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Die Deutschen JuniorAkademien sind eine länderübergreifende Initiative zur Förderung von besonders leistungsfähigen  
und motivierten Jugendlichen der Sekundarstufe I. Die Kultusministerkonferenz begrüßt diese Initiative und hat die 
»Qualitätsmerkmale für JuniorAkademien« zustimmend zur Kenntnis genommen.

Die Bildung & Begabung gemeinnützige GmbH koordiniert die Deutschen JuniorAkademien im Bundesgebiet.
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neugierig macht mich der Titel »Graphentheorie – Von Brücken, 
Heiratsvermittlung und Städterundreisen (Mathematik)«, und ich 
bin sehr gespannt auf Eure Rückmeldungen dazu. Die Frage, ob 
wir die Dinge sehen, wie sie wirklich sind (Philosophie), beschäf-
tigt die Philosophen schon immer, aber in der aktuell unsicheren 
und sehr schwer einzuschätzenden Situation drängt sie sich 
geradezu auf. Ihr werdet gemeinsam mit den Kursleiterinnen und 
Kursleitern über diese Frage sorgfältig nachdenken und sicherlich 
kontrovers diskutieren. Es ist wichtig, möglichst viele und unter-
schiedliche Argumente vorzubringen, um eine Chance zu haben, 
die Dinge »richtig« zu sehen. Auch diese Erfahrung machen wir 
alle derzeit ständig. 

Ich bin überzeugt davon, dass die JuniorAkademie für Euch und 
für die Kursleiterinnen und Kursleiter auch im Jahr 2021 zu einer 
besonderen Erfahrung werden wird.

Mein besonderer Dank gilt den Organisatorinnen und Organisato-
ren sowie den Betreuerinnen und Betreuern der JuniorAkademie 
für ihr großartiges Engagement.

Eine gute, interessante und lehrreiche Zeit wünscht

Dr. Stefanie Hubig
Staatsministerin

Grußwort 
der Staatsministerin

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 Kursleiterinnen und Kursleiter, 

während ich dieses Grußwort schreibe, 
weiß ich noch gar nicht genau, ob Ihr und 
Sie in den Sommerferien nach Neuerburg 
zur JuniorAkademie fahren könnt oder 
ob dies aufgrund der Infektionslage nicht 
möglich ist. Aber ich weiß, dass die Or-
ganisatorinnen und Organisatoren alles 
daransetzen, dieses Angebot in Präsenz-
form möglich zu machen. Wir alle wissen: 
Ebenso wichtig wie die Lerninhalte ist 

das soziale Miteinander. Dies gilt für die JuniorAkademie ebenso 
wie für die Schulen. Durch die Corona-Pandemie lernen wir, wie 
wichtig und unersetzlich der unmittelbare und persönliche
Kontakt ist. Deswegen hoffe ich sehr, dass die JuniorAkademie 
in Neuerburg stattfinden kann. 

Falls dies nicht möglich ist, wird es – wie schon im letzten Jahr 
– ein interessantes Online-Angebot geben. Dieses Angebot ist 
weitaus mehr als nur ein Ersatz für die JuniorAkademie in Neuer-
burg: Im letzten Jahr waren die Kurse so gefragt, dass sie schon 
nach wenigen Stunden ausgebucht waren. Fast 1.500 Jugendliche 
haben mit großem Engagement an den digitalen Sommerange-
boten 2020 teilgenommen. Ein größeres Lob für die Akademien 
kann es kaum geben.

Das Programm ist auch in diesem Jahr anspruchsvoll und span-
nend: Philosophische, mathematische und journalistische Frage-
stellungen stehen im Mittelpunkt der Veranstaltung. Besonders 
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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. 23), 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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Unsere JuniorAkademien

① Schleswig-Holstein 
JuniorAkademie Bad Segeberg, Kl. 6–7 
Deutsche Gesellschaft für das hochbegabte Kind, 
Regionalverein Schleswig-Holstein e.V., Kiel
www.dghk-sh.info
zusammen mit 
Bildungsministerium Schleswig-Holstein
www.schleswig-holstein.de/Bildung

⑧ Berlin
JuniorAkademie Berlin, Kl. 7–10 
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie, Berlin
www.humboldt-auf-scharfenberg.de

⑤ Baden-Württemberg
JuniorAkademie Adelsheim – 
Science Academy Baden-Württemberg, Kl. 8–9
Regierungspräsidium Karlsruhe 
www.scienceacademy.de

⑨ Bayern
JuniorAkademie Bayern, KL 8–9
Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS, 
Erlangen
www.iis.fraunhofer.de

⑦ Niedersachsen 
• JuniorAkademie Papenburg, Kl. 8–10 
Historisch-Ökologische Bildungsstätte 
Emsland in Papenburg e.V. 
www.hoeb.de 
• JuniorAkademie Loccum, Kl. 7–10 
Ev. Heimvolkshochschule Loccum, 
Rehburg-Loccum
www.hvhs-loccum.de
• JuniorAkademie Goslar, Kl. 7–10
Bildungszentrum Zeppelin e.V., Goslar
www.bildungshaus-zeppelin.de

② Nordrhein-Westfalen 
JuniorAkademie NRW, Kl. 8–9 
• in Jülich 
• in Königswinter 
• in Ostbevern 
• in Soest
Ministerium für Schule und 
Weiterbildung des Landes 
Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf 
www.juniorakademienrw.de

③ Rheinland-Pfalz
JuniorAkademie Neuerburg, Kl. 7–8 
Bildung & Begabung gemeinnützige 
GmbH, Bonn
www.deutsche-juniorakademien.de/rp

④ Saarland
Saarländische JuniorAkademie, Kl. 7–9
Beratungsstelle Hochbegabung, Dillingen 
www.iq-xxl.de

❷

❻

❼

❸

❶

❹

❽

❺

❾

⑥ Hamburg/Schleswig-Holstein
JuniorAkademie St. Peter-Ording, Kl. 8–10
Deutsche Gesellschaft für das hochbegabte Kind,
Regionalverein Schleswig-Holstein e.V., Kiel
www.dghk-sh.info  
zusammen mit
Bildungsministerien Hamburg und Schleswig-Holstein
www.li.hamburg.de/bbb 
www.schleswig-holstein.de/Bildung
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JuniorAkademie Neuerburg 2021
Rheinland-Pfalz

Vorbereitungstreffen:
 25. bis 27. Juni 2021

Digital, Details zur Videokon-
ferenzsoftware werden noch
bekannt gegeben.

Akademie: 
 29. Juli bis 14. August 2021

Staatliches Eifel-Gymnasium
Neuerburg, Pestalozzistr. 19-21,
54673 Neuerburg

Veranstalter: 
Bildung & Begabung gGmbH
Kortrijker Str. 1
53177 Bonn
Tel.: (02 28) 9 59 15 42
Fax: (02 28) 9 59 15 49
info@deutsche-juniorakademien.de
www.deutsche-juniorakademien.de

Hinweis zur Teilnahme
Die JuniorAkademie bildet eine Einheit aus zwei Veranstaltungen: dem digitalen Vorbereitungstreffen vom 25. bis 27. Juni 2021 und 
der Akademie vom 29. Juli bis 14. August 2021 in Neuerburg. Das Vorbereitungstreffen ist für alle Teilnehmenden und alle Akademie- 
und Kursleitenden verbindlich. Eine Nichtteilnahme am Vorbereitungstreffen, eine verspätete Anreise bzw. eine vorzeitige Abreise 
oder zwischenzeitliche Abwesenheit von der Akademie ist nicht möglich.

Ablauf der JuniorAkademie

Die JuniorAkademie Neuerburg 2021 beginnt mit einem Vorbereitungstreffen 
für alle Teilnehmer sowie Kurs- und Akademieleiter vom 25. bis 27. Juni 2021. 
Pandemiebedingt wird es digital stattfinden. Details zu diesem Treffen werden 
rechtzeitig vorher bekannt gegeben. Die Akademie selbst findet vom 29. Juli bis 
14. August 2021 im Staatlichen Eifel-Gymnasium Neuerburg statt.

Der Tagesablauf einer 17-tägigen Akademie im Sommer unterscheidet sich 
grundlegend vom Zeitschema eines normalen Schulalltags. Auch hinsichtlich 
thematischer und methodischer Aspekte spielen neben einer hohen Motiva-
tion auch Ausdauer und Leistungsbereitschaft eine nicht unerhebliche Rolle. 
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JuniorAkademie Neuerburg 2021
Rheinland-Pfalz

Ein typischer Akademietag hat folgenden Verlauf (und dies gilt 
in Variation auch für die Tage an den beiden Wochenenden):

      7.30 – 8.30 Uhr Frühstück
      8.30 – 9.00 Uhr Plenum (Treffen aller Teilnehmer und 

Akademie- und Kursleitender; gemein-
 samer Tagesbeginn)
  9.00 – 12.00 Uhr Arbeit in den jeweiligen Kursen
12.15 – 13.30 Uhr Mittagessen
14.00 – 16.00 Uhr Kursübergreifende Angebote (Sport,

Musizieren, Theater etc.)
16.00 – 18.30 Uhr Arbeit in den jeweiligen Kursen 
18.45 – 19.30 Uhr Abendessen
20.00 – 22.00 Uhr Kursübergreifende Angebote (Sport,

Musizieren, Theater etc.)
          ab 22.30 Uhr  Bettruhe

Trotz eines relativ stark strukturierten Tages gibt es ausreichend 
Möglichkeiten zur Entspannung, zu Gesprächen, gemeinsamen 
Aktivitäten u.v.a.m. Hier können und sollen die Teilnehmenden 
ihre eigenen Ideen und Interessen einbringen.

Der Tag ist mit vielen attraktiven, zum Teil 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.

Damit die Teilnehmenden einen Einblick in die Inhalte anderer 
Kurse erhalten, unterrichten sich die Kurse gegenseitig über ihre 

Arbeitsergebnisse und Erkenntnisse in der Rotation. Auf der Ro-
tation liegt dabei ein besonderes Gewicht: die Teilnehmenden 
schlüpfen in die Rolle der Lehrenden und informieren die anderen 
Kurse über ihre Kursinhalte. Dafür müssen sie ihre gewonne-
nen Erkenntnisse gedanklich neu strukturieren und Formen der 
sach- und zielgerechten Vermittlung von Inhalten und Methoden 
entwickeln. Dies dient auch als erste Vorübung zum Erstellen der 
Dokumentation. Die Dokumentation ist eine weitere Form der 
Wissensverarbeitung und -speicherung. Auch hier sind die Teil-
nehmenden dazu aufgerufen, die gelernten Inhalte noch einmal 
selbst zu strukturieren und schriftlich darzustellen.

Teilnahmevoraussetzungen und Bewerbung

Die JuniorAkademie Neuerburg richtet sich an Jugendliche, die 
über eine hohe Lern- und Leistungsbereitschaft sowie über eine 
breite Interessenausrichtung verfügen. Die besondere Befähi-
gung und Motivation wird u.a. nachgewiesen durch

• die Empfehlung einer Schule bzw. eines Lehrers oder

• die erfolgreiche Teilnahme (= Preis auf Landesebene) an 
bestimmten Schülerwettbewerben.

Schülerinnen und Schüler, die sich bewerben wollen, müssen im 
Schuljahr 2020/2021 die Jahrgangsstufe 7 oder 8 an Gymnasien, 
Gesamtschulen und Waldorfschulen in Rheinland-Pfalz 
besuchen. Der Stichtag ist der 31. März 2021.

Eigenbewerbungen können in Ausnahmefällen berücksichtigt 
werden, wenn diese von einer ausführlichen Begründung (Mo-
tivationsschreiben), von dem letzten Schulzeugnis sowie von 

Rheinland-Pfalz
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JuniorAkademie Neuerburg 2021
Rheinland-Pfalz

einem schriftlichen Gutachten einer Person begleitet sind, die 
Aussagen über die besondere Leistungsfähigkeit und -bereitschaft 
glaubhaft vermitteln kann.

Alle Schülerinnen und Schüler, die die Teilnahmevoraussetzungen 
erfüllen und für die eine Empfehlung bzw. ein Fähigkeitsnachweis 
vorliegt, werden Ende Februar vom Veranstalter der JuniorAka-
demie Neuerburg – Bildung & Begabung gemeinnützige GmbH 
– zur Kurswahl aufgefordert. Sie erhalten dazu ein ausführliches 
Programm mit allen Kursbeschreibungen, aus denen sie sich 
einen Wunsch-Kurs aussuchen. Wenn ein starkes Interesse auch 
an anderen Kursen besteht, können zusätzlich bis zu zwei Alter-
nativkurse angegeben werden.

Die Kurswahl muss bis spätestens 31. März 2021 (Ausschlussfrist) 
erfolgen. Die Zusagen und Absagen werden bis Ende April an die 
Bewerber versandt. Wir bitten vorher von Nachfragen abzusehen.

Insgesamt werden 64 Plätze in vier Kursen (16 je Kurs) angeboten.

Vergabe der Plätze
Auswahl: Auf der Grundlage aller Anmeldungen entscheidet 
Bildung & Begabung über die Vergabe der Plätze. Kriterien sind 
die Erfüllung der Teilnahmevoraussetzungen, die Kurswünsche 
der Bewerberinnen und Bewerber, ein ausgeglichenes Geschlech-
terverhältnis in den Kursen und in der Akademie und eine ange-
messene Berücksichtigung von Schulen und Wettbewerben. In 
der Regel erhält höchstens eine Schülerin bzw. ein Schüler pro 
Schule eine Zusage. Wenn mit den erwähnten Auswahlkriterien 
keine eindeutige Entscheidung möglich ist, kann auch das Los 
entscheiden.

Eine Absage bedeutet also keineswegs einen Zweifel an der 
Qualifikation der Bewerberin oder des Bewerbers. Jeder, der 
die Hürde der Qualifikation genommen hat (Empfehlung oder 
Wettbewerbsleistung), wird bei der Platzvergabe qualitativ als 
gleichrangig angesehen. Es gibt keinen Rechtsanspruch auf die 
Teilnahme.

Nachrückverfahren: Wenn eine Bewerberin oder ein Bewerber nach 
Kurszuteilung von ihrem oder seinem Platz wieder zurücktritt und 
somit ein Platz frei wird, wird ein Nachrückverfahren durchgeführt.

Alle Schülerinnen und Schüler, die eine Absage erhalten haben, 
werden in das Nachrückverfahren einbezogen. Sie werden auto-
matisch benachrichtigt, wenn in einem Kurs ihrer Wahl ein Platz 
frei geworden ist und sie aufgrund der Auswahlprinzipien dort 
zugeteilt werden können.

Damit möglichst kein Platz in der Akademie unbesetzt bleibt, 
wird das Nachrückverfahren erst mit Beginn der Akademie ab-
geschlossen.

Die wichtigsten Termine im Überblick
Aufforderung zur Bewerbung/Versand des Programmheftes:
26. Februar 2021
Kurswahlfrist: 31. März 2021
Versand der Zu- und Absagen: bis Ende April 2021
Überweisung des Teilnehmerbeitrags: bis 15. Mai 2021
Vorbereitungswochenende: 25. bis 27. Juni 2021
JuniorAkademie Neuerburg: 29. Juli bis 14. August 2021



10

Kosten und Eigenleistungen

Die Kosten der JuniorAkademie Neuerburg werden hauptsäch-
lich vom Ministerium für Bildung des Landes Rheinland-Pfalz 
und von anderen Sponsoren getragen. Die Gesamtkosten pro 
Akademieplatz belaufen sich auf 1.330 Euro. Von den Teilneh-
menden wird nur noch eine Eigenbeteiligung von 400 Euro 
erwartet. Damit sind alle Kosten für Unterbringung, Vollver-
pflegung, Kursprogramm, Betreuung und die vom Veranstalter 
geplanten kursübergreifenden Aktivitäten und Exkursionen 
abgedeckt.

Die Überweisung des Teilnehmerbeitrags erbitten wir bis zum 
15. Mai 2021 (Datum der Einzahlung). 

Die Fahrtkosten zwischen Wohnort und Vorbereitungstreffen 
bzw. Akademie sowie Ausgaben für persönliche Arbeitsmateria-
lien, Telefon, Porto, zusätzliche Getränke o. Ä. sind von den Teil-
nehmenden selbst zu tragen.

Ermäßigung oder Erlass der Eigenleistung

Die Eigenbeteiligung kann ermäßigt oder erlassen werden, wenn 
die Einkommensverhältnisse der Familie eine Eigenleistung nicht 
oder nicht in voller Höhe zulassen.

Keine Schülerin bzw. kein Schüler sollte daher allein aus finanziel-
len Gründen auf eine Bewerbung verzichten.

Ein Antrag auf Ermäßigung bzw. Erlass der Eigenbeteiligung ist 
erst nach Erhalt der Teilnahmezusage zu stellen. Die Bewerberin-
nen und Bewerber gehen mit ihrer Bewerbung keinerlei Verpflich-
tungen ein.

Rücktritt
Ein Rücktritt von der Teilnahme ist bis zum 15. Mai 2021 (Eingang 
bei der Geschäftsstelle der JuniorAkademie Neuerburg) bzw. 
sieben Tage nach Versand der Entscheidung über einen Ermäßi-
gungsantrag kostenlos möglich. Danach wird bei einem Rücktritt 
ohne wichtigen Grund (z.B. Krankheit mit Attest) 

• vom 16. bis 24. Juni 2021 eine Bearbeitungsgebühr in 
Höhe von 50 EUR erhoben,

• vom 25. Juni bis 14. Juli 2021 eine Bearbeitungsgebühr in 
Höhe von 200 EUR erhoben,

• ab dem 15. Juli 2021 die volle Eigenbeteiligung in Höhe 
von 400 EUR erhoben.

 Ein Rücktritt von der Teilnahme ist immer schriftlich an die Ge-
schäftsstelle der JuniorAkademie Neuerburg zu richten.

Kosten / Eigenleistung / Rücktritt im Überblick

Eigenbeteiligung:
JuniorAkademie Neuerburg 400 EURO

Kosten bei Rücktritt:
bis 15. Mai 2021 kostenlos
vom 16. Mai bis 24. Juni 2021 50 EURO
vom 25. Juni bis 14. Juli 2021 200 EURO
danach volle Eigenbeteiligung (s. o.)

JuniorAkademie Neuerburg 2021
Rheinland-PfalzRheinland-Pfalz
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Zum Durchführungsort:  
Staatliches Eifel-Gymnasium Neuerburg

Das Eifel-Gymnasium 
Neuerburg ist ein 
staatlich anerkanntes 
Aufbaugymnasium 
und Gymnasium ab 
Klasse 7 mit einem 
angeschlossenen 
Internat für Mädchen 
und Jungen in Trä-
gerschaft des Landes 
Rheinland-Pfalz. Es 
wurde 1970 gegrün-

det und bietet seit den 80er Jahren Sprachkurse für Aussiedler 
und Migranten an, die später auch die Möglichkeit haben, die 
Mainzer Studienstufe zu besuchen und das Abitur zu erreichen. 
Seit 2010 ist das Eifel-Kolleg, an dem junge Erwachsene auf dem 
zweiten Bildungsweg das Abitur erreichen können, an das Gym-
nasium angegliedert.

JuniorAkademie Neuerburg 2021 
Rheinland-Pfalz

Die Schule bietet eine motivierende und wertschätzende Lern-
atmosphäre, die sowohl den ca. 500 Schülerinnen und Schülern 
als auch den Lehrkräften zugutekommt. Der großzügig angelegte 
Schul- und Internatskomplex verfügt unter anderem über multi- 
medial hervorragend ausgestattete Räume (moderne natur-
wissenschaftliche Fachräume, interaktive Whiteboards und 
Dokumentenkameras in allen Klassenzimmern, flächendecken-
des WLAN) und ausgedehnte Sportstätten (eigene Sporthalle, 
Kunstrasenplatz und Schwimmbad).
Weitere Informationen unter: www.eifel-gymnasium.de
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JuniorAkademie Neuerburg 2021 
Rheinland-PfalzRheinland-Pfalz

Besonderheiten im Hinblick auf die Corona-Pandemie
Bei Drucklegung dieses Programmhefts ist nicht absehbar, wie 
sich die Situation im Hinblick auf die Corona-Pandemie im 
Sommer gestalten wird. Falls die Akademie nicht in Präsenzform 
durchgeführt werden kann, wird es als Backup-Variante die Kurse 
als 1-wöchige digitale Angebote geben.

Welche Variante realisiert wird, wird zu einem gegebenen Zeit-
punkt in Absprache mit den zuständigen Behörden entschieden 
werden, die Gesundheit aller Beteiligten hat bei der Entscheidung 
absolute Priorität.

Vor der verbindlichen Anmeldung werden wir konkretere Infor-
mationen hierzu bekanntgeben.

Eigenbeteiligung

Die angegebene Eigenbeteiligung in Höhe von 400 € gilt für eine 
normale Akademie mit durchgängiger Präsenz in Neuerburg. Bei 
einer Durchführung von Online-Kursen wird die Eigenbeteiligung 
entsprechend geringer ausfallen.

Es besteht für beide Varianten, Akademie und Onlinekurse, die 
Möglichkeit, einen Antrag auf Erlass/Ermäßigung zur Eigenbetei-
ligung zu stellen.

Kursformat digitale Variante, technische Umsetzung

Der Ablauf und die Inhalte der Kurse werden bei einer Durchfüh-
rung online an das Format angepasst, keinesfalls wird es dabei 
aber so sein, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer den gan-
zen Tag in einer Videokonferenz verbringen. Je nach Ausrichtung 
der Kurse werden benötigte Materialien im Vorfeld zur Verfügung 
gestellt.

Bei der Schaffung der technischen Voraussetzungen zur Durch-
führung im virtuellen Format werden wir gerne im Vorfeld Hilfe-
stellung geben, und auch während der laufenden Kurse werden 
wir nach Möglichkeit bei technischen Problemen unterstützend 
zur Verfügung stehen.
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JuniorAkademie Neuerburg 2021
Rheinland-Pfalz

Akademieleitung

Jana Marie Sleeboom (Jg. 1994) studiert derzeit Neuroscience im Master an der Universität Oldenburg. In ihrer Hei-
matstadt Wedel, im nördlich liegenden Schleswig-Holstein, hat sie 2014 ihr Abitur und zeitgleich ein Fernstudium 
für Werbegrafik und Design abgeschlossen.
2011 nahm Jana selbst an der JuniorAkademie in St. Peter-Ording teil und war begeistert. Mit vielen positiven Er-
lebnissen im Gepäck engagiert sich Jana weiter an unterschiedlichen Akademien. Sie hat bereits einen Kurs bei der 
JuniorAkademie in Bad Segeberg geleitet und übernimmt in diesem Jahr, nach zweimaliger Assistenz in Neuerburg 
nun die Akademieleitung.
In ihrer Freizeit ist Jana gerne vielseitig kreativ und bringt sich beispielsweise derzeit selbst das Ukulele Spielen bei. 

Ihren sportlichen Ausgleich findet Jana beim Basketball oder in aktuellen Zeiten beim Joggen oder Spaziergang.
Jana ist stets offen für herausfordernde Inspirationen und freut sich sehr auf den gemeinsamen Sommer.

Jana Marie Sleeboom 
matstadt Wedel, im nördlich liegenden Schleswig-Holstein, hat sie 2014 ihr Abitur und zeitgleich ein Fernstudium 
für Werbegrafik und Design abgeschlossen.
2011 nahm Jana selbst an der JuniorAkademie in St. Peter-Ording teil und war begeistert. Mit vielen positiven Er-
lebnissen im Gepäck engagiert sich Jana weiter an unterschiedlichen Akademien. Sie hat bereits einen Kurs bei der 
JuniorAkademie in Bad Segeberg geleitet und übernimmt in diesem Jahr, nach zweimaliger Assistenz in Neuerburg 
nun die Akademieleitung.
In ihrer Freizeit ist Jana gerne vielseitig kreativ und bringt sich beispielsweise derzeit selbst das Ukulele Spielen bei. 

Ihren sportlichen Ausgleich findet Jana beim Basketball oder in aktuellen Zeiten beim Joggen oder Spaziergang.

Assistenz der Akademieleitung

Luise v. Kügelgen (Jg. 1995) studierte Jura an der Bucerius Law School in Hamburg und absolvierte Ende 2020 das 
Erste juristische Staatsexamen. Seit Anfang 2021 promoviert sie und ist als wissenschaftliche Mitarbeiterin an einem 
Lehrstuhl für Privatrecht tätig. 2011 nahm sie selbst mit großem Spaß an einer JuniorAkademie in St. Peter-Ording 
teil. Vor dem Studium machte sie ein FSJ in Kambodscha in einem Kinder-Aids-Waisenheim.
In ihrer Freizeit tanzt Luise Ballett, backt leidenschaftlich, spielt Klavier und ist gerne kreativ (malen, zeichnen, Hand-
arbeit, basteln).

Arne Hollstein (Jg. 1998) studiert derzeit Mechatronik im süddänischen Sønderborg. Seitdem er 2016 selbst Teil-
nehmer einer SchülerAkademie war, hat Arne an verschiedenen weiteren Akademien teilgenommen und freut sich 
jetzt riesig auf die gemeinsamen Wochen mit vielen aufgeschlossenen Jugendlichen in Neuerburg.
In seiner Freizeit spielt Arne leidenschaftlich gerne Improvisationstheater und engagiert sich in verschiedenen 
Jugendorganisationen. Außerdem ist er politisch interessiert und reist gerne, nicht selten auf unkonventionelle 
Weise, wie bspw. als Wahlbeobachter.

Arne Hollstein 
nehmer einer SchülerAkademie war, hat Arne an verschiedenen weiteren Akademien teilgenommen und freut sich 
jetzt riesig auf die gemeinsamen Wochen mit vielen aufgeschlossenen Jugendlichen in Neuerburg.
In seiner Freizeit spielt Arne leidenschaftlich gerne Improvisationstheater und engagiert sich in verschiedenen 
Jugendorganisationen. Außerdem ist er politisch interessiert und reist gerne, nicht selten auf unkonventionelle 
Weise, wie bspw. als Wahlbeobachter.
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Kurs J.1:  
Graphentheorie: Von Brücken, Heiratsvermittlung und Städterundreisen

Anhand dieser und ähnlicher Fragen erarbeitet sich der Kurs in 
der ersten Hälfte die grundlegenden Begriffe und Verfahren der 
Graphentheorie. Neben dem gemeinsamen Kopfzerbrechen über 
Knobelaufgaben stehen das Erlernen mathematischer Beweisfüh-
rung und verschiedene Problemlösestrategien auf dem Plan.

Mit diesem Rüstzeug gibt es für den zweiten Teil des Kurses 
verschiedene Vertiefungsthemen abhängig vom Interesse der 
Teilnehmenden zur Auswahl. Dazu gehört zum Beispiel das 
Problem des Handlungsreisenden, was direkt auf das berühmte 
»P vs. NP-Problem« führt, an dem sich Mathematiker noch heute 
die Zähne ausbeißen. Oder Färbungsprobleme wie das Vierfar-
benproblem, das lange Zeit ein offenes Problem war und bisher 
nur mit Computerhilfe gelöst werden konnte. Die möglichen 
Themen unterscheiden sich darin, wie anwendungsnah und wie 
theoretisch sie sind. Alle haben aber gemeinsam, dass sie auf der 
ersten Kurshälfte aufbauen und die Teilnehmenden sie mit Un-
terstützung der Kursleitenden und bereitgestellter Literatur und 
Problemstellungen eigenständig untersuchen. Dadurch gibt es 
die Möglichkeit, die im Laufe des Kurses entwickelten Interessen 
individuell zu vertiefen und eigene Ideen einzubringen.

Es werden keinerlei Vorkenntnisse für diesen Kurs erwartet. 
Wichtig sind jedoch Spaß am Knobeln, Durchhaltevermögen bei 
kniffligen Aufgaben sowie Interesse an Mathematik über den 
Schulstoff hinaus.

Ein Graph ist ein denkbar einfaches Objekt: Er besteht aus 
einer Menge von Knoten und einer Menge von Kanten, die 

diese Knoten miteinander verbinden. Die Graphentheorie ist ein 
modernes und spannendes Teilgebiet der Mathematik, das die 
Eigenschaften solcher Graphen untersucht. Viele interessante 
Fragestellungen lassen sich auf graphentheoretische Probleme 
zurückführen, so dass ihre Resultate und Methoden ein unerlässli-
ches Hilfsmittel in Teilen der Informatik, Natur- und Ingenieurwis-
senschaften sind. Die Graphentheorie zeichnet sich dadurch aus, 
dass ihre Begriffe und Probleme sehr anschaulich und intuitiv ver-
ständlich sind. Trotzdem können die Fragestellungen aber äußerst 
knifflig und herausfordernd sein. Sie ist ein lebendiges Gebiet, auf 
dem noch längst nicht alle Fragen gelöst sind.

Die Teilnehmenden dieses Kurses erarbeiten sich gemeinsam mit 
den Kursleitenden die Grundlagen der Graphentheorie, indem sie 
viele interessante und schöne Probleme lösen. Es werden auch 
Verbindungen zu Themen außerhalb der Mathematik aufgezeigt, 
denn Mathematik ist keinesfalls so weltfremd wie ihr Ruf. Am 
Ende steht dabei hoffentlich die Erkenntnis, dass Mathematik 
ganz anders und noch viel spannender sein kann als aus dem 
Schulunterricht gewohnt.

Unter welchen Bedingungen gibt es einen Spaziergang durch  
eine Stadt, bei dem jede Straße genau einmal durchlaufen wird? 
Wann können Jungen und Mädchen in einer Gruppe so gepaart 
werden, dass jeder seinen Partner kennt? Und wie findet das Na-
vigationsgerät am effizientesten den kürzesten Weg von A nach B 
in einer fremden Stadt? Dies sind nur einige der Fragestellungen, 
die sich in graphentheoretische Probleme übersetzen lassen. 

Rheinland-Pfalz
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Kurs J.1: 
Graphentheorie: Von Brücken, Heiratsvermittlung und Städterundreisen

Tobias Hemmert (Jg. 1992) studierte Mathematik in Cambridge und promovierte danach in Düsseldorf. Anschließend 
war er als Softwareentwickler in München tätig und arbeitet nun im IT-Bereich im öffentlichen Dienst in Bonn. Er war 
selbst Teilnehmer einer JuniorAkademie und 2016 Kursleiter bei der JuniorAkademie Neuerburg.  Jetzt freut er sich 
auf einen weiteren tollen Sommer in Neuerburg. 
In seiner Freizeit geht er wandern und laufen und liest sehr gerne.

Katharina Klioba (Jg. 1997) findet Mathematik schon lange faszinierend. Deshalb bleibt sie auch nach ihrem Studi-
um an der Universität, schreibt ihre Doktorarbeit in angewandter Mathematik und gibt ihre Begeisterung dafür in 
der Lehre weiter. Davor hat sie in Hamburg, Frankreich und Italien Technomathematik studiert, eine Kombination 
aus viel Mathematik, etwas Ingenieurwesen und Informatik. 
Wenn sie nicht gerade über mathematischen Problemen grübelt, tanzt sie gerne Standard oder ist mit dem Zug in 
Europa unterwegs. Immer im Gepäck hat sie dabei ihre Kamera und ein gutes französisches oder italienisches Buch.

Tobias Hemmert 
war er als Softwareentwickler in München tätig und arbeitet nun im IT-Bereich im öffentlichen Dienst in Bonn. Er war 
selbst Teilnehmer einer JuniorAkademie und 2016 Kursleiter bei der JuniorAkademie Neuerburg.  Jetzt freut er sich 
auf einen weiteren tollen Sommer in Neuerburg. 
In seiner Freizeit geht er wandern und laufen und liest sehr gerne.

Kursleitung



16

Kurs J.2: Exoplaneten – Leben auf dem Planet Erde 
und die Suche nach extraterrestrischen Lebewesen

Biologie und Astrophysik – wie passt das zusammen? Die Er-
kenntnisse beider Naturwissenschaften sind essentiell für die 

Beantwortung der Frage, unter welchen Voraussetzungen Leben 
auch auf anderen Planten als der Erde möglich ist. 

Dazu analysiert der Kurs zunächst das Leben auf der Erde. Denn 
das war nicht immer so, wie man es heute kennt. Durch Mecha-
nismen der Evolution entwickelte (und entwickelt) es sich immer 
weiter und führte so zu einer erstaunlichen Vielfalt an Lebewesen 
auf der Erde. 

Beispielhaft für den biologischen Teil des Kursthemas stehen 
unter anderem folgende spannende Fragen: Wie ist das Leben 
auf der Erde entstanden und welche Bedingungen müssen für 
die Entstehung erfüllt sein? Wie gestaltet sich das Leben auf der 
Erde? Welche Eigenschaften haben Lebewesen? Woraus sind 
Proteine aufgebaut und wozu sind sie notwendig? Welche Rolle 
spielt die Sonne als Energiequelle? 

Auch die Stellung der Nachhaltigkeit bei der Suche nach Exopla-
neten diskutieren die Kursteilnehmenden. Warum stellt sie neben 
der menschlichen Neugier einen wichtigen Aspekt der Motivation 
für die Forschung über extraterrestrisches Leben dar?

Durch astrophysikalische Erkenntnisse zieht man Schlüsse auf 
das Leben außerhalb des Sonnensystems. Dazu eignet sich der 
Kurs zunächst an, was die Planeten des Sonnensystems und die 
Sonne buchstäblich »zusammenhält«. Außerdem berechnen die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf welchen Orbits die Planeten 
um die Sonne kreisen. Danach analysiert der Kurs das Sonnen-
spektrum, erarbeitet sich den Weg vom Bohrschen Atommodell 

zur Absorptionslinie und versteht den Zusammenhang zwischen 
Farbe und Wellenlänge. Die Teilnehmenden wenden dann das 
erlernte Wissen auf Exoplaneten an.

Des Weiteren wirft der Kurs einen Blick auf die Raumfahrt. Bei-
spielsweise ordnet er die Ergebnisse der Kepler-Mission in den 
Zusammenhang ein und debattiert verschiedene Detektions-
methoden. Dabei lernen die Teilnehmenden unter anderem, wie 
ein Planetentransit im Spektrum des Muttersterns zu erkennen 
ist. Danach erforscht der Kurs die Eigenschaften von habitablen 
Exoplaneten: Was definiert eine habitable Zone und welche Rolle 
spielen Albedo und Treibhauseffekt bei der Existenz von Wasser, 
wie man es auf der Erde kennt?

Der Kurs richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler die ein Inte-
resse für Naturwissenschaften und/oder Mathematik mitbringen. 
Besondere Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. 

Das Ziel des Kurses ist es, den Teilnehmenden die Relevanz von 
interdisziplinärer Zusammenarbeit deutlich zu machen und sie 
an das wissenschaftliche Arbeiten heranzuführen. Zusätzlich er-
lernen die Teilnehmenden durch die mathematische Bearbei-
tung der Kursfragestellungen analytische Fähigkeiten.

 Der Kurs erreicht diese Ziele durch selbstständige Erarbeitung  
in Einzel- und Gruppenarbeit, Vorträge und Diskussionsrunden. 
Die Teilnehmenden verbinden Theorie und Praxis, indem sie da-
rüber hinaus eigenständig Versuche planen und durchführen.

Rheinland-Pfalz
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Kurs J.2: Exoplaneten – Leben auf dem Planet Erde 
und die Suche nach extraterrestrischen Lebewesen

Kursleitung

Isabelle Böversen (Jg. 1998) studiert Physik im Master of Science an der Georg-August-Universität Göttingen, wobei 
ihr Schwerpunkt auf der Astrophysik liegt. Momentan schreibt sie ihre Masterarbeit im Themenbereich der aktiven 
Galaxienkerne. Neben der Datenanalyse machen ihr außerdem theoretische Vorlesungen, wie zum Beispiel über die 
»Allgemeine Relativitätstheorie« oder »Dunkle Materie«, großen Spaß.
Ihre Freizeit verbringt Isabelle gerne mit Kochen oder Spieleabenden. Um einen Ausgleich zum Alltag zu schaffen, 
powert sie sich gerne beim (Lauf-)Sport aus, oder macht ausgiebige Spaziergänge im Wald.

Isabelle Böversen
ihr Schwerpunkt auf der Astrophysik liegt. Momentan schreibt sie ihre Masterarbeit im Themenbereich der aktiven 
Galaxienkerne. Neben der Datenanalyse machen ihr außerdem theoretische Vorlesungen, wie zum Beispiel über die 
»Allgemeine Relativitätstheorie« oder »Dunkle Materie«, großen Spaß.
Ihre Freizeit verbringt Isabelle gerne mit Kochen oder Spieleabenden. Um einen Ausgleich zum Alltag zu schaffen, 
powert sie sich gerne beim (Lauf-)Sport aus, oder macht ausgiebige Spaziergänge im Wald.

Marie-Therese Niemann (Jg. 1997) studiert Deutsch und Biologie im Master of Education an der Westfälischen 
Wilhelms-Universität Münster. Sie hat gerade ihr Praxissemester abgeschlossen und freut sich, durch die Akademie 
auch im Sommer weiterhin praktische Erfahrungen sammeln zu können. Ihr macht es sehr viel Spaß durch das 
Unterrichten ein Stück ihrer Leidenschaft für Deutsch und Biologie weitergeben zu können.
In ihrer Freizeit tanzt sie seit langer Zeit Ballett. Außerdem entdeckt sie beim Kochen und Backen gerne neue Kreati-
onen oder genießt es, Abende mit ihren Freunden zu verbringen.
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Kurs J.3: Journalismus in Theorie und Praxis: Von der Bedeutung 
der Medien für die Gesellschaft bis zur eigenen Radio-Sendung

Journalismus wird gerne als »vierte Gewalt« bezeichnet, als 
vierte Säule in einer Demokratie neben Exekutive, Judikative 

und Legislative. Doch was bedeutet das eigentlich, Journalismus? 
Wodurch zeichnet sich der Beruf aus und sind Influencer auch 
Journalistinnen und Journalisten? In dem Kurs lernen die Teilneh-
menden die verschiedenen Merkmale des Systems Journalismus 
kennen und welche Funktion dieses für die Öffentlichkeit hat. 
Außerdem betrachten die Teilnehmenden den journalistischen 
Aufbau in Deutschland, der mit den öffentlich-rechtlichen 
Anstalten und den privaten Anbietern durchaus als besonders zu 
bewerten ist. 

Im Zuge der Digitalisierung hat sich in den letzten Jahren aber 
auch das journalistische System verändert. Dank des Internets 
senden heute nicht mehr nur die Medien, sondern kann jede 
Person zum Sender werden. Damit verschiebt sich das Kräftever-
hältnis im öffentlichen Diskurs. Das bringt Chancen, aber auch 
Risiken: Fake News. Auch die sozialen Netzwerke haben verstärkt 
mit Falschinformationen zu kämpfen und werden auf unter-
schiedliche Art ihrer Verantwortung gerecht. Doch Fake News 
sind kein neues Phänomen – nur sind die Mechanismen, mit 
denen Falschinformationen heute verbreitet werden, andere als 
etwa vor einem Jahrhundert. Um diesen Entwicklungen 
ebenfalls zu begegnen, erarbeiten die Teilnehmenden Strategien, 
wie sich Falschinformationen und Fakten unterscheiden lassen 
und auch, woran man seriöse von weniger seriösen 
Nachrichtenseiten unterscheiden kann. 

An das theoretisch-wissenschaftliche Fundament rund um den 
Journalismus knüpft ein praktischer Teil des Projekts an: Wie 
finden Journalistinnen und Journalisten überhaupt spannende  
Themen? Wie funktioniert gute journalistische Recherche? 
Wie führe ich ein Interview mit Expertinnen, Betroffenen oder 
einfach nur Menschen in der Innenstadt? Und wie übersetze ich 
all mein gesammeltes Wissen schlussendlich in einen journa-
listischen Beitrag? Am Beispiel des Mediums Radio werden  
die Teilnehmenden im Kurs alle Phasen auf dem Weg zu einer 
eigenen Radio-Sendung durchlaufen. Dabei erlernen sie nicht  
nur den inhaltlich-kreativen Part, sondern auch den technischen 
und sprachlichen Teil einer Radioproduktion – indem das Schnei-
den von Interview-Tönen und das Einsprechen von Beiträgen 
geübt wird. 

Rheinland-Pfalz

Quelle: https://pixabay.com
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Kurs J.3: Journalismus in Theorie und Praxis: Von der Bedeutung
der Medien für die Gesellschaft bis zur eigenen Radio-Sendung

Lara Schwenner (Jg. 1990) arbeitet als freie Wissenschaftsjournalistin für die Digitalkanäle und Hörfunkformate 
der Wissenschaftsredaktion Quarks (WDR). Zuvor studierte sie im Master Angewandte Kognitions- und Medien-
wissenschaft an der Universität Duisburg-Essen und im Bachelor Wissenschaftsjournalismus an der Technischen 
Universität Dortmund. Sie hat ein Faible für gutes Essen, weshalb sie nicht selten neue Rezepte ausprobiert. 
In ihrer Freizeit tanzt sie Jazz- and Modern, mag Bouldern und im Sommer Volleyball.

Kursleitung

Thomas Borgböhmer (Jg. 1990) arbeitet seit 2018 als Redakteur beim Branchendienst Meedia. Seinen Bachelor 
absolvierte er in Journalistik, in dessen Rahmen er ein Volontariat bei der Main-Post machte. Nach ersten Schritten 
als freier Journalist entschied er sich erneut für den Hörsaal. Das Ergebnis: ein Master in Medien- und Kommuni-
kationswissenschaften. 
Wenn er zur Ruhe kommen will, schnappt er sich einen Roman oder ein Sachbuch. Am allerliebsten ist er allerdings 
in den Bergen unterwegs. 
2021 übernimmt er erstmalig eine Kursleitung bei der JuniorAkademie und freut sich auf viele neue Begegnungen.

Thomas Borgböhmer 
absolvierte er in Journalistik, in dessen Rahmen er ein Volontariat bei der Main-Post machte. Nach ersten Schritten 
als freier Journalist entschied er sich erneut für den Hörsaal. Das Ergebnis: ein Master in Medien- und Kommuni-
kationswissenschaften. 
Wenn er zur Ruhe kommen will, schnappt er sich einen Roman oder ein Sachbuch. Am allerliebsten ist er allerdings 
in den Bergen unterwegs. 
2021 übernimmt er erstmalig eine Kursleitung bei der JuniorAkademie und freut sich auf viele neue Begegnungen.

Theorie und Praxis zum (Radio-)Journalismus werden in Vorträ-
gen durch die Kursleitenden und Teilnehmenden, Diskussionen in 
der Gruppe sowie in Kleingruppen erarbeitet. Spezielle Vorkennt-

nisse werden nicht erwartet. Besonders wichtig sind Neugierde 
und Freude an der interdisziplinären Auseinandersetzung mit 
dem Kursthema.
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Kurs J.4:  
Sehen wir die Dinge, wie sie wirklich sind?

Wir alle wissen, dass wir uns manchmal täuschen. Man glaubt, 
gesehen, gehört, gerochen oder gefühlt zu haben, dass 

etwas so und so ist. Dann stellt sich aber heraus, dass es doch 
anders ist. Wer z.B. die sogenannte Müller-Lyer-Täuschung (siehe 
Abbildung) noch nicht kennt, der wird zunächst überrascht sein, 
zu erfahren, dass die beiden Linien nicht verschieden, sondern 
gleich lang sind. Das kann man durch Hilfsmittel schnell einsehen. 
Man kann z.B. ein Lineal nehmen und nachmessen oder man kann 
Hilfslinien von den Endpunkten der einen Linie zu den Endpunkten 
der anderen ziehen. Mit diesen Hilfsmitteln kann man dann sehen, 
dass die Linien doch gleich lang sind, auch wenn es ohne diese 
Hilfsmittel anders scheint. Solche Hilfsmittel stehen aber nicht in 
allen Fällen zur Verfügung. 

Wie kann es sein, dass wir die Welt verschieden wahrnehmen, 
wenn wir es doch mit demselben Foto zu tun haben? Wenn wir 
uns hier über die Farbe eines Kleides oder die Länge von einfachen 
Linien täuschen, müssen wir dann nicht allgemein daran zweifeln, 
dass wir die Welt zuverlässig erkennen können? Denn wenn wir 
uns bei so einfachen Fällen täuschen, müssen wir dann nicht an-
nehmen, dass wir uns bei viel komplizierteren Fällen auch 
täuschen? Möglicherweise, ohne es zu bemerken? Müssen wir 
vielleicht grundsätzlich davon ausgehen, dass die Welt ganz 
anders sein könnte, als sie für uns aussieht? Woher können wir 
überhaupt wissen, dass wir die Welt richtig erkennen?

Die wesentliche Frage scheint an dieser Stelle zu sein, wie die 
Möglichkeit, sich zu täuschen, damit vereinbar ist, dass wir durch 
unsere Wahrnehmung (Sehen, Riechen, Schmecken, Hören, Tasten) 
Wissen über die Welt erlangen können? Das ist eine Frage, die sich 
nicht rein naturwissenschaftlich beantworten lässt. Der Kurs dient 
daher dazu, klassische Texte der philosophischen Wahrnehmungs-
theorie kennenzulernen und mit anderen zu diskutieren. Die Texte 
sind vor der Akademie zu lesen, es wird aber nicht vorausgesetzt, 
dass diese auch bereits verstanden sind. Ein Verständnis der Texte 
wird im gemeinsamen Gespräch und in der Auseinandersetzung 
mit anderen erarbeitet.

Letztlich geht es dabei darum, sich selbst zu der Frage »Sehen wir 
die Dinge, wie sie wirklich sind?« begründet positionieren zu kön-
nen. In diesem Sinne dient der Kurs dazu, wie jede Beschäftigung 
mit Philosophie, Klarheit über unser Welt- und Selbstverständnis 
zu gewinnen und dieses möglicherweise im Lichte guter Gründe 
zu revidieren.

Rheinland-Pfalz

Müller-Lyer-Täuschung

Fast jedem von uns wird es wahrscheinlich schon einmal passiert 
sein, dass man glaubt, etwas sei orange, eine andere Person aber 
sagt, derselbe Gegenstand sei rot. Aber könnte man sich auch 
darüber streiten, ob ein Gegenstand, z.B. ein Kleid, blau oder weiß 
ist? Anscheinend schon, denn 2015 wurde das Foto eines Kleides 
berühmt, bei dem manche sagen, das Kleid auf dem Bild sei blau-
schwarz, andere dagegen sagen, es sei weiß-gold. Zum Selbsttesten: 
https://en.wikipedia.org/wiki/The_dress#/media/File:The_Dress_ 
(viral_phenomenon).png)
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Kurs J.4: 
Sehen wir die Dinge, wie sie wirklich sind?

Kursleitung

Daniel Höft (Jg. 1989) arbeitet am Institut für Philosophie in Ludwigsburg. An der Philosophie begeistert ihn, dass 
Gründe das Maß aller Dinge sind und man nichts einfach hinnehmen muss. Am meisten interessiert er sich dabei 
für Sprache und Erkenntnis. Daniel sieht sich aber nicht nur als Philosoph, sondern auch als Kenner erzählender 
Kunst und japanischer Kultur. Sprich: Er mag Filme, Serien, Romane, Kurzgeschichten, Comics, Manga und Anime, 
kann aber leider so gut wie kein Japanisch. Daneben spielt er Pen’n’Paper (D&D), hält ImproTheater für großartig 
und bouldert gerne.

Schon immer auf der Suche danach, was die Welt im Innersten zusammenhält, studierte Niklas Sommer (Jg. 1990) 
Philosophie und Germanistik in Marburg. Im Studium nicht fündig geworden, widmet er sich seit seinem Abschluss 
seiner Doktorarbeit zu Schillers philosophischem Werk in der Hoffnung, sie irgendwann zu beenden. Unterstützt 
wird er dabei nach Kräften von seinem kleinen Yorkshire-Terrier Henry. 
Seine Freizeit verbringt er leidenschaftlich gern in Büchern, beim Training mit dem eigenen Körpergewicht und 
zusammen mit seiner Frau an der Playstation.

Daniel Höft 
Gründe das Maß aller Dinge sind und man nichts einfach hinnehmen muss. Am meisten interessiert er sich dabei 
für Sprache und Erkenntnis. Daniel sieht sich aber nicht nur als Philosoph, sondern auch als Kenner erzählender 
Kunst und japanischer Kultur. Sprich: Er mag Filme, Serien, Romane, Kurzgeschichten, Comics, Manga und Anime, 
kann aber leider so gut wie kein Japanisch. Daneben spielt er Pen’n’Paper (D&D), hält ImproTheater für großartig 
und bouldert gerne.
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Kursübergreifendes Angebot:
Musik

Musik! Musik! Musik! – Ein kursübergreifendes Angebot.

Musik ist bunt, Musik macht Spaß, Musik tröstet, Musik ent-
spannt, Musik erfrischt, Musik ist Freiheit, Musik ist Liebe 

– durch sie drücken wir uns aus, ganz egal, wie Du sie machst. 

Die menschliche Stimme als Instrument trägt jeder in sich, so 
werden wir auch dieses Jahr in der JuniorAkademie traditionell 
einen Chor bilden, an dem alle teilnehmen können – ob mit oder 
ohne Vorerfahrung. 

Lernt eure individuelle Stimme auch bei Einzelcoachings oder 
in kleinen Gesangsensembles kennen, durch Stimmbildung 
und Erarbeitung solistischer Stücke aus der Klassik oder dem 
Pop/Jazzbereich.

Auch alle Arten von Instrumenten sind herzlich willkommen. Es 
werden daraus ein Orchester, Ensembles oder eine Band zusam-
mengestellt und die Musikliteratur wird nach den Bedürfnissen 
arrangiert. Eigene Noten oder Vorschläge können gern mitge-
bracht werden.

Lena Jaekel (Jg. 1993) hat in Heidelberg ihr Grundschullehramtsstudium abgeschlossen und studiert nun an der 
Folkwang Universität in Essen Gesang und Musikpädagogik. Unter anderem in ihrem Erasmussemester in Estland 
erhielt sie Dirigats- und Chorleitungsunterricht. Schon seit ihrer Kindheit singt sie selbst in verschiedenen Chören 
und mit der Geige spielt sie im Orchester. Nun arbeitet sie als Stimmbildnerin und Chorleiterin für Kinder- und 
Jugend-chöre aber auch im Erwachsenenbereich. 
In ihrer Freizeit macht sie gerne Sport wie Joggen, Tennis oder Yoga und plant gerne neue Näh- und Kreativprojekte.

Lena Jaekel 
Folkwang Universität in Essen Gesang und Musikpädagogik. Unter anderem in ihrem Erasmussemester in Estland 
erhielt sie Dirigats- und Chorleitungsunterricht. Schon seit ihrer Kindheit singt sie selbst in verschiedenen Chören 
und mit der Geige spielt sie im Orchester. Nun arbeitet als Stimmbildnerin und Chorleiterin für Kinder- und Jugend-
chöre aber auch im Erwachsenenbereich. 
In ihrer Freizeit macht sie gerne Sport wie Joggen, Tennis oder Yoga und plant gerne neue Näh- und Kreativprojekte.

Kursleitung

Rheinland-Pfalz
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Qualitätsmerkmale für JuniorAkademien

1  Zielvorstellung

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

und Schüler aus dem Altersbereich der Sekundarstufe I.

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

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

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

2a  Bildungspolitische Einbindung

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

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

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

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

• Die JuniorAkademie wird vom Bildungsministerium selbst 
veranstaltet.

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

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

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

2b  Qualitätssicherung

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

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

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

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

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

3  Die JuniorAkademie

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

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

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

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

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

Feedback und Selbstreflexion sind Bestandteil der jeweiligen 
Kursarbeit.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die kursübergreifenden Angebote sind wesentlicher Bestandteil 
jeder Akademie.

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

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

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

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

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

4  Auswahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer

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

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

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

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

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

5  Kosten für Teilnehmende

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

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

6  Einheitliches Erscheinungsbild

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

Üblicherweise ist die JuniorAkademie für euch Teilnehmende eine 
äußerst intensive und aktive Zeit. Ihr arbeitet mit motivierten 

Menschen an spannenden Projekten, singt im Chor, macht gemein-
sam Sport, spielt im Orchester und widmet euch vielen anderen 
kursübergreifenden Aktivitäten. Oft ist es diese Gemeinschaft, die 
nach der Akademie als besonders prägend in Erinnerung bleibt – 
eine Gemeinschaft, die sich nach Ende der Akademie nicht so leicht 
reproduzieren lässt. 
Doch dieser inhaltliche und persönliche Austausch muss nicht auf 
die Zeit der Akademie beschränkt bleiben! Um euch die Möglichkeit 
zu geben, auch über das Erlebte hinaus in regen Kontakt mit inter-
essierten Schülerinnen, Schülern, Studierenden und Berufstätigen 
aus ganz Deutschland und anderen Ländern zu treten, wurde der 
Club der Ehemaligen der Deutschen SchülerAkademien (CdE e.V.) ins 
Leben gerufen.
Der Verein ist ein lebendiges Forum für Aktivitäten, Diskussionen und 
Bekanntschaften – in Deutschland und darüber hinaus! Wir bieten 
unseren Mitgliedern vielfältige Möglichkeiten, eigene Ideen einzu-
bringen 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 interes-
santer Kurse, die von euch oder anderen Ehemaligen angeboten wer-
den, 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 mittelosteuropäi-
schen Land stattfindet, sowie über Neujahr eine WinterAkademie
in den Jugendherbergen Oberwesel und Kaub im Mittelrheintal. 
Außerdem gibt es im Frühjahr die Nachhaltigkeits- und die Musik-

Akademie. Reichliche Gelegenheiten also, die Akademie-Atmosphä-
re wieder aufleben zu lassen!
Nächste Gelegenheit zur Teilnahme an einer CdE-Akademie wäre 
für euch die diesjährige WinterAkademie, die vom 27.12.2021 bis 
06.01.2022 in Oberwesel und Kaub stattfindet. Wenn ihr nur an 
einer Hälfte der Akademie teilnehmen möchtet, könnt ihr auch 
am 01.01.2022 an- oder abreisen. Noch vorher findet voraussicht-
lich das StudieninfoWochenende statt. Hier stellen Ehemalige von 
Junior- und SchülerAkademien verschiedene Studiengänge vor – 
sowohl aus Studierenden- als auch aus Dozierendensicht.
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 bekommt ihr u.a. halbjähr-
lich unsere Vereinszeitschrift »exPuls« per Post nach Hause geschickt.
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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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 �� ���� ���� ���� ���� �� 
BIC: COLSDE��XXX 

Verwendungszweck: 
»Deutsche JuniorAkademien, �����/����«

Bildung & Begabung gemeinnützige GmbH 
ist als gemeinnützigen Zwecken dienend aner-
kannt und zur Ausstellung von steuerlich wirk-
samen Spendenbescheinigungen berechtigt.

Unterstützung der Deutschen JuniorAkademien durch Spenden



Koordination der Deutschen JuniorAkademien 
und Träger der JuniorAkademie Neuerburg, Rheinland-Pfalz 
 
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

Gefördert von:




