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

L

iebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer der
JuniorAkademie, »Mein Leben – Unsere
Welt«, so lautet das Leitthema der beiden
JuniorAkademien, die das Land SchleswigHolstein 2022 anbietet. Der gemeinsame
Blick auf die Bedürfnisse des Individuums
einerseits und dessen Einbettung in die
Gesellschaft und die Umwelt andererseits
offenbart ein Spannungsverhältnis. Jeder,
jede von uns hat zwar das Recht, ein Leben
nach eigenen Vorstellungen zu gestalten,
aber niemand kann sich dabei der Verantwortung für unsere gemeinsame Welt entziehen. Welche anspruchsvollen Fragen sich in diesem Spannungsverhältnis stellen
und wie es möglich ist, Antworten darauf in unterschiedlichen
Wissenschaftsdisziplinen zu modellieren, darum soll es in der
JuniorAkademie 2022 gehen.
Die JuniorAkademien richten sich an besonders begabte und
hochmotivierte Jugendliche. Die ausgewählten Teilnehmerinnen
und Teilnehmer erhalten eine wichtige Chance, über Schul- und
Fächergrenzen hinweg forschend, kreativ-produktiv, diskutierend
und konstruktiv streitend zu lernen. In diesem intensiven Prozess
eröffnet sich die Möglichkeit gezielter Förderung. Das Akademieleben bietet nicht nur eine Chance, bereits in Jugendjahren über
Rollenspiele ein Problembewusstsein zu entwickeln, sondern in
vertiefenden Arbeitsprozessen miteinander tragfähige Zukunftsmodelle zu entwickeln und zu erkennen, wie der eigene Beitrag
aussehen könnte.
Die Jugendlichen wenden sich unterschiedlichen Themenfeldern
wie Klimaschutz, Terrorismus, Migration oder demografischem
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Wandel intensiv zu. Dabei lernen sie unterschiedliche Herangehensweisen kennen – vom Kurs zur Quantenmechanik bis zum
Kurzfilm- oder Theaterkurs.
Das Programm der diesjährigen JuniorAkademien ist wieder vielversprechend. Beide Akademien bieten eine Chance, in Begleitung
von kompetenten, engagierten Kursleiterinnen und Kursleitern
miteinander zu lernen, zu wachsen und gemeinsam ein neues
Netzwerk entstehen zu lassen, welches über das Jahr 2022 hinaus nachhaltig wirken kann.
Ich freue mich für alle Teilnehmenden und Beteiligten, dass auch
in den Sommerfreien 2022 wieder ein vielfältiges Programm
realisiert werden kann. Ich danke zugleich der Deutschen Gesellschaft für das hochbegabte Kind (DGhK) und der Behörde für
Schule und Berufsbildung der Freien und Hansestadt Hamburg
für die sehr gute Zusammenarbeit sowie allen Sponsoren, Partnern und Förderern für ihre Unterstützung.
Allen Teilnehmenden wünsche ich viel Freude beim Forschen,
wertvolle inhaltliche Anregungen und viele inspirierende Begegnungen!
Herzliche Grüße

Karin Prien
Ministerin Bildung, Wissenschaft und Kultur
des Landes Schleswig-Holstein

Grußwort des
Präses der Behörde für Schule und Berufsbildung der Freien und Hansestadt Hamburg

L

iebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
im Sommer werden 108 Jugendliche aus
Hamburg und Schleswig-Holstein zum 16. Mal
die ersten zwei Wochen ihrer Sommerferien in
der JuniorAkademie St. Peter-Ording verbringen.
Im vergangenen Jahr glaubten viele, in diesem
Jahr wäre die Pandemie wenn nicht besiegt, so
doch unter Kontrolle. Wir haben uns geirrt und
stehen vor erneuten Herausforderungen. Vor
diesem Hintergrund bekommt das diesjährige
Leit-Thema der Akademie »Mein Leben – Unsere
Welt« eine ganz neue Bedeutung.
Der erste Aspekt »Mein Leben« beinhaltet die Auseinandersetzung
mit sich selbst und den Fragen »Wer bin ich? Wer möchte ich sein?«.
Der zweite Aspekt - »Unsere Welt« – lenkt den Blick auf die Komplexität und Vielfalt unserer Welt, in der wir leben. Aber auch auf
unsere Interaktions- und Gestaltungsmöglichkeiten: Als Individuum tragen wir Verantwortung, unser Handeln hat Konsequenzen.
Gleichzeitig stehen wir immer im Austausch mit anderen Menschen. Dies gilt besonders in der aktuellen Situation.
Gegenwärtig ist unsere Welt geprägt durch aufwühlende Themen,
beispielsweise die Corona-Pandemie, Flüchtlingsbewegungen, den
Klimawandel oder die Digitalisierung sämtlicher Lebensbereiche.
Wer in dieser Situation eine klare Haltung als Individuum findet
und eine Position und Handlungsperspektiven entwickelt, kann so
gut gerüstet auch anderen großen Themen eine Haltung entgegenbringen und Verantwortung im eigenen Rahmen übernehmen.
Dies sind nur einige ausgewählte Gesichtspunkte für das spannende Programm der diesjährigen JuniorAkademie. Die Schülerinnen

und Schüler werden in den Kursen über Bionik, Quantenmechanik,
Musik und Demokratie die wissenschaftlichen Arbeits- und Denkweisen kennenlernen und diese im praktischen Handeln erproben.
Und sie werden nach Lösungen für Herausforderungen »unserer
Welt« forschen. Ich bin auf die Erkenntnisse jetzt schon gespannt!
Die herausfordernden Themen zeigen auch, dass die JuniorAkademie nicht nur ein Ort des Austausches mit Gleichgesinnten ist, sondern ebenso die Möglichkeit bietet, eigene Grenzen zu erforschen
und Perspektiven zu erweitern.
Als Hamburger Schulsenator freue ich mich, dass die Beratungsstelle besondere Begabungen der Freien und Hansestadt Hamburg
gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft für das hochbegabte
Kind, Regionalverein Schleswig-Holstein, die JuniorAkademie in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Bildung und Wissenschaft
des Landes Schleswig-Holstein veranstaltet.
Mein besonderer Dank geht an die Deutsche Gesellschaft für das
hochbegabte Kind sowie an alle Partner, Förderer, Unterstützer und
das Team der Akademie. Ich danke allen Beteiligten für die erneute Anpassung des Akademiekonzeptes an die Pandemieregeln.
Dadurch können die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler und
deren Familien sicher sein, dass vor Ort bedenkenlos gelernt kann.
Ich wünsche allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern interessante
Begegnungen, spannende Diskussionen und vielfältige Erlebnisse.

Ties Rabe
Präses der Behörde für Schule und Berufsbildung
der Freien und Hansestadt Hamburg
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Grußwort des Vorstandsvorsitzenden
der Investitionsbank Schleswig-Holstein

L

iebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer der
JuniorAkademie, der Deutschen Gesellschaft für das hochbegabte Kind gelingt
es jedes Mal aufs Neue, ein Motto für die
JuniorAkademie zu finden, das fasziniert. Wie
könnte es in diesem Jahr anders sein? »Mein
Leben – Unsere Welt« fordert unmittelbar
dazu auf, über das eigene Ich und seinen Platz
in der Welt nachzudenken.

Das Ringen um Selbsterkenntnis und die
Suche nach der eigenen Bedeutung: Diese
Themen bewegen Menschen, sie bleiben
hochaktuell – in jeder Epoche, in jeder Generation und manchmal
möchte man meinen, an jedem Tag.
Die Individualisierung gilt als einer der wegweisenden Trends
des 21. Jahrhunderts. Das Idealbild eines unabhängigen, selbstbestimmten Lebens scheint heute für Menschen in westlichen
Kulturen mehr denn je realisierbar. Insbesondere die Digitalisierung
schafft inzwischen Freiräume, die für frühere Generationen im
Bereich des Fantastischen, des Utopischen lagen. Wir können heute
losgelöst von Unternehmensstandorten arbeiten, unabhängig von
Öffnungszeiten einkaufen und seine Bank trägt inzwischen fast
jeder im Handyformat bei sich.
Als Folge der Globalisierung hat gleichzeitig jeder von uns mit
seinem Handeln einen sehr viel größeren Einfluss auf die (Welt-)
Gesellschaft als noch vor wenigen Jahren. Über die Güter und
Dienstleistungen, die wir kaufen und über die Orte, an die wir
reisen, hinterlassen wir weltweit Fußabdrücke. Texte und Bilder
verbreiten wir mithilfe von Apps und Messengern in Echtzeitgeschwindigkeit um den Globus. Manch einem ist es auf diese Weise
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gelungen, weitreichende Bewegungen zu starten und wahrhaftig
zum Influencer zu werden.
Mit all den Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung und Individualisierung, die sich heute bieten, geht mehr denn je auch eine Verantwortung für die Gesellschaft und für den Zusammenhalt der Gesellschaft
einher. Die JuniorAkademie nähert sich in diesem Jahr der kritischen
Auseinandersetzung mit dieser Herausforderung. Es ist eine spannende Betrachtung in einer Pandemie, in der wir merken, dass eine Pflicht
zur Individualität unsere Gesellschaft in vielfacher Hinsicht fordert
und verändert.
Die JuniorAkademie St. Peter-Ording eröffnet hochbegabten Kindern und
Jugendlichen 2022 die verschiedensten Zugänge, um ihr Sein, ihr Wirken
und ihre Rolle in der Welt zu erfassen. Natur- und geisteswissenschaftliche Angebote sind ebenso vertreten wie Musik, Kunst und Theater.
Mein Dank gilt dem Organisationsteam, dass es Jahr für Jahr versteht,
ein gleichermaßen mitreißendes wie forderndes Programm auf die
Beine zu stellen, um hochbegabte Kinder und Jugendliche zu fördern.
Liebe Teilnehmende der Junior Akademie 2022, das diesjährige Motto
»Mein Leben – Unsere Welt« legt einen Zusammenhang nahe, den ich
besonders bemerkenswert finde. Hinter Begriffen wie Bildung, Wissenschaft und Forschung verbergen sich immer Menschen mit dem
Potenzial, die Welt zum Besseren zu verändern.
Ich wünsche Ihnen viel Freude.
Ihr

Erk Westermann-Lammers
Vorstandsvorsitzender der Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH)

Die Deutschen JuniorAkademien

D

ie Deutschen JuniorAkademien sind ein außerschulisches Programm 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 Sommeroder Herbstferien angeboten und von regionalen Veranstaltern organisiert. Größe, Dauer
oder Art der Durchführung sind bei den einzelnen Akademien unterschiedlich. Auch die Teilnahmevoraussetzungen, der Ablauf der Bewerbung, die Kosten etc. können variieren.
Mit der Einbeziehung in den Kreis der Deutschen JuniorAkademien
verpflichten sich die Akademien aber auf die Einhaltung bestimmter
Qualitätsmerkmale (siehe S. 44), 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 Maßnahme zur Förderung von leistungsfähigen und motivierten Schülerinnen 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 Schülerinnen und Schüler besondere Leistungen im schulischen oder
außerschulischen Bereich nachweisen. Als Belege gelten Empfehlungen von Schulen und Erfolge in intellektuell anspruchsvollen
Wettbewerben.
Koordiniert werden die Deutschen JuniorAkademien durch die Bildung & 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 Kultusministerkonferenz 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
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

❼

❽

❸

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
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

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

❹

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

❷

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

❶

❺

❾

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

JuniorAkademie St. Peter-Ording 2022
Schleswig-Holstein und Hamburg
sungsgabe. Erforderlich sind auch eine hohe Leistungs- und
Anstrengungsbereitschaft sowie Motivation. Isoliertes Spezialinteresse an nur einem Fachgebiet allein reicht nicht aus.
Jahrgangsstufe
Es werden neun Kurse für insgesamt etwa 108 Schülerinnen und
Schüler der Mittelstufe (entsprechend 67 aus Schleswig-Holstein
und 41 aus Hamburg) aus den Jahrgangsstufen 8–10 angeboten.
Der Stichtag ist der 31. Januar 2022.
Empfehlung und Teilnahmevoraussetzungen

Veranstalter:
Deutsche Gesellschaft für das hochbegabte Kind
Regionalverein Schleswig-Holstein e.V.
Begabungsprofil
Die Konzeption der Kurse ist sehr breit angelegt. Es wird weniger
Faktenwissen vermittelt als vielmehr systematisches, strukturelles Denken gefordert und trainiert. Das Programm richtet sich
damit an Schülerinnen und Schüler mit einer weit überdurchschnittlichen und breiten intellektuellen Befähigung sowie weit
reichenden Interessen verbunden mit einer schnellen Auffas-

Zugang zur Akademie haben Schülerinnen und Schüler, die eine
erkennbar überdurchschnittliche intellektuelle Befähigung sowie
eine besondere Leistungsmotivation bereits unter Beweis gestellt
haben. Es sollten zudem auch solche Jungen und Mädchen berücksichtigt werden, die ggfs. keine hervorragenden Schulleistungen erbringen, aber offensichtlich über breite intellektuelle
Fähigkeiten verfügen, eine schnelle Auffassungsgabe haben und
Freude haben, eigenen gedanklichen Pfaden zu folgen. Exzellente
Schulnoten sind allein kein Kriterium für eine Nominierung zur
JuniorAkademie.
Die besondere Befähigung und Motivation werden durch die
Empfehlung einer Lehrkraft nachgewiesen. Sie muss mit der/dem
betreffenden Jugendlichen abgesprochen werden. Die Empfehlung der Lehrkraft soll nicht auf ein spezielles Thema bezogen
sein, sondern die allgemeine Eignung des Kandidaten bzw. der
Kandidatin in Worte fassen. Jede Schülerin bzw. jeder Schüler
reicht zudem ein eigenes Motivationsschreiben ein.
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Schleswig-Holstein

JuniorAkademie St. Peter-Ording 2022
Schleswig-Holstein und Hamburg

Erst nach der Empfehlung werden die in das Verfahren Aufgenommenen aufgefordert, sich auf einen Kursplatz zu bewerben.
Kurse und kursübergreifendes Angebot
Jede/jeder Teilnehmende wählt aus dem beschriebenen Kursprogramm bis zu drei Kurse. Für einen der gewählten Kurse bekommt
sie oder er dann hoffentlich eine Zusage. Das Leitthema »Mein
Leben – Unsere Welt« verbindet die unterschiedlichen inhaltlichen Angebote miteinander.
Die fachliche Arbeit in den Kursen wird durch zahlreiche zusätzliche frei wählbare Angebote ergänzt. Diese kursübergreifenden
Angebote (küA‘s) können sein: Musik, Kreatives, Sport, Exkursionen, Spiele, Vorträge oder anderes. Noch vielfältiger wird das
kursübergreifende Angebot, wenn auch die Teilnehmenden sich
mit eigenen Angeboten einbringen. Sofern die Teilnehmenden ein
Musikinstrument spielen, werden sie gebeten, dieses mit nach
St. Peter-Ording zu bringen.
Vergabe der Plätze
Auf der Grundlage aller Bewerbungen entscheidet ein Gremium
aus einem Vertreter der Akademieleitung, einem Vertreter des
vertretungsberechtigten Vorstandes der DGhK RV Schleswig-Holstein e.V., dem Referenten für Begabtenförderung des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein (MBWK) und einem Vertreter der Beratungsstelle
besondere Begabungen Hamburg (BbB) über die Vergabe der
Plätze. Kriterien sind dabei zunächst die Erfüllung der Teilnahmevoraussetzungen und die Kurswünsche der Bewerber. Die Kurse
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Hamburg

werden so besetzt, dass alle Jahrgangsstufen vertreten sind und
es ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis gibt.
Ist für einzelne Kurse die Zahl der Bewerbungen höher als die Zahl
der verfügbaren Plätze und lassen die erwähnten Auswahlprinzipien keine eindeutigen Entscheidungen zu, kann im Einzelfall
auch das Los entscheiden.
Die mögliche Ablehnung einer Bewerbung beinhaltet keinerlei
Aussage über die Qualifikation des Jugendlichen. Jeder, der und
jede, die die Hürde der Qualifikation genommen hat (Empfehlung oder Eigenbewerbung), wird bei der Platzvergabe qualitativ
als gleichrangig angesehen. Ein Rechtsanspruch auf Teilnahme
besteht nicht.
Nachrückverfahren
Sollte eine Bewerberin/ein Bewerber nach Kurszuteilung von
ihrem/seinem Platz wieder zurücktreten und somit ein Platz frei
werden, wird ein Nachrückverfahren durchgeführt.
Alle Schülerinnen und Schüler, die eine Absage erhalten, aber alle
Teilnahmevoraussetzungen erfüllen, werden in das Nachrückverfahren einbezogen. Sie werden automatisch benachrichtigt,
sofern in einem Kurs ihrer Wahl ein Platz frei geworden ist und
sie aufgrund der erwähnten Auswahlprinzipien zugeteilt werden
können.
Damit möglichst kein Platz in der Akademie unbesetzt bleibt, wird
das Nachrückverfahren erst mit Beginn der Akademie endgültig
abgeschlossen. Dabei werden ggf. auch Bewerbungen aus anderen Bundesländern berücksichtigt.

JuniorAkademie St. Peter-Ording 2022
Schleswig-Holstein und Hamburg
Kosten / Eigenleistung

Ermäßigung / Erlass der Eigenleistung

Die Gesamtkosten pro Akademieplatz belaufen sich im Jahr 2022
auf etwa 1.150 EUR, die zum überwiegenden Teil von Behörden,
Partnern, Förderern und Spendern getragen werden. Dadurch
beträgt die Eigenbeteiligung für die Teilnahme an der JuniorAkademie St. Peter-Ording 2022 noch 450 EUR. Dies entspricht etwa
dem Aufwand für die Unterbringung in Zweibettzimmern oder
Mehrbettzimmern und einer vielfältigen Verpflegung. Damit sind
die Kosten für Unterbringung, Verpflegung, Getränkeversorgung
mit Mineralwasser, Kursprogramm, Betreuung und die vom Veranstalter geplanten kursübergreifenden Aktivitäten und Exkursionen abgedeckt.

Wenn die Einkommensverhältnisse der Familie eine Eigenleistung
nicht oder nicht in voller Höhe zulassen, kann der Betrag reduziert
werden. Kein Schüler, der für das Programm geeignet ist, sollte
daher aus finanziellen Gründen von einer Bewerbung Abstand
nehmen.

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

Empfehlungen durch die Schulen werden ausschließlich auf
dem Postweg bis zum 9. Februar 2022 an die Bildungsbehörden
gerichtet.

Ein entsprechender Antrag auf Ermäßigung bzw. Erlass der
Eigenbeteiligung ist erst nach Erhalt der Teilnahmezusage zu
stellen. Die Bewerber gehen mit ihrem Teilnahmeantrag keinerlei
Verpflichtungen ein.
Termine

Der Datenerhebungsbogen wird online unter www.dghk-sh.info
ausgefüllt. Das Motivationsschreiben steht zum Download bereit
und wird direkt an die DGhK gesendet.
Die Anschriften befinden sich auch auf den Dokumenten.
Der Versand des Programms und der Kurswahlunterlagen durch
die DGhK erfolgt direkt an die empfohlenen Schülerinnen und
Schüler ab dem 22. Februar 2022.
Zusagen werden bis zum 8. April 2022 versendet.
Absagen werden bis zum 20. April 2022 versendet.
Ein verbindliches Vorbereitungstreffen der Teilnehmenden und Kursleitungen findet in digitaler Form am 30. April 2022 statt. Informationen hierzu werden Teilnehmenden per E-Mail bekannt gemacht.
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Nachbereitung

Ein typischer Akademietag hat folgenden Verlauf:

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

7:30 Uhr

Frühstück in der Mensa

8:30 Uhr

Plenum in der Aula der Nordseeschule; hier treffen
sich alle Teilnehmenden und Team-Mitglieder zu
einem gemeinsamen Tagesbeginn. Anschließend
wird bis zum Mittag in den Kursen gearbeitet. Jeder
Kurs macht eine Pause. Getränke und eine Zwischenmahlzeit stehen im Eingangsbereich der Schule.

Ablauf

12:00 Uhr

Mittagessen in der Mensa

Die JuniorAkademie St. Peter-Ording 2022 beginnt mit einem
Vorbereitungstreffen am 30. April 2022 für alle Teilnehmenden,
ihre Eltern und das Team. Zum Team gehören die Akademieleiterin Doris Weege, der Akademieleiter Marius Hoffmann, der
Technische Akademieleiter Finn Evers, Jugendbetreuerinnen und
Jugendbetreuer sowie Kursleiterinnen und Kursleiter.

14:00 –
15:45 Uhr

Zeit für kursübergreifende Aktivitäten, die allen Teilnehmenden offenstehen und von allen (mit)gestaltet werden.

15:45 Uhr

Pause mit Getränken und Kuchen im Eingangsbereich
der Schule

Die Jugendlichen leben und arbeiten 14 Tage gemeinsam in
St. Peter-Ording.

16:00 Uhr

Fortsetzung der Kursarbeit

18:00 Uhr

Abendessen in der Mensa

19:00 Uhr

Nach dem Abendessen werden Aktivitäten durch die
Teilnehmenden oder die Teammitglieder angeboten,
die die die Teilnehmenden nach eigenem Wunsch
besuchen können. Je nach Interesse und Engagement
gestalten Teilnehmende und Kursleitende gemeinsam
Musikalisches, Künstlerisches, Sport, Vorträge, Abeitsgemeinschaften, einen Vorleseabend und vieles mehr.

22:00 Uhr

Abendplenum in den Häusern, danach Zimmerruhe.

22:30 Uhr

Nachtruhe

Wer an dieser Akademie teilnehmen will, muss sich darauf einstellen, 14 Tage voll eingespannt zu sein und mit voller Kraft zu
arbeiten. Natürlich gibt es viele Gelegenheiten für gemeinsame
Aktivitäten, doch die Tage sind recht straff strukturiert.
Die Akademie beginnt am offiziell mit dem Vorbereitungstreffen
am 30. April 2022. Die Anreise nach St. Peter-Ording erfolgt für die
Teilnehmenden am Sonntag, dem 3. Juli 2022 bis 15:00 Uhr. Die
Abreise erfolgt für alle Teilnehmenden am Samstag, dem 16. Juli
2022 ab 15:00 Uhr. Informationen zur Gestaltung des Abschlusstages werden per E-Mail mitgeteilt.
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Der Tag ist also mit vielen attraktiven, z. T. parallellaufenden
Angeboten ausgefüllt. Es gilt, eine sinnvolle Auswahl zu treffen
und die Zeit nicht zu sehr zu verplanen, damit auch Raum für
Entspannung und Erholung bleibt, wofür St. Peter-Ording und
das direkt an die Dünen grenzende campushus hervorragende
Möglichkeiten bieten.

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

Veranstaltungsort
campushus St. Peter-Ording
Pestalozzistr. 72
25826 St. Peter-Ording
Das campushus mit dem bekannten Nordsee-Internat besteht
seit 1951. Es liegt in der Nähe des Böhler Leuchtturmes direkt
hinter dem Deich auf einem über 150.000 Quadratmeter großen
Grundstück und ist umgeben von Wiesen und Dünen. Mit dem
Fahrrad, zu Fuß oder per Bus sind die anderen Teile St. PeterOrdings problemlos zu erreichen. Die Akademieteilnehmenden
wohnen gemeinsam mit den Jugendbetreuern in zwei Häusern
der weitläufigen Anlage. Sie werden in Zwei- bis Vierbettzimmern
untergebracht. Die vielfältige Verpflegung wird in der Mensa
des Nordsee-Internats hergestellt und in Büffetform angeboten.
Besondere Anforderungen und Wünsche an die Ernährung, z.B.
aufgrund von Allergien oder Unverträglichkeiten, können berücksichtigt werden. Mineralwasser steht ganztägig in den Häusern
und in der Schule zur Verfügung.

DGhK RV SH e.V.
Silke Thon
Hamburger Chaussee 213
24113 Kiel
Tel.: 0431 – 68 63 72
E-Mail: thon@dghk-sh.info
www.dghk-sh.info
Ministerium für Schule und Berufsbildung
z.H. Dirk Gronkowski (III 327)
Brunswiker Straße 16-22
24105 Kiel
(für Schülerinnen und Schüler aus Schleswig-Holstein)
Ministerium für Schule und Berufsbildung
z.H. Susanne Walleck
Felix-Dahn-Str. 3
20357 Hamburg
(für Schülerinnen und Schüler aus Hamburg)
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Bedanken möchten wir uns an dieser Stelle bei:
– IB SH, Kiel

– DGhK Regionalverein Schleswig-Holstein e.V.

– A und O Stiftung, Hamburg

– Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur, Schleswig-Holstein

– Possehl-Stiftung, Lübeck

– Beratungsstelle besondere Begabungen, Hamburg

– Eltern der Teilnehmenden der vergangenen Jahre

– Nordseeschule St. Peter

– Heinz Wüstenberg Stiftung, Schleswig

– campushus St. Peter-Ording

– Gemeinde St. Peter-Ording
sowie bei allen weiteren Spendern, die wir zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Programms noch nicht kannten.
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Vorwort Akademieleitung 2022

W

ir haben in den letzten beiden Jahren gelernt, dass nur alle zusammen es schaffen werden, UNSERE WELT lebenswert zu erhalten.
Denn Corona und der Klimawandel betreffen alle Menschen auf der
Welt in vergleichbarer Weise.

Vor allem viele junge Menschen haben das erkannt und wollen
sich deshalb für eine gute Zukunft engagieren, wollen aktiv werden.
Gleichzeitig kann eine Überforderung spürbar werden, gerade
wenn Jugendliche das Gefühl nicht loswerden, von den Älteren in
eine Welt voller Probleme entlassen zu werden und dabei eine Verantwortung übertragen zu bekommen, der sie sich vielleicht nicht
gewachsen fühlen, der sie sich aber auch nicht entziehen können.
Außerdem war Jugendlichen in den vergangenen zwei Jahren wegen der umfassenden Maßnahmen zur Pandemie-Bekämpfung vieles nicht möglich, was vorher selbstverständlich war und was zum
Aufwachsen und Erwachsen-Werden dazu gehört: Freundinnen
und Freunde treffen und miteinander feiern, »normal« zur Schule
gehen, die eigene Freizeit vielseitig und aktiv gestalten, nicht nur
dominiert durch Aktivitäten als Zwangsstubenhocker … Auf vieles
mussten und müssen gerade junge Menschen verzichten. Und sie
fragen sich mit Recht: Wo bleibe ICH mit meinen Wünschen, Hoffnungen und Bedürfnissen eigentlich? Was ist mit MEINEM LEBEN?
Antworten auf diese Fragen zu finden ist enorm wichtig: Nur so
kann man erkennen, wer man ist und was einem im Leben wirklich
wichtig ist. Nur so kann man eine eigene Identität entwickeln, gerade auch im Sinne von Selbstwirksamkeit.
Das Leitthema »Mein Leben – Unsere Welt« will deshalb dazu
anregen, zu fragen, wie man Wünsche und Notwendigkeiten im
eigenen Lebensentwurf zusammenbringen kann. Das geschieht
in der besonderen Atmosphäre der JuniorAkademie und in ganz
unterschiedlicher Weise in den Kursen und bei den kursübergreifen-

den Angeboten, aber auch durch das Miteinander während dieser
Zeit, durch Gespräche, Diskussionen und vieles mehr.
Dies alles kann ein großes Abenteuer werden, vor allem, weil man
es mit anderen Jugendlichen gemeinsam wagt, die man vor der Akademie nicht kannte, die aber ganz ähnlich »ticken« wie man selber.
Selbst im Sommer 2021, eingerahmt von einem sehr ausgefeilten
Hygienekonzept und zeitlich auf jeweils eine Woche Kursdauer
begrenzt, konnten die Teilnehmenden diese positiven Erfahrungen
auf dem großen Internats- und Schulgelände in St. Peter-Ording
machen. Gerade in den vielen Rückmeldungen zum Ende der beiden
Akademien wurde sich von vielen Teilnehmenden begeistert über
das intensive Zusammenleben in einer großen Kohorte geäußert.
Neben der damit verbundenen besonderen Stimmung untereinander wurden als Highlights über die Kurse hinaus der gemeinsame
Bunte Abend mit vielen künstlerisch-kreativen Darbietungen und
die abendliche Abschiedsparty im Freien hervorgehoben.
Nun seid ihr zu diesem Abenteuer für zwei Wochen im Sommer
2022 eingeladen, in der Überzeugung, dass ihr eine unglaublich vielfältige und aufregende Zeit in der JuniorAkademie verleben werdet.
Ihr werdet Gleichgesinnten begegnen mit ihren besonderen Interessen, Begabungen und Eigenschaften und in diesen Begegnungen
werdet ihr viel über andere, viel aber auch über euch selbst erfahren!
Aufgabe der Akademieleitung ist es, dieses Miteinander pädagogisch und organisatorisch zu begleiten und für euch da zu sein. Die
Akademieleiterin und der Akademieleiter sind deshalb während der
Akademiezeit durchgängig vor Ort und für euch ansprechbar. Mit
allen Fragen, aber auch mit Anregungen könnt ihr euch vertrauensvoll an sie wenden.
Wir freuen uns auf eine bereichernde gemeinsame Zeit mit euch!
Doris Weege
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Akademieleitung
Doris Weege (Jg. 1956) wurde in Neumünster geboren. Ihre Studien- und Berufswahl war durch die Faszination für
Literatur und Sprachen geprägt sowie durch die Freude, diese Erfahrungen an Kinder, Jugendliche und Erwachsene
weiterzugeben. Ab 1975 studierte sie Germanistik, Romanistik und Volkskunde in Kiel und in Strasbourg; als Stipendiatin der Deutschen Studienstiftung nahm sie mehrfach an Sommerakademien teil, die sie besonders geprägt haben. Nach ihrem Referendariat unterrichtete sie, unterbrochen von Familienzeiten, bis 1999 an der Kieler HumboldtSchule und als abgeordnete Lehrkraft am Germanistischen Institut der Christian-Albrechts-Universität. Mit dem
Wechsel als Orientierungsstufenleiterin an die Isarnwohld-Schule übernahm sie Verantwortung in der Schulleitung.
Seit 2002 leitete sie die Neumünsteraner Alexander-von-Humboldt-Schule 17 Jahre lang bis zu ihrer Pensionierung.
Sowohl in ihrer Zeit als Lehrerin als auch als Schulleiterin war ihr die individuelle Förderung von Schülerinnen und Schülern mit ihren
besonderen Begabungen ein wichtiges Anliegen, ob bei Wettbewerben, Projektarbeiten oder auch bei der gezielten Unterstützung
für Akademie- und Stipendienbewerbungen.
Gerade nach ihren eigenen positiven Akademie-Erfahrungen freut sich Doris Weege darauf, die JuniorAkademie St. Peter-Ording als
pädagogisch-wissenschaftliche Akademieleiterin nun zum zweiten Mal zu betreuen und so weiterhin ihren eigenen beruflichen
Erfahrungsschatz in diesem besonderen Begegnungsrahmen einbringen zu dürfen.

Organisatorische Akademieleitung
Marius Hoffmann (Jg. 1992) studierte Physik an der Universität Hamburg. Nach einigen Jahren als Doktorand am
DESY in Hamburg arbeitet er heute an der Universität Göttingen im Bereich Wissenschaftskommunikation und
Nachwuchsförderung für die deutsche Beteiligung am Teilchenbeschleuniger LHC in Genf. In seiner Freizeit spielt er
Badminton, wo er auch in Verein und Verband ehrenamtlich aktiv ist.
Marius Hoffmann war 2008 selbst Teilnehmer der JuniorAkademie St. Peter-Ording; seit 2017 engagierte er sich
als technischer Assistent im Akademieleitungsteam, in dem er dann 2021 die organisatorische Akademieleitung
übernommen hat.
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Technische Akademieleitung
Finn Evers (Jg. 2003) hat 2021 sein Abitur am FSG Preetz absolviert und studiert derzeit im zweiten Semester Informatik an der CAU Kiel. Neben der Uni spielt er gerne Saxophon und befasst sich mit technischen Aufgaben in der
IT und Veranstaltungstechnik. Nachdem Finn 2018 selbst Teilnehmender der JuniorAkademie St. Peter-Ording war,
hat er bereits 2019 bei der technischen Durchführung dieser assistiert, um im Jahr 2021 schließlich die Aufgabe des
technischen Assistenten zu übernehmen.
Dieses Jahr wird er mit der Verantwortung für die Technik nun zum zweiten Mal Teil des Akademieteams sein.

Jugendbetreuungsteam
Xenia Martens ist 23 Jahre alt und hat ihr Abitur 2018 im Berufsbildungszentrum Norderstedt gemacht. Nun
studiert sie seit Sommer 2019 Kindheitspädagogik an der Fachhochschule Kiel. In ihrer Freizeit tanzt sie in den Bereichen Ballett, Jazz Modern Dance und Streetdance auf Wettkampfniveau. Sehr gern trifft sie sich mit der Familie
sowie mit Freunden und Freundinnen, um etwas gemeinsam zu unternehmen.
Im Sommer 2014 hatte sie selbst das Glück, an der JuniorAkademie St. Peter-Ording teilzunehmen. Seit 2018 verstärkt sie das dortige Jugendbetreuungsteam.

Tim Hilbig ist 23 Jahre alt, interessiert sich für nahezu alles und hat 2019 sein duales Studium in Business Administration (BWL) beendet. Seitdem ist er als Projektmanager bei Euler Hermes in Hamburg für verschiedene
Digitalisierungsprojekte tätig. In seiner Freizeit beschäftigt sich Tim leidenschaftlich mit Musik: Schlagzeug und
Gitarre sind hier seine erste Wahl. In der verbleibenden Freizeit ist Tim für die Finanzen und die Organisation in
seiner Band zuständig, fotografiert / filmt und geht Windsurfen.
Als humorvoller, kontaktfreudiger Teilnehmer der JuniorAkademie 2014 kam Tim 2019 als Jugendbetreuer zurück
und freut sich, 2022 wieder dabei zu sein!
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Kim Zierahn ist 19 Jahre alt; sie machte 2020 ihr Abitur im Schwerpunkt Physik und Chemie in Hamburg. Inzwischen studiert sie Psychologie an der Westfälischen Wilhelms-Universität in der schönen Studentenstadt Münster.
In ihrer Freizeit widmet sich Kim gerne ihrer Leidenschaft, dem Malen und Zeichnen. Sportlich aktiv probiert sie
sich in verschiedenen Sportarten wie Baseball oder Völkerball aus.
Kim war selbst Teilnehmerin der Junior Akademie St. Peter-Ording und bereits 2021 im Team der Jugendbetreuung
aktiv. Auch dieses Jahr freut sie sich, wieder dabei zu sein.

Tom Luca Schütz ist 20 Jahre alt; er war 2017 selbst Teilnehmer der JuniorAkademie St. Peter-Ording. Seit seinem
Abitur 2019 studiert er eifrig Allgemeine Ingenieurswissenschaften an der Technischen Universität Hamburg.
In seiner Freizeit ist Tom gerne sportlich aktiv, wobei die Leidenschaft beim Basketball liegt; doch auch musisch ist
er interessiert und zaubert gerne am Piano oder an der Klarinette. Generell ist er für jeden Spaß zu haben, bewegt
sich gerne, ist aber auch für tiefsinnige Gespräche zu begeistern.
Nachdem er 2019 das Team der JuAk spontan unterstützte, freut er sich jedes Jahr wieder darauf, in St. Peter-Ording
dabei zu sein.
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Leitthema:
»Mein Leben – Unsere Welt«

D

as diesjährige Leitthema öffnet unseren Blick in geschärfter
Weise für die Bedürfnisse des Individuums einerseits und
dessen Einbettung in die Gesellschaft, in die Umwelt andererseits.
Hier handelt es sich um ein kontinuierliches Spannungsverhältnis, das beispielsweise vom russischen Dichter Tolstoi zugespitzt
formuliert wurde: »Alle Menschen nähern sich mehr oder weniger
dem einen oder anderen Extrem: Das erste ist ein Leben nur für
sich, das zweite ein Leben nur für die anderen.« In den zwei Wochen der JuniorAkademie 2022 wird es besonders spannend sein,
sich mit diesen beiden Polen bzw. den möglichen Abstufungen
dazwischen auseinanderzusetzen.
Der immer weiter sichtbar werdende Klimawandel und die
Corona-Pandemie sind markante Beispiele für Herausforderungen,
die die Menschen nur, wenn alle gemeinsam daran mitwirken,
meistern können. Doch wieviel Verantwortung kann und muss der
Einzelne tragen? Wie weit muss der Einzelne sein Leben darauf
ausrichten, dass es dem Planeten Erde besser geht – auch wenn
möglicherweise die Maßnahmen, die dafür erforderlich sind, den
Einzelnen einschränken können.

Nur wenn beides zusammenkommt, kann man sowohl für sich
selbst als auch für unsere Welt Gutes und Sinnvolles schaffen. Das
Biontech-Gründerpaar Ugur Sahin und Özlem Türeci, das aktuell
wohl zu den bekanntesten Forscherpersönlichkeiten gehört,
hat dies gerade in der Pandemie vorbildhaft gezeigt. Und beide
verkörpern auch eine Erfahrung, die die Schriftstellerin Anais Nin
so formuliert hat: »Das Leben ist ein Abenteuer, und man wird auf
große Schwierigkeiten stoßen, auf große Hindernisse […]. Aber wenn
man darauf gefasst ist, dann ist man auch bereit, sie als Teil des
Abenteuers zu betrachten.«
Jeder, jede von uns hat das Recht auf ein Leben nach eigenen Vorstellungen, aber niemand kann sich dabei der Verantwortung für
unsere gemeinsame Welt entziehen. Was das bedeutet, welche
Fragen sich in diesem Zwiespalt stellen und welche individuell
geprägten Antworten es darauf gibt bzw. geben könnte, darum
soll es in der JuniorAkademie 2022 gehen.

Die JuniorAkademie 2022 soll vielfältige Möglichkeiten bieten,
sich mit dieser Problematik auseinanderzusetzen: forschend, kreativ-produktiv, nachdenkend, diskutierend, konstruktiv streitend,
zuhörend. Mit Neugier, Offenheit, Wissensdurst, Forscherdrang,
Gestaltungswillen, Experimentierfreude, Teamgeist, Risikobereitschaft und Selbstbewusstsein. Die Mischung aus all diesem führt
auf den individuell passenden Weg in MEIN LEBEN, zur Fähigkeit,
das eigene Leben in die Hand zu nehmen. Ebenso schafft sie aber
auch die Grundlage dafür, dass jeweils angemessene Maß an
Verantwortung für UNSERE WELT übernehmen zu können.
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Kurs 1:
Zukunftsphantasien

»D

ie Zukunft hat viele Namen: Für Schwache ist sie das
Unerreichbare, für die Furchtsamen das Unbekannte,
für die Mutigen die Chance.«

(Victor Hugo, Actes et paroles, Pendant l’exil, 1854)

Zukunftsphantasien durchziehen die menschliche Kulturgeschichte von der Religion (Paradiesvorstellung und Heilserwartung) über
die politische Theorie (Konzept des idealen Staates) bis hin zur
Unterhaltung (Science-Fiction und Fantasy). Im Zeitalter einer stark
beschleunigten technischen Entwicklung werden utopisch wirkende Phantasien mitunter rasch von der Realität eingeholt. Zugleich
beeinflussen literarische und filmische Zukunftsszenarien wissenschaftliche Forschung sowie gesellschaftliche Vorstellungen. Umso
drängender stellt sich daher heute die Frage nach dem Zusammenhang zwischen Zukunftsentwurf und Zukunftsgestaltung.
Wie funktionieren diese erdachten und doch so wirkmächtigen
Erzählungen? Woher kommen ihre Bedeutung und unsere Faszination für das, was nicht ist, aber werden könnte? Im Kurs sollen
Formen und Funktionen von Utopien und Dystopien aus medienanalytischer, geschichtswissenschaftlicher und gesellschaftskritischer Perspektive untersucht werden. Als Quellen eignen sich
verschiedenste Medien aus Hoch- und Popkultur, philosophische
Klassiker (z. B. Platon, Kant, Nietzsche), literarische Zukunftsentwürfe (z. B. von Mary Shelley, George Orwell, Philip K. Dick, Margaret Atwood, Suzanne Collins …) und aktuelle Filme (z. B. Blade
Runner, Ready Player One, Tribute von Panem) und Serien (z. B. Black
Mirror, Altered Carbon und Wir sind die Welle). Ergänzend wird Literatur aus den Geistes- und Sozialwissenschaften herangezogen
(z. B. von Fukuyama, Harari, Bregman ...).
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Die konkrete Auswahl erfolgt unter Mitsprache der Teilnehmenden. Vorwissen über die behandelten Theorien ist nicht erforderlich. Einerseits wollen wir das literarische und audiovisuelle
»Genre« der Utopie / Dystopie anhand unterschiedlicher Beispiele
auf typische Muster und gängige narrative Strukturen hin untersuchen, andererseits wollen wir uns auch mit utopischen oder
dystopischen Elementen außerhalb von Unterhaltungsmedien
beschäftigen sowie letztlich mit aktuellen Fragen wie: In welcher
Zukunft wollen wir leben bzw. auf welche müssen wir uns einstellen? Angesichts der Corona-Pandemie stellen sich diese Fragen
so drängend wie selten zuvor. Wie wirken sich das Virus und die
Maßnahmen zu seiner Bekämpfung auf unsere Gesellschaften
aus? Dürfen wir auf eine Rückkehr vor-pandemischer Verhältnisse
hoffen? Können wir uns mit einer »neuen Normalität« begnügen? Oder müssen wir unser Zusammenleben grundsätzlich neu
denken? Kann die Krise gar als Chance begriffen werden, weil
sie vermeintliche Selbstverständlichkeiten in Frage stellt? Wie
wirkt sich die Pandemie auf bereits bestehende gesellschaftliche
Debatten und Konflikte aus? In diesem Zusammenhang kann die
Fridays-for-Future-Bewegung ebenso behandelt werden wie die
Neue Rechte.
Obwohl der Kurs überwiegend theoretisch ausgerichtet ist, soll
der Alltags- und Praxisbezug nicht zu kurz kommen. Außerdem
sollen Fähigkeiten vermittelt werden, die für das weitere akademische Leben der Teilnehmenden wichtig werden könnten, z. B. die
Einführung in medienanalytische Methoden und in den Umgang
mit Forschungsberichten sowie Übungen zum wissenschaftlichen
Schreiben. Im praktischen Teil des Kurses erhalten die Teilnehmenden Gelegenheiten, eigene Zukunftsphantasien zu entwickeln

Kurs 1:
Zukunftsphantasien
und Texte unterschiedlicher Genres zu verfassen. Neben dem
kreativen Schreiben sollen hierbei auch der Austausch über und
die gemeinsame Arbeit an selbstverfassten Texten geübt werden.
Es geht darum, utopisches Denken zu entschlüsseln und im
zweiten Schritt selbst mögliche Unmöglichkeiten zu entwerfen.

Die Teilnehmenden sollen im Kurs grundlegendes geisteswissenschaftliches Handwerkszeug erwerben, von dem sie hoffentlich
auch in der Schule, bei einem späteren Studium wie überhaupt
im Leben profitieren können.

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

Jakob Maintz (Jg. 1992) studierte in Hamburg Deutsch und Religion für das gymnasiale Lehramt. Aus Interesse
und um dem Ernst des Berufslebens noch für eine Weile zu entfliehen, begann er anschließend ein zweites Masterstudium – diesmal in Berlin und im Fach Religionswissenschaft. Parallel zum Studium unterrichtet Jakob an
Berliner Schulen. Als Ausgleich zum Alltag übt er sich im Kampfsport und singt in verschiedenen Chören.
2018 nahm Jakob als Jugendbetreuer an der JuniorAkademie teil und war sofort von der offenen Atmosphäre und
den motivierten Teilnehmenden begeistert. Folgerichtig heuerte er 2019 als Kursleiter an und genoss es, dadurch
noch enger im inhaltlichen Austausch mit den Jugendlichen zu stehen. Jakob freut sich sehr, auch dieses Jahr wieder als Kursleiter dabei zu sein!
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Kurs 2:
Geometrie – die Sprache des Universums

W

as haben ein schwarzes Loch, arithmetische Progressionen
von natürlichen Zahlen und die Beschreibung von Orbits
von Satelliten im Weltraum gemeinsam? Sie können allesamt
durch verschiedene Gebiete der modernen Geometrie beschrieben werden. Diese finden ihren Ursprung in der mathematischen
Beschreibung von gekrümmten Räumen. Die drei Prototypen für
die Geometrie von gekrümmten Räumen sind hierbei die euklidische Geometrie (ungekrümmt), die hyperbolische Geometrie
(negativ gekrümmt) und die sphärische Geometrie (positiv gekrümmt). Vom Standpunkt der Differentialgeometrie reicht für die
Beschreibung der Krümmung eines 2D-Raumes die Beschreibung
der Innenwinkelsumme eines Dreieckes in diesem.

Fluggesellschaften zur Bewältigung der Strecke Hamburg – New
York über Island fliegen. Die Art von Geometrie, die hierfür benötigt wird, nennt man »sphärische Geometrie«.
Ebenfalls faszinierend in anderen Arten der Geometrie ist, dass
viele aus der euklidischen Geometrie bekannten Aussagen nicht
mehr gelten. Zum Beispiel ist in der euklidischen Geometrie die
Innenwinkelsumme eines jeden Dreiecks 180 Grad. Betrachtet
man allerdings das Dreieck, welches aufgespannt wird durch den
Nordpol und zwei Punkte auf dem Äquator einer Kugel, so ist die
Innenwinkelsumme hier immer echt größer als 180 Grad!

Ein Dreieck, dessen Innenwinkel sich zu mehr als 180 Grad
summieren? Eine Gerade kann auch die Form eines Halbkreises
haben? Wer dies nicht glauben mag, der sollte bei uns im Kurs
vorbeischauen! Denn auf all diese Fragen gibt es faszinierende
Antworten und um genau diese soll es in unserem Kurs gehen.
Wir werden Einblicke in ein tieferes Verständnis für Mathematik
– speziell Geometrie – geben, welches so aus der Schule nicht bekannt ist. Denn: Was man aus der Schule als »Geometrie« kennt,
beschränkt sich auf einen Teil der ältesten Form von Geometrie,
entstanden bei alten Griechen, der euklidischen Geometrie.
Möchte man jedoch z. B. auf einer Kugel die kürzeste Strecke
zwischen zwei Punkten finden, kommt man mit der euklidischen
Geometrie bereits nicht mehr weit. Letzteres Problem ist dabei
alles andere als realitätsfern, sondern im Alltag gegenwärtig –
denkt man an die kürzeste Flugroute zwischen zwei Zielen auf
unserer Welt, welche ja grob als Kugel angesehen werden kann.
Hat man dies verstanden, so versteht man sofort, weshalb viele
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Quelle: https://en.wikipedia.org/wiki/Spherical_geometry#/
media/File:Triangles_(spherical_geometry).jpg

Diesen und
vielen anderen
Phänomenen
mehr werden wir
im Kurs auf den
Grund gehen.
Die axiomatische
Formulierung
geht auf die Göttinger Schule der
Mathematik des
20. Jahrhunderts,
auf den Kreis um
den großen David
Hilbert zurück.

In dieses Mindset wollen wir euch einführen. Hierzu orientieren
wir uns daran, wie dies auch historisch eingeführt wurde. Ein Ziel
wird es sein, dass ihr die Größen, die ihr aus der euklidischen Geometrie kennt, axiomatisch identifizieren könnt. Dies ermöglicht

Kurs 2:
Geometrie – die Sprache des Universums
ein Tiefenverständnis der euklidischen Geometrie. Durch Variation
und Weglassen von Axiomen lernt ihr davon ausgehend hyperbolische und sphärische Geometrie kennen.
Ausgehend von der Göttinger Schule um David Hilbert werden
wir Hyperbolische Ebenen axiomatisch einführen und zeigen,
dass die Poincare Kreisscheibe ein hyperbolischer Raum ist. Dies
wird unser erstes Beispiel für einen negativ gekrümmten Raum

sein, denn die Innenwinkelsumme eines jeden Dreiecks in der Poincare Kreisscheibe beträgt immer weniger als 180°. Viele weitere
spannende Eigenschaften, z. B. dass Halbkreise nun Geraden sind,
dieses Raumes werdet ihr im Kurs kennenlernen.
Ihr benötigt keine Vorkenntnisse, nur Interesse an den oben genannten Thematiken sowie Freude am Knobeln, Problemlösen und Erlernen von nicht in der Schule vermittelten mathematischen Themen.

Kursleitung
Benjamin Brindle (Jg. 1999) promoviert in Köln in Mathematik. Er interessiert sich dabei für analytische Zahlentheorie mit kombinatorischen Einflüssen. 2019 und 2021 leitete er bereits einen Kurs in St. Peter-Ording und hatte so
viel Spaß daran, dass er nun wieder dabei ist. Zudem ist er auch anderweitig in der Hochbegabtenförderung aktiv,
z. B. bei Mathematik-Olympiaden und JuMa.
In seiner Freizeit unternimmt er viel mit Freunden, seiner Freundin und seiner Familie. Außerdem interessiert sich
Benjamin sehr für Wirtschaft und aktuelle Politik und mag gutes Essen.

Levin Maier (Jg. 1997) beschäftigt sich schon seit seiner Kindheit mit mathematisch- physikalischen Problemen.
Nach dem Mathematikstudium (2015-2021) in Heidelberg, forscht er seit Mitte 2021 im Rahmen seiner Promotion
im Gebiet der Hamiltonschen Dynamik an der Forschungsstelle Geometrie & Dynamik in Heidelberg. Er engagiert
sich als Sozialreferent im Studierendenrat der Universität Heidelberg und setzt sich für Studierende in finanziellen
Notlagen ein. Zudem ist Levin seit einigen Jahren begeisterter Dozent, Kursleiter und Mentor in der mathematisch
naturwissenschaftlichen Begabtenförderung von Bildung und Begabung.
In seiner Freizeit macht Levin gerne Sport, vor allem Kraftsport, und verbringt gerne Zeit mit seinen Freunden und
seiner Familie. Levin erkundet gerne die Welt, sei es auf einem Gletscher, mit Freunden am Pool oder im Camper in den Bergen. Er freut
sich sehr ein drittes Mal einen Kurs zusammen mit Benjamin zu leiten!
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Kurs 3:
Theater

D

as Leitthema der JuniorAkademie »Meine Welt – Unsere
Welt« spiegelt sich bestens wider in der Fabel »Farm der Tiere« von George Orwell von 1945. Geknechtete Tiere erheben sich
gegen die Gewaltherrschaft des Bauern, befreien sich, erfahren
Wohlstand ... und dann? Sind manche Tiere wirklich gleicher?
Wie gehen wir mit Freiheit um? Wie solidarisch sind wir?

Diesen spannenden Fragen wollen wir mit den Teilnehmenden
spielerisch auf den Grund gehen. Die Textvorlage dient dabei als
Gerüst, der Fantasie und Kreativität im Kurs »Theater« sind aber
keine Grenzen gesetzt. Im Gegenteil! Eigene Ideen und Assoziationen sind hier ausdrücklich erwünscht. Wir finden gemeinsam
Texte und Darstellungsarten. Das Theater bietet unendlich viele
Ausdrucksformen und -möglichkeiten, wir erforschen sie gemeinsam. Miteinander sein, Theater spielen, das macht Freude und
setzt Kräfte frei!
Der Hauptteil des Theaterkurses beruht natürlich auf der Umsetzung des Stoffes für die Bühne. Das dafür erforderliche Handwerk
vermitteln wir als professionelle(r) Schauspieler bzw. Schauspielerin, die beide aktiv an Theatern, in Hörspielproduktionen, mit Regiearbeiten oder pädagogischen Lehraufträgen beschäftigt sind.
Natürlich darf die Arbeit an den verschiedenen Szenen gerne
mit einem Augenzwinkern versehen sein, Dialogwitz und sogar
Slapstick-Einlagen können hier durchaus ihren Platz finden. Das
Publikum will schließlich unterhalten werden, mit Sicherheit wird
sich hierfür eine Möglichkeit ergeben.
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Der Kurs bietet aber auch eine Einführung in schauspielerische
Grundkenntnisse, z. B. die richtige Atmung, Stimmsitz, Körperhaltung sowie das Entdecken einer unbändigen Spielfreude, des
Miteinanders auf der Bühne und der Lust an der Improvisation.
Mitzubringen ist lediglich die Bereitschaft, in die »Theaterwelt«
einzutauchen, sich mit dem Leitthema auseinanderzusetzen und
bequeme Kleidung im Gepäck zu haben.
Lasst uns die »Theaterwelt« erobern!

Kurs 3:
Theater
Kursleitung
Erkki Hopf (Jg. 1964) wurde bereits in der 7. Klasse als Mitglied der Theater-AG vom Schauspieler-Virus infiziert. Die
Ausbildung begann er schließlich 1987 an einer Schauspielschule in Hamburg. Es folgten Anfängerjahre am Theater
Lüneburg und im Anschluss ein Engagement am Ohnsorg-Theater in Hamburg, wo er bis heute auf den Brettern
steht! 2015 feierte er sein 25-jähriges Bühnenjubiläum. Nebenbei gibt er stetig Unterricht im Fach »Rolle«, lehrt
als Dozent an einer Schauspielschule oder arbeitet in Workshops an Schulen. Auch als Sprecher ist er öfter mal im
Einsatz: Sachtexte und Kinderfunk beim NDR, Hörspiele, Hörbücher und vieles mehr!
Zur Entspannung spielt er gern Klavier, singt, zeichnet Karikaturen und malt Aquarelle, Blei- und Buntstiftzeichnungen sowie Kohle- und Federskizzen. Seit 2015 gibt er Kurse in JuniorAkademien in Schleswig-Holstein und Hamburg.

Birte Kretschmer (Jg. 1970) wurde von 1991 bis 1994 am Bühnenstudio der Darstellenden Künste in Hamburg zur
Schauspielerin ausgebildet. Bereits während dieser Zeit tourte sie als »Kleiner Prinz« von Antoine de Saint-Exupéry
durch das Land. Nach der Ausbildung folgten freie Produktionen sowie eine weitere Tournee, diesmal für das Ohnsorg-Theater. Diesem Haus ist sie dann treu geblieben: erst ein Jahr als Gast, seit 1997 fest engagiert im Ensemble.
Birte ist außerdem als Sprecherin in Hörspielen und Hörbüchern tätig, u. a. für den NDR, Deutschlandradio und
Radio Bremen.
In ihrer Freizeit macht sie Yoga, fährt leidenschaftlich Ski und hat gerade mit dem Ukulelespielen begonnen.
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Kurs 4:
Quantenmechanik

1

874 in München: Auf der Suche nach einem spannenden
Studienfach trifft ein junger Abiturient einen Physikprofessor,
um ihn nach den Berufsaussichten als Physiker und nach den
großen ungelösten Rätseln der Physik zu fragen. Der Professor rät
ihm davon ab, sich in Physik zu vertiefen: Es sei schon fast alles
erforscht und gelte, »nur noch einige unbedeutende Lücken« zu
schließen. Doch der Abiturient lässt sich nicht entmutigen und
beginnt sein Studium der Physik.
1901: Ebenjenem Abiturienten gelingt es 27 Jahre später,
eine dieser »unbedeutenden Lücken« zu schließen, indem er
annimmt, dass Energie nur in bestimmten Energieportionen
auftritt und übertragen werden kann. In diesem Moment war
Max Planck sicherlich nicht bewusst, wie sehr diese Erkenntnis
unser Verständnis von der Welt umkrempeln würde. Innerhalb
der nächsten 25 Jahre wurde aus diesem Gedanken die Quantenmechanik formuliert. Sie beschreibt, welchen Gesetzmäßigkeiten unsere Welt auf ganz kleinen Längen- und Energieskalen
gehorcht – und das sind fundamental andere, als wir das aus
unserem täglichen Leben erwarten würden.
Im Kurs »Quantenmechanik« wollen wir eintauchen in die Welt
der Photonen, Elektronen und Atome. Auf diesem Weg werden
wir theoretische Konzepte wie quantenmechanische Zustände,
Wellenfunktionen, Wahrscheinlichkeiten und echten Zufall
kennenlernen. Wir wollen verstehen, welche Beobachtungen
zu unseren aktuell verwendeten Atommodellen geführt haben
und welche experimentellen Beobachtungen sich nur mit der
Quantenmechanik erfolgreich beschreiben lassen. Wir werden
die Dirac-Notation kennenlernen und sie zunächst auf Wer-
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wölfe, Zentauren und Menschen und später auf das wichtigste
physikalische Modellsystem, den Harmonischen Oszillator,
anwenden. Zum Ende des Kurses besteht die Möglichkeit, sich je
nach Interessenlage zu vertiefen und sich mit fortgeschrittenen
Themen wie z. B. Verschränkung, Tunneleffekt, Quantenkryptografie oder kohärenten Zuständen zu beschäftigen.
So bekommen wir im Kurs ein Verständnis dafür, wie unsere Welt
eigentlich ist, was wir über sie sicher sagen können – und auch,
was wir definitiv nicht über sie wissen können. Weiterhin werden
wir thematisieren, an welchen Stellen die Gesetzmäßigkeiten des
Kleinen auch in unserem makroskopischen Alltag zu beobachten
sind. Zudem werden wir einen Blick darauf werfen, wo Quantenmechanik in Zukunft technische Anwendung finden kann und
wie sich unser Leben und unsere Welt dadurch verändern wird.
Der Kurs ist überwiegend mathematisch / theoretisch gestaltet. Die Teilnehmenden sollten daher Spaß am Ausprobieren,
Knobeln und Diskutieren mitbringen und keine Angst vor neuen
mathematischen Formalismen haben. Mathematische Vorkenntnisse über das Schulwissen hinaus werden allerdings nicht
benötigt. Wichtig hingegen ist eine intrinsische Motivation für
das Thema und die Fähigkeit, eigenständig und logikgeleitet zu
arbeiten, denn zwischen Diskussionen mit der ganzen Gruppe
finden auch Arbeitsphasen in Gruppen- oder Partnerarbeit statt,
für die entsprechend aufbereitetes Material zur Verfügung steht.
Die beiden hochmotivierten und diskussionsfreudigen Kursleiter
werden voraussichtlich zeitweise von einer Doktorandin der Physik unterstützt. Aktuell ist außerdem eine Exkursion ans Institut
für Laserphysik der Uni Hamburg vorgesehen.

Kurs 4:
Quantenmechanik
Kursleitung
Torben Sobottke (Jg. 1991) schloss 2017 sein Physikstudium an der Universität Hamburg ab und promoviert dort
aktuell am Institut für Laserphysik über die Erzeugung von gequetschten Lichtzuständen. Mit großer Freude gibt er
regelmäßig sein Wissen, z. B. im Rahmen von Enrichmentkursen oder in Übungsgruppen, weiter.
In seiner Freizeit macht er gerne Sport oder musiziert. Torben Sobottke war erst Teilnehmer, dann Jugendbetreuer
und ist seit 2014 Kursleiter bei der JuniorAkademie St. Peter-Ording.
Er freut sich besonders darauf, mit den Jugendlichen auch über die Physik hinaus das diesjährige Leitthema aus
ganz unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten.

Max Hachmann (Jg. 1992) studierte an der Universität Hamburg Physik und schloss sein Studium im Sommer
2017 ab. Seitdem forscht er im Rahmen seiner Doktorarbeit am Institut für Laserphysik an fundamentalen Effekten der Quantenmechanik. Wie Torben hat er während des Studiums durch Tutorien zu Physikvorlesungen Lehrerfahrungen gesammelt und konnte diese durch Nachhilfe, Regelunterricht und einen Enrichmentkurs auf die
Arbeit mit Schülerinnen und Schülern übertragen.
Als kreative Ergänzung singt Max seit vielen Jahren in einem Chor und fotografiert leidenschaftlich gern. Zur
JuniorAkademie kam Max über seinen Kommilitonen Torben, mit welchem er dieses Jahr zum fünften Mal einen
Kurs zu verschiedenen physikalischen Themen anbieten wird.
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Kurs 5:
Game Design – Das eigene Spiel entwickelt man für andere!

I

nnerhalb des Kurses geht es um die Entwicklung und Gestaltung
eines analogen Spieles, wie z. B. ein Kartenspiel oder ein Brettspiel. Während des Kurses werden wir praxisnah erarbeiten und
verstehen, was es heißt, ein Designer zu sein und warum man
seine eigenen Ideen und Konzepte für die Außenwelt nutzbar
machen muss, wenn man will, dass das eigene Spiel auch von
anderen gespielt wird.

Ihr werdet in Projektgruppen gemeinsam eigene Ideen entwickeln.
Innerhalb des gesamten Prozesses der Spieleentwicklung und des
Designs werdet ihr auf verschiedene Herausforderungen treffen,
die von Gruppe zu Gruppe verschieden sein können, aber auch von
Idee zu Idee. Wir werden abgestimmt auf die aufkommenden Herausforderungen unsere Erfahrung und unser Wissen einbringen.
Damit können wir garantieren, dass ihr die Unterstützung und die
Informationen bekommt, die ihr in dem Stadium der Entwicklung
am meisten benötigt und die euch am meisten hilft. Nach der
Erstellung eines ersten spielbaren Prototypens, was bei der analogen Spiele Entwicklung sehr schnell geht, werdet ihr euer und das
Spiel anderer Gruppen spielen und testen können. Im Anschluss
werdet ihr euer Spiel mit unserem Feedback und dem der anderen
Teams so oft überarbeiten, bis ihr zufrieden mit eurer eigenen
Kreation seid. Der Kurs wird sich mit euren Ideen beschäftigen
und ihr werdet auf Basis eurer Kreativität den gesamten Entwicklungsprozess von der Idee zur Produktion, zum Spiele testen und
überarbeiten bis zum fertigen analogen Spiel erfahren.
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Es ist empfehlenswert, wenn ihr euch nicht nur für digitale Spiele
interessiert, sondern insbesondere für analoge. Ebenfalls ist es gut,
wenn euch kreative Arbeit und das Erstellen von Systemen Spaß
macht. Allgemein werden für den Kurs keine Fachkenntnisse oder
Erfahrungen benötigt. Wir arbeiten hauptsächlich mit Bastelmaterial wie Schere, Stift, Lineal, Klebeband, buntem Papier, Kleber,
Radiergummi. Zur Vorbereitung könnt ihr euch, wenn ihr vor allem
an der künstlerischen Gestaltung viel Interesse habt, Software wie
Krita, Photoshop oder Canvas anschauen.
Zusammengefasst: braucht ihr nichts anderes als Interesse an
kreativem Arbeiten und analogen Spielen.

Kurs 5:
Game Design – Das eigene Spiel entwickelt man für andere!
Kursleitung
Im Leben von Ace Köhlmoos (Jg. 1995) hat sich alles nur um Spiele gedreht. Schon als Kind hat er, wie viele andere
auch, eine Leidenschaft für dieses Medium entdeckt und er hat es sich zum Ziel gemacht, diese Passion auch beruflich auszuleben.
Seine akademische Karriere begann an der Berliner Technischen Kunsthochschule im B.A Game Design mit Fokus in
Psychologie. Ace entschloss sich danach, seinen M.A Digital Games an dem Cologne Games Lab zu machen, da dort
die Lehre von Spielen ebenfalls unterrichtet wird. Innerhalb dieses Programms erschloss sich ihm die Möglichkeit,
an der renommierten Universität EJNMIN in Frankreich seinen zweiten M.A in Video Spielen zu machen. Nachdem
er diese Ziele (nun) abgeschlossen hat, wendet Ace sich der AAA Industrie zu, welche große Blockbuster Spiele produziert, und wird parallel an seiner Doktorarbeit schreiben, bis er sein großes Ziel erreicht hat, Game Design unterrichten zu dürfen.
Ace ist zum ersten Mal Kursleiter in St. Peter-Ording.

Jessica Balaban (Jg. 1999) hat als Kind schnell gelernt, dass Spiele für sie etwas ganz Besonderes sind.
Nach ihrem Abitur hat sie mit einem Game-Design Studiengang an der Media Akademie Hochschule Stuttgart angefangen und dort ihren Bachelor absolviert. Im Anschluss hat sie sich für einen Master am CGL (Cologne Game Lab)
entschieden, da sie auch das Lehren von Game-Design Inhalten interessiert und sie bestimmte Aspekte des GameDesigns und der Spiele-Entwicklung vertiefen wollte. Während des Studiums hat Jessica viele Tätigkeiten ausgeübt,
vom Modedesign bis zum Bau von Virtual Reality Applikationen für die Hannover Messe.
Parallel zu ihrer Masterarbeit beschäftigt sie sich momentan mit der Arbeit als Lehrerin an der Digital School und
vermittelt Kindern die Grundlagen der Programmierung in verschieden Feldern.
Neben dem Spielen und Spielemachen interessiert sich Jessica sehr für Botanik und Zoologie und pflegt seit einigen Jahren eine
wachsende Orchideen-Sammlung. Jessica ist zum ersten Mal Kursleiterin in einer JuniorAkademie.
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Kurs 6: Bionik
Natur – Technik – Innovation

Hamburg

S

ind Natur und Technik nicht ein Widerspruch? Wieso nehmen
Ingenieurinnen und Ingenieure bei der Suche nach technischen
Problemlösungen die Natur als Vorbild? Und was steckt hinter
dem Begriff »Bionik«? Leonardo da Vinci gilt als erster Bioniker. Er
studierte die Natur und nahm sie zum Vorbild vieler Erfindungen,
von denen einige inzwischen aus unserem Alltag nicht mehr
wegzudenken sind.
In unserem Bionik-Kurs suchst du zunächst nach Spuren der Bionik in deinem Alltagsleben. So kannst du als Einstieg die verschiedenen Möglichkeiten der Entwicklung einer bionischen Erfindung
kennenlernen.
Am Beispiel der Leichtbauweise werden wir exemplarisch die
Verfahren bionischer Produktentwicklungen experimentell nachvollziehen. Dazu wirst du Proben im Watt sammeln und davon
mikroskopische Präparate erstellen. Auch Pflanzen, insbesondere
Gräser, haben Eigenschaften, die in der Bionik genutzt werden.
Diese kannst du ebenfalls mikroskopisch und im Modellbau entdecken. Weitere Experimente und Konstruktionsaufgaben werden
dir einen tieferen Einblick in die Chancen bionischer Prozessentwicklungen (biologische Transformation) ermöglichen. Dazu
planen wir auch eine Exkursion zu einem Unternehmen, das sich
mit der industriellen Anwendung bionischer Produkte befasst.
Hier können deine Fragen von Expertinnen und Experten aus der
Praxis beantwortet werden und du bekommst einen Einblick in
den aktuellen Stand der Nutzung von bionischem Leichtbau.
Basierend auf deinen Erkenntnissen zum Leichtbau und zur biologischen Transformation wirst du im weiteren Kursverlauf ein
Modell entwickeln, das deine Vision für unser zukünftiges Leben
darstellen kann.
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Abbildung 1:
Konstruktionsaufgabe im Praxistest

Abbildung 2:
Mikroskopische Aufnahme von
Diatomeen

Die gewonnenen Erkenntnisse wollen wir nicht nur miteinander
teilen, sondern auch anderen Teilnehmenden der JuniorAkademie
zugänglich machen! Hier sind eure Ideen gefragt, auch um Brücken zu den anderen Kursen und Wissensgebieten zu schlagen.
Für den Kurs sind keine besonderen Vorkenntnisse erforderlich.
Neugier, den Zusammenhang zwischen Biologie und Technik zu
entdecken, solltet ihr mitbringen.

Kurs 6: Bionik
Natur – Technik – Innovation
Kursleitung
Reingard Streit (Jg. 1962) studierte Agrarwissenschaft an der FH Nürtingen und war langjährig als Diplom-Ingenieurin
im Maschinenbau tätig. Seit 2012 leitet sie ehrenamtlich einen Technikclub für Mädchen und Jungen ab 4 Jahren
(VDIni-Club). Zur Bionik ist sie über die Dr. Heinrich Netheler Stiftung, Hamburg, gekommen, die Kursleitende ausbildet.
U. a. war sie 2021 als Kursleiterin an der JuniorAkademie in St. Peter-Ording beteiligt.
Seit 2013 ist sie Trainerin bei den »Kleine Forscher Hamburg« und »Kleine Forscher Schleswig-Holstein Ost«, wo sie
pädagogische Fach- und Lehrkräfte an das entdeckende Forschen heranführt; seit 2014 gibt sie regelmäßig MINT-Kurse
bei der DGhK RV SH.
Reingard möchte Kinder und Jugendliche für Technik begeistern. In ihrer Freizeit macht sie gern Musik oder liest.

Dr. Annette Stöldt (Jg. 1965) hat in Hamburg Biologie studiert und dort in der Arbeitsgruppe »Angewandte Molekularbiologie der Pflanzen« promoviert. Anschließend hat sie lange Zeit Forscherkurse zu diversen Themen mit Kindern und Jugendlichen verschiedener Altersklassen durchgeführt. U. a. war sie 2013, 2014 und 2021 als Kursleiterin
an der JuniorAkademie in St. Peter-Ording beteiligt.
Seit 2012 unterrichtet sie an einer Fachschule für Sozialpädagogik in Lübeck angehende Erzieherinnen und Erzieher. Außerdem ist sie, wie Reingard, als Trainerin für das »Haus der kleinen Forscher« tätig (seit 2010). Zu Hause hat
sie das Gärtnern und die Bienenzucht als Hobby.
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Kurs 7:
Die Sprache der Musik – Musik in der Sprache

usic is the universal language of mankind.«
(H. W. Longfellow)

Für die meisten Menschen ist der Gebrauch von Sprache eine
Selbstverständlichkeit. Ebenso empfinden wir Musik in unserem
Alltag als etwas Allgegenwärtiges, bewusst durch das Anhören
der eigenen Lieblingssongs, passiv rezipiert durch Werbung oder
wenn wir von Rezipierenden zu Produzierenden werden. Doch
was genau sind eigentlich diese für uns so alltäglichen Konzepte
von Sprache und Musik? Beide sind nur der menschlichen Spezies
zu eigen. Wie eng sind sie miteinander verbunden?
Sprache und Musik gelten als primäre Kommunikationsmittel des
Menschen. Sie realisieren sich akustisch, mittels Schallwellen und
vollziehen sich in der Zeit. Akustische Reize, ihre Wahrnehmung
durch das Ohr und die Verarbeitung durch das Gehirn spielen für
uns eine wichtige Rolle, denn sie treffen, ähnlich wie Gerüche, auf
tiefer liegende Regionen des limbischen Systems im Cortex als z. B.
visuelle Eindrücke. Sprache und Musik kombinieren einzelne Töne
und Laute nach bestimmten Regeln. Durch sie können sich Völker
auf der ganzen Welt verständigen und somit ihre Bedürfnisse,
Sorgen, Wünsche und Träume miteinander teilen. Wir können,
mittels Sprache und Musik, andere an unserer individuellen
Wahrnehmung der Welt teilhaben lassen.
In der Evolutionsforschung gibt es Diskussionen über gemeinsame Wurzeln von Musik und Sprache. Verschiedene Wissenschaftsdisziplinen arbeiten zusammen, um diese Zusammenhänge
besser zu verstehen.
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Wir wollen aktuelle Ergebnisse aus der Sprachwissenschaft sowie der Hirnforschung diskutieren und Fragen beantworten wie:
• ›Benutzen‹ Musik und Sprache dieselben neuronalen Ressourcen (Strukturen)?
• Gibt es eine Sprache der Musik, die schon im Erbgut programmiert ist?
Wir werden im Kurs Einblicke in weitere verschiedene Wissenschaftsdisziplinen erhalten und mit euch die Grundpfeiler von
Sprache und Musik erörtern. Danach werdet ihr eine eigene
Sprache entwickeln. Angepasst an die Kurszusammensetzung
wird auch ein gemeinsames Musikstück erarbeitet. Daher freuen
wir uns, wenn es einige unter euch gibt, die Instrumente spielen.
Dies ist aber absolut keine Voraussetzung für die Teilnahme an
unserem Kurs. Wenn dann Sprache und Musik geschrieben sind,
gilt es zu untersuchen, in welchem Verhältnis beides zueinander
steht. Ist die Sprache durch ihren vorgegebenen Sprachrhythmus
bzw. die Sprachmelodie leichter zu vertonen oder ist es leichter,
eine neue Sprache auf eine vorgegebene Melodie zu erfinden?
Gemeinsam werden wir es in einem Experiment herausfinden.
Wir freuen uns auf eine spannende und erkenntnisreiche Zeit mit
euch.

Kurs 7:
Die Sprache der Musik – Musik in der Sprache
Kursleitung
Anette Kröger (Jg. 1968) wurde in Hamburg geboren und lebt in Itzehoe. Nach dem Schulabschluss (1988) begann
sie ihr Musikstudium an der Musikhochschule Lübeck mit dem Hauptfach Klavier bei Prof. Evelinde Trenkner. Sie
nahm an Meisterkursen bei Prof. Rolf Plagge und Prof. Christian Beldi teil. Anette Kröger ist Lehrerin an einer Grundschule und erteilt Unterricht in Musik, Religion, Deutsch, Englisch und Sport.
In ihrer freien Zeit unterrichtet und begleitet sie Musikschülerinnen und -schüler der Musikschule »Haus Musica«
im Kulturhof Itzehoe am Klavier. Beim Wettbewerb »Jugend musiziert« wertet sie regelmäßig als Jurymitglied mit.
Seit 2008 gehört Anette Kröger regelmäßig zum Team der JuniorAkademien in Schleswig-Holstein.

Lina Bartel (Jg. 1997) absolvierte ihren Bachelor in Deutsch und Englisch im Profil Lehramt an der Christian-AlbrechtsUniversität zu Kiel und führt dort nun ihr Masterstudium fort. Studienbegleitend macht sie außerdem ihr Zertifikat
für Darstellendes Spiel.
Ihre Freizeit verbringt sie am liebsten unterwegs in der Natur mit ihrem Hund. Lina ist das erste Mal als Kursleiterin
bei der JuniorAkademie dabei und freut sich auf die spannenden und kreativen zwei Wochen.
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Kurs 8:
Kurzfilme – drehen und verstehen

»M

ein Leben – Unsere Welt«. Nur gemeinsam im Team
können wir unseren Planeten retten. Dafür müssen alle
ihren Anteil daran leisten. Genauso ist es beim Filmdreh. Teamwork steht an erster Stelle, aber jede und jeder muss sich aktiv
einbringen. Wir wollen die Filmanalyse mit der Praxis des Filmemachens kombinieren. Mit zielgerichteten Übungen werden das
filmische Auge geschult, Filmsprache vermittelt und technische
Aspekte des Filmdrehs erläutert. Am Ende der Akademie wird
jedes Team einen Kurzfilm produziert haben, der auf großer
Leinwand präsentiert wird.
Die praktische Erfahrung beim Drehen und Schneiden des
eigenen Films vermittelt ein Gefühl für den filmischen Entstehungsprozess, filmästhetische und künstlerische Aspekte und
Produktionsbedingungen. Daher soll das Filmteam möglichst
alle Gewerke einer Filmproduktion abbilden und neben Regie
und Kamera auch ein Drehbuch schreiben, auf Dialoge achten,
schauspielern, Licht, Ton, Kostüme und am Ende auch die finale
Filmmontage übernehmen.
Filmbildung ist eine wichtige Kompetenz in einem von Medien
geprägten Alltag. Denn ohne zu verstehen und anzuerkennen,
wie Filme wirken, wie Bild und Ton vereint auf uns einwirken und
welche verführerischen Kräfte sie auf uns haben, sind wir ihnen
machtlos ausgeliefert. Laut einer Studie aus dem Jahr 2014
(Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen
Rheinland-Pfalz) haben Filme eine herausragend identitätsstiftende Funktion für 12- bis 15-Jährige und leisten einen wertvollen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung.
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Damit ein reflektierter und kritischer Umgang mit Filmen entstehen kann, wollen wir uns daher Kurzfilmkunstwerke anschauen
und genauer hinsehen, um die Beobachtungen in die Produktion
eines eigenen Kurzfilms fließen zu lassen. Denn Film ist nicht nur
als Medium zur reinen Unterhaltung und Mittel zur Freizeitbeschäftigung gedacht. Als eigenständige Kunstform vermittelt er,
egal wie lang (oder in unserem Falle kurz), immer eine Botschaft.
Die kreativen Filmemacher*innen können sich so über ihre Arbeit
ausdrücken und sich einem breiten Publikum öffnen. Und dabei
spielt das Genre keine Rolle. Selbst ein gut gemachter Dokumentarfilm besitzt diese Möglichkeiten.
Wir sind gespannt, zu sehen, welche Ideen in den jungen
Teilnehmer*innen stecken und mit welchem der vielen Filmgenres
sie ihre Geschichten erzählen werden.
Das diesjährige Leitthema »Mein Leben – Unsere Welt« beschreibt
nicht nur den Teamgedanken einer Filmproduktion, sondern
eignet sich hervorragend als Ideengeber für die Filme unserer
zukünftigen, jungen Kurzfilmer*innen.

Kurs 8:
Kurzfilme – drehen und verstehen
Kursleitung
Sören Wendt hat in Bielefeld Visuelle Kommunikation mit der Studienrichtung Foto/Film-Design studiert. Anschließend gründete er das Animationsfilmstudio Trikk17 in Hamburg. Dort betreute er als Regisseur und Kameramann
diverse Kurzfilme, Werbe- und Fernsehspots. Zurzeit arbeitet er als freiberuflicher Filmemacher und Medienpädagoge mit den Schwerpunkten Kursleitung von Kinder- und Jugendworkshops, Trickfilm-Projektwochen in Schulen,
Durchführung und Konzeption von Trickfilmkursen für Lehrer und Lehramtsstudenten.
Bei seiner Arbeit als Workshop-Leiter ist er immer wieder verblüfft, auf welchen Ideenreichtum man dabei trifft.
Diesen Spaß am Filmen möchte er gerne teilen und weitergeben.

Rainer Schiffmann (Jg. 1979) wurde in Bochum geboren. In Dortmund studierte er von 2000 bis 2005 Kommunikationsdesign und lebt seit Beenden des Studiums in Hamburg. Dort machte er sich selbstständig und arbeitet seitdem
freiberuflich als Animator und Illustrator. Bei verschiedenen Filmproduktionen war er zusätzlich als Kameraassistent
und Beleuchter tätig. Neben seiner praktischen Tätigkeit im Trickfilm unterrichtete er als Lehrbeauftragter außerdem
von 2018 bis 2019 drei Semester lang Animation an der FH Münster.
Als Ausgleich zu seiner Schreibtischtätigkeit treibt Rainer gern Sport. Zur JuniorAkademie kam er über Sören, seinen
ehemaligen Chef im Animationsfilmstudio Trikk17, mit dem er mehrere Filme, Musikvideos und Werbespots gedreht
hat. Als Kursleiter ist er das zweite Mal in St. Peter-Ording dabei.
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Kurs 9: Politik
Demokratie auf dem Prüfstand? – Wie wir unsere Welt gestalten

A

m 6. Januar 2022 waren folgende Schlagzeilen in der Presse
zu lesen: »Ein Jahr nach dem Sturm auf das Kapitol in Washington: Die Macht erhalten – mit allen Mitteln«, »Russische
Intervention nach gewaltsamen Protesten: Dutzende Tote und
Hunderte Verletzte in Kasachstan«, »Sachsen: AfD-Politiker Maier will wieder Richter sein«, »Wegen Cookie-Praxis: Frankreich
bestraft Google und Facebook«, »Debatte um Gesetzentwurf: Bei
der Impfpflicht machen Länder und Opposition Scholz Druck«.
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kungen durch Gerichtsurteile. Das klingt doch irgendwie verlockend, oder? Zumal die Pandemiebekämpfung doch gezeigt hat,
dass schnelle und einschneidende Maßnahmen möglich sind
– wenn man nur will. Warum dann nicht die Klimakrise, soziale
Probleme oder den Bau der städtischen Schwimmhalle ähnlich
angehen?

Dieser Ausschnitt von Nachrichten eines zufällig gewählten Tages
zeigt, dass die Idee der Demokratie in allen Teilen der Welt und
auch bei uns in Deutschland permanent diversen Belastungen
ausgesetzt ist. Autoritäre Regierungsansätze finden dabei immer
wieder zahlreiche Anhängerinnen und Anhänger, scheinen sie
doch zunächst in ihrer Politik erfolgreich zu sein.

Genau dieser Frage wollen wir in unserem Kurs nachgehen. Wir
wollen die Prozesse im Miteinander von demokratisch Handelnden
und die Entscheidungsfindung in demokratischen Gesellschaften
betrachten. Zur thematischen Fokussierung werden wir schwerpunktmäßig einige Themenfelder erörtern und vertiefen, die ihr
selbst aussuchen könnt. Ob Klimaschutz, Terrorismus, internationaler Handel, Migration, demografischer Wandel oder komplett
andere Bereiche – ihr entscheidet!

Starke Männer oder Frauen, schnelle und klare Entscheidungen
statt endloser Diskussionen, direkte Umsetzung statt Einschrän-

All dies geschieht aber nicht in theoretischen Abhandlungen und
Vorträgen, sondern unter der Prämisse »Anwendung geht vor«.

Kurs 9: Politik
Demokratie auf dem Prüfstand? – Wie wir unsere Welt gestalten
Hierzu werden wir mit Expertinnen und Experten renommierter
politikwissenschaftlicher Institute zusammenarbeiten und uns die
Kursinhalte gemeinsam in zahlreichen Gruppenarbeiten und Diskussionen erarbeiten. In kleinen Planspielen werdet ihr schließlich
in die Rolle politischer Akteure bzw. Akteurinnen schlüpfen und u. a.
selbst die Schwierigkeiten erleben, Einigungen auszuhandeln.
Eine Exkursion wird uns abschließend nach Kiel zu politischen
Einrichtungen und wissenschaftlichen Institutionen führen, wo

wir die praktischen Auswirkungen politischer Entscheidungen und
demokratischer Willensbildung kennenlernen werden.
Vorkenntnisse sind für diesen Kurs nicht notwendig. Alles, was
wir benötigen, erarbeiten wir uns gemeinsam. Ihr solltet nur eine
gesunde Portion Neugier, Freude an selbstständiger Recherche und
Diskussionen sowie ein Interesse an politischen Zusammenhängen
mitbringen.

Kursleitung
Dr. Stephan Bunge (Jg. 1980) studierte an den Technischen Universitäten in Dresden und Berlin Verkehrswesen mit
dem Schwerpunkt Eisenbahnen und öffentlicher Verkehr. Während seiner Promotion absolvierte er das Berufs-Kolleg für Internationale Politik und Wirtschaft der Konrad-Adenauer-Stiftung. Er arbeitet bei einer Unternehmensberatung, ist in seiner Heimat politisch aktiv, geht gern ins Kino und genießt seine Freizeit mit seinen Freunden.
Seit 2006 leitete er immer wieder Kurse zu den Themen Verkehr und Politik bei der Deutschen SchülerAkademie
sowie der JuniorAkademie St. Peter-Ording.

Ingo Suhr (Jg. 1969) war nach dem Abitur als Offizier bei der Luftwaffe in verschiedensten Leitungsfunktionen und
Tätigkeiten im In- und Ausland beschäftigt, u. a. knapp sechs Jahre bei der NATO. Er studierte an der Universität der
Bundeswehr in Hamburg Betriebswirtschaftslehre sowie nebenberuflich Volkswirtschaftslehre, Soziale Verhaltenswissenschaften und Bachelor of Law. 2016 hängte er die Uniform »an den Nagel« und arbeitet seitdem als Coach,
Trainer und Berater und im Gesundheitsmanagement. Heute ist er in der Organisation des Nachwuchsleistungszentrums des THW Kiel tätig. Er ist in der Politik aktiv, vielseitig interessiert und als echtes Nordlicht gern am bzw.
auf dem Wasser.
Er verbringt gern Zeit mit seinem Sohn und ist oft unterwegs. Ingo ist in diesem Jahr zum vierten Mal im Team der JuniorAkademie.
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Kursübergreifendes Angebot: Orchester, Chor und Tanz
Schleswig-Holstein

I

m kursübergreifenden Angebot »Orchester, Gesang und Tanz«
wollen wir in diesen drei künstlerischen Bereichen mit euch
zusammenarbeiten. »Mein Leben – Unsere Welt«:

Dieses Thema soll euch in der JuniorAkademie zu vielen neuen
kreativen Ideen führen. Wie beeinflusst Musik dein Leben? Wie
vielfältig erlebst du die bildenden Künste in unserer Welt? Kannst
du dir vorstellen, etwas ganz Neues zu entdecken oder zu erfinden, um deine und unsere Welt neu zu erfahren? Gemeinsam
mit euch wollen wir uns diesen Fragen stellen und in diesen drei
Sparten der Kunst ihre Vielfältigkeit erleben und neugestalten.
Aus Filmmusik, Klassik, Popmusik und Musical werden Stücke
erarbeitet, die beim Präsentationstag der JuniorAkademie den
künstlerischen Rahmen bilden. Zusätzlich wird eine Videodokumentation den Prozess begleiten.

Hamburg

Wir wünschen uns eine große Anzahl an Instrumentalmusikerinnen und -musikern, Sängerinnen
und Sängern sowie Tänzerinnen
und Tänzern (von Anfängern
bis Fortgeschrittenen), die zur
Verwirklichung dieses Projektes
beitragen. Auch ihr seid gefragt,
eigene Gedanken einzubringen
und euren improvisatorischen
Ideen freien Lauf zu lassen. Alle
Instrumentalisten werden ein Orchester bilden, in dem jedes Instrument mitspielen kann. Eigenes
Notenmaterial mitzubringen ist
ausdrücklich erwünscht. Im Gesang könnt ihr sowohl solistisch
als auch im Chor auftreten. Die
Choreographien werden auf der
Akademie zusammen unter dem
Einfluss eurer Ideen erarbeitet
und einstudiert.
Die Arbeit unterscheidet sich vom bisher bekannten Unterricht
in der Freizeit. Ihr übernehmt selbst das Dirigieren, Komponieren,
Choreographieren, Chorleiten und ihr seid frei in der Auswahl und
Interpretation der Stücke. Wir wollen zusammen kreativ sein und
über den Tellerrand hinausschauen, etwas Neues gemeinsam
schaffen und durch die Kunst neu erleben.

38

Kursübergreifendes Angebot: Orchester, Chor und Tanz
Leitung
Ralf Kröger (Jg. 1965) begann nach dem Abitur 1985 sein Studium bei Prof. Munteanu (Hauptfach Geige) an der
Musikhochschule Lübeck. Jahrelange Orchestertätigkeit u. a. bei den Lübecker Philharmonikern, dem Bachorchester Ratzeburg und dem »Phantom der Oper« in Hamburg legten den Grundstein für die Erfahrung im und dem
Umgang mit Orchester. Seine Lehrtätigkeit im Fach Violine, Viola und Kammermusik in Schleswig-Holstein und
Hamburg ist anerkannt und geschätzt. Viele seiner Geigenschülerinnen und -schüler studieren bereits selbst an
Musikhochschulen (Berlin, Hannover, Hamburg, Dresden, Lübeck) und sind erste Preisträgerinnen bzw. Preisträger
beim Wettbewerb »Jugend Musiziert« (bis auf Bundesebene), bei dem Hamburger Instrumental-Wettbewerb
und bei dem Maifestival Young Rellingen.
Ralf Kröger ist seit vielen Jahren als Juror bei Jugend Musiziert bis auf Bundesebene tätig. Er arbeitet seit 2016
als Dozent bei der Initiative Jugendkammermusik Hamburg und seit 2020 als Dozent bei der Begabtenförderung des Hamburger
Konservatoriums.
Seit 2007 leitet er das kursübergreifende Programm »Musik« der JuniorAkademie St. Peter-Ording.

Marie-Sylvie Schneider wurde 1985 in Cuxhaven geboren. Nach dem Abitur (2004) zog es die Halbfranzösin nach
Hamburg, wo sie ihre Ausbildung zur Musiktheaterdarstellerin an der Hamburg School of Entertainment (2008)
absolvierte. Es folgte eine Weiterbildung zur Tanzpädagogin an der Lola Rogge Schule (2012).
Neben diversen Engagements in Musical- und Show-Produktionen (Ritter Rost, Echo Verleihung, Also Liebe,
Teufelsmoor usw.) ist sie als Dozentin im Fachbereich Tanz tätig.
Sie unterrichtet u. a im Projekt Musical@School der Stahlberg Stiftung (Teamleitung, Tanz und Gesang), als
Workshop-Dozentin an der Stage School Hamburg, an der Freien Schauspielschule Hamburg, an der Tanz-,
Gesangs- und Schauspielschule S-Eins sowie an weiteren Tanzschulen in Hamburg und Schleswig-Holstein. 2019 startete MarieSylvie Schneider mit zwei geschätzten Kollegen das Projekt »Zeig mir deine Welt« – ein Musiktheaterprojekt. Dieses hat sich dem Ziel
verschrieben, jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, Themen, die sie bewegen und welche ihre Welt ausmachen, künstlerisch
und kreativ aufzuarbeiten und darzustellen. Seit 2021 arbeitet Marie-Sylvie Schneider zusätzlich als Vertretungslehrerin im Fach
Musik an Grundschulen. Zum Team der JuniorAkademie gehört sie seit 2015.
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Kursübergreifendes Angebot: Offenes Kunstatelier
Schleswig-Holstein

D

as Hauptanliegen des kursübergreifenden Angebotes
»Offenes Kunstatelier« ist es, den Teilnehmenden der JuniorAkademie täglich für die freie Zeit zwischen den Kursblöcken
und / oder im Anschluss daran die Möglichkeit anzubieten, kreativ,
gestalterisch und künstlerisch in der entspannten Atmosphäre
eines Ateliers tätig zu werden.

Im Gegensatz zum schulischen Kunstunterricht arbeiten die
Teilnehmenden hier selbst bestimmt ohne Vorgaben oder Arbeitsaufträge. So ist dieses kursübergreifende Angebot als offener Workshop konzipiert, in dem die Jugendlichen ihr Thema
selbst finden und den zeitlichen Rahmen ihrer Arbeit selbst
bestimmen.
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Die Leiterinnen des Kunstateliers bieten in drei unterschiedlichen Räumlichkeiten Textiles Gestalten, Trockenfilzen, Malen,
Zeichnen, Collagieren, Mischtechniken, Plastisches Gestalten
und Buchbinden an. Bei entsprechendem Wetter werden diese
Arbeitsmöglichkeiten teilweise auch außerhalb des Ateliers in
der Natur angeboten. Die Kunstinteressierten werden während
des gesamten Werkprozesses von den Leiterinnen des Offenen
Ateliers begleitet, beraten und gefördert mit dem Ziel, individuelle Ideen zu entwickeln, diese möglichst eigenständig, künstlerisch praktisch zu realisieren und das so entstandene Produkt als
Ausdruck und Dokument des eigenen künstlerischen Schaffens
wertzuschätzen.

Kursübergreifendes Angebot: Offenes Kunstatelier
Ausgewählte Arbeiten werden fotografiert und in einer Präsentation veröffentlicht, damit so das breite Spektrum der künstlerischkreativen Tätigkeiten vorgestellt werden kann.

Darüber hinaus bietet das »Offene Kunstatelier« auch Unterstützung für die Kurse der JuniorAkademie in allen gestalterischen
Fragen und deren Realisierung an.

41

Kursübergreifendes Angebot: Offenes Kunstatelier
Schleswig-Holstein

Hamburg

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

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

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

D

as kursübergreifende Angebot »Sport« wird durch die Teilnehmenden und Team-Mitglieder gestaltet. Die Rahmenbedingungen sind ideal, denn zum Campus gehören viele Sportplätze
und eine eigene Sporthalle. Es stehen Beachvolleyballanlagen und
Fußballplätze, ein Tennisplatz und ein eigener Outdoor-Basketballplatz zur Verfügung.

Wer Spaß an Fußball hat, bringt
am besten seine Stollenschuhe
mit. Wer sich für Tennis begeistert, sollte seine Tennisschläger
im Gepäck haben.
Vielleicht findet sich eine
Gruppe, die den Tag mit einer
Laufrunde beginnt. Vielleicht
organisiert ihr einen Tanzabend. Auch die Minigolfanlage kann genutzt werden.

(Abbildung: Pixabay)

Eine Tischtennisplatte lädt
auch bei Regen zur sportlichen
Betätigung ein.
Außerdem steht ein kleines
Fitnessstudio zur Verfügung.

(Abbildung: Pixabay)
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Qualitätsmerkmale für JuniorAkademien
1 Zielvorstellung

E

ine JuniorAkademie dient der Förderung besonders begabter,
interessierter, neugieriger und leistungsfähiger Schülerinnen
und Schüler aus dem Altersbereich der Sekundarstufe I.

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

Mit der Teilnahme an einer solchen Akademie sollen die Jugendlichen 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 Selbstentfaltung gegeben sein.

• Die JuniorAkademie wird vom Bildungsministerium selbst
veranstaltet.

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.

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

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

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.

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
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an den Schulen die »Approbation« und Unterstützung des jeweiligen Bildungsministeriums.

• Die JuniorAkademie wird vom Träger im Auftrag des Bildungsministeriums veranstaltet.
• Die JuniorAkademie wird vom Träger in Zusammenarbeit mit
dem Bildungsministerium veranstaltet.

2b Qualitätssicherung

Ein Teil dieser Kontrolle ist sicherlich der Auftrag, die jeweilige
JuniorAkademie in geeigneter Weise zu evaluieren und weiterzuentwickeln.
Weitere denkbare und praktikable Formen der Qualitätssicherung
sind:
• Der gegenseitige Austausch zwischen den Veranstaltern der
JuniorAkademien.

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 verschiedenen »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 Akademie sollte 100 nicht überschreiten.
3.2 Kursinhalte: Die Kurse sollen sich mit intellektuell anspruchsvollen 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 zurechtzufinden. 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 Präsentation) 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 – möglichst mindestens zwei pro Kurs – realisiert. Sie müssen deswegen für ihren jeweiligen Kurs ein klares und stimmiges Konzept
aufbauen und bei der Verwirklichung flexibel auf die sich ständig
ändernden Situationen reagieren können.
Sie müssen auch über ihren Kurs hinaus bereit sein, die Idee des
gemeinsamen Lebens und Erlebens zu tragen und vorzuleben.
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Qualitätsmerkmale für JuniorAkademien
Sie haben die Aufsichtspflicht für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
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 Teilnehmerinnen 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, Darbietungen 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 vermitteln (z.B. wissenschaftliche Vorträge, Arbeiten an Wettbewerbsaufgaben).
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 kursübergreifenden 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 unverzichtbar.

46

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 Kursübergreifendes, Musik und Sport, Arbeiten, Zusammensein, Essen,
Schlafen – auf einem Gelände zu veranstalten.
3.9 Vorbereitungstreffen mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern: 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 angesprochen 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-

Qualitätsmerkmale für JuniorAkademien
log« müssen also Inhalte und Anspruch deutlich und transparent
ausweisen.
4.3: Die Auswahl selbst kann letztlich nur auf der Grundlage erfolgen, 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.

6 Einheitliches Erscheinungsbild
Für die Drucksachen der Deutschen JuniorAkademien wird ein
einheitliches graphisches Erscheinungsbild angestrebt.

4.4: Die Auswahl bzw. die dafür angelegten Kriterien sollten hinreichend transparent gemacht werden.
5 Kosten für Teilnehmende
Die Akademie kann und soll für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht kostenlos sein, sie muss aber prinzipiell allen der
genannten Zielgruppe offen stehen.
Für hinreichende Fördermöglichkeiten im Fall finanzieller Bedürftigkeit ist daher zu sorgen.
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Club der Ehemaligen der Deutschen SchülerAkademien e.V.
(CdE e.V.)

Ü

blicherweise ist die JuniorAkademie für euch Teilnehmende
eine äußerst intensive und aktive Zeit. Ihr arbeitet mit motivierten Menschen an spannenden Projekten, singt im Chor, macht
gemeinsam Sport, spielt im Orchester und widmet euch 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
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 angeboten werden, Raum für inhaltlichen Austausch, kursübergreifende
Aktivitäten und viel Zeit für persönliche Kontakte.
So veranstalten wir jedes Jahr eine PfingstAkademie und eine SommerAkademie im Feriendorf Eisenberg nahe Bad Hersfeld (Hessen),
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sowie über Neujahr eine WinterAkademie in den Jugendherbergen Oberwesel und Kaub im Mittelrheintal. Darüber hinaus gibt
es weitere Veranstaltungen wie die Nachhaltigkeits- und die
MusikAkademie im Frühjahr, die regelmäßig einen themenbezogenen 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 Akademie 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 verschiedene Studiengänge vor – sowohl aus Studierenden- als auch aus
Dozierendensicht.
Zudem treffen wir uns im CdElokal in zahlreichen Städten regelmäßig 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 Mailinglisten. Darüber könnt ihr mit anderen Vereinsmitgliedern in
Kontakt treten und beispielsweise gemeinsame Aktivitäten planen
oder Tipps für Studium und Beruf erhalten.

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

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

Die JuniorAkademie ist der Anfang und im CdE geht es weiter!
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BILDUNG & BEGABUNG
Talentförderzentrum des Bundes und der Länder

B

ildung & 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 Informationsund Vernetzungsangeboten.
Bildung & Begabung bietet individuelle Förderprogramme: Besonders 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 Teamgeist zu schärfen und eigene Talente zu entdecken. Mit der VorbilderAkademie gibt Bildung & Begabung jungen Geflüchteten und
Jugendlichen mit Einwanderungsgeschichte Orientierungswissen
über ihre Chancen im deutschen Bildungssystem. »GamesTalente« verbindet Begabungsförderung und digitale Spiele in einem
innovativen Wettbewerbs- und Akademieformat.
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Der Bundeswettbewerb Fremdsprachen und die Bundesweiten
Mathematikwettbewerbe haben die längste Tradition im Förderangebot des Talentförderzentrums, das außerdem den Auswahlwettbewerb zur Internationalen Mathematik-Olympiade organisiert.
Im Online-Portal www.begabungslotse.de finden Eltern, Lehrkräfte
sowie Schülerinnen und Schüler Informationen zur Talentförderung 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

Vorstellung DGhK
Fragen über Fragen
Haben Sie als Eltern das Bedürfnis, andere Eltern, deren Kinder
ähnlich strukturiert sind wie Ihre, kennen zu lernen und sich mit
ihnen auszutauschen?
Benötigen Sie Unterstützung, möchten Sie jemandem Ihre Probleme erzählen, der Ihre Situation versteht und nachempfinden
kann?
Haben Sie noch jüngere Kinder, die Ihnen Löcher in den Bauch
fragen?
Kannst Du den Beginn der JuniorAkademie schon gar nicht
mehr erwarten?
Möchtest Du schon vor der JuniorAkademie Gleichgesinnte
treffen, Dich mit ihnen austauschen?

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

Wir begleiten Hochbegabte – und ihre Familien.
www.dghk-sh.info
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Unterstützung der Deutschen JuniorAkademien durch Spenden

D

er Umfang und der weitere Ausbau
des Programms der Deutschen
JuniorAkademien sind in starkem Maße
abhängig von Zuwendungen, die die
Bildung & Begabung gemeinnützige GmbH
von privater Seite erhält. Bildung & Begabung
gemeinnützige GmbH ist daher bestrebt,
weitere Förderer oder auch Sponsoren zu
gewinnen.
Wenn Sie die Deutschen JuniorAkademien
in diesem Sinne unterstützen möchten,
erbitten wir Ihren Beitrag auf das Konto der
Bildung & Begabung gemeinnützige GmbH:
Sparkasse KölnBonn
IBAN: DE 2� ��0� 0��� 002� 0022 �0
BIC: COLSDE��XXX

Verwendungszweck:
»Deutsche JuniorAkademien, �22�0/�0�00«
Bildung & Begabung gemeinnützige GmbH ist als gemeinnützigen Zwecken dienend anerkannt und zur Ausstellung
von steuerlich wirksamen Spendenbescheinigungen berechtigt.

Spenden für die JuniorAkademien
St. Peter-Ording und Bad Segeberg
erbittet die DGhK RV SH e.V.:
Förde Sparkasse
IBAN: DE0� 2�0� 0��0 00�� 0��0 0�
BIC: NOLADE2�KIE
Die Deutsche Gesellschaft für das hochbegabte Kind Regionalverein Schleswig-Holstein e.V.
(Vereinsregister Kiel Nr. VR 6518 KI) ist laut Bescheid des Finanzamtes Kiel-Nord in Kiel vom
11.12.2020 St. Nr. 20/290/82512 wegen Förderung der Erziehung als gemeinnützig anerkannt.

Gefördert von:

Schleswig-Holstein

Hamburg

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

JuniorAkademie St. Peter-Ording
Schleswig-Holstein und Hamburg
Durchführung und Koordination:
Deutsche Gesellschaft für das hochbegabte Kind
Regionalverein Schleswig-Holstein e.V.
Silke Thon
Hamburger Chaussee 213
24113 Kiel
Tel.: (0431) 68 63 72
Fax: (0431) 640 90 12
thon@dghk-sh.info
www.dghk-sh.info
In Zusammenarbeit mit:
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein
Behörde für Schule und Berufsbildung der Freien und Hansestadt Hamburg

