeitet, die bei der Abschlusspräsentation der JuniorAkademie 
den künstlerischen Rahmen bilden. 
Wir wünschen uns eine große Anzahl an Instrumentalmusikern, 
Sängern und Tänzern (von Anfängern bis Fortgeschrittenen), die 
zur Verwirklichung dieses Projektes beitragen. 

Auch ihr seid gefragt, eigene Ge-
danken einzubringen und euren 
improvisatorischen Ideen freien 
Lauf zu lassen. 
Alle Instrumentalmusiker werden 
ein Orchester bilden, in dem 
jedes Instrument mitspielen 
kann. Eigenes Notenmaterial 
mitzubringen ist ausdrücklich 
erwünscht.
Im Gesang könnt ihr sowohl solis-
tisch als auch im Chor auftreten. 
Die Choreographien werden auf 
der Akademie zusammen unter 
dem Einfluss eurer Ideen erarbei-
tet und einstudiert.
Zusammen kreativ sein und über 
den Tellerrand hinaus schauen.  
Etwas Neues gemeinsam schaf-
fen und durch die Kunst neu 
erleben.
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Kursübergreifendes Angebot: Orchester, Gesang und Tanz

Ralf Kröger (Jg. 1965) begann nach dem Abitur 1985 sein Studium bei Prof. Munteanu (Hauptfach Geige) an der
Musikhochschule Lübeck. Jahrelange Orchestertätigkeit u.a. bei den Lübeckern Philharmonikern, dem Bach-
orchester Ratzeburg und dem »Phantom der Oper« in Hamburg legten den Grundstein für die Erfahrung im und 
dem Umgang mit Orchester. Lehrtätigkeit im Fach Violine, Viola und Kammermusik in Schleswig Holstein und 
Hamburg. Viele seiner Geigenschüler studieren bereits selbst an Musikhochschulen (Berlin, Hannover, Hamburg, 
Dresden, Lübeck) und sind erste Preisträger beim Wettbewerb »Jugend Musiziert« (bis auf Bundesebene), dem 
Hamburger Instrumentalwettbewerb und dem Maifestival Young Rellingen. Ralf Kröger ist seit vielen Jahren als 
Juror bei Jugend musiziert bis auf Bundesebene tätig. 
Seit 2007 leitet er das kursübergreifende Angebot Musik der JuniorAkademie St. Peter-Ording.

Leitung

Marie-Sylvie Schneider wurde 1985 in Cuxhaven geboren. Nach dem Abitur (2004) zog es die Halbfranzösin nach 
Hamburg, wo sie ihre Ausbildung zur Musiktheaterdarstellerin an der Hamburg School of Entertainment (2008) 
absolvierte. Es folgte eine Weiterbildung zur Tanzpädagogin an der Lola Rogge Schule (2012). 
Neben diversen Engagements in Musical- und Show-Produktionen (Ritter Rost, Echo Verleihung, Also Liebe, 
Teufelsmoor etc.) ist sie als Dozentin im Fachbereich Tanz tätig.
Unter anderem unterrichtet sie im Projekt Musical@School der Stahlberg Stiftung (Teamleitung, Tanz und 
Gesang), als Workshop-Dozentin an der Stage School Hamburg, an der Freien Schauspielschule Hamburg, an der 
Tanz-, Gesangs- und Schauspielschule S-Eins, und an weiteren Tanzschulen in Hamburg und Schleswig-Holstein.

Marie-Sylvie Schneider
Hamburg, wo sie ihre Ausbildung zur Musiktheaterdarstellerin an der Hamburg School of Entertainment (2008) 
absolvierte. Es folgte eine Weiterbildung zur Tanzpädagogin an der Lola Rogge Schule (2012). 
Neben diversen Engagements in Musical- und Show-Produktionen (Ritter Rost, Echo Verleihung, Also Liebe, 
Teufelsmoor etc.) ist sie als Dozentin im Fachbereich Tanz tätig.
Unter anderem unterrichtet sie im Projekt Musical@School der Stahlberg Stiftung (Teamleitung, Tanz und 
Gesang), als Workshop-Dozentin an der Stage School Hamburg, an der Freien Schauspielschule Hamburg, an der 
Tanz-, Gesangs- und Schauspielschule S-Eins, und an weiteren Tanzschulen in Hamburg und Schleswig-Holstein.
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Kursübergreifendes Angebot: Offenes Kunstatelier

D  as Hauptanliegen des kursübergreifenden Angebotes  
»Offenes Kunstatelier« ist es, den Teilnehmenden der Junior-

Akademie täglich für die freie Zeit zwischen den Kursblöcken 
und/oder im Anschluss daran die Möglichkeit anzubieten, kreativ, 
gestalterisch und künstlerisch in der entspannten Atmosphäre 
eines Ateliers tätig zu werden. 

Im Gegensatz zum schulischen Kunstunterricht arbeiten die  
Teilnehmenden hier selbst bestimmt ohne Vorgaben oder Ar-
beitsaufträge. So ist dieses kursübergreifende Angebot als  
offener Workshop konzipiert, in dem die Jugendlichen ihr Thema 
selbst finden und den zeitlichen Rahmen ihrer Arbeit selbst 
bestimmen. 

Um die eigenen Ideen dann ganz individuell umzusetzen, können 
sie aus einem breiten Spektrum an entsprechenden künstleri-
schen Techniken je nach Vorliebe, Mut, Geschick oder Interesse 
auswählen. Mögliche und vor Ort praktikable künstlerische Tech-
niken liegen beispielsweise im Bereich des plastischen Gestaltens 
z. B. mit Ton, der Malerei, Zeichnung, Collage und Mischtechniken. 

Die Leiterinnen des Kunstateliers bieten in drei unterschiedli-
chen Räumlichkeiten Textiles Gestalten, Trockenfilzen, Malen, 
Zeichnen, Collagieren, Mischtechniken, Mosaikarbeiten und 
Buchbinden an. Bei entsprechendem Wetter werden diese 
Arbeitsmöglichkeiten teilweise auch außerhalb des Ateliers in 
der Natur angeboten. Die Kunstinteressierten werden während 
des gesamten Werkprozesses von den Leiterinnen des Offenen 
Ateliers begleitet, beraten und gefördert mit dem Ziel, individuel-
le Ideen zu entwickeln, diese möglichst eigenständig künstlerisch 

HamburgSchleswig-Holstein
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Kursübergreifendes Angebot: Offenes Kunstatelier

»Wir danken der Investitionsbank 
für ihre besondere Unterstützung 
des musikalischen und künstleri-
schen Angebotes.«

praktisch zu realisieren und das so entstandene Produkt als Aus-
druck und Dokument des eigenen künstlerischen Schaffens Wert 
zu schätzen. Ausgewählte Arbeitsergebnisse werden im Rahmen 
des Präsentationsnachmittags in einer Kunstausstellung der 
Öffentlichkeit gezeigt.

Während der Akademie wird ein Kreativwettbewerb zum Leit-
thema der Akademie stattfinden. Interessierte und Engagierte 
können ihre Ideen zu diesem Leitthema in unterschiedlichen 
künstlerischen Techniken außerhalb ihrer Kursthematik als Einzel-
person oder als Team entfalten und umsetzen. Dazu können sie 
auch das Atelier und Gespräche mit der Atelierleitung nutzen.  
Die Preisverleihung und die Ausstellung der Arbeiten während 

der Abschlusspräsentation am letzten Akademietag sind die 
Höhepunkte dieses Wettbewerbs. 

Darüber hinaus bietet das »Offene Kunstatelier« auch Unterstüt-
zung für die Kurse der JuniorAkademie in allen gestalterischen 
Fragen und deren Realisierung an.
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Kursübergreifendes Angebot: Offenes Kunstatelier

Ursula Angott (Jg. 1956) wurde in Hamm/NRW geboren und wuchs dort auf. Nach dem Abitur begann sie 1975 ein 
Lehramtsstudium in Münster für die Fächer Kunst und Katholische Religion. Auf ihre erste Tätigkeit als Lehrkraft an 
einem Gymnasium in Hamm folgten weitere Tätigkeiten an unterschiedlichen Schulen und Schulformen in Hessen 
und Schleswig-Holstein. Hinzu kamen die Lehrbefähigung für das Fach Philosophie, Aktivitäten in der Lehrerausbil-
dung und die Ausbildung zur Beratungslehrkraft für Begabtenförderung. Nach 18 Jahren Unterrichtstätigkeit am 
LMG in Uetersen unterrichtet sie nun die Fächer Kunst und Philosophie am Inselgymnasium auf Föhr.
In ihrer Freizeit reist sie gerne, liest viel und interessiert sich besonders für die Leuchttürme der Welt. 2010 eröffnete 
sie für die Akademie zum ersten Mal ihr »Offenes Kunstatelier«, das sie seit 2016 zusammen mit Jurgita Pradel und Silke Thon leitet.sie für die Akademie zum ersten Mal ihr »Offenes Kunstatelier«, das sie seit 2016 zusammen mit Jurgita Pradel und Silke Thon leitet.

Leitung

Jurgita Pradel (Jg. 1973) wurde in Litauen geboren. Nach der Schulausbildung studierte sie an der Kunstoberschule 
in Kaunas (Litauen) Kunst und legte ihr Diplom ab. Es folgte eine Anstellung in einer Keramiktöpferei und bald eine 
Lehrtätigkeit für Deutsch und Kunst an einer Haupt- und Realschule. Mehrere Jahre verbrachte sie zunächst als 
Au-Pair und später als Kindermädchen in Deutschland. 2002 absolvierte sie das Studienkolleg an der Universität 
Hamburg, um anschließend Sozialpädagogik an der Hochschule für angewandte Wissenschaft zu studieren. 2007 
machte sie ihr Diplom im Bereich Soziale Arbeit. 
Jurgita Pradel gehört seit 2007 zum Team der JuniorAkademie St. Peter-Ording und leitet seit 2016 zusammen mit 
Ursula Angott das Kunstatelier.

Jurgita Pradel
in Kaunas (Litauen) Kunst und legte ihr Diplom ab. Es folgte eine Anstellung in einer Keramiktöpferei und bald eine 
Lehrtätigkeit für Deutsch und Kunst an einer Haupt- und Realschule. Mehrere Jahre verbrachte sie zunächst als 
Au-Pair und später als Kindermädchen in Deutschland. 2002 absolvierte sie das Studienkolleg an der Universität 
Hamburg, um anschließend Sozialpädagogik an der Hochschule für angewandte Wissenschaft zu studieren. 2007 
machte sie ihr Diplom im Bereich Soziale Arbeit. 
Jurgita Pradel gehört seit 2007 zum Team der JuniorAkademie St. Peter-Ording und leitet seit 2016 zusammen mit 
Ursula Angott das Kunstatelier.

Silke Thon (Jg. 1962) wurde in Lübeck geboren. Für das Studium der Mathematik und Informatik zog sie nach Kiel. 
Als Diplom-Mathematikerin arbeitete sie 10 Jahre in einem Zulieferbetrieb für den Werftbau, bevor sie in eine lange 
Familienphase wechselte. Seit frühester Jugend handarbeitet sie in vielen Variationen. Besonders mag sie den Um-
gang mit Stoff und Nähmaschine. 
Seit 2006 ist sie die Organisationsleitung der JuniorAkademie in St. Peter-Ording und 2017 wagte sie erstmals das 
Experiment ein offenes Nähatelier während der Akademie zu eröffnen.

HamburgSchleswig-Holstein
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he, Tennisspieler ihre 
eigenen Schläger und 
Kampfsportler gern ihre 
Anzüge und sonstiges 
Equipment einpacken. 
Alle Frühaufsteher und 
-Sportler sollten unbe-
dingt an ihre Laufklei-
dung für den Frühlauf 
denken.

In diesem Jahr wird das 
Sportangebot wieder von Kathrin Quittnat koordiniert. Diese freut 
sich über viele Sportbegeisterte, die auch mit eigenen Ideen und 
Wünschen an der Gestaltung des Programms mitwirken. 

Kursübergreifendes Angebot: Sport

Das kursübergreifende Angebot Sport ist ein wichtiges Element 
in der JuniorAkademie. Die Rahmenbedingungen auf dem 

Campusgelände in St. Peter-Ording sind hierfür geradezu ideal: 
diverse Sportplätze, eine eigene Sporthalle, ein Fitnessraum, 
Beachvolleyballfelder, Fußballplätze, ein Tennisplatz und ein 

Outdoor-Basketball-
platz. 

Die Möglichkei-
ten sportlicher 
Aktivitäten sind also 
vielfältig. Fußballer 
und Fußballinteres-
sierte dürfen gern 
ihre Stollenschu-

Kathrin Quittnat (Jg. 1985), studierte bis 2010 »Lehramt für die Grund- und Mittelstufe« an der Universität Hamburg. 
Ihr Referendariat absolvierte sie an einer kleinen Grundschule ganz im Norden Hamburgs. Hier unterrichtet sie seit 
dem 2. Staatsexamen vorwiegend Sport, Mathematik und Sachunterricht. 
Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen macht ihr auch im privaten Bereich große Freude. Sie betreibt nicht nur 
selbst Karate, sondern engagiert sich seit langem im Kinder- und Jugendtraining. Lange Jahre schon ist sie 2. Jugend-
wartin in ihrem Verein. 2010 gründete sie etwas ganz Neues: die Gruppe der »Karate-Minis« (5–6 Jahre).
Neben dem Training in der Halle, hat sie die Kinder und Jugendlichen im Laufe der Jahre nun diverse Male schon zu 
Meisterschaften und Trainingscamps begleitet. Kathrin freut sich auf ihr drittes Jahr an der JuniorAkademie St. Peter-Ording.Meisterschaften und Trainingscamps begleitet. Kathrin freut sich auf ihr drittes Jahr an der JuniorAkademie St. Peter-Ording.

Leitung
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JuniorAkademie Adelsheim 2020
Baden-WürttembergBaden-Württemberg

Schulempfehlung bis: 
Bewerbungsfrist:

Vorbereitungstreffen:
Akademie:

Nachbereitungstreffen:
Teilnehmerzahl:

Kosten:
Veranstalter:

14. Februar 2020
18. März 2020
19. bis 21. Juni 2020 in Adelsheim
28. August bis 10. September 2020 in Adelsheim
16. bis 18. Oktober 2020 in Adelsheim
72 Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 und 9
420,- Euro
Regierungspräsidium Karlsruhe 
 leitung@scienceacademy.de 
 www.scienceacademy.de

Kurs 1: Astronomie  
Das Radiofenster zum Universum 
Im Astronomiekurs befassen wir uns damit, wie Radiostrahlung 
aus dem All unser Bild des Universums erweitert und bauen unser 
eigenes Radioteleskop.
Kurs 2: Informatik 
Entwicklung von Apps mit Serveranbindung 
Apps müssen häufig Daten untereinander bzw. mit einem Server 
austauschen. Wir überlegen uns, wie das funktioniert, und pro-
grammieren selbst Apps mit dem MIT App Inventor, die Daten auf 
Servern zwischenspeichern.
Kurs 3: Mathematik  
Rundreise durch die Mathematik 
Was hat die Sonnenblume mit dem Pentagramm zu tun? Was ha-
ben die binomischen Formeln in der Wahrscheinlichkeitsrechnung 
zu suchen? Bei unsere Reise durch die Geometrie, Zahlentheorie, 
Algebra und Stochastik werden wir die unterschiedlichsten ma-
thematischen Methoden und Beweisverfahren kennenlernen.

Kurs 4: Medizin  
Blut – ein ganz besonderer Saft 
Wenn ich mich verletze, wieso leuchtet das Blut rot? Wie stoppt 
die Blutung wieder? Und wie kann das Herz jede Ecke des Körpers 
mit Blut zu versorgen? Wir werden in die Tiefen des Blutes eintau-
chen und dabei viel Neues lernen.
Kurs 5: Philosophie  
Gibt es einen Sinn des Lebens? Eine Annäherung der Philosophie und 
Germanistik 
In einer Synthese aus Philosophie und Germanistik beschäftigt 
sich der Kurs mit der tiefen und epochal übergreifenden Frage 
nach dem Sinn des Lebens. Verschiedene Texte werden gelesen, 
analysiert und ausgiebig diskutiert.
Kurs 6: Physik 
Wie kommt die Sonne in die Steckdose? 
In Zeiten klimapolitischer Diskussionen machen wir uns ein 
realistisches Bild davon, ob die Sonne die ideale Energiequelle sein 
könnte. Vor- und Nachteile, Funktionsweise und Optimierung von 
Photovoltaik werden im Fokus stehen.
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Berlin

JuniorAkademie Berlin 2020
»Humboldt auf Scharfenberg«

• Die trickreiche Welt der Pflanzen und Tiere – Viele Lebewesen 
haben ganz erstaunliche Eigenschaften und Fähigkeiten. Wir 
erkunden raffinierte Tricks, die Tiere und Pflanzen anwenden, 
um Nahrung zu erlangen, Partner zu finden, sich gegen Feinde 
zu wehren – also ganz allgemein, um zu überleben und sich zu 
vermehren. Einige dieser Tricks können durchaus Vorbild für Ent-
wicklungen in der Technik sein
• Der Traum vom Fliegen! – Dies ist ein praktisch orientierter, na-
turwissenschaftlicher Kurs zum Thema »Fliegen«. Warum fliegen 
Flugzeuge, Heißluftballons und Raketen? Wie unterscheiden sich 
diese Arten zu fliegen? Wir werden die verschiedenen Flugarten 
mit Hilfe vieler Experimente ausführlich untersuchen und theore-
tisch durchdringen
• Freiheit: Grenzenlos trotz Grenzen? – »Freiheit bedeutet für 
mich…« – Ja, was denn eigentlich? Jeder Mensch hat andere 
Vorstellungen darüber, was Freiheit bedeutet und wie diese 
Freiheit gelebt werden kann. Während für uns manche Freiheiten 
selbstverständlich scheinen, sind sie an anderen Orten der Erde 

unerreichbar. Doch, wie frei sind wir wirklich? Was beeinflusst 
unsere Entscheidungen?
• How dare you – die Rettung der Erde: mission (im)possible? 
– Wir überprüfen die wissenschaftlichen Hintergründe zum 
Klimawandel, spürbare und noch zu erwartenden Auswirkungen 
und die stark unterschiedlichen Perspektiven von Interessengrup-
pen und Einzelpersonen auf dieses Thema. Im Anschluss sollen 
Handlungsoptionen für Individuen und für die Politik erarbeitet 
und bewertet werden.
• Künstliche Intelligenz: Maschinen mit Gehirn? – Selbstfahrende 
Autos, Drohnen, Sprach- und Texterkennung, … – In diesem Kurs 
betrachten wir die Mathematik, die hinter der künstlichen Intel-
ligenz steckt, und nutzen sie, um »intelligente« Programme zu 
schreiben und Lego-Maschinen zu bauen. Nach der Teilnahme an 
diesem Kurs, hast du die Grundlagen, um im Themengebiet der 
künstlichen Intelligenz voll durchzustarten
Ausführliche Kursbeschreibungen und Online-Bewerbung unter: 
www.humboldt-auf-scharfenberg.de

Schulempfehlung bis: 
Bewerbungsfrist:

Vorbereitungstreffen:
Akademie:

Teilnehmerzahl:
Kosten:

Veranstalter:

15. März 2020
15. März 2020
16. Mai 2020
26. Juni bis 4. Juli 2020 auf Scharfenberg
60 Schülerinnen und Schüler der Klassen 7 bis 10
300,- Euro
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie Berlin 
 leitung@humboldt-auf-scharfenberg.de 
 www.humboldt-auf-scharfenberg.de
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JuniorAkademie Loccum 2020 
Niedersachsen

Es werden insgesamt vier Kurse aus den Bereichen Sozialphilo-
sophie und -soziologie, Politik, Ingenieurswissenschaften, Natur- 
wissenschaften und Theater zu dem Thema »Mensch sein« an-
geboten. 

Ausführliche Informationen finden Sie ab April 2020 unter: 
www.hvhs-loccum.de

Schulempfehlung bis: 
Bewerbungsfrist:

Akademie:
Teilnehmerzahl:

Kosten:
Veranstalter:

10. Juli 2020
10. Juli 2020
9. bis 16. Oktober 2020 
60 Schülerinnen und Schüler der Klassen 7 bis 10
300,- Euro
Evangelische Heimvolkshochschule Loccum 
 info@hvhs-loccum.de 
 www.hvhs-loccum.de

Niedersachsen
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JuniorAkademie Papenburg 2020 
Niedersachsen

Es werden sieben Kurse aus den Fachgebieten Physik, Ökologie 
und Medien, Medizintechnik, Politik, Philosophie, Kunst und Musik 
angeboten.

Ausführliche Informationen finden Sie ab April 2020 unter: 
www.hoeb.de/index.php/newsblog

Schulempfehlung bis: 
Bewerbungsfrist:

Akademie:
Teilnehmerzahl:

Kosten:
Veranstalter:

15. Juni 2020
15. Juni 2020
9. bis 16. Oktober 2020
84 Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 bis 10
175,- Euro
Historisch-Ökologische Bildungsstätte Emsland in Papenburg e.V. 
 thomas.suedbeck@hoeb.de 
 www.hoeb.de

Niedersachsen
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JuniorAkademie Nordrhein-Westfalen 2020 
Standort Jülich

22. Februar 2020
27. März 2020
Vorbereitung über Online-Portal
21. bis 31. Juli 2020 in Jülich
Nach Vereinbarung
54 Schüler und Schülerinnen der Klassen 8 und 9
385,- Euro
Ministerium für Schule und Weiterbildung, Düsseldorf  
 admin@juniorakademienrw.de 
 www.juniorakademienrw.de

Schulempfehlung bis: 
Bewerbungsfrist:

Vorbereitungstreffen:
Akademie:

Nachbereitungstreffen:
Teilnehmerzahl:

 Kosten:
Veranstalter:

Kurs 1: Forensik
Oftmals gibt es für ein Verbrechen keine Zeugen, die befragt 
werden könnten. Um den Täter dennoch zu überführen, sind auf-
wendige kriminaltechnische Untersuchungen notwendig, die auf 
bewährte Methoden der Naturwissenschaften zurückgreifen. Ein 
einzelnes verlorenes Haar oder eine einzelne Hautschuppe reichen 
aus, um ihr mit Hilfe des genetischen Fingerabdrucks zweifelsfrei 
zu identifizieren. Im Kurs werden wir geeignete Verfahren aus der 
forensischen Biologie und Chemie in Theorie und Praxis behandeln. 
Kurs 2: Micro-Controller
Die Informatik ist im ständigen Wandel, längst ist sie in unseren 
Alltag eingezogen und hat die Grenzen von Tastatur, Maus und 
Monitor hinter sich gelassen. In Form programmierter Mikrocont-
roller ist sie in unserem Alltag überall präsent. Im Kurs »Mikrocon-
troller – kleine Alleskönner« lernen die Schülerinnen und Schüler 
mit der Mikrocontrollerplattform Arduino spielend programmieren 
und steuern LEDs und Motoren und erfassen mit verschiedensten 
Sensoren ihre Umwelt. Nach einem Einstieg in die Programmie-

rung (keine Vorkenntnisse nötig) entsteht im gemeinsamen Entwick-
lungsprozess ein ganzes Projekt, in dem jeder interdisziplinär und 
arbeitsteilig seine Stärken und Interessen einbringen kann. Der Kurs 
wird mit Unterstützung der RWTH Aachen veranstaltet.
Kurs 3: Nanotechnologie 
Alles Nano?! – Einblicke ins Kleine der Naturwissenschaften
»Wie sehen Atome aus?«, »Wie helfen Nanoteilchen in der Medizin?«, 
»Was ist Nanoelektronik und wie kann man sie bauen?«. So unter-
schiedlich diese Fragen auch sein mögen – die Nanotechnologie 
bringt sie zusammen! Mit ihr haben wir ein modernes Forschungs-
feld vor uns, in dem man Phänomene aus den verschiedensten 
Bereichen der Natur und Technik auf atomarer Ebene untersuchen, 
verstehen und zusammenbringen kann. Wir werden eintauchen in 
eine Welt des Kleinen, im Grenzbereich zwischen den klassischen 
Naturwissenschaften, wo man die Physik genauso benötigt wie Che-
mie oder Biologie. Dieser Kurs wird mit Unterstützung der FH Aachen 
veranstaltet.

Nordrhein-Westfalen
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JuniorAkademie Nordrhein-Westfalen 2020
Standort Königswinter

22. Februar 2020
27. März 2020
Vorbereitung über Online-Portal
22. Juli bis 1. August 2020 in Königswinter
Nach Vereinbarung
54 Schüler und Schülerinnen der Klassen 8 und 9
385,- Euro
Ministerium für Schule und Weiterbildung, Düsseldorf  
 admin@juniorakademienrw.de 
 www.juniorakademienrw.de

Schulempfehlung bis: 
Bewerbungsfrist:

Vorbereitungstreffen:
Akademie:

Nachbereitungstreffen:
Teilnehmerzahl:

 Kosten:
Veranstalter:

Kooperationspartner der JuniorAkademie am Standort in Königs-
winter ist die Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. 
Kurs 1: Forensik
Oftmals gibt es für ein Verbrechen keine Zeugen, die befragt 
werden könnten. Um den Täter dennoch zu überführen, sind auf-
wendige kriminaltechnische Untersuchungen notwendig, die auf 
bewährte Methoden der Naturwissenschaften zurückgreifen. Ein 
einzelnes verlorenes Haar oder eine einzelne Hautschuppe reichen 
aus, um ihr mit Hilfe des genetischen Fingerabdrucks zweifelsfrei 
zu identifizieren. Im Kurs werden wir geeignete Verfahren aus der 
forensischen Biologie und Chemie in Theorie und Praxis behandeln. 
Kurs 2: Molekulare Biomedizin
Von A wie Adenovirus bis Z wie Zytostatikum wollen wir euch die 
Welt der molekularen Biomedizin näherbringen. Wenn ihr euch Fra-
gen wie »Was ist Medizin überhaupt?«, »Ab wann ist ein Mensch 
krank?« und »Wie sieht eine Zelle unter dem Mikroskop aus?« stellt, 
dann seid ihr in diesem Kurs genau richtig. Neben dem Erlernen 

spannender Grundlagen und intensiver Gruppengespräche erwar-
ten euch auch interessante Versuche. Bei all der wissenschaftlichen 
Arbeit wird der Spaß somit nicht zu kurz kommen.
Kurs 3: Astrophysik und Astronomie 
Spätestens seit der Fernsehserie Star Trek übt der Weltraum mit 
seinen unendlichen Weiten eine unglaubliche Faszination auf die 
Menschheit aus. In den vergangenen Jahrzehnten haben sich die 
Möglichkeiten, den Weltraum zu erkunden, nahezu exponentiell 
weiterentwickelt. Mit den physikalischen Grundlagen im Weltall 
beschäftigt sich die Astrophysik. Themen wie z.B. die Entstehung 
und Entwicklung von Planetensystemen, die Entstehung von 
Sternen, schwarze Löcher und viele weitere spannende Themen 
sind Gegenstand dieses Kurses. Es werden sowohl theoretische 
Grundlagen der Astrophysik behandelt, als auch eigene praktische 
astronomische Beobachtungen.

Nordrhein-Westfalen
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JuniorAkademie Nordrhein-Westfalen 2020
Standort Ostbevern

22. Februar 2020
27. März 2020
Vorbereitung über Online-Portal
20. bis 30. Juli 2020 in Ostbevern
Nach Vereinbarung
54 Schüler und Schülerinnen der Klassen 8 und 9
385,- Euro
Ministerium für Schule und Weiterbildung, Düsseldorf  
 admin@juniorakademienrw.de 
 www.juniorakademienrw.de

Schulempfehlung bis: 
Bewerbungsfrist:

Vorbereitungstreffen:
Akademie:

Nachbereitungstreffen:
Teilnehmerzahl:

 Kosten:
Veranstalter:

Die englischsprachige JuniorAkademie NRW wird auf Schloss Lo-
burg in Ostbevern veranstaltet. Das gesamte Akademieprogramm 
wird in englischer Sprache unter der Leitung von britischen Fach-
lehrern und Wissenschaftlern durchgeführt.

Kurs 1: Nanotechnology (englischsprachiger Kurs)
What do atoms look like? Can we actually see them? Why does a 
gecko stick to the ceiling? Nanotechnology offers a great diversity 
in many different subjects: medicine, technology, biology, che-
mistry and the electronic sector. We want to find out more about 
new materials, about the tools and techniques used and about 
the advantages of nanotechnology in everyday life. We are also 
going to have a closer look in health and environmental concerns 
and carry out several experiments to reveal the secret of such 
small but powerful matter. 

Kurs 2: Biomimicry (englischsprachiger Kurs)
For centuries people have studied nature in order to design en-
gineering systems and make use of them in modern technology. 

Leonardo da Vinci´s flying machines and ships are early examples of 
drawing from nature in engineering. Today bionics in engineering 
include the hulls of boats imitating the thick skin of dolphins; sonar, 
radar, and medical ultrasound imaging imitating the echolocation of 
bats. We would like to explore more about this relatively new science 
in this course, test biological and technological coherence ourselves 
and understand some of the underlying principles. 
Kurs 3: Investigating the physical Universe (englischsprachiger Kurs)
How hot is the sun and how much power does it produce? How cold 
is cold? How stiff is steel? How far will an egg fly? How can we find 
out? Do you have a question that you’d like to investigate? How do 
we measure? How reliable is the data? How can we communicate 
our research? What has a fizzy drink got to do with radioactive de-
cay? What is a scientific model? What can we learn from balloons? 
All these questions, and more will be investigated during the ‘Inves-
tigating the Physical Universe’ course. We will be working in teams, 
just like real scientists. You will be planning and defining, investiga-
ting and communicating, discussing and evaluating.

Nordrhein-Westfalen
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JuniorAkademie Nordrhein-Westfalen 2020
Standort Soest

22. Februar 2020
27. März 2020
Vorbereitung über Online-Portal
27. Juli. bis 6. August 2020 in Soest
Nach Vereinbarung
54 Schüler und Schülerinnen der Klassen 8 und 9
385,- Euro
Ministerium für Schule und Weiterbildung, Düsseldorf  
 admin@juniorakademienrw.de 
 www.juniorakademienrw.de

Schulempfehlung bis: 
Bewerbungsfrist:

Vorbereitungstreffen:
Akademie:

Nachbereitungstreffen:
Teilnehmerzahl:

 Kosten:
Veranstalter:

Kurs 1: Mathematik
Kann der Flügelschlag eines Schmetterlings in Brasilien einen 
Tornado in Texas auslösen? Was haben Wolken, Berge, Blitze und 
Romanesco-Kohl gemeinsam? Wie können wir die Form dieser 
Objekte beschreiben? Rund? Quadratisch? Mit Winkeln? Um diese 
und vielen weiteren spannenden Fragen werden wir uns inner-
halb des Kurses »Die Welt der Fraktale« befassen. Der Begriff Frak-
tale leitet sich vom lateinischen Wort für »gebrochen« (= fractus) 
ab. Es handelt sich dabei also um gebrochene Figuren. Mit Hilfe 
der Mathematik können Fraktale beschrieben werden. Als sich 
Mathematiker vor einigen Jahrzehnten erstmals mit Fraktalen be-
schäftigten, wurden sie als »mathematische Monster« gefürchtet. 
Heute helfen sie uns viele Naturphänomene besser zu verstehen. 
Es ist ein sehr spannendes Gebiet der Mathematik, dem wir uns 
praktisch nähern wollen.
Kurs 2: Forensik
Oftmals gibt es für ein Verbrechen keine Zeugen, die befragt 
werden könnten. Um den Täter dennoch zu überführen, sind auf-

wendige kriminaltechnische Untersuchungen notwendig, die auf 
bewährte Methoden der Naturwissenschaften zurückgreifen. Ein 
einzelnes verlorenes Haar oder eine einzelne Hautschuppe reichen 
aus, um ihr mit Hilfe des genetischen Fingerabdrucks zweifelsfrei 
zu identifizieren. Die Bestimmung von Insektenlarven kann dazu 
führen, den Tatzeitpunkt eines Mordes zu bestimmen. Modernste 
Analyseverfahren ermöglichen den Nachweis von geringsten Gift-
spuren oder Dopingmitteln im Blut von Sportlern. Im Kurs werden 
wir geeignete Verfahren aus der forensischen Biologie und Chemie 
in Theorie und Praxis behandeln.
Kurs 3: Psychologie
Bei der Psychologie handelt es sich um eine empirische Wissen-
schaft in der die Methoden und Arbeitsweisen aus den Naturwis-
senschaften, Sozialwissenschaften und den Geisteswissenschaf-
ten miteinander kombiniert werden. Psychologen beschäftigen 
sich mit dem Verhalten des Menschen, seiner kognitiven und 
sozialen Entwicklung im Laufe seines Lebens und allen Faktoren, 
die seine Entwicklung beeinflussen.

Nordrhein-Westfalen
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JuniorAkademie Neuerburg 2020 
Rheinland-Pfalz

Schulempfehlung bis: 
Bewerbungsfrist:

Vorbereitungstreffen:
Akademie:

Teilnehmerzahl: 
Kosten:

Veranstalter:

22. März 2020
31. März 2020
15. bis 17. Mai 2020 in Bitburg 
16. Juli bis 1. August 2020 in Neuerburg
64 Schülerinnen und Schüler der Klassen 7 und 8
400,- Euro
Bildung & Begabung gemeinnützige GmbH 
 info@deutsche-juniorakademien.de 
 www.deutsche-juniorakademien.de/rp

Es werden insgesamt vier Kurse aus den Bereichen Mathematik 
sowie Natur- und Geisteswissenschaften angeboten. Ausführliche 
Informationen finden Sie ab Mitte Februar 2020 unter:  
www.deutsche-juniorakademien.de/rp

Rheinland-Pfalz
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Schleswig-Holstein

JuniorAkademie Christianslyst 2020 
Schleswig-Holstein

Schulempfehlung bis:
Bewerbungsfrist:

Vorbereitungstreffen:
Akademie:

Nachbereitungstreffen:
Teilnehmerzahl:

Kosten:
Veranstalter:

7. Februar 2020
28. Februar 2020 
9. Mai 2020 in Kiel
23. Juli bis 1. August 2020 in Süderbrarup
In Eigenverantwortung der Teilnehmer
60 Schülerinnen und Schüler der Klassen 6 und 7
430,- Euro
Deutsche Gesellschaft für das hochbegabte Kind  
Regionalverein Schleswig-Holstein e.V.  
 martens@dghk-sh.info 
 www.dghk-sh.info

Kurs 1: Theater 
»Märchenwelten«/Wunderwelten  
Wir werden in die Wunderwelten der Märchen eintauchen und 
gemeinsam diese analysieren, um anschließend diese mit allen 
schauspielerischen Methoden professionell und mit viel Spaß auf 
der Bühne umsetzen.

Kurs 2: Designwelten 
Zwischen Kalligrafie und Streetart  
In unserer Welt – einer Wunderwelt aus Design – werden wir in 
unserem Kurs Designprozesse erarbeiten und umsetzen. In unserer 
Werkstatt werden wir unsere Gedanken in tatsächlich gefertigte 
Objekte verwandeln. 

Kurs 3: Film  
Wunder der Filmwelt 
In der heutigen digitalen Welt können wir uns kein Leben ohne 
Filme vorstellen. Gemeinsam entwickeln wir unsere eigenen Kurz-
filme: von der Idee bis zum Schnitt und erwecken Geschichten 
über unser heutigen »Wunderwelten« zum Leben. 

Kurs 4: Meeresforschung  
Das Meer – Nützliche Wunderwelt unter Wasser 
Im Kurs möchten wir einen Einblick in die Wunderwelt der Meere 
gewinnen. Wir werden erörtern, wie der Mensch das Meer verän-
dert hat und warum das problematisch ist. Experimentell werden 
wir Erkenntnisse gewinnen und sie diskutieren und präsentieren. 
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Qualitätsmerkmale für JuniorAkademien

1  Zielvorstellung

Eine JuniorAkademie dient der Förderung besonders begabter, 
interessierter, neugieriger und leistungsfähiger Schülerinnen 

und Schüler aus dem Altersbereich der Sekundarstufe I.

Mit der Teilnahme an einer solchen Akademie sollen die Jugend-
lichen eine ganzheitliche Herausforderung erleben – und daran 
wachsen. Darum sollte gleichwertig auch die Möglichkeit zur 
intensiven Zeit der Begegnung, zum Zusammensein mit anderen, 
ähnlich interessierten Gleichaltrigen sowie zum Kennenlernen 
anderer, noch nicht erfahrener oder erlebter Chancen der Selbst-
entfaltung gegeben sein.

Deswegen muss eine solche Akademie ein Angebot von Kursen/
Werkstätten verschiedenen Inhalts bereitstellen, aber ebenso  
darüber hinaus vielfältige Möglichkeiten, gemeinschaftlich zu 
lernen und Neues zu erleben.

Dabei sollen die Jugendlichen in den Kursen an wissenschaftliche 
Arbeitsweisen herangeführt werden.

2a  Bildungspolitische Einbindung

Eine JuniorAkademie bewegt sich mit ihrem speziellen Angebot 
der Förderung besonders Interessierter und Motivierter in einem 
Bereich, der in die Zuständigkeit der Bildungsministerien fällt, 
so dass eine solche Akademie ein Teil des Förderangebotes des 
Bildungsministeriums eines Landes sein sollte.

Eine JuniorAkademie braucht daher zur öffentlichen Legitimation, 
zur institutionellen Bekanntheitssicherung und ihrer Verbreitung 

an den Schulen die »Approbation« und Unterstützung des jewei-
ligen Bildungsministeriums.

Diese Unterstützung sollte über die Übernahme einer Schirm-
herrschaft hinausgehen. Denkbare – und praktikable Formen sind:

• Die JuniorAkademie wird vom Bildungsministerium selbst 
veranstaltet.

• Die JuniorAkademie wird vom Träger im Auftrag des Bildungs-
ministeriums veranstaltet.

• Die JuniorAkademie wird vom Träger in Zusammenarbeit mit 
dem Bildungsministerium veranstaltet.

Dieses Angebot an Formen lässt offen, welche der spezifischen 
Ressourcen das Bildungsministerium einsetzt.

2b  Qualitätssicherung

Die Anbindung an das jeweilige Bildungsministerium ermöglicht 
auch die durchaus erwünschte Notwendigkeit einer öffentlichen 
Kontrolle, die ihrerseits die Seriosität und die Übereinstimmung 
mit den verabredeten Zielen sichert.

Ein Teil dieser Kontrolle ist sicherlich der Auftrag, die jeweilige 
JuniorAkademie in geeigneter Weise zu evaluieren und weiterzu-
entwickeln.

Weitere denkbare und praktikable Formen der Qualitätssicherung 
sind:
• Der gegenseitige Austausch zwischen den Veranstaltern der 

JuniorAkademien.
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• Der gegenseitige Besuch der Veranstalter der JuniorAkademien.
• Die Bereitschaft zur Evaluation und Weiterentwicklung.
• Die regelmäßige Teilnahme am jährlichen Auswertungsgespräch.

Bei einer dauerhaften Nichteinhaltung der Qualitätsmerkmale 
wird der Verbleib im Dachverband Deutsche JuniorAkademien 
überprüft.

3  Die JuniorAkademie

3.1 Kursangebot/Werkstattangebot: Die Akademie soll in ihrem 
Kursangebot breit gefächert sein und Kurse zu Themen aus den 
Bereichen Mathematik, Naturwissenschaften, Technik, Sprachen, 
Geisteswissenschaften, sowie aus dem musisch-künstlerischen 
Bereich u.a. anbieten. Gerade die Zusammenführung von ver-
schiedenen »Disziplinen« ist ein unabdingbares Strukturmerkmal 
einer solchen Akademie. 

Für die Durchführung einer Akademie ist eine Mindestanzahl von 
drei Kursen nicht zu unterschreiten.

Die Gesamtzahl aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer Aka-
demie sollte 100 nicht überschreiten.

3.2 Kursinhalte: Die Kurse sollen sich mit intellektuell anspruchs-
vollen Themen beschäftigen, die nicht das Ziel haben, schulische 
Inhalte vorwegzunehmen. Die Methodik der Kurse sollte Theorie 
und Praxis altersgerecht verbinden.

Das Anspruchsniveau nach Breite, Tiefe und Intensität geht dabei 
deutlich über das jeweilige Niveau des schulischen Unterrichts 
hinaus.

Feedback und Selbstreflexion sind Bestandteil der jeweiligen 
Kursarbeit.

Für die Vermittlung der Kursinhalte hat sich insbesondere die 
Projektform bewährt.

3.3 Kursmethodik: Die Kurse sollen es den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern ermöglichen, sich in ein für sie herausforderndes 
und neues Gebiet einzuarbeiten und sich in ihm zurechtzufin-
den. Eine der Zielgruppe angepasste Vermittlung der Inhalte ist 
deshalb Voraussetzung.

Zu einem erfolgreichen Kurs gehört in hohem Maße die Anleitung 
zu selbst gesteuertem und selbst organisiertem Lernen – auch in 
Form der Arbeit in (Klein-) Gruppen. 

Zu einem Kurs gehört die Einübung von Präsentationen in ihren 
verschiedenen Formen.

Diese soll für jede(n) einzelne(n) Teilnehmer(in) sowohl in einer 
wechselseitigen Vorstellung der Kursarbeit (Rotation oder Präsen-
tation) stattfinden also auch in einer Phase, in der die Resultate 
schriftlich dokumentiert werden.

3.4 Auswahl der Kursleiterinnen und Kursleiter: Die Akademie wird 
im Wesentlichen durch die Kursleiterinnen und Kursleiter – mög-
lichst mindestens zwei pro Kurs – realisiert. Sie müssen deswe-
gen für ihren jeweiligen Kurs ein klares und stimmiges Konzept 
aufbauen und bei der Verwirklichung flexibel auf die sich ständig 
ändernden Situationen reagieren können.

Sie müssen auch über ihren Kurs hinaus bereit sein, die Idee des 
gemeinsamen Lebens und Erlebens zu tragen und vorzuleben.  
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Sie haben die Aufsichtspflicht für die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer.

Dazu sind Erfahrungen im Umgang mit Begabten hilfreich; die 
Identifikation mit dem Format der Deutschen JuniorAkademien 
ist allerdings unverzichtbar.

3.5 Kursübergreifende Angebote: Die Akademie soll für alle Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer ein breites zusätzliches Angebot 
insbesondere sportlicher, musikalischer und musisch-kreativer 
Art bereithalten. Soweit möglich und sinnvoll, sollten auch diese 
Aktivitäten zielorientiert sein und z.B. auf Aufführungen, Darbie-
tungen oder Ausstellungen hinauslaufen.

Neben den vorwiegend erlebnisorientierten Aktivitäten (z.B. Sport) 
sollten auch solche Angebote erfolgen, die den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern anspruchsvolle und neue Erfahrungen ver-
mitteln (z.B. wissenschaftliche Vorträge, Arbeiten an Wettbe-
werbsaufgaben).

Die kursübergreifenden Angebote sind wesentlicher Bestandteil 
jeder Akademie.

3.6 Das Team: Die Akademie soll von zwei nicht in den Kursen 
Beschäftigten geleitet werden. Besondere Bereiche der kurs-
übergreifenden Angebote können und sollten nach Möglichkeit 
ebenfalls durch eine separate Leitungsperson – eine Musikerin/
einen Musiker, eine Künstlerin/einen Künstler, eine für den Sport 
verantwortliche Person – verantwortet werden.

Für die Gruppe der Leitenden ist ein vorbereitendes Treffen unver-
zichtbar.

3.7 Dauer: Zur Erreichung der umfassenden Zielsetzung ist eine 
Gesamtdauer von zwei Wochen anzustreben. Eine Dauer von 
mindestens zehn Tagen sollte nicht unterschritten werden.

3.8 Akademieort: Die Akademie soll an einem Ort stattfinden, der 
es erlaubt, alle Aktivitäten der Akademie – Kurse und Kursüber-
greifendes, Musik und Sport, Arbeiten, Zusammensein, Essen, 
Schlafen – auf einem Gelände zu veranstalten.

3.9 Vorbereitungstreffen mit den Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern: Ein frühzeitiges Heranführen an die Möglichkeiten, 
Arbeitsformen und Erwartungshorizonte der JuniorAkademie 
sowie ein gegenseitiges Kennenlernen der Teilnehmenden und 
der Kursleiterinnen und Kursleiter erleichtert erfahrungsgemäß 
den Beginn einer Akademie erheblich. Es empfiehlt sich daher die 
Durchführung eines Vorbereitungstreffens.

4  Auswahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer

4.1: Die Schulen sind die primären Ansprechpartnerinnen für 
Vorschläge geeigneter Schülerinnen und Schüler. Ebenso sollten 
die erwiesenermaßen Leistungsfähigen aus Wettbewerben an-
gesprochen werden.

Auch Eigenbewerbungen sollten zugelassen werden. Hier ist  
dann das eigene Bemühen um eine entsprechende Referenz zu 
fordern.

4.2: Da die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Wesentlichen 
von Schulen vorgeschlagen werden, müssen die Schulen über das 
Anspruchsprofil der Zielgruppe sowie über das Konzept und die 
Inhalte der Akademien informiert sein. Anschreiben und »Kata-
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log« müssen also Inhalte und Anspruch deutlich und transparent 
ausweisen. 

4.3: Die Auswahl selbst kann letztlich nur auf der Grundlage erfol-
gen, dass eine Anmeldung, verbunden mit einer Empfehlung der 
Schule, einer qualifizierten außerschulischen Referenz oder einer 
erfolgreichen Wettbewerbsteilnahme als hinreichendes Indiz für 
Interesse und Eignung zu gelten hat.

4.4: Die Auswahl bzw. die dafür angelegten Kriterien sollten hin-
reichend transparent gemacht werden.

5  Kosten für Teilnehmende

Die Akademie kann und soll für die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer nicht kostenlos sein, sie muss aber prinzipiell allen der 
genannten Zielgruppe offen stehen.

Für hinreichende Fördermöglichkeiten im Fall finanzieller Bedürf-
tigkeit ist daher zu sorgen.

6  Einheitliches Erscheinungsbild

Für die Drucksachen der Deutschen JuniorAkademien wird ein 
einheitliches graphisches Erscheinungsbild angestrebt.
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Club der Ehemaligen der Deutschen SchülerAkademien e.V. 
(CdE e.V.)

Üblicherweise ist die Deutsche JuniorAkademie für euch Teilneh-
mende eine äußerst intensive und aktive Zeit. Ihr arbeitet mit 

motivierten Menschen an spannenden Projekten, singt im Chor, 
macht gemeinsam Sport, spielt im Orchester und widmet euch vie-
len anderen kursübergreifenden Aktivitäten. Oft ist es diese Gemein-
schaft, die nach der Akademie als besonders prägend in Erinnerung 
bleibt – eine Gemeinschaft, die sich nach Ende der Akademie nicht 
so leicht reproduzieren lässt. 
Um euch die Möglichkeit zu geben, auch über das Erlebte hinaus in 
regen Kontakt mit interessierten Schülerinnen, Schülern, Studieren-
den und Berufstätigen aus ganz Deutschland und anderen Ländern 
zu treten, wurde der Club der Ehemaligen der Deutschen Schüler-
Akademien (CdE e.V.) ins Leben gerufen.
Der Verein ist ein lebendiges Forum für Aktivitäten, Diskussionen 
und Bekanntschaften – in ganz Deutschland! Wir bieten unseren 
Mitgliedern vielfältige Möglichkeiten, eigene Ideen einzubringen 
und zusammen mit anderen jungen Menschen umzusetzen.
Zentrales Element des CdE sind Akademien, auf denen ihr euch 
wie auf einer JuniorAkademie fühlen könnt. Es gibt eine Vielzahl 
interessanter Kurse, die von euch oder anderen Ehemaligen ange-
boten werden, Raum für inhaltlichen Austausch, kursübergreifende 
Aktivitäten und viel Zeit für persönliche Kontakte.
So veranstalten wir jedes Jahr eine PfingstAkademie und eine Som-
merAkademie im Feriendorf Eisenberg nahe Bad Hersfeld (Hessen), 
eine Multinationale Akademie, die meist in einem osteuropäischen 
Land stattfindet, sowie über Neujahr eine WinterAkademie in den 
Jugendherbergen Oberwesel und Kaub im Mittelrheintal. Außer-
dem gibt es im Frühjahr die Nachhaltigkeits- und die MusikAkade-
mie. 

Nächste Gelegenheit zur Teilnahme an einer CdE-Akademie wäre 
für euch die diesjährige WinterAkademie, die vom 27.12.2020 bis 
06.01.2021 in Oberwesel und Kaub stattfindet. Wenn ihr nur an 
einer Hälfte der Akademie teilnehmen möchtet, könnt ihr auch 
am 01.01.2021 an- oder abreisen.
Noch vorher findet voraussichtlich das StudieninfoWochenende
statt. Hier stellen Ehemalige von Junior- und SchülerAkademien 
verschiedene Studiengänge vor – sowohl aus Studenten- als auch 
aus Dozentensicht. 
Zudem treffen wir uns im CdElokal in zahlreichen Städten regelmä-
ßig zu unterschiedlichen Aktivitäten in der Nähe unseres Wohnorts. 
Gerade für Studienanfänger*innen sind diese Lokalgruppen interes-
sant: So könnt ihr leicht Kontakte am neuen Hochschulort knüpfen!
Unter der Adresse www.cde-ev.de bieten wir ein umfangreiches 
Internet-Angebot – unter anderem mit aktuellen Informationen 
zum CdE und unseren Veranstaltungen sowie verschiedenen 
Mailinglisten. Darüber könnt ihr mit anderen Vereinsmitgliedern in 
Kontakt treten und beispielsweise gemeinsame Aktivitäten planen 
oder Tipps für Studium und Beruf erhalten.
Auf Wunsch könnt ihr nach eurer JuniorAkademie kostenlos für ein 
halbes Jahr Mitglied im CdE werden. Anschließend beträgt der Mit-
gliedsbeitrag 2,50 Euro je Halbjahr. Dafür erhaltet ihr u.a. halbjähr-
lich unsere Vereinszeitschrift »exPuls« per Post nach Hause.
Die JuniorAkademie ist der Anfang und im CdE geht es weiter!

Ansprechpartner im CdE:
Allgemeine Fragen zum CdE? info@cde-ev.de

Fragen zur Mitgliedschaft? verwaltung@cde-ev.de
Fragen zu den Lokalgruppen? cdelokal@cde-ev.de
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BILDUNG & BEGABUNG 
Talentförderzentrum des Bundes und der Länder

Bildung & Begabung ist das Talentförderzentrum des Bundes 
und der Länder. Seine Wettbewerbe und Akademien helfen 

Jugendlichen, ihre Stärken zu entfalten – unabhängig davon, auf 
welche Schule sie gehen oder aus welcher Kultur sie stammen. 
Außerdem unterstützt Bildung & Begabung Lehrkräfte, Eltern 
sowie Schülerinnen und Schüler mit umfangreichen Informations- 
und Vernetzungsangeboten. 

Bildung & Begabung bietet individuelle Förderprogramme: Be-
sonders leistungsfähige Schülerinnen und Schüler der Oberstufe 
finden während der Sommerferien intellektuelle und soziale 
Herausforderungen in der Deutschen SchülerAkademie. Seit 2003 
gibt es in zahlreichen Bundesländern JuniorAkademien für die 
Sekundarstufe I. 

Die TalentAkademie unterstützt Jugendliche der Mittelstufe aller 
Schulformen darin, ihre Persönlichkeit zu entwickeln, den Team-
geist zu schärfen und eigene Talente zu entdecken. Mit der Vorbil-
derAkademie gibt Bildung & Begabung jungen Geflüchteten und 
Jugendlichen mit Einwanderungsgeschichte Orientierungswissen 
über ihre Chancen im deutschen Bildungssystem. »GamesTalen-
te« verbindet Begabungsförderung und digitale Spiele in einem 
innovativen Wettbewerbs- und Akademieformat.

Der Bundeswettbewerb Fremdsprachen und die Bundesweiten 
Mathematikwettbewerbe haben die längste Tradition im Förderan-
gebot des Talentförderzentrums, das außerdem den Auswahlwett-
bewerb zur Internationalen Mathematik-Olympiade organisiert. 

Im Online-Portal www.begabungslotse.de finden Eltern, Lehrkräfte 
sowie Schülerinnen und Schüler Informationen zur Talentförde-
rung in Deutschland. Die Fachtagung »Perspektive Begabung« 
vernetzt Bildungspraktikerinnen und -praktiker aus Wissenschaft 
und Praxis.

Bildung & Begabung ist eine Tochter des Stifterverbandes. Förderer 
sind das Bundesministerium für Bildung und Forschung und die 
Kultusministerkonferenz. Schirmherr ist der Bundespräsident.
www.bildung-und-begabung.de

Social Media
www.facebook.com/BildungBegabung
www.twitter.com/BildungBegabung 
www.instagram.com/BildungBegabung
www.youtube.com/BildungBegabung
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Vorstellung DGhK

Fragen über Fragen

Haben Sie als Eltern das Bedürfnis, andere Eltern, deren Kinder 
ähnlich strukturiert sind wie Ihre, kennen zu lernen und sich mit 
ihnen auszutauschen?

Benötigen Sie Unterstützung, möchten Sie jemandem Ihre Pro-
bleme erzählen, der Ihre Situation versteht und nachempfinden 
kann?

Haben Sie noch jüngere Kinder, die Ihnen Löcher in den Bauch 
fragen?

Kannst Du den Beginn der JuniorAkademie schon gar nicht mehr 
erwarten?

Möchtest Du schon vor der JuniorAkademie Gleichgesinnte tref-
fen, Dich mit ihnen austauschen?

Dann bist Du/sind Sie bei der DGhK Schleswig-Holstein  
an der richtigen Adresse!
Die Gesprächskreise in unseren Elterngruppen geben Ihnen die 
Möglichkeit, Kontakte zu anderen Eltern, die sich in einer ähn-
lichen Situation wie Sie befinden, zu knüpfen.
Unsere ehrenamtlichen Beraterinnen und Berater zeigen Ihnen in 
einem kostenlosen Beratungsgespräch Wege auf, Ihre Situation 
zu meistern.
Auf den Familientagen und -freizeiten können vor allem Vor- und 
Grundschulkinder aus einem umfangreichen Kursprogramm 
auswählen.
Und wenn Sie noch weiteren Informationsbedarf haben, wartet 
unsere Webseite mit Links zu Vorträgen, Büchern, Veranstaltun-
gen rund um das Thema Hochbegabung auf Sie.
In unseren Kursen und Jugendfreizeiten kannst Du Deinen Wis-
sensdurst stillen.
Der Jugendtreff bietet Dir die Möglichkeit, Jugendliche, die mit  
Dir auf einer Wellenlänge sind, kennen zu lernen.
Und wenn nichts Geeignetes dabei ist, wirst Du bestimmt in den 
Links auf unserer Webseite fündig.

Wir begleiten Hochbegabte – und ihre Familien.
www.dghk-sh.info
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Zum Schluss ein herzliches Dankeschön

… den folgenden Institutionen und Personen für ihre Unterstützung, ohne die die Durchführung der Akademien nicht möglich wäre:

JuniorAkademie Adelsheim, Baden-Württemberg
• Regierungspräsidium Karlsruhe, Abt. 7 – Schule und Bildung
• Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, Stuttgart
• Eckenberg-Gymnasium mit Landesschulzentrum für Umwelt-

erziehung, Adelsheim

JuniorAkademie »Humboldt auf Scharfenberg«, Berlin
• Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie des Landes 

Berlin

JuniorAkademie Papenburg, Niedersachsen
• Niedersächsisches Kultusministerium, Hannover
• Bildungsregion Emsland, Meppen
• EWE-Stiftung, Oldenburg
• Sparkasse Emsland

JuniorAkademie NRW
• Ministerium für Schule und Bildung, Düsseldorf
• Hochbegabtenstiftung der Kreissparkasse Köln
• DGhK Regionalverein Bonn
• Fonds der Chemischen Industrie, Frankfurt/Main

JuniorAkademie Neuerburg, Rheinland-Pfalz
• Ministerium für Bildung, Mainz
• Stiftung PfalzMetall, NeustadtWeinstraße
• Staatliches Eifel-Gymnasium Neuerburg

JuniorAkademie Christianslyst, Schleswig-Holstein
• Possehl-Stiftung, Lübeck
• HKP Office Solution GmbH, Lübeck
• FAT photolab OHG, Selmsdorf
• Christianslyst

JuniorAkademie St. Peter-Ording
• IB.SH, Kiel
• A und O Stiftung, Hamburg
• Possehl-Stiftung, Lübeck
• Nordsee-Internat St. Peter-Ording
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Unterstützung der Deutschen JuniorAkademien durch Spenden

Der Umfang und der weitere Ausbau 
des Programms der Deutschen 

JuniorAkademien sind in starkem Maße 
abhängig von Zuwendungen, die die 
Bildung & Begabung gemeinnützige GmbH

 von privater Seite erhält. Bildung & Begabung
 gemeinnützige GmbH ist daher bestrebt, 
weitere Förderer oder auch Sponsoren zu 
gewinnen.

Wenn Sie die Deutschen JuniorAkademien 
in diesem Sinne unterstützen möchten, 
erbitten wir Ihren Beitrag auf das Konto der 
Bildung & Begabung gemeinnützige GmbH: 

Sparkasse KölnBonn
IBAN: DE 2� ��0� 0��� 002� 0022 �0 
BIC: COLSDE��XXX 
Verwendungszweck: 
»Deutsche JuniorAkademien, �22�0/�0�00«
Bildung & Begabung gemeinnützige GmbH ist als gemein-
nützigen Zwecken dienend anerkannt und zur Ausstellung 
von steuerlich wirksamen Spendenbescheinigungen berechtigt.

Spenden für die JuniorAkademien 
Christianslyst und St. Peter-Ording 
erbittet die DGhK RV SH e.V.:
Förde Sparkasse
IBAN: DE0� 2�0� 0��0 00�� 0��0 0� 
BIC: NOLADE2�KIE
Die Deutsche Gesellschaft für das hochbegabte Kind Regionalverein Schleswig-Holstein e.V.
(Vereinsregister Kiel Nr. VR 6518 KI) ist laut Bescheid des Finanzamtes Kiel-Nord in Kiel vom 
20.02.2017 St. Nr. 20/290/82512 wegen Förderung der Erziehung als gemeinnützig anerkannt.



Deutsche JuniorAkademien 
 
Koordination: 
Bildung & Begabung gemeinnützige GmbH 
Kortrijker Straße 1 
53177 Bonn
Tel.: (0228) 95915-42 
Fax: (0228) 95915-49
info@deutsche-juniorakademien.de 
www.deutsche-juniorakademien.de

JuniorAkademie St. Peter-Ording 
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