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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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Ich möchte den Organisatorinnen und Organisatoren der Junior-
Akademie herzlich dafür danken, dass sie die Möglichkeit einer 
Präsenzveranstaltung auch im Winter, als die Inzidenzzahlen 
sehr hoch waren, nicht aus den Augen verloren haben. Sie haben 
erneut ein anspruchsvolles und interessantes Programm für Euch 
zusammengestellt. Es ist sehr gut, dass die JuniorAkademie erst-
mals seit 2019 vom 4. bis 20. August 2022 wieder regulär vor Ort 
stattfinden kann. Ich bin überzeugt davon, dass Ihr in dieser Zeit 
nicht nur viel Neues lernen werdet, sondern darüber hinaus gute 
Gespräche über die Themen führen werdet, die Euch beschäftigen 
und bewegen. 

In diesem Sinne wünsche ich Euch zweieinhalb interessante und 
schöne Wochen bei der JuniorAkademie.

Dr. Stefanie Hubig
Ministerin für Bildung

Grußwort 
von Ministerin Dr. Hubig

Liebe Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer,

die diesjährige JuniorAkademie findet in 
einer besonderen Zeit statt: Denn sie ist 
auch ein Stück Rückkehr zum alten, zum 
gewohnten Leben und vor allem zum 
schmerzlich vermissten Miteinander, 
nachdem gerade Ihr als Schülerinnen und 
Schüler so sehr unter der mittlerweile 
zwei Jahre andauernden Pandemie gelit-
ten habt. Wie wichtig dieses Miteinander 
für uns und auch für das Lernen ist, haben 

wir an jedem Tag der vergangenen zwei Jahre gespürt. Wie schön, 
dass es wieder möglich ist und dass Ihr zur JuniorAkademie in den 
Ferien zusammenfindet. Ich weiß, dass die Pandemie in einem der 
Kurse im Kontext der Entstehung und des Verlaufs historischer 
Seuchen untersucht wird. Die Dinge – zumal die, die uns bedrohen 
und Angst machen – gemeinsam zu untersuchen, zu verstehen 
und zu diskutieren, ist ohne Frage der beste Weg, mit ihnen um-
zugehen, und gewiss der erste Schritt, die Zukunft zu gestalten. 

Nachdem die JuniorAkademie in den letzten beiden Jahren im 
Online-Format stattgefunden hat, werdet Ihr diesmal wieder in 
Neuerburg zusammenarbeiten, lernen und vor allem auch Freude 
haben. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der JuniorAkademien 
der vergangenen Jahre haben stets zurückgemeldet, dass in den 
zweieinhalb Wochen in Neuerburg ein schönes und nachhaltiges 
Gemeinschaftsgefühl entstanden ist. Viele langjährige Freund-
schaften haben sich entwickelt. Das wird auch in diesem Sommer 
wieder so sein. Da bin ich sicher.
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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. 22), 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.



6

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 2022
Rheinland-Pfalz

Vorbereitungstreffen:
 24. bis 26. Juni 2022

Stiftsberg – Bildungs- und 
 Freizeitzentrum
 Auf dem Stift 6
 54655 Kyllburg
Akademie: 
 4. bis 20. August 2022

Staatliches Eifel-Gymnasium
Neuerburg

 Pestalozzistr. 19-21
54673 Neuerburg

Veranstalter: 
Bildung & Begabung gemein-
nützige GmbH
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 Vorbereitungstreffen vom 24. bis 26. Juni 2022 und der 
Akademie vom 4. bis 20. August 2022 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 2022 beginnt mit einem Vorbereitungstreffen 
für alle Teilnehmer sowie Kurs- und Akademieleiter vom 24. bis 26. Juni 2�22 auf 
dem Stiftsberg in Kyllburg. Die Akademie selbst findet vom 4. bis 20. August 2022 
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 2022
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.am. 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 2021/2022 die Jahrgangsstufe 7 oder 8 an Gymnasien, 
Gesamtschulen und Waldorfschulen in Rheinland-Pfalz besuchen. 
Der Stichtag ist der 31. März 2022.

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

Rheinland-Pfalz
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JuniorAkademie Neuerburg 2022
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 Anfang März 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 2�22 (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 kurz vor Beginn der Akademie 
abgeschlossen.

Die wichtigsten Termine im Überblick

Aufforderung zur Kurswahl: Anfang März 2022 

Kurswahlfrist: 31. März 2022

Versand der Zu- und Absagen: bis Ende April 2022 

Überweisung des Teilnehmerbeitrags: bis 15. Mai 2022 

Vorbereitungswochenende: 24. bis 26. Juni 2022 

JuniorAkademie Neuerburg: 4. bis 20. August 2022
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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 rund 1.330 Euro. Von den Teil-
nehmenden 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 2�22 (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 2022 (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. Mai bis 23. Juni 2022 eine Bearbeitungsgebühr in Höhe 
von 50 EUR erhoben,

• vom 24. Juni bis 20. Juli 2022 eine Bearbeitungsgebühr in Höhe 
von 200 EUR erhoben,

• ab dem 21. Juli 2022 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 2022  kostenlos
vom 16. Mai bis 23. Juni 2022  50 EURO
vom 24. Juni bis 20. Juli 2022  200 EURO
ab dem 21. Juli 2022  volle Eigenbeteiligung (s. o.)

JuniorAkademie Neuerburg 2022
Rheinland-PfalzRheinland-Pfalz
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Zum Durchführungsort:  
Staatliches Eifel-Gymnasium Neuerburg

Das Eifel-Gymnasium 
Neuerburg ist ein staatlich 
anerkanntes Aufbaugym-
nasium und Gymnasium 
ab Klasse 7 mit einem 
angeschlossenen Internat 
für Mädchen und Jungen 
in Trägerschaft des Landes 
Rheinland-Pfalz. Es wurde 
1970 gegründet und bietet 

seit den 80er Jahren Sprachkurse für Aussiedler und Migranten 
an, die später auch die Möglichkeit haben, die Mainzer Studien-
stufe 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.

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

JuniorAkademie Neuerburg 2022 
Rheinland-Pfalz

Besonderheiten im Hinblick auf die  
Corona-Pandemie

Damit die Veranstaltung für alle Beteiligten  
so sicher wie möglich wird, gilt für das Vor- 
bereitungstreffen und für die JuniorAkademie  
im Sommer ein Hygienekonzept unter 2G+. 
www.schuelerakademien.de/hygienekonzept-2022 
Das Konzept bezieht sich auf den jeweils aktuellen Stand der 
Verordnungen und Regelungen am Akademiestandort und kann 
entsprechend auch kurzfristig noch angepasst werden.
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Akademieleitung

Jana Marie Sleeboom (Jg. 1994) studiert derzeit Neuroscience im Master an der Universität Oldenburg. Nach ihrem 
Abitur und einem zeitgleich abgeschlossenen Fernstudium zur Werbegrafik und Design, erfüllte sie sich einen Traum 
und verbrachte ein Jahr auf Island, der Insel aus Feuer und Eis. 2011 nahm Jana selbst an der JuniorAkademie in 
St. Peter-Ording teil und war begeistert. Seitdem war sie als Kursleiterin und als Assistentin bei den Akademien dabei.
In ihrer Freizeit ist Jana gerne vielseitig kreativ, mit Stift und Papier, Wolle und Stricknadel oder derzeit im Selbststudi-
um an der Ukulele
Jana ist stets offen für herausfordernde Inspirationen und freut sich sehr auf den gemeinsamen Sommer.

Jana Marie Sleeboom 
Abitur und einem zeitgleich abgeschlossenen Fernstudium zur Werbegrafik und Design, erfüllte sie sich einen Traum 
und verbrachte ein Jahr auf Island, der Insel aus Feuer und Eis. 2011 nahm Jana selbst an der JuniorAkademie in 
St. Peter-Ording teil und war begeistert. Seitdem war sie als Kursleiterin und als Assistentin bei den Akademien dabei.
In ihrer Freizeit ist Jana gerne vielseitig kreativ, mit Stift und Papier, Wolle und Stricknadel oder derzeit im Selbststudi-
um an der Ukulele
Jana ist stets offen für herausfordernde Inspirationen und freut sich sehr auf den gemeinsamen Sommer.

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, 
Handarbeit, basteln).

Tomohisa Sebastian Tanabe (Jg. 1996) studierte Biologie an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 
und schloss 2019 den Masterstudiengang Mikrobiologie ab. Seit 2020 beschäftigt er sich im Zuge seiner Promotion 
mit dem Schwefelstoffwechsel von Bakterien und hat nun auch endlich die Gelegenheit, Studierende auszubilden. 
In seiner Freizeit spielt er Geige im HofgartenOrchester der Universität, mit dem er regelmäßig Konzerte spielen 
darf. Außerdem erweitert er gerne seine Geschichtskenntnisse durch den Besuch von Burgen und Schlössern in 
der Region.

Tomohisa Sebastian Tanabe 
und schloss 2019 den Masterstudiengang Mikrobiologie ab. Seit 2020 beschäftigt er sich im Zuge seiner Promotion 
mit dem Schwefelstoffwechsel von Bakterien und hat nun auch endlich die Gelegenheit, Studierende auszubilden. 
In seiner Freizeit spielt er Geige im HofgartenOrchester der Universität, mit dem er regelmäßig Konzerte spielen 
darf. Außerdem erweitert er gerne seine Geschichtskenntnisse durch den Besuch von Burgen und Schlössern in 
der Region.

Rheinland-Pfalz
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Kurs J.1:  
Stochastik und Monte Carlo Simulationen

Die Teilnehmenden erarbeiten sich die mathematischen Begriffe 
aus der Wahrscheinlichkeitstheorie, vorwiegend an Problemen 
und Beispielen, die sie zugleich auch mit Programmen simulieren 
Der Grund für die Nützlichkeit der Monte Carlo Algorithmen ist 
das Gesetz der Großen Zahlen. Der Kurs unternimmt hierbei auch 
Ausflüge zu diesen Grenzwertsätzen und der Simulation von Irr-
fahrten. Der Zufall kann überdies selbst innerhalb der Mathema-
tik unterschiedlich interpretiert werden. Die ganze Mathematik 
ist noch von vielen solchen Goldadern der Philosophie durchzo-
gen. Diese erkenntnistheoretischen Aspekte des Zufalls und des 
Naturgesetzes der großen Zahlen werden ebenso nicht außer 
Acht lassen. Auf dem Weg dahin werden die obigen mathemati-
schen Begriffe und Zusammenhänge präzisiert. In den Projekten 
werden auch eigene mathematische Aussagen aufgestellt und 
bewiesen, sowie einfache Simulationen von Zufallsexperimenten 
erlernt.

Im Vorfeld der Akademie erarbeiten sich die Teilnehmenden durch 
kleine Übungen die ersten Beispiele und Begriffe.

Ist man an der durchschnittlichen Höhe von Bäumen eines 
größeren Waldes interessiert, so ist es sehr aufwendig diese 

exakt zu bestimmen. Ein möglicher Ansatz ist, eine kleine Menge 
zufälllig ausgewählter Bäume zu messen und einfach den Mittel-
wert zu verwenden. Je mehr zufällige Bäume verwendet werden, 
umso besser ist dieser Schätzwert. Bei jeweils drei gemessenen 
Bäumen erhalten wir noch sehr unterschiedliche Höhen, also 
Schätzwerte. Damit haben wir bereits die Monte Carlo Methode 
skizziert: Mittels einem Mittelwert einer zufälligen Probe wird 
der eindeutige und zumeist völlig unbekannte Durchschnitt einer 
großen Datenmenge geschätzt. So wird ebenso in der Abbildung 
die Fläche unter der Kurve (hellgraue Fläche) durch das Verhält-
nis der zufälligen Punkte im Einheitsquadrat geschätzt. Wie dick 
muss die Bleiabdeckung vor einem Röntgengerät sein, um min-
destens 99,9 Prozent der Strahlung abzuschirmen? Mit welcher 
Wahrscheinlichkeit bildet sich aus einem Tiefdruckgebiet über der 
Nordsee bei uns in Süddeutschland ein Gewitter? Auch für diese 
Fragen werden Monte Carlo Methoden verwendet, obzwar sich 
oft keine vergleichenden analytischen Lösungen mehr angeben 
lassen, wie bei der hellgrauen Fläche.

Monte Carlo Methode (eigene Darstellung)
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Kurs J.1: 
Stochastik und Monte Carlo SimulationenRheinland-Pfalz

Marie Wollnik (Jg. 1998) studiert Mathematik und Volkswirtschaftslehre. Sie nahm 2014 an einem SchülerAkade-
miekurs von Peter teil und erreicht nun nach einer achtjährigen Irrfahrt wieder ihren Startpunkt. Zwischenzeitlich 
machte sie in Berlin ein FSJ und ist zum Studium in Münster gelandet. Letztes Jahr leitete Marie einen digitalen 
Kurs bei der JuniorAkademie NRW, also wundert euch nicht, falls sie sich aus Gewohnheit zwischendurch kurz 
mutet.
In ihrer Freizeit blufft Marie bei Hanabi, feilt an einer Hive Strategie, siedet Seife oder programmiert Discord Bots.

Peter Parczewski (Jg. 1981) ist akademischer Mitarbeiter für Mathematik an der Universität Mannheim. Er studier-
te in Stuttgart und Heidelberg Mathematik, Physik und Biologie und promovierte in Mathematik über stochasti-
sche Analysis. Selbst Teilnehmer einer SchülerAkademie, freut er sich nach einigen Kursleitungen bei den Großen 
nun auf seine erste JuniorAkademie. 
Neben dem Berglauf, Scientists for Future, der Literatur oder Conchyliologie widmet er sich der mathematischen 
Begabtenförderung in Mannheim und Umgebung.

Marie Wollnik 
miekurs von Peter teil und erreicht nun nach einer achtjährigen Irrfahrt wieder ihren Startpunkt. Zwischenzeitlich 
machte sie in Berlin ein FSJ und ist zum Studium in Münster gelandet. Letztes Jahr leitete Marie einen digitalen 
Kurs bei der JuniorAkademie NRW, also wundert euch nicht, falls sie sich aus Gewohnheit zwischendurch kurz 
mutet.
In ihrer Freizeit blufft Marie bei Hanabi, feilt an einer Hive Strategie, siedet Seife oder programmiert Discord Bots.

Kursleitung
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Kurs J.2:  
Von Seuchen zur Medizinethik – Medizingeschichte

Wieso bleiben manche Krankheiten auf einen kleinen Kreis 
beschränkt und wieso lösen andere weltweite Seuchen 

aus? Welche Erreger gibt es und wie wurden und werden sie 
bekämpft? Dieser Kurs analysiert die bedeutendsten Seuchen der 
Menschheitsgeschichte hinsichtlich ihrer medizinischen, sozialen 
und kulturellen Ausprägungen und Folgen. Dabei erfahren die 
Teilnehmenden nicht nur etwas über das mikrobiologische Ge-
schehen bei Erkrankungen, sondern untersuchen mit Hilfe einer 
interdisziplinären Herangehensweise Krankheiten und deren 
Auswirkungen auf Individuen und die Gesellschaft. 

Da Epidemien, wann immer sie auftreten, eine Krisensituation für 
die betroffene Gesellschaft darstellen und daher medizinethische 
Fragen in den Fokus rücken, erarbeiten sich die Teilnehmenden 
zusätzlich die Grundlagen der Medizinethik. Sie wenden diese 
im Verlauf des Kurses auf konkrete Fragestellungen, die über den 
Themenkomplex der Epidemien hinausgehen, an. Müssen sich 
medizinische Hilfsorganisationen politisch neutral verhalten? 
Wann sollte gegen den Willen eines Patienten gehandelt werden? 
Darf das überhaupt getan werden?

Um das theoretische Wissen zu festigen, arbeitet der Kurs prak-
tisch im Labor. Dabei werden unter anderem mikrobiologische 
Untersuchungen durchgeführt. Um die Funktionsweise und den 
Aufbau unseres Körpers nachzuvollziehen, sezieren die Teilneh-
menden an einem Tag ein Schweineherz. 

Im Kurs erarbeiten sich die Teilnehmenden zunächst die Arbeits-
weisen der Geschichtswissenschaften. Diese werden im Rahmen 
der Analyse unterschiedlicher Quellengattungen angewandt. 

Die Teilnehmenden lernen, im Zuge der im Kurs stattfindenden 
Debatten und Dokumentation, wissenschaftlich zu argumentie-
ren und verschiedene Perspektiven einzunehmen. 

Durch die Verbindung von Medizin und Geschichte sammeln 
die Teilnehmenden Erfahrungen mit interdisziplinärem Arbeiten. 
Nach dem Kurs verfügen die Teilnehmenden über grundlegende 
Kenntnisse der Medizin und Mikrobiologie sowie der Geschichts-
wissenschaften.

Im Vorfeld der Akademie machen die Teilnehmenden einen 
von den Kursleitern konzipierten Rundgang in einem Teil ihres 
Heimatortes, um dessen Geschichte und deren Präsenz im Alltag 
zu recherchieren. 

Um eine globalhistorische Perspektive zu ermöglichen, greift der 
Kurs neben deutschen zum Teil auch auf englische Materialien 
zurück, die die Teilnehmenden im Zuge der Quellenarbeit analy-
sieren. Englischkenntnisse der 7. und 8. Klasse sind ausreichend.
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Kurs J.2: 
Von Seuchen zur Medizinethik – MedizingeschichteRheinland-Pfalz

Kursleitung

Eike Klages (Jg. 1998) studierte im Bachelor Geschichte und Politikwissenschaften in Düsseldorf und absolvier-
te den Masterstudiengang »European History« in Berlin und Dublin. Sein wissenschaftlicher Fokus liegt auf der 
Geschichte internationaler Organisationen, Geschichte Afrikas, Migrationsgeschichte und Geschichte in populären 
Medien. Er ist weiterhin in der Forschung tätig und befindet sich in der Vorbereitung seiner Promotion.
Daneben verbringt er seine Zeit gerne mit einem gutem Buch und kocht mit viel Spaß. Wenn das Wetter es zulässt, 
geht er joggen, ansonsten treibt er zu Hause Sport.

Eike Klages
te den Masterstudiengang »European History« in Berlin und Dublin. Sein wissenschaftlicher Fokus liegt auf der 
Geschichte internationaler Organisationen, Geschichte Afrikas, Migrationsgeschichte und Geschichte in populären 
Medien. Er ist weiterhin in der Forschung tätig und befindet sich in der Vorbereitung seiner Promotion.
Daneben verbringt er seine Zeit gerne mit einem gutem Buch und kocht mit viel Spaß. Wenn das Wetter es zulässt, 
geht er joggen, ansonsten treibt er zu Hause Sport.

Jonathan Popp (Jg. 1997) studiert Medizin an der Ruhr-Universität Bochum. In seiner medizinischen Doktorarbeit 
beschäftigte er sich mit den Auswirkungen diabetischer Bedingungen auf menschliche Herzmuskelzellen. Nach 
seinem Studium plant er seinen Facharzt in Kinder- und Jugendmedizin. Außerdem möchte er aufgrund der Erfah-
rungen im Bundesfreiwilligendienst als Notarzt tätig werden. 
Seine Freizeit verbringt er beim Volleyball, Gesellschaftsspielen und beim Malen und Basteln von Miniaturen.
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Kurs J.3: Die Macht der Motivation! – Einführung in  
die Sozialpsychologie und politische Psychologie

»Just do it.« Durch diesen Werbespruch möchte Nike uns zum 
Sporttreiben motivieren. Und, hat es funktioniert? Motivation 

liegt jeglichem Verhalten zu Grunde. Von der Motivation mor-
gens aufzustehen, eine gesunde Ernährung durchzuhalten, bis 
hin zur Motivation klimaneutral zu leben – ohne Motivation wäre 
kein Verhalten möglich! Die meisten kennen wahrscheinlich das 
Problem, dass man sich zu manchen Aktivitäten einfach nicht 
motivieren kann. Warum passiert so etwas? Und wie motivieren 
Politikerinnen und Politiker eigentlich das Wahlverhalten der 
Menschen? Warum gibt es so viele erfolgreiche Motivations-
coaches und sind deren Methoden überhaupt wissenschaftlich 
belegt? Dies sind nur ein paar Fragestellungen, die sich psycho-
logisch erklären lassen. Die Psychologie ist die Wissenschaft, die 
menschliches Verhalten und zugrundeliegende mentale Prozesse 
erforscht. Dieser Kurs vermittelt daher detailliertes Wissen über 
die bekanntesten und wichtigsten psychologischen Theorien aus 
der Sozialpsychologie, die Motivation erläutern, und nimmt dabei 
Bezug auf politische und aktuelle Ereignisse.

Um das theoretisch erlangte Wissen sogar praktisch, interak-
tiv, und in Eigenverantwortung anzuwenden, organisieren die 
Teilnehmenden während der Akademie eigene Motivationskam-
pagnen, die sich auf ein gesellschaftlich und politisch relevantes 
Thema beziehen. Dabei entscheiden die Teilnehmenden in 
Kleingruppen darüber, welche Thematik sie besonders interes-
sant finden und weiter vertiefen wollen. Hierzu wählen sie eine 
geeignete Struktur und integrieren die psychologischen Theorien 
in ihre jeweiligen Kampagnen.

Wie erfolgreich sind die Kampagnen? Ist es den Teilnehmenden 
möglich, ihre Kolleginnen und Kollegen zu motivieren? Und wozu 
ist das alles überhaupt nützlich? Fragen über Fragen, welche die 
Teilnehmenden während des Kurses gemeinsam beantworten.

Durch die Recherche eines politisch und gesellschaftlich rele-
vanten Themas als Vorbereitung auf die Akademie haben die 
Teilnehmenden die Möglichkeit, ihre eigenen Interessen und 

Kurslogo 
Quelle: »Head« icon by Makarenko Andrey from the Noun Project
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Kurs J.3: Die Macht der Motivation! – Einführung in 
die Sozialpsychologie und politische PsychologieRheinland-Pfalz

Emily Schön (Jg. 2002) studiert derzeit Politikwissenschaften. Zuvor hat sie ein paar Semester Psychologie in Düssel-
dorf studiert und in einer Kinderarztpraxis gearbeitet. An der Psychologie interessiert sie die kognitive Entwicklung 
von Kindern und Jugendlichen am meisten. Sie war selbst Teilnehmende einer SchülerAkademie und freut sich auf 
die gemeinsame Zeit. 
In ihrer Freizeit engagiert sie sich bei UNICEF, zeichnet gerne und liest am liebsten Biografien und Bücher über 
Anti-Rassismus und Feminismus. Nach der Akademie wird sie für ein Jahr nach Ghana reisen und dort ebenfalls 
unterrichten.

Emily Schön
dorf studiert und in einer Kinderarztpraxis gearbeitet. An der Psychologie interessiert sie die kognitive Entwicklung 
von Kindern und Jugendlichen am meisten. Sie war selbst Teilnehmende einer SchülerAkademie und freut sich auf 
die gemeinsame Zeit. 
In ihrer Freizeit engagiert sie sich bei UNICEF, zeichnet gerne und liest am liebsten Biografien und Bücher über 
Anti-Rassismus und Feminismus. Nach der Akademie wird sie für ein Jahr nach Ghana reisen und dort ebenfalls 
unterrichten.

Kursleitung

Schwerpunkte in den Kurs mit einfließen zu lassen. Anschließend 
stellen sie sich diese Themen in der gemeinsamen Kursarbeit vor 
und erarbeiten die unterschiedlichen Kursinhalte abwechslungs-
reich sowohl individuell als auch im Kurs und in kleinen Gruppen.

Der Kurs dient dazu, die verschiedenen Motivationsmodelle 
nicht nur theoretisch zu verstehen, sondern diese auch praktisch 

umzusetzen, sie zu verschriftlichen und anschließend präsentie-
ren zu können. Durch kritische Diskussionen und einen offenen 
Austausch hinterfragen die Teilnehmenden ihre eigene Meinung 
und erlangen neue Perspektiven. Schlussendlich ermöglicht die-
ser Kurs, wie jede Auseinandersetzung mit der Psychologie, ein 
tieferes Verständnis über das menschliche Verhalten.

Luke Fischer (Jg. 2001) studiert Psychologie an der University of Amsterdam, wobei er sich im Bereich der Sozial-
psychologie spezialisiert. Des Weiteren verfolgt er ein Ehrenprogramm des Psychologiestudiums seiner Universität, 
um interdisziplinäre Erfahrungen zu sammeln, und betätigt sich als Mitglied des Programmkomitees der psycho-
logischen Fakultät. 
Außerdem engagiert er sich in einer Studentenorganisation der Vereinten Nationen und singt und schauspielert in 
seiner Freizeit. Er war selbst Teilnehmer einer SchülerAkademie und freut sich darauf, einen JuniorAkademie-Kurs 
leiten zu dürfen.
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Kurs J.4:
Programme, die funktionieren – Zwischen Code und Mathematik

Computer dominieren unseren Alltag in der Form von Smart-
phones, Bankautomaten oder auch Autos. Auf Computern 

laufen Programme. Wie aber wissen wir, dass diese Programme 
tatsächlich tun, was wir erwarten? Dass das Handy nicht Passwör-
ter weitergibt? Dass der Bankautomat auch wirklich die richtige 
Menge an Geld ausspuckt? Dass das Auto tatsächlich bremst?

Am Ende dieses Kurses wissen die Teilnehmenden, was es bedeu-
tet zu beweisen, dass ein Programm tatsächlich das Richtige tut. 
Beweise wie z.B. der Satz des Pythagoras sind die Hauptbausteine 
von dem, was heute als Mathematik bekannt ist. Aber was macht 
einen »richtigen« Beweis eigentlich aus und was hat das mit 
Programmen zu tun?

Dieser Kurs nutzt einen interaktiven Beweisassistenten. Dieser 
erlaubt es, Beweise wie ein kniffliges Rätsel zu erspielen. Während 
die Teilnehmenden Programme programmieren und die dazu pas-
senden Beweise formulieren, schaut der Computer ihnen dabei 
über die Schulert – wie ein sehr akribischer Lehrer. Er macht auf 
Lücken aufmerksam und achtet darauf, dass jeder Schritt tatsäch-
lich ein korrekter ist.

Das mag wie ein Spiel klingen – Beweisassistenten werden aber in 
Forschung und Lehre genutzt, um neue mathematische Resultate 
zu erhalten und Programme zu verifizieren. Im Laufe des Kurses 
schreiben die Teilnehmenden nach und nach komplexere Program-
me und zeigen, dass diese tatsächlich tun, was sie sollen. Dazu 
starten sie mit einfachen Sortieralgorithmen, und gehen bis zu 
Algorithmen, die in der Verschlüsselung genutzt werden. In Grup-
penarbeitsphasen erarbeiten sich die Teilnehmenden theoretische 

Hintergründe anhand wissenschaftlicher Texte und präsentieren 
die erlangten Erkenntnisse den anderen Teilnehmenden.

Nach dem Kurs haben sich Teilnehmende somit nicht nur erste 
wichtige Algorithmen in der Informatik erarbeitet, sondern ver-
stehen auch, warum diese tatsächlich funktionieren. Gleichzeitig 
erwerben sie erste Grundkenntnisse zu Beweiskalkülen und 
Programmverifikation.

Für diesen Kurs sind keinerlei Programmier-Vorkenntnisse not-
wendig.
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Kurs J.4:
Programme, die funktionieren – Zwischen Code und MathematikRheinland-Pfalz

Kursleitung

Joshua Wirtz (Jg. 2001) hatte als Jugendlicher viel Spaß am tüfteln mit Computern und deren Sprachen. Ihn faszi-
niert es, wenn sein Computer schlauer als er selbst ist und ihn für seine Fehler anmeckert. Wie sein Computer das 
hinkriegt, versucht er in seinem Mathematik Studium an der Universität Bonn herauszufinden. Weil er in seinen 
Beweisen aber auch ständig Fehler macht, bastelt er jetzt selbst an einer Meckermaschine namens Naproche.
In seiner Freizeit spielt er liebend gern auf seiner Bassblockflöte, kocht international und experimentell oder unter-
nimmt spontane Reisen.

Kathrin Stark (Jg. 1991) ist Juniorprofessorin in Informatik an der Heriot-Universität in Edinburgh und forscht, wie 
Beweisassistenten für Programme oder für mathematische Beweise genutzt werden können. Zuvor studierte, pro-
mivierte, und forschte Kathrin an der Universität des Saarlandes, in Cambridge und in Princeton.
In ihrer Freizeit trifft sich Kathrin gerne mit Freunden für Spieleabende, fotografiert und geht wandern.

Joshua Wirtz 
niert es, wenn sein Computer schlauer als er selbst ist und ihn für seine Fehler anmeckert. Wie sein Computer das 
hinkriegt, versucht er in seinem Mathematik Studium an der Universität Bonn herauszufinden. Weil er in seinen 
Beweisen aber auch ständig Fehler macht, bastelt er jetzt selbst an einer Meckermaschine namens Naproche.
In seiner Freizeit spielt er liebend gern auf seiner Bassblockflöte, kocht international und experimentell oder unter-
nimmt spontane Reisen.
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Kursübergreifendes Angebot: 
Musik

Musik! Musik! Musik! – Ein kursübergreifendes Angebot.

Neben der Arbeit in den Kursen wird in der JuniorAkademie 
Neuerburg viel Musik gemacht. Sowohl räumlich auf dem 

Gelände als auch zeitlich im Tagesablauf gibt es zahlreiche Mög-
lichkeiten. 

Jeder kann sich nach seinen Neigungen und Fähigkeiten einbrin-
gen. Traditionell wird in der JuniorAkademie ein Chor gebildet, an 
dem alle teilnehmen können – ob mit oder ohne Vorerfahrung. 

Auch alle Arten von Instrumenten sind herzlich willkommen. Es 
werden daraus Ensembles und evtl. ein Orchester und eine Band 
zusammengestellt und die Musikliteratur nach den Bedürfnissen 
arrangiert. Eigene Noten oder Vorschläge können gern mitge-
bracht werden.
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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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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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Üblicherweise ist die JuniorAkademie für euch Teilnehmende 
eine äußerst intensive und aktive Zeit. Ihr arbeitet mit moti-

vierten Menschen an spannenden Projekten, singt im Chor, macht 
gemeinsam Sport, spielt im Orchester und widmet euch vielen 
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. 

Doch dieser inhaltliche und persönliche Austausch muss nicht auf 
die Zeit der Akademie beschränkt bleiben! Um euch die Möglich-
keit zu geben, auch über das Erlebte hinaus in regen Kontakt mit 
interessierten Schüler*innen, 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 
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), 

sowie über Neujahr eine WinterAkademie in den Jugendherber-
gen Oberwesel und Kaub im Mittelrheintal. Darüber hinaus gibt 
es weitere Veranstaltungen wie die Nachhaltigkeits- und die 
MusikAkademie im Frühjahr, die regelmäßig einen themenbezo-
genen Austausch ermöglichen. Reichliche Gelegenheiten also, die 
Akademie-Atmosphäre wieder aufleben zu lassen!

Nächste Gelegenheit zur Teilnahme an einer CdE-Akademie wäre 
für euch die diesjährige WinterAkademie, die vom 27.12.2022 bis 
06.01.2023 stattfindet. Wenn ihr nur an einer Hälfte der Akade-
mie teilnehmen möchtet, könnt ihr auch am 01.01.2023 an- oder 
abreisen.

Noch vorher findet voraussichtlich vom 02.12. bis 04.12.2022 das 
StudieninfoWochenende in der Jugendherberge Fulda statt. Hier 
stellen Ehemalige von Junior- und SchülerAkademien verschie-
dene Studiengänge vor – sowohl aus Studierenden- als auch aus 
Dozierendensicht.

Zudem treffen wir uns im CdElokal in zahlreichen Städten re-
gelmäßig zu unterschiedlichen Aktivitäten in der Nähe unseres 
Wohnorts. Gerade für Studienanfänger und -anfängerinnen sind 
diese Lokalgruppen interessant: 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 Mai-
linglisten. Darüber könnt ihr mit anderen Vereinsmitgliedern in 
Kontakt treten und beispielsweise gemeinsame Aktivitäten planen 
oder Tipps für Studium und Beruf erhalten.
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  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

Auf Wunsch könnt ihr nach eurer JuniorAkademie kostenlos für 
ein halbes Jahr Mitglied im CdE werden. Anschließend beträgt 
der Mitgliedsbeitrag 4 Euro je Halbjahr. Dafür bekommt ihr u.a. 
unsere halbjährlich erscheinende Vereinszeitschrift »exPuls« 
zugeschickt. Solltet ihr nach dem kostenlosen Probehalbjahr 
keinen Mitgliedsbeitrag überweisen, erlischt eure Mitgliedschaft 
automatisch.

Die JuniorAkademie ist der Anfang und im CdE geht es weiter!
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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:


