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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 2�2�



5

Grußwort der Ministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur
des Landes Schleswig-Holstein

»Es gibt nur zwei Arten zu leben. Entweder so, als wäre nichts 
ein Wunder oder so als wäre alles ein Wunder«. Diese Le-

bensweisheit stammt von Albert Einstein, der wie kein anderer 
den Begriff genialer Forschung verkörpert. Er war ein revolutionä-
rer Querdenker, der vor über 100 Jahren nicht nur unsere Vorstel-
lung 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 
können ihren eigenen Interessen folgen und 
forschend und kreativ-produktiv Wunder-
welten 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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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. 38), 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

Weitere Informationen auf Seite 8 oder unter www.deutsche-juniorakademien.de

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
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JuniorAkademie Christianslyst 2020 
Schleswig-Holstein

Die JuniorAkademie Christianslyst 2020 beginnt mit einem 
Vorbereitungstreffen am 9. Mai 2020 für alle Teilnehmenden, 

deren Eltern sowie dem Team in Kiel. Zum Team gehören Kurs-
leiterinnen und Kursleiter, Akademieleiterin und Akademieleiter 
sowie Jugendbetreuerinnen und Jugendbetreuer. Die Akademie 
endet am 01.08.2020 mit der Abschlusspräsentation, zu der El-
tern, Lehrkräfte und andere Interessierte herzlich eingeladen sind.

Die Akademie dauert 10 Tage und besteht aus vier Kursen mit 
max. 15 Teilnehmenden. Jeder Teilnehmende wählt aus dem 
Kursprogramm bis zu drei Kurse. Für einen der gewählten Kurse 
bekommt sie oder er dann hoffentlich eine Zusage. Das Leitthema 
»Wunderwelten« verbindet die unterschiedlichen inhaltlichen 

Angebote miteinander. Die fachliche Arbeit in den Kursen wird 
durch zahlreiche frei wählbare Angebote ergänzt. Diese kursüber-
greifenden Angebote (küA‘s) können sein: Musik, Kunst, Sport, 
Exkursionen, Spiele, Vorträge oder anderes. Noch vielfältiger wird 
das kursübergreifende Angebot, wenn auch die Teilnehmenden 
sich mit eigenen Angeboten einbringen.

Ablauf:

Wer an dieser Akademie teilnehmen will, muss sich darauf ein-
stellen, 10 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. 

Schleswig-Holstein

Ort: 
 Christianslyst
 Notfeld
 24392 Süderbrarup 
 www.christianslyst.de

Veranstalter: 
 Deutsche Gesellschaft für das hochbegabte Kind  
 Regionalverein Schleswig-Holstein e.V. 
 Jörg Martens 
 Ulzburger Landstr. 434 
 25451 Quickborn 
 Tel.: 0152 2895 2580 
 E-Mail: martens@dghk-sh.info 
 www.dghk-sh.info
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JuniorAkademie Christianslyst 2020 
Schleswig-Holstein

Ein typischer Akademietag hat folgenden Verlauf:

7:30 Uhr Frühstück
8:15 Uhr Plenum; hier treffen sich alle Teilnehmenden und  
 Team-Mitglieder zu einem gemeinsamen Tages- 
 beginn. Anschließend wird bis zum Mittag in den 
 Kursen gearbeitet (d.h. ca. drei Stunden), je nach 
 Bedarf unterbrochen durch eine Pause.
12:00 Uhr Mittagessen
14:00 – Zeit für kursübergreifende Aktivitäten, die allen Teil-  
15:45 Uhr nehmenden offen stehen und von allen (mit)gestal- 
 tet werden.
16:00 Uhr Kaffeepause
16:30 Uhr Fortsetzung der Kursarbeit
18:00 Uhr Abendessen
19:00 Uhr Nach dem Abendessen werden Aktivitäten durch die 
 Teilnehmenden oder die Teammitglieder angeboten, 
 die jede/r Teilnehmende nach eigenem Wunsch be- 
 suchen kann. Je nach Interesse und Engagement  
 werden Musikalisches, Künstlerisches, Sport, Vor- 
 träge, Arbeitsgemeinschaften und vieles mehr 
 gemeinsam gestaltet.
21:30 Uhr Abendplenum im Mädchen- und Jungentrakt,  
 danach Zimmerruhe.
22:00 Uhr Nachtruhe

Der Tag ist also mit vielen attraktiven, z. T. parallel laufenden 
Angeboten ausgefüllt. Es gilt, eine sinnvolle Auswahl zu treffen 

und die Zeit nicht allzu sehr zu verplanen, damit auch Raum für 
Entspannung und Erholung bleibt, wofür das Gelände des Schul-
landheimes Christianslyst hervorragende Möglichkeiten bietet. 
Im Rahmen der Abschlusspräsentation am 1. August 2020 in 
Süderbrarup werden die Ergebnisse der Kursarbeit und des kurs-
übergreifenden Angebotes Musik öffentlich vorgestellt. Hierzu 
sind Eltern, Lehrkräfte und andere Interessierte herzlich einge-
laden. 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 weitreichenden 
Interessen, verbunden mit einer schnellen Auffassungsgabe. 
Erforderlich sind auch eine hohe Leistungs- und Anstrengungs-
bereitschaft sowie Motivation. Isoliertes Spezialinteresse an nur 
einem Fachgebiet allein reicht nicht aus.  

Empfehlung und Teilnahmevoraussetzungen:
Zugang zur Akademie haben Schülerinnen und Schüler, die eine 
erkennbar überdurchschnittliche intellektuelle Befähigung sowie 
eine besondere Leistungsmotivation in der Schule gezeigt haben. 
Für eine Empfehlung kommen auch solche Jugendlichen in Be- 
tracht, 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 
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JuniorAkademie Christianslyst 2020 
Schleswig-Holstein

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 Empfehlungsfor-
mular abgefragt. Ein handschriftliches Motivationsschreiben ist 
von den Jugendlichen zu fertigen.

Erst nach der Empfehlung werden die in das Verfahren Aufge-
nommenen aufgefordert, sich auf einen Kursplatz zu bewerben.

Jahrgangsstufe:

Es werden vier Kurse für insgesamt 60 Schülerinnen und Schüler 
der Sekundarstufe I aus den Jahrgangsstufen 6 und 7 der schleswig- 
holsteinischen Schulen angeboten. Der Stichtag ist der 31.01.2020.  

Vergabe der Plätze:

Auf der Grundlage aller Bewerbungen entscheidet ein Gremium 
bestehend aus einem Vertreter der Akademieleitung, einem 
Vertreter des vertretungsberechtigten Vorstandes der DGhK RV 
Schleswig-Holstein e.V und dem Referenten für außerunterricht-
liche Begabtenförderung des Bildungsministeriums über die 
Vergabe der Plätze. Kriterien sind dabei zunächst die Erfüllung der 
Teilnahmevoraussetzungen und die Kurswünsche der Bewerber. 
Weiterhin wird ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis in den 
Kursen und in der Akademie angestrebt.

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 Nachrück-
verfahren einbezogen. Sie werden automatisch benachrichtigt, 
sofern in einem Kurs ihrer Wahl ein Platz frei geworden ist und 
sie aufgrund 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.

Kosten / Eigenleistung:

Die Gesamtkosten pro Akademieplatz belaufen sich im Jahr 2020 
auf etwa 1.050 EUR, die zum überwiegenden Teil von Bildungs-

Schleswig-Holstein
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JuniorAkademie Christianslyst 2020 
Schleswig-Holstein

ministerium, Förderern und Spendern  getragen werden. Dadurch 
beträgt die Eigenbeteiligung für die Teilnahme an der JuniorAka-
demie Christianslyst 2020 nur noch 430 EUR. Dies entspricht 
etwa dem Aufwand für die Unterbringung in Zwei-, Drei- und 
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 die 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 da-
her allein aus finanziellen Gründen von einer Bewerbung Abstand 
nehmen.

Ein entsprechender Antrag auf Ermäßigung der Eigenbeteiligung 
ist erst nach Erhalt der Teilnahmezusage bei der Organisationslei-
tung zu stellen. Die Bewerber gehen mit ihrem Teilnahmeantrag 
keinerlei Verpflichtungen ein.

Veranstaltungsort: 
Christianslyst Notfeld 
24392 Süderbrarup 

Christianslyst liegt auf der wunderschönen Halbinsel Angeln 
in Schleswig-Holstein ca. 50 km südlich der deutsch-dänischen 
Grenze. Christianslyst gehört zu der kleinen, ländlichen Gemeinde 
Notfeld und ist von Wald und Wiesen umgeben. Das Haus ist von 
großzügigen Grünflächen umgeben, die zu allerlei sportlichen 
oder auch ruhigeren Aktivitäten einladen. Die Akademieteilneh-
menden wohnen gemeinsam mit den Jugendbetreuern in zwei 
Trakten des Hauses. Sie werden in Zwei-, Drei- und Vierbettzim-
mern untergebracht. Die vielfältige Verpflegung wird in der Men-
sa der Unterkunft frisch gekocht. Ernährungseinschränkungen 
müssen vor der Anreise mitgeteilt werden und werden dann  
nach Möglichkeit berücksichtigt.
Weitere Informationen siehe: www.Christanslyst.de 
Die Kurse finden in den Räumen des Schullandheimes statt. 
Das tägliche Plenum findet im Saal des Schullandheimes  
Christianslyst statt. 

Termine:
• Empfehlung durch die Schulen (sowie Einreichung des  
   handschriftlichen Schüler-Motivationsschreiben) bis zum  
   7. Februar 2020 
   Informationen und Formulare finden Sie ab Januar auf  
   www.dghk-sh.info
• Versand des Programms und der Bewerbungsunterlagen  
   durch das MBWK direkt an die Schülerinnen und Schüler bis  
   zum 14. Februar 2020
• Zusage ab 25. März 2020
• Absage ab 1. April 2020
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• verbindliches Vorbereitungstreffen der Teilnehmenden, Kurs- 
   leitungen und Eltern am Sonntag, 9. Mai 2020 in Kiel
• Durchführung der JuniorAkademie 23. Juli bis 1. August 2020 
   in Christianslyst Süderbrarup
• Öffentliche Abschlusspräsentation am 1. August 2020 um 
   14:00 Uhr voraussichtlich in der Nordlichtschule Süderbrarup

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 (z.B. per E-Mail) ist sehr erwünscht; 
Qualitätssicherung und ein gelingender Informationsfluss sind 
das Ziel. 

Adressen:
JuniorAkademie Christianslyst 
Jörg Martens 
Ulzburger Landstr. 434 
25451 Quickborn 
Tel.: 0152 2895 2580 
E-Mail: martens@dghk-sh.info

Ministerium für Schule und Berufsbildung  
z.H. Dirk Gronkowski (III 327) 
Brunswiker Straße 16-22 
24105 Kiel

Schleswig-Holstein

Bedanken möchten wir uns an dieser Stelle bei:
– Possehl-Stiftung, Lübeck
– Stadt Bad Segeberg
– HKP Office Solution GmbH, Lübeck
– FAT photolab OHG, Selmsdorf
– Christianslyst
– Gemeinde Süderbrarup
– DGhK Regionalverein Schleswig-Holstein e.V.
– Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur, Kiel
– Eltern der Teilnehmenden der vergangenen Jahre

sowie bei allen Spendern, die wir zum Zeitpunkt der 
Drucklegung dieses Programms noch nicht kannten.
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Vorwort zum Programm der Akademien 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. Norbert Sieverding 
Akademieleitung Christianslyst
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Nach dem Abitur in Vechta 1972 studierte Dr. Norbert Sieverding (Jg. 1953) Deutsche und Englische Philologie 
in Kiel und Washington D.C. Im Anschluss an das 1. Staatsexamen promovierte er in Kiel in Germanistik und 
war Studienreferendar an der Herderschule in Rendsburg. Von 1984-2007 war er Gymnasiallehrer am Heinrich-
Heine-Gymnasium in Heikendorf, seit 1997 auch dessen stellvertretender Schulleiter. Von 2007-2017 leitete er als 
Schulleiter das Gymnasium Kronshagen.
In Kronshagen war Begabungs- und Begabtenförderung einer seiner Arbeitsschwerpunkte. Unter seiner Leitung 
wurde das Gymnasium Kronshagen u.a. SHiB-Schule und Mitglied im nationalen Exzellenz-Netzwerk der MINT-EC 
Schulen. Er förderte die Teilnahme von Schülerinnen und Schülern an Wettbewerben aller Fächer und etablierte 
einen fächerübergreifenden Theaterschwerpunkt an der Schule mit Theaterklassen und Lernangeboten auf allen Jahrgangsstufen. 
Im Sommer 2018 übernahm er die pädagogisch-wissenschaftliche Leitung der JuniorAkademie der Klassenstufe 6 und 7.

Akademieleitung

Sonja Monien (Jg. 1971) wurde in Wien geboren. Nach dem Abitur studierte sie Innenarchitektur und arbeitete in 
Architekturbüros in Hamburg und Görlitz.
Als Unterrichtsassistenz an einer Grundschule sammelte sie umfangreiche Erfahrungen im Bereich Autismus 
und Hochbegabung. Im Rahmen des SHiB-Projektes leitete sie an dieser Schule ein Team, welches ein Konzept zur 
Begabungs- und Begabtenförderung erarbeitete und stufenweise umsetzte. Zusätzlich wurde sie zur »Schulischen 
Beratungslehrkraft für Begabtenförderung« zertifiziert. 
Derzeit studiert sie Psychologie im Master an der Universität Hamburg und arbeitet in einem Forschungsprojekt 
der Landesforschungsförderung.

Sie engagiert sich ehrenamtlich in der DGhK e.V. und in einem Freizeitprojekt für Strafgefangene. 
Im Sommer 2020 leitet sie zum sechsten Mal die JuniorAkademie.

Sonja Monien
Architekturbüros in Hamburg und Görlitz.
Als Unterrichtsassistenz an einer Grundschule sammelte sie umfangreiche Erfahrungen im Bereich Autismus 
und Hochbegabung. Im Rahmen des SHiB-Projektes leitete sie an dieser Schule ein Team, welches ein Konzept zur 
Begabungs- und Begabtenförderung erarbeitete und stufenweise umsetzte. Zusätzlich wurde sie zur »Schulischen 
Beratungslehrkraft für Begabtenförderung« zertifiziert. 
Derzeit studiert sie Psychologie im Master an der Universität Hamburg und arbeitet in einem Forschungsprojekt 
der Landesforschungsförderung.

Schleswig-Holstein
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Jugendbetreuer

Anton Martens wurde 2001 in Hamburg geboren und besucht das Coppernicus Gymnasium in Norderstedt. Sein 
Abitur wird er 2020 im Profil Sport absolvieren. Er hat viele sportliche Interessen wie Tennis, Fußball, Geräteturnen, 
Schach und spielt seit sechs Jahren American Football bei den Blue Devils als Runningback. Er hat viele Veranstal-
tungen und Kurse im Bereich der Begabtenförderung besucht. 
Im Sommer 2013 war er Teilnehmer der JuniorAkademie in Bad Segeberg und 2016 an der JuniorAkademie in 
St. Peter-Ording. Er freut sich darauf, 2020 als Jugendbetreuer zum zweiten Mal seine Erfahrungen an die Teilneh-
menden weitergeben zu können.

Nils Tietjen wurde 1976 in Elmshorn geboren. 1996 beendete er die Realschule in Barmstedt und absolvierte eine 
Ausbildung zum Technischen Zeichner. Nach erfolgreichem Abschluss übernahm er die Leitung der Abteilung 
Technische Redaktion und ließ sich ab 2005 zum Netzwerkadministrator für Systemintegration ausbilden. Aktuell 
arbeitet er als Technikerprofi bei der Fa. dalatias IT Solutions.
In seiner Freizeit erkundet er Europa in seinem VW-Bus. Solltest du ihn also nicht in seiner Heimatstadt Barmstedt 
antreffen, entspannt er sich wahrscheinlich gerade in seinem Liegestuhl auf einem Campingplatz.
Er wird bereits das fünfte Mal in der JuniorAkademie für die Technik verantwortlich sein.

Nils Tietjen
Ausbildung zum Technischen Zeichner. Nach erfolgreichem Abschluss übernahm er die Leitung der Abteilung 
Technische Redaktion und ließ sich ab 2005 zum Netzwerkadministrator für Systemintegration ausbilden. Aktuell 
arbeitet er als Technikerprofi bei der Fa. dalatias IT Solutions.
In seiner Freizeit erkundet er Europa in seinem VW-Bus. Solltest du ihn also nicht in seiner Heimatstadt Barmstedt 
antreffen, entspannt er sich wahrscheinlich gerade in seinem Liegestuhl auf einem Campingplatz.
Er wird bereits das fünfte Mal in der JuniorAkademie für die Technik verantwortlich sein.

Assistenz der Akademieleitung

Alina Sadeghian ist 25 Jahre alt und kommt aus Goslar, einer kleinen Stadt am Harz in Niedersachsen. Nachdem 
sie 2013 hier ihr Abitur absolviert hat, zog sie nach Leipzig, um ein Lehramtsstudium zu beginnen. Dieses schloss 
sie 2018 ab und befindet sich nun in den letzten Zügen ihres Referendariats an einer Leipziger Grundschule.
Ihre Freizeit verbringt Alina gern mit sportlichen Aktivitäten. Sie arbeitet ehrenamtlich als Trainerin in einem Sport-
verein im Bereich Gerätturnen und turnt seit einigen Jahren wieder selbst aktiv im Verein.
Alina war 2019 das erste Mal als Jugendbetreuerin bei der JuniorAkademie in Bad Segeberg dabei und blickt mit vie-
len wunderbaren Erinnerungen auf diese Zeit zurück. Sie freut sich schon sehr auf die JuniorAkademie 2020 in Chris-
tianslyst, auf neue Erfahrungen, neue Aufgabenbereiche und natürlich auf eine tolle Zeit mit den Teilnehmenden!



16

JuniorAkademie Christianslyst 2020
Schleswig-Holstein

Julia Timm wurde 2002 in Kiel geboren und hat 2018 ihr Abitur im Physikprofil an der Humboldt-Schule in Kiel ab-
solviert. Im Anschluss daran hat sie ein freiwilliges soziales Jahr in einer Waldkrippe gemacht, wobei sie gemerkt 
hat, dass ihr die Arbeit mit Kindern sehr viel Spaß bringt und daraufin 2019 mit dem Studium im Bereich der Kind-
heitspädagogik begonnen.
Ihre Freizeit verbringt sie hauptsächlich mit Musik. Neben Singen und Klavier spielen darf auch Tanzen nicht fehlen. 
In der Schule hat sie bei der Aufführung des Martin Luther Pop-Oratoriums mitgewirkt und mit der Big Band als 
Begleitung schon einige Auftritte gehabt.
Seit zwei Jahren begleitet sie als Jugendbetreuerin oder Kursleiterin diverse Freizeiten und ist nun gespannt auf neue Erfahrungen 
und eine schöne Zeit bei der JuniorAkademie.
Seit zwei Jahren begleitet sie als Jugendbetreuerin oder Kursleiterin diverse Freizeiten und ist nun gespannt auf neue Erfahrungen 

Schleswig-Holstein

Felix Martin ist 2020 zum ersten Mal als Jugendbetreuer in Christianslyst dabei. Er ist achtzehn Jahre alt und be-
sucht momentan die Sachsenwaldschule Reinbek, wo er sein Abitur macht. Felix singt in seiner Freizeit gerne im 
Chor und spielt Tenorsaxophon. Außerdem ist er leidenschaftlicher Pen&Paper Rollenspieler. Felix interessiert sich 
zudem sehr für Raumfahrt und alles, was dazugehört.
Mit Akademien hat er schon einige Erfahrungen gemacht. So war er 2015 in Bad Segeberg und 2017 in Sankt Peter-
Ording auf der JuniorAkademie und nahm 2018 dann auch bei der SchülerAkademie auf Schloss Torgelow teil.
In der Schule und der Freizeit arbeitet Felix viel mit Kindern in der Schülervertretung oder als Schülerpate.

Jessica Käding ist 20 Jahre alt und machte ihr Abitur 2017 in Hamburg. Nach ihrer Reise durch Australien, wo sie 
unter anderem als Au Pair arbeitete, engagierte Jessica sich in einem Flüchtlingsprojekt und betreut im Rahmen 
des Projekts eine geflüchtete Jugendliche aus dem Iran. Seit März 2019 studiert sie Psychologie in Klagenfurt, 
Österreich. In ihrer Freizeit macht Jessica gerne Sport, besonders gerne Wakeboarden und Volleyball. Jessica ist 
außerdem ehrenamtlich aktiv beim Roten Kreuz und macht dort die Ausbildung zur Rettungssanitäterin. 
Jessica war 2019 Kursleiterin bei der JuniorAkademie Bad Segeberg und freut sich diesmal als Jugendbetreuerin 
dabei sein zu können.

Jessica Käding
unter anderem als Au Pair arbeitete, engagierte Jessica sich in einem Flüchtlingsprojekt und betreut im Rahmen 
des Projekts eine geflüchtete Jugendliche aus dem Iran. Seit März 2019 studiert sie Psychologie in Klagenfurt, 
Österreich. In ihrer Freizeit macht Jessica gerne Sport, besonders gerne Wakeboarden und Volleyball. Jessica ist 
außerdem ehrenamtlich aktiv beim Roten Kreuz und macht dort die Ausbildung zur Rettungssanitäterin. 
Jessica war 2019 Kursleiterin bei der JuniorAkademie Bad Segeberg und freut sich diesmal als Jugendbetreuerin 
dabei sein zu können.
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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!
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Kurs 1: Theater 
»Märchenwelten« / Wunderwelten

Es war einmal… So kennen wir den Beginn der deutschen Volks-
und Hausmärchen, welche die Gebrüder Grimm Anfang des 

19. Jahrhunderts aus lediglich mündlich überlieferten Geschich-
ten eifrig und akribisch zusammentrugen.

Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. 
So und nicht anders wissen wir, dass am Ende doch alles gut 
ausgeht, das Böse besiegt wird und die kleinen Zuhörer in all den 
Jahrhunderten beruhigt einschlafen konnten. Und was gab es da 
alles an fantastischen Abenteuern, meist immer eines einzelnen 
Protagonisten zu erleben: Schlafende Schöne, Bedrohung durch 
wilde Tiere, drei Wünsche, die Heirat zwischen Prinz und armen 
Mädchen und so weiter…

In der heutigen Zeit findet man das Märchenbuch der Grimms 
nicht mehr allzu oft in den Bücherregalen der Kinder, denn neue 
Medien haben Einzug gehalten in unserer Welt. Hörbücher mit 
neuen fantastischen Inhalten erobern die Welt der Zuhörer. Eine 
gute Gelegenheit sich im Kurs »Theater« noch einmal intensiv 
mit diesem hoffentlich nie in Vergessenheit geratenen Genre 
auseinander zu setzen. Wir werden interessante Analysen über 
die Bedeutung von Märchen erkunden, sie auch in der Kunst des 
Erzählens lernen umzusetzen und die Geschichte spannend zu 
gestalten üben.

Der Hauptteil des Theaterkurses beruht natürlich auf der Umset-
zung des Stoffes für die Bühne! Das dafür erforderliche Hand-
werk vermitteln zwei professionelle Schauspieler, die beide aktiv 
an Theatern, in Hörspielproduktionen, mit Regiearbeiten oder 
pädagogischen Lehraufträgen beschäftigt sind. Natürlich darf die 
Arbeit an den verschiedenen Szenen gerne mit einem Augenzwin-

kern versehen sein, Dialogwitz und sogar Slapstickeinlagen finden 
hier durchaus ihren Platz. Das Publikum will schließlich unter-
halten werden, und das wird nicht nur bei der Abschlusspräsen-
tation der Fall sein. Der Kurs bietet aber auch eine Einführung in 
schauspielerische Grundkenntnisse, wie z.B. die richtige Atmung, 
Stimmsitz, Körperhaltung, sowie das Erwerben einer unbändigen 
Spielfreude, dem Miteinander auf der Bühne und die Lust an der 
Improvisation. 

Mitzubringen ist lediglich die Bereitschaft in die »Wunderwelten« 
des Theaters einzutauchen, und wer ein Märchenbuch besitzt, 
soll es gern einpacken.

Wir werden uns mit den Lebewesen im hier und jetzt ebenso 
befassen, wie wir uns das Leben der Vergangenheit anschauen 
werden. Zeitgleich werden wir uns in die Gedankenwelt bewegen 
und die Evolution umschreiben. 

Wohin uns unsere Gedanken wohl führen werden?

Schleswig-Holstein
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Kurs 1: Theater
»Märchenwelten« / Wunderwelten

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

Erkki Hopf (Jg. 1964) wurde bereits in der 7. Klasse als Mitglied der Theater-AG vom Schauspieler-Virus infiziert. Die 
Ausbildung begann er schließlich 1987 an einer Schauspielschule in Hamburg. Es folgten Anfängerjahre am Theater 
Lüneburg und im Anschluss ein Engagement am Ohnsorg-Theater in Hamburg, wo er bis heute auf den Brettern 
steht! 2015 feierte er sein 25-jähriges Bühnenjubiläum. Nebenbei gibt er stetig Unterricht im Fach »Rolle«, lehrt 
als Dozent an einer Schauspielschule oder arbeitet in Workshops an Schulen. Auch als Sprecher ist er öfter mal im 
Einsatz: Sachtexte und Kinderfunk beim NDR, Hörspiele, Hörbücher und vieles mehr! 
Zur Entspannung spielt er gern Klavier, singt, zeichnet Karikaturen und malt Aquarelle, Blei- und Buntstiftzeichnun-
gen sowie Kohle- und Federskizzen. Seit 2015 gibt er Kurse in JuniorAkademien in Schleswig-Holstein und Hamburg.
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Kurs 2: Designwelten 
Zwischen Kalligrafie und Streetart

In unserer Welt – einer Wunderwelt aus Design – begegnen 
wir täglich Texten, Fotos, Fonts (Schriften), Graffiti, künst-

lerischen Installationen uvm. Dabei sind wir täglich nicht nur 
Rezipient*innen, sondern auch Sender*innen von Nachrichten, 
Texten, Fotos und Videos – wir gestalten also diese Design-Welt 
meist ganz unbewusst mit! 

In unserem Workshop werden wir uns die Designprozesse in uns 
bewusst machen, für uns nutzen und unsere eigenen Welten  
bauen! Dafür bieten wir drei Bereiche: Die Werkstatt für das 
Handwerkliche, die Ideenfabrik für die Kreativ-Konzepte und  
die Bauhaus-Klasse für das Philosophische und Designwissen-
schaftliche. 

In unserer Werkstatt werden wir mit Werkzeugen und Techniken 
lernen, das zu produzieren, was wir uns vorgestellt haben! Beson-
ders gut geeignet sind handwerkliche Techniken, weil diese uns 
detailliert ein Herstellungsverfahren zeigen, z.B. die Entstehung 
eines Stickers mit Kalligrafie oder eines Plakates mit Stencil-Graf-
fiti. Verschiedene Techniken werden euch im Workshop viele Mög-
lichkeiten eröffnen. Je besser das handwerkliche Stück vorbereitet 
ist, desto einfacher lässt es sich nun digitalisieren.

In unserer Ideenfabrik werden wir unsere Design-Konzepte er-
denken, zerstören, überarbeiten, umdrehen und uns entscheiden! 
Denn Ideen brauchen es, nicht sofort ernst genommen zu werden. 
Wir holen uns Inspiration, kopieren und zitieren und entwickeln 
auf dem Weg in die Design-Apokalypse eine eigene gestalteri-
sche Sprache. Jede*r produziert ein durchdachtes Etwas, das mit 
Händen und Füßen auf Papier gebracht werden will — und an die 
Öffentlichkeit!

In unserer Bauhaus-Klasse werden wir unsere Aussagen und 
Fragen an die Welt formulieren und die angedachten Inhalte auf 
den Kopf stellen: Gemeinsam diskutieren wir, kritisieren, hinter-
fragen und reduzieren auf das Wesentliche! Mit dem Gedanken 
»form follows function« schauen wir uns historische Schriften an, 
steigen ein in die Geschichte der Streetart und die Design-Grund-
prinzipien in Form- und Farblehre.

Unsere Design-Welten können in alle Richtungen gehen, denn 
wir wissen erst im Sommer, was uns interessieren wird! Für den 
Workshop sind keine Vorkenntnisse erforderlich, gut ist immer 
ein unstillbarer Wissensdurst – wir fangen einfach da an oder 
machen da weiter, was ihr kennt und könnt. Am Ende könnten 
wir unsere fertigen Werke gemeinsam ausstellen, einen Katalog 
zaubern oder eine Postkartenreihe gestalten. Auch großes Design-
thinking beginnt immer mit einem kleinen Gedanken!

Mitbringen könnt ihr Ideen, Ideen-Material und generell Material 
zum Schreiben, Zeichnen und Malen, also:

- Ideen z.B. für Sticker, Logos, Plakate, Stencil-Graffiti, Calligraffiti- 
   pieces, Flashmobs, Interventionen, Demo-Schilder usw.

- Ideen-Material wie Fotos, Zeichnungen, Liedtexte, eigene Texte, 
   Gedichte, Bücher, Vorbilder usw.

- Material, was ihr zuhause habt, wie Stifte, Pinsel, Füller, Papier, 
   Federn, Bücher usw.

Schleswig-Holstein
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Kurs 2: Designwelten
Zwischen Kalligrafie und Streetart

Felix Appel ist Tischlergeselle mit dem Schwerpunkt Möbeldesign und arbeitet im wunderschönen Wendland. 
Neben seiner Schul- und Lehrzeit hat er sechs Jahre eine Pfadfindergruppe als Gruppenleiter geleitet und ist selbst 
seit 16 Jahren Pfadfinder. Künstlerisch beschäftigt er sich mit Streetart sowie Kalligrafie und hat sich vor allem im 
Stencil-Graffiti profiliert. 
Seine Leidenschaft für zeitgenössische politische und sozialkritische Auseinandersetzungen nehmen in seinen 
künstlerischen Tätigkeiten und Diskursen einen wichtigen Stellenwert ein.

Marleen Krallmann arbeitet als Kalligrafin und Beraterin für Kreativ-Projekte in Kiel und in anderen Städten des 
Nordens. Ihre Leidenschaft zum Schreiben fand sie zuerst in der Geschichte der westlichen Kalligrafie und schließ-
lich in der experimentellen Praxis mit Schrift. In ihrer Schreibwerkstatt »scriptum« unterrichtet und berät sie seit 
Anfang 2019 Kinder, Jugendliche und Erwachsene in der Kunst des Schreibens mit all ihren Facetten. Und sie ist 
Linkshänderin!

Kursleitung

Marleen Krallmann 
Nordens. Ihre Leidenschaft zum Schreiben fand sie zuerst in der Geschichte der westlichen Kalligrafie und schließ-
lich in der experimentellen Praxis mit Schrift. In ihrer Schreibwerkstatt »scriptum« unterrichtet und berät sie seit 
Anfang 2019 Kinder, Jugendliche und Erwachsene in der Kunst des Schreibens mit all ihren Facetten. Und sie ist 
Linkshänderin!
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Kurs 3: Film 
Wunder der Filmwelt

In fast keinem anderem Medium finden so viele Kunstformen 
zusammen, wie beim Film: Musik, Literatur, Malerei, Fotografie… 

Beim Film treffen diese Welten aufeinander und erschaffen eine 
Neue. Und genau darum geht es in unserem Kurs. Wir wollen 
Geschichten, Bilder und Emotionen erschaffen.

Ob es ein kleiner Spielfilm sein soll über alltägliche Situationen 
oder ob ein Dokumentarfilm produziert werden soll, der zeigen 
soll, dass wir unsere Wunderwelten beschützen müssen oder ein 
Science-Fiction-Film über was eine andere Wunderwelt sein könn-
te. Jeder verfilmt seine eigene Geschichte und hat am Ende etwas 
erschaffen, worauf man auch in Zukunft stolz zurück blicken wird.

Am Anfang steht die Ideensammlungsphase. Gemeinsam setzen 
wir uns mit dem Thema »Wunderwelten« auseinander und über-
legen, wie man es in kleinen Gruppen oder einer großen gemein-
samen Gruppe zu einem Drehbuch umsetzen kann.

Wenn das Skript steht, werden die Aufgaben verteilt. Wer möchte 
vor und wer möchte hinter die Kamera? Wer macht den Ton, wer 
führt Regie, wer schneidet den Film und wer schauspielert? Oder 
vielleicht machen alle alles zusammen? An welchen Locations soll 
gedreht werden und von wann bis wann muss welche Szene im 
Kasten sein?

Nach der Planung kommt der aufregendste und spaßigste Teil: 
Das Drehen. Haben wir wirklich jede Szene gedreht oder eher 
Making off Material gesammelt?

Kaum hat man sich in das Leben eines Hollywood Regisseur ver-
setzt, geht es dann auch weiter mit dem Schnitt. Welche Takes 
sind die Besten und wie setzen wir die einzelnen Szenen so zusam-
men, dass ein spannender Film entsteht? Benutzen wir spezielle 
Farbfilter oder dynamische Übergänge? Und welche Musik unter-
malt am besten die Stimmung des Filmes? Suchen wir passende 
Geräusche im Internet oder produzieren wir diese sogar selbst?

Mit all diesen Fragen wollen wir uns bei der JuniorAkademie aus-
einander setzen und uns für einige Zeit in die Welt der Kunst und 
Technik begeben.

Die Voraussetzung ist das Interesse als richtiges Filmteam zusam-
menzuarbeiten und zusammenzuwachsen.

Wenn ihr schon mal Videos oder sogar Filme gedreht habt, könnt 
ihr eure Erfahrungen gerne in den Kurs einbringen, ansonsten ler-
nen wir gemeinsam alles vor Ort. Bringt mit, was euch bei einem 
kreativen Prozess helfen könnte: Ein Notizbuch, Stifte, Ideen und 
wer vielleicht sogar eine Kamera hat und diese gerne mitbringen 
möchte, darf dies natürlich auch sehr gerne tun.

Wir freuen uns und sind gespannt auf unsere kreativen Ergeb-
nisse!

Schleswig-Holstein
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Kurs 3: Film
Wunder der Filmwelt

Margareta Kosmol (Jg. 1999) begann in der Grundschule kurze Drehbücher zu schreiben und diese mit Freunden zu 
verfilmen. Mittlerweile hat sie zahlreiche nationale und internationale Filmpreise gewonnen, unter anderem den 
»Nachwuchsfilmpreis Schleswig-Holstein« und den »Deutschen Jugendvideopreis«. Seitdem arbeitet sie, neben ih-
rem Studium an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel, freiberuflich in der Filmbranche und arbeitet zusammen 
mit der Filmförderung Hamburg/Schleswig-Holstein an ihrem ersten Langfilmprojekt.

Merlin Slamanig (Jg. 1996) produziert Filme solange er denken kann. Aus dem Hobby ist mittlerweile ein vielseiti-
ger, kreativer Beruf geworden. Nach seinem Abitur schloss Merlin eine Ausbildung als Mediengestalter in Hamburg 
ab, arbeitete dann unter anderem als Tonmann bei der Serie Deichbullen (Netflix, NDR) und machte sich schließlich 
selbstständig.
Jetzt arbeitet er hauptsächlich in der Werbung in den Bereichen Ton und Motiondesign, leitet Seminare für Jugend-
Filmgruppen und verbringt jede freie Minute damit, an seinen persönlichen Projekten zu arbeiten.

Kursleitung

Margareta Kosmol
verfilmen. Mittlerweile hat sie zahlreiche nationale und internationale Filmpreise gewonnen, unter anderem den 
»Nachwuchsfilmpreis Schleswig-Holstein« und den »Deutschen Jugendvideopreis«. Seitdem arbeitet sie, neben ih-
rem Studium an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel, freiberuflich in der Filmbranche und arbeitet zusammen 
mit der Filmförderung Hamburg/Schleswig-Holstein an ihrem ersten Langfilmprojekt.
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Kurs 4: Meeresforschung 
Das Meer – Nützliche Wunderwelt unter Wasser

Ernährt sich der größte Fisch der Welt tatsächlich von kleinen 
Algen?

Kann ich mit Quietsche-Enten die Meeresströmungen erklären? 

Wieviel Wasser filtriert eine Miesmuschel und was hat Mikroplas-
tik damit zu tun?

Das Meer ist enorm wichtig für uns Menschen, es beeinflusst 
unser Klima in Norddeutschland, liefert uns Nahrung, Transport-
wege und Erholungsraum. Unser Handeln verändert aber auch 
die Meere, von der Ostsee vor der Haustür bis zur weit entfernten 
Antarktis. Wenn es um die verschiedenen menschlichen Einflüsse 
auf das Meer geht, wird man heutzutage überflutet mit Schlag-
worten, wie »Überfischung«, »Klimawandel« & »Mikroplastik« 
– wer steigt da noch durch? Ganz zu schweigen davon, welches 
Problem eigentlich am dringendsten zu lösen wäre – warum und 
von wem? Oder hängt einiges davon vielleicht auch zusammen?

Gleichzeitig steht das Meer noch immer für die romantische 
Sehnsucht nach der Ferne. Es regt zu Abenteuerlust an und weckt 
den Entdeckergeist. Es gilt allerdings auch als Platz der Erholung 
und Ruhe, man denke nur an den Effekt von Meeresrauschen und 
Walgesängen. Nicht zuletzt ist es eine faszinierende, unbekann-
te Welt in der die Schwerkraft aufgehoben zu sein scheint und 
teils sehr bizarre Lebewesen wohnen, so z.B. leuchtende Quallen, 
gepanzerte Algen und fliegende Fische.

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. Mit Hilfe von Chemie, 
Biologie und Physik der Ozeane können wir dann zum Beispiel 

folgende Fragen beantworten: Wie weiß ich, wer in einem Liter 
Ostseewasser lebt? Wie berechne ich die Zeit, die eine Flaschen-
post benötigt, um von Flensburg nach Sydney zu schwimmen? 
Wieviel Salz ist im Mittelmeer im Vergleich zur Ostsee und was 
für Folgen hat das?

All diesen Fragen und noch mehr wollen wir mit euch in kleinen 
Experimenten und Recherchen nachgehen sowie in Experten-
Interviews die wissenschaftlichen Hintergründe verstehen lernen. 
Wir wollen in der Kurszeit gemeinsam mit euch erarbeiten, wie 
wir die menschengemachten Probleme des Meeres angehen  
und verändern können, um die wunderschönen und nützlichen 
Lebensräume unter Wasser zu erhalten. Wir wollen dabei den  
Fokus auf euch legen – was fasziniert euch am Meer und was 
wolltet ihr immer schon darüber herausfinden? 

Eure gewonnenen Erkenntnisse sollt ihr aber nicht nur mit uns 
teilen, sondern auch Gleichaltrigen zugänglich machen – Wissen 
gewinnt nachhaltig an Wert, wenn es weitergegeben wird!  
Hierfür wollen wir mit euch kurze Videos erstellen, in denen ihr 
das bis dahin Gelernte erklärt und aufzeigt, warum es für euch 
wichtig ist sich damit auseinanderzusetzen.

Für den Kurs sind keine besonderen Vorkenntnisse erforderlich 
außer einer großen Portion Neugier und Leidenschaft an der  
Wunderwelt unter Wasser.

Wir freuen uns auf euch 
Allanah und Michael

Schleswig-Holstein
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Kurs 4: Meeresforschung
Das Meer – Nützliche Wunderwelt unter Wasser

Allanah Paul (Jg. 1987) hat seit der Kindheit eine große Faszination für die Welt um uns. Während ihres Grundstudi-
ums der Chemie in Neuseeland, legte sie einen Schwerpunkt auf Umwelt- und Aquatische-Chemie. Um menschliche 
Einflüsse auf den Ozean (Versauerung, Erwärmung und Sauerstoffverlust) auf die Biologie und Chemie des Meeres 
weiter zu erforschen und zu verstehen, kam sie 2011 nach Deutschland, um am GEOMAR-Helmholtz Zentrum für 
Ozeanforschung Kiel zu promovieren. Sie war bisher mehrmals auf Forschungsschiffen und Feldexpeditionen un-
terwegs – direkt vor Haustür in der Ostsee als auch im atlantischen und pazifischen Ozean – und ist weiterhin als 
Wissenschaftlerin in am GEOMAR (Biologische Ozeanografie) tätig. Zurzeit untersucht sie biogeochemische Wechsel-
wirkungen im marinen Ökosystem vor der Peruanischen Küste. 
In ihrer Freizeit genießt sie allgemein Zeit am Wasser und geht sehr gern segeln.

Kursleitung

Michael Sswat (Jg. 1986) weiß nicht, was zuerst da war: sein Interesse für das Meer oder er selbst. Um dieses In-
teresse mit Wissen zu füllen, studierte er Biologie in Kiel. Seinen Schwerpunkt Meeresbiologie ergänzte er durch 
Ausflüge in die Polarökologie, Zoologie und Aquakultur. Seine wissenschaftlichen Expeditionen ermöglichen ihm 
Einblicke in marine Ökosysteme von der Arktis bis in die Tropen. Doch ihn faszinieren nicht nur die Lebewesen des 
Meeres, sondern vielmehr noch die Interaktion derselben mit dem Menschen. Somit verwundert es nicht, dass er 
in seiner Doktorarbeit am GEOMAR Kiel den Einfluss des Klimawandels auf Fische untersucht hat. 
Auch privat möchte er durch eine naturfreundliche Lebensweise dazu beitragen, als begeisterter Surfer und Taucher 

das Meer genießen und gleichzeitig schützen zu können.

Michael Sswat
teresse mit Wissen zu füllen, studierte er Biologie in Kiel. Seinen Schwerpunkt Meeresbiologie ergänzte er durch 
Ausflüge in die Polarökologie, Zoologie und Aquakultur. Seine wissenschaftlichen Expeditionen ermöglichen ihm 
Einblicke in marine Ökosysteme von der Arktis bis in die Tropen. Doch ihn faszinieren nicht nur die Lebewesen des 
Meeres, sondern vielmehr noch die Interaktion derselben mit dem Menschen. Somit verwundert es nicht, dass er 
in seiner Doktorarbeit am GEOMAR Kiel den Einfluss des Klimawandels auf Fische untersucht hat. 
Auch privat möchte er durch eine naturfreundliche Lebensweise dazu beitragen, als begeisterter Surfer und Taucher 

das Meer genießen und gleichzeitig schützen zu können.
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Schleswig-Holstein

Kursübergreifendes Angebot: Musik

Ist es nicht ein Wunder, dass Luftwellen, die auf unser Trommel-
fell treffen, in uns Stimmungen, Gefühle, Bewegung und Töne 

entstehen lassen? Beim Hören eines Musikstückes oder Liedes 
entstehen in unserem Inneren immer eigene Stimmungen, wir 

werden froh oder 
traurig oder nachdenk-
lich. Gute Gefühle, die 
wir dann haben, lassen 
uns diese Musik immer 
wieder anhören wollen. 
Und oft möchten wir 
uns gleich zur Musik 
bewegen, frei oder 
auch nach einer vor-
gegebenen Choreogra-

phie. Dabei geht es hauptsächlich darum, welche Erfahrung unser 
Körper dabei macht. Viele lernen ein Musikinstrument, um aktiv 
am Entstehen dieser Wunders »Musik« teilzuhaben. Aber auch 
ohne Vorkenntnisse können wir mit unserem Körper singend oder 
klatschend oder mit leicht zu spielenden Instrumenten eigene 
Klänge produzieren.

Im kursübergreifenden Angebot Musik steht neben dem gemein-
samen Singen mit und ohne Noten und Bewegung zur Musik eure 
eigenen Ideen im Mittelpunkt. Bringt eure Instrumente mit, die wir 
zur Begleitung oder gemeinsamen Spiel benutzen können, aber 
wir werden auch Rhythmusinstrumente oder Alltagsgegenstände 
zum Musik machen verwenden. Eure Lieblingslieder und Lieblings-
musikstücke dürfen in eurem Gepäck nicht fehlen. In der Halle des 
Bergkönigs oder »Over The Rainbow« – es gibt viel zu entdecken.

Norburg Najock wurde 1957 in Lübeck geboren, und für sie steht schon seit frühester Kindheit das Musik machen 
im Mittelpunkt ihres Lebens. Neben dem Pädagogikstudium in Kiel nahm sie an einer zweijährigen Fortbildung für 
elementare Musik- und Bewegungserziehung am Orff-Institut in Salzburg teil und hat außerdem eine Chorleiter-
ausbildung abgeschlossen. Sie leitete viele verschiedene Tanz- und Instrumentalgruppen, Chöre und Orchester und 
spielt in mehreren Sinfonieorchestern und Kammermusikgruppen Bratsche und singt im Chor. 
Mit den Schülern in ihrer Schule führte sie jedes Jahr ein Musical auf, bei dem ihr die eigenen Ideen der Kinder bei 
Gesang und Bewegung immer sehr wichtig waren.

Kursleitung

Norburg Najock
im Mittelpunkt ihres Lebens. Neben dem Pädagogikstudium in Kiel nahm sie an einer zweijährigen Fortbildung für 
elementare Musik- und Bewegungserziehung am Orff-Institut in Salzburg teil und hat außerdem eine Chorleiter-
ausbildung abgeschlossen. Sie leitete viele verschiedene Tanz- und Instrumentalgruppen, Chöre und Orchester und 
spielt in mehreren Sinfonieorchestern und Kammermusikgruppen Bratsche und singt im Chor. 
Mit den Schülern in ihrer Schule führte sie jedes Jahr ein Musical auf, bei dem ihr die eigenen Ideen der Kinder bei 
Gesang und Bewegung immer sehr wichtig waren.
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Maren Sinke (Jg. 2000) absolvierte 2018 ihr Abitur im sportlichen Profil des Gymnasiums Kronshagen und studiert 
seitdem Sportwissenschaften und Mathematik an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel auf Lehramt an Gym-
nasien und Gemeinschaftsschulen.
Bereits in ihrer Schulzeit begeisterte sich Maren für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Sie ist seit 2016 Teil der 
Leitung der Ski-Langlauf AG des Gymnasiums Kronshagen und ist auch jetzt während ihres Studiums mit Freuden 
ein Teil der AG geblieben. 
Darüber hinaus konnte sie einige Erfahrungen mit Jugendfreizeitfahrten sammeln, während sie drei Jahre lang zum 
Betreuerteam des Camp GymKro gehörte und sich dort vor allem um die sportlich-spielerische Beschäftigung der Kinder kümmerte. 
Neben der vielseitigen sportlichen Ausbildung durch ihr Sportstudium spielt sie seit ihrem 6. Lebensjahr mit großer Begeisterung 
Handball. 
Maren freut sich sehr auf ihr erstes Jahr an der JuniorAkademie.

Kursleitung

Betreuerteam des Camp GymKro gehörte und sich dort vor allem um die sportlich-spielerische Beschäftigung der Kinder kümmerte. 

Kursübergreifendes Angebot: Sport

In der JuniorAkademie werdet ihr viel denken und geistig arbei-
ten. Zur Abwechslung und zum Ausgleich könnt ihr zwischen 

den Kurseinheiten und am Abend Sport treiben.
Hast Du Interesse an Basketball, Fußball, Tischtennis, Turnen, 
Volleyball, Akrobatik, Schach, Schwimmen oder Frühsport? Die 
küA Sport gibt euch die Chance, in einer kleinen Gruppe neue 
Einblicke in die Vielfalt des Sports zu bekommen. Im Mittelpunkt 
steht das gemeinsame Erleben sportlicher Herausforderungen. 
Wir freuen uns sehr, wenn ihr eigene Anregungen einbringt. Aus 
gesundheitlicher Sicht ist Spiel, Sport und Bewegung eine sinn-
volle Ergänzung im Tagesablauf.
Allen Teilnehmenden steht es frei das Angebot mit eigenen 
Sparten zu erweitern. Den meisten Wert aber legen wir darauf, in 
unserem Sportangebot viel Spaß mit euch zu haben!
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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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JuniorAkademie Berlin 2020
»Humboldt auf Scharfenberg« Berlin

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

Leitthema: Wunderwelten
Kurs 1: Zukunftsphantasien 
Im Kurs »Zukunftsphantasien« wollen wir Formen und Funktionen 
unterschiedlicher Utopien und Dystopien aus medienanalytischer, 
geschichtswissenschaftlicher und politisch-gesellschaftlicher Perspek-
tive untersuchen.

Kurs 2: Graphentheorie 
Wir werden die wichtigsten Begriffe der Graphentheorie kennenler-
nen, die Eulersche Polyederformel beweisen und effiziente Algorith-
men zur Lösung graphentheoretischer Probleme diskutieren. 

Kurs 3: Theater
»Die Vögel« von Aristophanes aus dem Jahr 414 c. Chr. stehen im 
Mittelpunkt unserer Arbeit. Wir wollen sowohl Szenen und Figuren 
entwickeln, als auch Sprechchöre und Choreografien erarbeiten.

Kurs 4: Physik – Quantenmechanik 
Die Quantenmechanik erklärt, welche Gesetze auf sehr kleinen Ener-
gie- und Größenskalen gelten. Theoretisch-mathematisch werden 
Konzepte wie Atome, quantenmechanische Zustände, Wahrschein-
lichkeiten, Quantenkryptografie, usw. erarbeitet und diskutiert.

Kurs 5: Systemtheorie 
Systemtheorie beschäftigt sich mit den Fragen und Zusammenhän-
gen, die zu komplex sind, um sie in Gänze zu erfassen, für die aber die 
normalen Modelle nicht ausreichen.  

Kurs 6: Bionik 
Wir lernen jahrtausendealte Innovationen aus der Natur für den All-
tag kennen und entwickeln auf dieser Grundlage eigene Ansätze für 
die Umsetzung in der Praxis.

Kurs 7: Die Sprache der Musik – Musik in der Sprache 
Ein wesentlicher Bestandteil des Kurses wird es sein, eine eigene Spra-
che zu entwickeln und in dieser Sprache eigenständig zu komponieren, 
so dass wir in diesem Kurs die Brücke zwischen Wissenschaftlichem 
und Künstlerischem bauen.

Kurs 8: Digitale Wunderwelten – App gesteuerte Micro-Controller 
Wir entwickeln unseren eigenen Micro-Controller, der durch eine App 
ferngesteuert wird. Ob Programmierung (Micro-Controller, App) oder 
Hardware-Entwicklung/Konstruktion – da ist für jeden was dabei!

Schulempfehlung bis:
Datenerhebung bis:

Bewerbungsfrist:
Vorbereitungstreffen:

Akademie:
Nachbereitungstreffen:

Teilnehmerzahl:
Kosten:

Veranstalter:

7. Februar 2020 an die Bildungsbehörden
7. Februar 2020 an die DGhK RV SH e.V.
28. Februar 2020
9. Mai 2020  
28. Juni bis 11. Juli 2020 in St. Peter-Ording 
In Eigenverantwortung der Teilnehmer
100 Schüler und Schülerinnen der Klassen 8 bis 10 (38 HH / 62 SH)
450,- Euro
DGhK RV SH e.V., Frau Silke Thon 
 thon@dghk-sh.info 
 www.dghk-sh.info
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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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Qualitätsmerkmale für JuniorAkademien

• 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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Qualitätsmerkmale für JuniorAkademien

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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Notizen



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 �518 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.

Unterstützung der Deutschen JuniorAkademien durch Spenden



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 Christianslyst 
Schleswig-Holstein 
 
Durchführung und Koordination: 
Deutsche Gesellschaft für das hochbegabte Kind 
Regionalverein Schleswig-Holstein e.V. 
Jörg Martens
Ulzburger Landstr. 434
25451 Quickborn
Tel. 0152 2895 2580
martens@dghk-sh.info 
www.dghk-sh.info
In Zusammenarbeit mit: 
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein   

Gefördert von:




