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Wandel intensiv zu. Dabei lernen sie unterschiedliche Herange-
hensweisen kennen – vom Kurs zur Quantenmechanik bis zum 
Kurzfilm- oder Theaterkurs.
Das Programm der diesjährigen JuniorAkademien ist wieder viel-
versprechend. 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 hin-
aus 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 Ge-
sellschaft 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, Part-
nern und Förderern für ihre Unterstützung.
Allen Teilnehmenden wünsche ich viel Freude beim Forschen, 
wertvolle inhaltliche Anregungen und viele inspirierende Begeg-
nungen!

Herzliche Grüße

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

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

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer der   
JuniorAkademie, »Mein Leben – Unsere 

Welt«, so lautet das Leitthema der beiden 
JuniorAkademien, die das Land Schleswig-
Holstein 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 Verant-

wortung für unsere gemeinsame Welt entziehen. Welche an-
spruchsvollen 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 Akademie-
leben bietet nicht nur eine Chance, bereits in Jugendjahren über 
Rollenspiele ein Problembewusstsein zu entwickeln, sondern in 
vertiefenden Arbeitsprozessen miteinander tragfähige Zukunfts-
modelle zu entwickeln und zu erkennen, wie der eigene Beitrag 
aussehen könnte.
Die Jugendlichen wenden sich unterschiedlichen Themenfeldern 
wie Klimaschutz, Terrorismus, Migration oder demografischem 

wortung für unsere gemeinsame Welt entziehen. Welche an-
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Die Deutschen JuniorAkademien

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

und motivierter Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I. Viele 
Schülerinnen und Schüler machen die Erfahrung, dass sie nur selten 
auf Gleichaltrige treffen, die ähnliche Interessen und Fähigkeiten 
haben. Anders als etwa für Leistungssportler oder für musikalische 
Talente gibt es für intellektuell besonders befähigte Jugendliche 
kaum Angebote außerhalb der Schule. Aber auch die Inhalte und die 
Gestaltung des Unterrichts in der Schule werden ihren Neigungen 
und Fähigkeiten oft nicht genügend gerecht.
Seit 2003 gibt es mit den Deutschen JuniorAkademien 
Programme, die speziell für solche Schülerinnen 
und Schüler entwickelt wurden. Sie werden in der 
Regel für einzelne Bundesländer in den Sommer- 
oder Herbstferien angeboten und von regio-
nalen Veranstaltern organisiert. Größe, Dauer 
oder Art der Durchführung sind bei den ein-
zelnen Akademien unterschiedlich. Auch die Teilnahmevorausset-
zungen, der Ablauf der Bewerbung, die Kosten etc. können variieren. 
Mit der Einbeziehung in den Kreis der Deutschen JuniorAkademien 
verpflichten sich die Akademien aber auf die Einhaltung bestimmter 
Qualitätsmerkmale (siehe S. 29), die einen hohen pädagogischen 
Standard sicherstellen sollen.
Die Deutschen JuniorAkademien wollen den Schülerinnen und 
Schülern ganz neue Erfahrungen vermitteln und sie intellektuell 
und sozial herausfordern. Angeboten werden mehrere Kurse mit 
Themen aus der Mathematik, den Natur- und Sozialwissenschaften, 
in denen sie die grundlegenden Methoden des jeweiligen Faches 
lernen, aber auch zum interdisziplinären, d.h. fächerübergreifenden 
Denken und Arbeiten angeregt werden. Neben dem Kursprogramm 
gibt es auch zahlreiche offene Angebote wie Musik, Sport, Exkursi-

onen und vieles mehr. Die Schülerinnen und Schüler leben während 
der Akademien in einer Gemeinschaft von ähnlich interessierten 
und motivierten Jugendlichen. Hier können sie neue Denkansätze 
kennenlernen und über den Horizont der bisherigen Lebens- und 
Erfahrungswelt hinausblicken. Auch werden sie an die Grenzen der 
eigenen Leistungskraft herangeführt.
Solche Akademien gelten international als die effektivste Maßnah-
me zur Förderung von leistungsfähigen und motivierten Schülerin-
nen und Schülern außerhalb der Schule. Die intensiven positiven 
Auswirkungen dieser Programme auf die Teilnehmenden sind 
vielfältig belegt:
 • Sie können ihre Fähigkeiten und Möglichkeiten besser einschätzen,
• Sie verbessern ihre Arbeitshaltungen und Lerntechniken,
• Sie erleben sich als »normal« im Kreise von ähnlich Befähigten  
  und Motivierten,
 • Es entstehen vielfach dauerhafte Freundschaften.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

❷

❻

❼

❸

❶

❹

❽

❺

❾

⑥ Hamburg/Schleswig-Holstein
JuniorAkademie St. Peter-Ording, Kl. 8–10
Deutsche Gesellschaft für das hochbegabte Kind,
Regionalverein Schleswig-Holstein e.V., Kiel
www.dghk-sh.info  
zusammen mit
Bildungsministerien Hamburg und Schleswig-Holstein
www.li.hamburg.de/bbb 
www.schleswig-holstein.de/Bildung
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Vorwort zum Programmheft 2022

Wir haben in den letzten beiden Jahren gelernt, dass nur alle Men-
schen zusammen es schaffen werden, UNSERE WELT lebenswert 

zu erhalten. Denn Corona und der Klimawandel betreffen alle Men-
schen auf der Welt in gleicher Weise. 

Vor allem viele junge Menschen haben das erkannt und wollen 
sich deshalb für eine gute Zukunft engagieren, wollen aktiv wer-
den. Gleichzeitig fühlen nicht wenige sich aber auch überfordert, 
weil sie das Gefühl nicht loswerden, von den Älteren in eine Welt 
voller riesiger Probleme entlassen zu werden und eine Verantwor-
tung übertragen zu bekommen, der sie vielleicht nicht gewachsen 
sind, der sie sich aber auch nicht entziehen können.

Außerdem war Jugendlichen in den vergangenen fast 24 Monaten 
wegen der Kontaktbeschränkungen und anderer Maßnahmen zur 
Corona-Bekämpfung vieles nicht möglich, was vorher selbstver-
ständlich war und was zum Aufwachsen und Erwachsen-Werden 
dazu gehört: Freundinnen und Freunde treffen, »normal« zur 
Schule gehen, Sport treiben, Partys feiern und vieles mehr. Auf vie-
les 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 wirk-
lich wichtig ist. Nur so kann man eine eigene Identität entwickeln.

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 kursüber-

greifenden Angeboten, aber auch durch das Miteinander in der 
Akademie, 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 fast alle nicht kannte, die aber ganz ähnlich »ticken« 
wie man selber. Das ist ganz anders als in der Schule! Zu diesem 
Abenteuer seid ihr 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, das Miteinander in der Aka-
demie pädagogisch und organisatorisch zu begleiten, immer für 
euch da zu sein. Die Akademieleiterin und der Akademieleiter sind 
deshalb während der Akademiezeit immer vor Ort und für euch 
ansprechbar. Mit allen Fragen, aber auch mit Anregungen könnt 
ihr euch an sie wenden.

Wir freuen uns auf die spannende gemeinsame Zeit mit euch!

Dr. Norbert Sieverding
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Begabungsprofil

Die Konzeption der Kurse ist sehr breit angelegt. Es wird weniger  
Faktenwissen vermittelt als vielmehr systematisches, struktu-
relles Denken gefordert und trainiert. Das Programm richtet sich 
damit an Schülerinnen und Schüler mit einer weit überdurch-
schnittlichen und breiten intellektuellen Befähigung sowie weit 
reichenden Interessen verbunden mit einer schnellen Auffas-

sungsgabe. Erforderlich sind auch eine hohe Leistungs- und 
Anstrengungsbereitschaft sowie Motivation. Isoliertes Spezial-
interesse an nur einem Fachgebiet allein reicht nicht aus.  

Jahrgangsstufe

Es werden fünf Kurse für insgesamt etwa 60 Schülerinnen und 
Schüler der Mittelstufe aus den Jahrgangsstufen 6 und 7 ange-
boten. Der Stichtag ist der 31. Januar 2022.   

Empfehlung und Teilnahmevoraussetzungen

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 be- 
rücksichtigt werden, die ggfs. keine hervorragenden Schulleis-
tungen 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 wird durch die Emp-
fehlung einer Lehrkraft nachgewiesen. Sie muss mit der/dem 
betreffenden Jugendlichen abgesprochen werden. Die Empfeh-
lung 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.

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

Schleswig-Holstein
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Erst nach der Empfehlung werden die in das Verfahren Auf- 
genommenen aufgefordert, sich auf einen Kursplatz zu bewer-
ben. 

Kurse und kursübergreifendes Angebot

Jede/jeder Teilnehmende wählt aus dem beschriebenen Kurspro-
gramm 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 inhaltli-
chen Angebote miteinander. 

Die fachliche Arbeit in den Kursen wird durch zahlreiche zusätz-
liche frei wählbare Angebote ergänzt. Diese kursübergreifenden 
Angebote (küA‘s) können sein: Musik, Kreatives, Sport, Exkursi-
onen, Spiele, Vorträge oder anderes. Noch vielfältiger wird das 
kursübergreifende Angebot, wenn auch die Teilnehmenden sich 
mit eigenen Angeboten einbringen. Sofern die Teilnehmenden ein 
Musikinstrument spielen, werden sie gebeten, dieses mit nach 
Bad Segeberg 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. und dem Referenten für Begabtenförderung des 
Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes 
Schleswig-Holstein (MBWK) über die Vergabe der Plätze. Kriterien 
sind dabei zunächst die Erfüllung der Teilnahmevoraussetzungen 
und die Kurswünsche der Bewerberinnen und Bewerber. Die Kurse 

werden so besetzt, dass alle Jahrgangsstufen vertreten sind und 
es ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis gibt.

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

Die mögliche Ablehnung einer Bewerbung beinhaltet keinerlei 
Aussage über die Qualifikation des Jugendlichen. Jeder, der und 
jede, die die Hürde der Qualifikation genommen hat (Empfeh-
lung 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 Nachrück-
verfahren einbezogen. Sie werden automatisch benachrichtigt, 
sofern in einem Kurs ihrer Wahl ein Platz frei geworden ist und 
sie aufgrund der erwähnten Auswahlprinzipien zugeteilt werden 
können.

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

Die Gesamtkosten pro Akademieplatz belaufen sich im Jahr 2022 
auf etwa 1050 EUR, die zum überwiegenden Teil von Behörden, 
Partnern, Förderern und Spendern getragen werden. Dadurch 
beträgt die Eigenbeteiligung für die Teilnahme an der JuniorAka-
demie Bad Segeberg 2022 noch 430 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 Ver-
anstalter geplanten kursübergreifenden Aktivitäten und Exkursio-
nen abgedeckt.

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

Ermäßigung / Erlass der Eigenleistung

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

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

Termine
Empfehlungen durch die Schulen werden ausschließlich auf dem 
Postweg bis zum 9. Februar 2022 an das MBWK gerichtet.
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 21. Februar 2022.
Zusagen werden ab dem 8. April 2022 versendet.
Absagen werden ab dem 15. April 2022 versendet.
Vorbereitungstreffen Samstag 11. Juni 2022 in Bad Segeberg.

Nachbereitung

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

Ablauf

Die JuniorAkademie Bad Segeberg 2022 beginnt mit einem 
Vorbereitungstreffen am 11. Juni 2022 für alle Teilnehmenden, 

Schleswig-Holstein
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ihre Eltern und das Team in Bad Segeberg. Zum Team gehören der 
Akademieleiter Dr. Norbert Sieverding, die Akademieleiterin Alina 
Sadeghian, der Technische Assistent der Akademieleitung Finn 
Evers, Jugendbetreuerinnen und Jugendbetreuer und Kursleite-
rinnen und Kursleiter. 

Wer an dieser Akademie teilnehmen will, muss sich darauf ein-
stellen, zehn 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 28. Juli und endet am 06. August 
2022. Sollte eine Abschlusspräsentation vor Ort möglich sein, 
sind hierzu Eltern, Lehrkräfte und andere Interessierte herzlich 
eingeladen. Informationen zur Form des Abschlusses werden per 
E-Mail mitgeteilt.

Ein typischer Akademietag hat folgenden Verlauf:

7:30 Uhr Frühstück

8:15 Uhr Plenum; hier treffen sich alle Teilnehmenden und  
 Team-Mitglieder zu einem gemeinsamen Tages- 
 beginn. Anschließend wird bis zum Mittag in den 
 Kursen gearbeitet (d.h. ca. drei Stunden), je nach 
 Bedarf unterbrochen durch eine Pause.

12:00 Uhr Mittagessen

14:00 – Zeit für kursübergreifende Aktivitäten, die allen Teil-  
15:45 Uhr nehmenden offen stehen und von allen (mit)gestal- 
 tet werden.

16:00 Uhr Kaffeepause

16:30 Uhr Fortsetzung der Kursarbeit

18:00 Uhr Abendessen

19:00 Uhr Nach dem Abendessen werden Aktivitäten durch die 
 Teilnehmenden oder die Teammitglieder angeboten, 
 die jede/r Teilnehmende nach eigenem Wunsch be- 
 suchen kann. Je nach Interesse und Engagement  
 werden Musikalisches, Künstlerisches, Sport, Vor- 
 träge, Arbeitsgemeinschaften und vieles mehr 
 gemeinsam gestaltet.

21:30 Uhr Abendplenum im Mädchen- und Jungentrakt,  
 danach Zimmerruhe.

22:00 Uhr Nachtruhe
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Der Tag ist also mit vielen attraktiven, z. T. parallel laufenden 
Angeboten ausgefüllt. Es gilt, eine sinnvolle Auswahl zu tref-
fen und die Zeit nicht zu sehr zu verplanen, damit auch Raum 
für Entspannung und Erholung bleibt, wofür das Gelände der 
JugendAkademie hervorragende Möglichkeiten bietet. 

Veranstaltungsort 
JugendAkademie Bad Segeberg 
Marienstraße 31 
23795 Bad Segeberg

Die JugendAkademie ist die zentrale Jugendbildungs- und Be-
gegnungsstätte im Kreis Segeberg. Unterhalb des Geländes liegt 
der Große Segeberger See. Das Haus liegt direkt in Bad Segeberg 
und ist von großzügigen Grünflächen umgeben, die zu allerlei 
sportlichen oder auch ruhigeren Aktivitäten einladen. Die Akade-
mieteilnehmenden wohnen gemeinsam mit den Jugendbetreu-
ern in zwei Trakten des Hauses. Sie werden in Zwei-, Drei- und 
Vierbettzimmern untergebracht. Die vielfältige Verpflegung wird 
in der Mensa der Akademie frisch gekocht. Ernährungseinschrän-
kungen müssen vor der Anreise mitgeteilt werden und werden 
dann berücksichtigt.
Weitere Informationen siehe: www.vjka.de 
Die Kurse finden in den Räumen der JugendAkademie statt. Das 
tägliche Plenum findet im Studio oder im Foyer der Akademie 
statt.

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

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

Adressen:

DGhK RV SH e.V. 
Jörg Martens 
Ulzburger Landstr. 434 
25451 Quickborn 
Tel.: 0152 2895 2580 
E-Mail: martens@dghk-sh.info

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

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

Akademieleitung

Alina Sadeghian wurde 1994 in Goslar geboren. Im Sommer 2013 hat sie ihr Abitur absolviert und im Anschluss 
im Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahres an verschiedenen Schulen in ihrer Heimatstadt gearbeitet. Für 
ihr Lehramtsstudium zog sie 2014 nach Leipzig. Dort absolvierte sie 2019 ihr erstes Staatsexamen und im da-
rauffolgenden Jahr ihr Referendariat. Seitdem arbeitet sie mit viel Freude als Klassenlehrerin an einer Leipziger 
Grundschule.
Ihre Freizeit verbringt sie am liebsten mit sportlichen Aktivitäten. Dabei schlägt ihr Herz vor allem für das Gerät-
turnen und andere technisch-akrobatische Sportarten.

Im Sommer 2019 gehörte sie als Jugendbetreuerin zum Team der JuniorAkademie in Bad Segeberg. Nun freut sie sich darauf, die 
organisatorische Akademieleitung zu übernehmen.

Alina Sadeghian
im Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahres an verschiedenen Schulen in ihrer Heimatstadt gearbeitet. Für 
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rauffolgenden Jahr ihr Referendariat. Seitdem arbeitet sie mit viel Freude als Klassenlehrerin an einer Leipziger 
Grundschule.
Ihre Freizeit verbringt sie am liebsten mit sportlichen Aktivitäten. Dabei schlägt ihr Herz vor allem für das Gerät-
turnen und andere technisch-akrobatische Sportarten.

Im Sommer 2019 gehörte sie als Jugendbetreuerin zum Team der JuniorAkademie in Bad Segeberg. Nun freut sie sich darauf, die 
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Jugendbetreuer

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 2016 selbst Teilnehmender der JuniorAkademie Bad Segeberg 
und ein weiteres Mal 2018 in 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 die Verantwortung für die Technik in Bad Segeberg übernehmen und Teil des Akademieteams 
sein.

Technischer Assistent der Akademieleitung

Ina Metzger wurde im Jahr 2000 in Pinneberg geboren und hat 2018 ihre Schulzeit mit dem Abitur am Johann-
Rist-Gymnasium in Wedel abgeschlossen. Nach dem Bachelorstudium der Verfahrenstechnik – Energie-, Umwelt- 
und Biotechnologie an der Hochschule Wismar studiert sie nun im Master Technische Biochemie an der Techni-
schen Hochschule in Lübeck.
Ihre Freizeit verbringt sie gerne bei Ihrer Reitbeteiligung, beim Tanzen oder mit langen Spaziergängen.
2012 und 2015 nahm Ina selbst an den JuniorAkademien in Bad Segeberg und St. Peter-Ording teil. 2018 und 
2019 unterstütze sie das Team der Akademie in Bad Segeberg als Jugendbetreuerin.

Schleswig-Holstein

Anton Martens wurde 2001 in Hamburg geboren und hat am Coppernicus Gymnasium in Norderstedt 2020 sein 
Abitur im Profil Sport bestanden. Derzeit macht er eine Ausbildung im Datenmanagement und Informatik. Er hat 
viele sportliche Interessen wie Tennis, Fußball, Geräteturnen, Schach und spielt seit Jahren American Football und 
Volleyball. Er hat viele Veranstaltungen und Kurse im Bereich der Begabtenförderung besucht. 
Im Sommer 2013 war er Teilnehmer der JuniorAkademie in Bad Segeberg und 2016 an der JuniorAkademie in 
St. Peter-Ording. Er freut sich darauf 2022 als Jugendbetreuer zu dritten Mal seine Erfahrungen an die Teilneh-
menden weitergeben zu können.

Anton Martens
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Volleyball. Er hat viele Veranstaltungen und Kurse im Bereich der Begabtenförderung besucht. 
Im Sommer 2013 war er Teilnehmer der JuniorAkademie in Bad Segeberg und 2016 an der JuniorAkademie in 
St. Peter-Ording. Er freut sich darauf 2022 als Jugendbetreuer zu dritten Mal seine Erfahrungen an die Teilneh-
menden weitergeben zu können.
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David Walker wurde 2001 in Hamburg geboren und machte 2020 sein Abitur auf dem Coppernicus-Gymnasium 
Norderstedt. In seiner Freizeit treibt er viel Sport wie Fußball, Volleyball, Tischtennis und Fitness. Er spielte bis er 
18 wurde im Leistungsbereich Fußball, will aber jetzt zum Volleyball wechseln. Eine weitere große Leidenschaft ist 
Fitness, weshalb er in der Oberstufe das Sportprofil besuchte. Dort konnte er den Sport aus vielen verschiedenen 
Perspektiven betrachten.
Es ist sein zweites Jahr als Jugendbetreuer in Bad Segeberg. Er freut sich auf die gemeinsame Zeit mit den Kindern 
und Betreuern.

Pia Ottine wurde 2003 in Heide geboren und besucht im Gesellschaftsprofil die 12. Klasse des Nordseegymnasi-
ums. Sie war zwei Jahre Internatssprecherin und konzentriert sich nun auf ihr Abitur. In ihrer Freizeit spielt sie ger-
ne Gitarre und singt. Außerdem mag sie Ballsportarten wie Floorball und Basketball. Pia nimmt seit 2014 an den 
Ferienakademien der Roland Berger Stiftung teil. Im Sommer 2021 war sie Teilnehmerin des Life-Work-Planning 
Workshops in Sankt Peter-Ording und will nun in die Rolle der Jugendbetreuerin schlüpfen. 
Pia freut sich sehr auf ihre erste JuniorAkademie in Bad Segeberg!

Pia Ottine 
ums. Sie war zwei Jahre Internatssprecherin und konzentriert sich nun auf ihr Abitur. In ihrer Freizeit spielt sie ger-
ne Gitarre und singt. Außerdem mag sie Ballsportarten wie Floorball und Basketball. Pia nimmt seit 2014 an den 
Ferienakademien der Roland Berger Stiftung teil. Im Sommer 2021 war sie Teilnehmerin des Life-Work-Planning 
Workshops in Sankt Peter-Ording und will nun in die Rolle der Jugendbetreuerin schlüpfen. 
Pia freut sich sehr auf ihre erste JuniorAkademie in Bad Segeberg!

Peter Obelgönner wurde 2003 in Hamburg geboren. Sein Abitur wird er im Jahr 2023 indem Profilfach Musik erreichen.
Seine Freizeit verbringt er damit, Musik zu machen und zu hören, Texte zu schreiben, zu schauspielern, Sprachen zu 
lernen und spontan auf verschiedenste Arten kreativ zu werden.
Seine erste Freizeit im Rahmen der DGhK war die Familien-/ und Jugendfreizeit am Ratzeburger See als er ein Jahr alt 
war. Von da an besuchte er mit Aussetzern jährlich Freizeiten und gab schließlich bei seinen Freizeitbesuchen in den 
letzten 5 Jahren 4 Mal-/ und Zeichenkurse und einen Schreibkurs. Er nahm 2016 an der JuAk in Bad Segeberg und 2019 
an der in Sankt Peter-Ording teil und freut sich sehr darauf, das Akademieleben zum ersten Mal von der anderen Seite 
miterleben zu können.
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Leitthema: 
»Mein Leben – Unsere Welt«

Das 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 Spannungsverhält-
nis, 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 Wo-
chen 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.

Die JuniorAkademie 2022 soll vielfältige Möglichkeiten bieten, 
sich mit dieser Problematik auseinanderzusetzen: forschend, krea-
tiv-produktiv, nachdenkend, diskutierend, konstruktiv streitend, 
zuhörend. Mit Neugier, Offenheit, Wissensdurst, Forscherdrang, 
Gestaltungswillen, Experimentierfreude, Teamgeist, Risikobereit-
schaft 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, das jeweils angemessene Maß an Ver-
antwortung für UNSERE WELT übernehmen zu 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, [...], Monst-
ren und Minotauren). 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 Vor-
stellungen, 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.

Schleswig-Holstein
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Kurs 1: Theater 
»Meine Welt – unsere Welt« 

Der Theaterkurs der JUAK 2022 in Bad Segeberg wird der  
Frage nachgehen, wie und warum sich ein Mensch in seine 

ganz individuelle Welt zurückzieht und das »Draußen«, das  
Andere/Fremde ausschließt, ignoriert.

Wie ist das möglich und warum? Ist es eine selbstbestimmte 
Entscheidung des Individuums? Flucht, Rückzug, Disposition oder 
unausweichliches Schicksal, von den Göttern bestimmt wie in der 
griechischen Tragödie?

Oder bedeutet Rückzug vielleicht auch Befreiung, Erkenntnis, 
Ruhe, Konzentration auf das Wesentliche? Alleinsein ist nicht 
gleich Einsamkeit. 

Und ist nicht auch hier ein gutes Verhältnis zwischen Rückzug in 
die eigene Welt und Aufbruch in die gemeinsame das Maß aller 
Dinge? 

Der Theaterkurs möchte diesen Fragen nachgehen. Nutzt als 
theatralische Vorlage das Bühnenstück von FRIEDRICH DÜRREN-
MATT: »Romulus der Große«.

Romulus, der letzte Kaiser des römischen Imperiums, herrscht 
nicht mehr über die Welt, sondern nur noch über seinen Palast, 
den er mit seinen geliebten Hühnern bewohnt, die er mit den  
Namen seiner berühmten Vorgänger versehen hat. So einge-
schlossen, bemerkt der römischen Kaiser nichts vom Untergang 
seines Reiches. Die Germanen stehen vor den Toren Roms, der 
endgültige Fall des Imperiums ist nur noch eine Frage der Zeit.

Die Teilnehmer*innen werden sich auf eine Reise an den Hof des 
letzten römischen Kaisers begeben, sie werden sich dem Thema 
mit den Möglichkeiten des Theaters nähern: Spielfreude, Fantasie, 

Teamgeist, Mut. Mit Improvisationen, gestellten Szenen, Dialogen, 
einer entsprechenden Dramaturgie und den Versuch des Transfers 
in die heutige Welt wagen – die große und die kleine, die indi-
viduelle und die öffentliche. Diese Reise ist auch eine Reise zum 
selbst. Wieviel Platz brauche ich? Wie groß ist der Raum zwischen: 
»Meine Welt – unsere Welt«.
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Kurs 1: Theater
»Meine Welt – unsere Welt«

Birgit Bockmann hat Schauspiel an der renommierten Jaques Lecoq Schule in Paris studiert, eine der führenden 
Schulen in Europa für Theaterpädagogik. Anschließend folgte noch ein Studium in Berlin an der UdK »Szenisches 
Schreiben«. Seitdem ist sie als Schauspielerin, Autorin, Regisseurin vor allem aber auch als Theaterpädagogin 
unterwegs. 
Sie gibt Workshops, leitet mehrere Theatergruppen, initiiert Theaterprojekte. Focus ihrer Arbeit liegt auf dem 
Teamgeist, der Spielfreude, der individuellen Entwicklung und der Erforschung der vielfältigen persönlichen Vari-
anten, wie es nur in dem geschützten Raum Theater möglich ist.

Birgit Bockmann
Schulen in Europa für Theaterpädagogik. Anschließend folgte noch ein Studium in Berlin an der UdK »Szenisches 
Schreiben«. Seitdem ist sie als Schauspielerin, Autorin, Regisseurin vor allem aber auch als Theaterpädagogin 
unterwegs. 
Sie gibt Workshops, leitet mehrere Theatergruppen, initiiert Theaterprojekte. Focus ihrer Arbeit liegt auf dem 
Teamgeist, der Spielfreude, der individuellen Entwicklung und der Erforschung der vielfältigen persönlichen Vari-
anten, wie es nur in dem geschützten Raum Theater möglich ist.

Kursleitung

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

Schleswig-Holstein
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Kurs 2: Trickfilm 
Animationsfilm

Aus statisch wird dynamisch: Animationsfilme finden wir im 
Fernsehen, im Internet, in der Werbung und zur Veranschau-

lichung von Lerninhalten. Es gibt sie als TV-Serie, Kinofilm, Kurz-
film, Werbespot oder Imagefilm sowie in Computer-Spielen. In 
der Schule nutzt man Animationsfilme, um den Unterrichtsstoff 
anschaulich zu machen. Der Vorteil: Sachverhalte sind durch ani-
mierte Videos attraktiver und schneller erfassbar als reiner Text. 

In unserem Kurs zeigen wir, wie man Animationsvideos zeitge-
mäß und trickreich mit einem Smartphone gestaltet. Anhand  
von verschiedenen Beispielen demonstrieren wir, wie man Figu-
ren zum Leben erweckt. Die Schülerinnen und Schüler bekom- 
men Einblick in die Trickfilmtechnik und werden in Gruppen von  
2–4 Teilnehmenden selbstständig jeweils einen kleinen Film 
produzieren. 

Doch bevor das Drehen losgeht, sollten sie erst einmal gründ- 
lich recherchieren: Welches Thema bietet sich an? Mit welchen 
Mitteln können wir es umsetzen? Was kann man innerhalb von 
1–2 Minuten erzählen? Wie bringen wir unser Leitthema »Mein 
Leben – Unsere Welt« darin unter? Wer übernimmt welche 
Aufgabe? Es gilt, Informationen zu sammeln, ein Storyboard zu 
zeichnen und kurze Texte zu schreiben. Montage, Dramaturgie 
und Emotionen spielen dabei eine große Rolle. Schließlich soll  
unser Animationsfilm die Menschen berühren und begeistern. 
Nach dem Dreh müssen Stimmen, Sounds und Musik aufge- 
nommen werden, bevor es an den finalen Schnitt geht. 

Die Ergebnisse werden dann einem breiten Publikum auf der 
Anschlussveranstaltung präsentiert. Die Teilnehmenden sollten 
Interesse am Thema Film und Trickfilm mitbringen und mög-
lichst ein eigenes Smartphone besitzen. 

Legetrick »Cecile Noldus«
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Kurs 2: Trickfilm
Animationsfilm

Ann-Christin Baßin (Jg. 1962) arbeitet im Bereich der Visuellen Publizistik als Journalistin Filmerin und Fotografin. 
Ihre Reportagen und Interviews erscheinen in verschiedenen deutschen Magazinen. Außerdem ist ihre Stimme in 
Erklärvideos und Hörspielen oder online in Märchen zu hören. Schon als Kind hat Ann-Christin Baßin an Vorlese-
wettbewerben teilgenommen und ist immer noch fasziniert von den Möglichkeiten, die die menschliche Stimme 
bietet. Daher arbeitet sie auch für den Hörfunk und ist Dozentin an zwei Akademien. In ihrer Freizeit tanzt sie 
Ballett oder düst mit dem Mountainbike durch die Gegend. 
2022 wirkt sie zum sechsten Mal als Kursleiterin in der JuniorAkademie mit.

Cecile Noldus (Jg. 1961) ist eine Künstlerin und Stop-Motion-Filmerin aus den Niederlanden. Von klein auf liebte 
sie alles, was lebt und krabbelt. 1989 studierte sie an der Hochschule für Bildende Künste in Tilburg und 1992 an 
der Hochschule für Künste in Utrecht (Audio Visuelle Gestaltung). 
Seit 1995 lebt sie in Hamburg und produziert eigene Kurzfilme sowie Serien und unterrichtet regelmäßig als Lehr-
beauftragte für Animationsfilm an verschiedenen Einrichtungen. Sie kreiert Charaktere und Kollagen aus allem, 
was sie findet: Nüsse, Steine, Papier, Draht, Sand, Knete und noch viel mehr. Ihre Susi Schraube aus der Sesam-
straße ist vielen gut bekannt.

Kursleitung

Cecile Noldus 
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straße ist vielen gut bekannt.

Schleswig-Holstein
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Kurs 3: 
Game Design – Das eigene Spiel entwickelt man für andere!

Innerhalb des Kurses geht es um die Entwicklung und Gestaltung 
eines analogen Spieles, wie z. B. ein Kartenspiel oder ein Brett-

spiel. 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 He-
rausforderungen 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 analo-
gen 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 Entwick-
lungsprozess von der Idee zur Produktion, zum Spiele testen und 
überarbeiten bis zum fertigen analogen Spiel erfahren. 

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 Bastel-
material 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.
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Kurs 3:
Game Design – Das eigene Spiel entwickelt man für andere!

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 angefangen an der Media Akademie Hochschule 
Stuttgart 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 Game-
Designs und der Spieleentwickelns vertiefen wollte. Während des Studiums hat sie viele Tätigkeiten ausgeübt, von 
der Modedesignerin bis zu Virtual Reality Applikation bauen für die Hannover Messe.
Sie beschäftigt sich momentan neben ihrer Masterarbeit, mit der Arbeit als Lehrerin an der Digital School und ver-
mittelt Kindern die Grundlagen der Programmierung in verschieden Feldern. 

Neben dem Spielen und Spiele machen interessiert sie sich sehr für Botanik und Zoologie und pflegt jetzt seit einigen Jahren eine 
wachsende Orchideen-Sammlung.

In Ace Köhlmoos (Jg. 1995) Leben hat sich alles nur um Spiele gedreht. Von Kind auf hat er, wie viel eine Leidenschaft
in dem Medium gefunden und er hat es 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. Er 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. 
Mit diesen Zielen nun abgeschlossen, wendet er sich der Tripel A Spiele Industrie zu, welche große Blockbuster 
Spiele produziert und wird parallel an seiner Doktorarbeit schreiben, bis er sein Lebensziel erreicht hat Game Design unterrichten zu 
dürfen.

Kursleitung

Jessica Balaban
Nach ihrem Abitur hat sie mit einem Game-Design Studiengang angefangen an der Media Akademie Hochschule 
Stuttgart 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 Game-
Designs und der Spieleentwickelns vertiefen wollte. Während des Studiums hat sie viele Tätigkeiten ausgeübt, von 
der Modedesignerin bis zu Virtual Reality Applikation bauen für die Hannover Messe.
Sie beschäftigt sich momentan neben ihrer Masterarbeit, mit der Arbeit als Lehrerin an der Digital School und ver-
mittelt Kindern die Grundlagen der Programmierung in verschieden Feldern. 

Neben dem Spielen und Spiele machen interessiert sie sich sehr für Botanik und Zoologie und pflegt jetzt seit einigen Jahren eine 

Spiele produziert und wird parallel an seiner Doktorarbeit schreiben, bis er sein Lebensziel erreicht hat Game Design unterrichten zu 

Schleswig-Holstein
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gehört ebenso zu Analysewerkzeugen und natürlich spielt sie 
auch bei der Ver- und Entschlüsselung von Daten und bei der Bild-
bearbeitung eine Rolle. Wir werden des Weiteren so interessante 
Gebiete wie Spieltheorie, Kryptographie und Steganographie 
streifen. 

Was wäre eine Mathekurs ohne Tests? Weil wir aber kein norma-
ler Kurs sind, können die Teilnehmenden bei uns die Kursleiter 
testen. Wie das geht, werden wir bei dem ersten Treffen noch 
sehen. Nur so viel, es geht um Steuerbetrug.

Beispiel Steganographie – in jedem pixel können 24bit Daten 
versteckt werden:

Kurs 4: Mathematik als Werkzeug im Kampf gegen das Verbrechen – 
oder »the numbers behind NUMB3RS«

In der amerikanische TV Serie NUMB3RS steht der zuständige 
FBI Agent oft vor scheinbar unlösbaren Problemen. Erfreulicher-

weise ist sein jüngerer Bruder ein genialer Mathematikprofessor, 
der mit Hilfe der Mathematik den jeweiligen Fall entscheidend 
voranbringt und schließlich löst. Beispielsweise verschwindet 
jener stirnrunzelnd mit den Worten »ich könnte einen Algorith-
mus schreiben« in seinem Zimmer und kommt kurz darauf mit 
besagtem Algorithmus wieder, der voraussagt, in welcher Bank 
eine Bande beim nächsten Mal zuschlagen wird. Es wird also 
behauptet, Mathematik kann genutzt werden, um in gewissen 
Grenzen die Zukunft vorauszusehen. 

Ist so etwas realistisch? Die Antwort ist ein klares ja – davon 
abgesehen, dass so ein Programm nicht in wenigen Sekunden ge-
schrieben werden kann. Tatsächlich können und werden mathe-
matische Verfahren bereits in einer Vielzahl von Fällen angewandt. 
Statistik ist ein wichtiges Werkzeug, wir werden sowohl lernen, 
wie sie in der Kriminologie angewandt wird als auch, welche 
Fallstricke dabei zu überwinden sind.

Man sieht es der obigen Zeile zugegebener Weise nicht auf den 
ersten Blick an, aber sie findet in der Verbrechensbekämpfung seit 
Jahren erfolgreich Verwendung, um aus der Verteilung von Tator-
ten auf den Lebensmittelpunkt des Täters zurückzuschließen. 

Mathematik und darauf basierende Computerprogramme sind 
also sehr wohl dazu in der Lage, die Wohngegend eines Serien-
täters herauszufinden. Abweichen im Verhalten vorauszusagen, 

Quelle: https://towardsdatascience.com/hiding-data-in-an-image-image-steganography-
using-python-e491b68b1372
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Kurs 4: Mathematik als Werkzeug im Kampf gegen das Verbrechen – 
oder »the numbers behind NUMB3RS«

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

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

Kursleitung

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

sich jeden Tag wieder der Herausforderung, das Uni-Leben ein bisschen besser zu machen für all jene, die nicht den Elan dazu haben.

Schleswig-Holstein
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Kurs 5: Meeresbiologie 
Plankton4Future – eine Reise durch den Ozean

Was verbirgt sich unter der Meeresoberfläche? Was macht der 
Klimawandel mit dem Meer? Und wie hilft uns das Plankton 

die Welt zu retten? Das sind alles wichtige Fragen, die wir uns als 
Gesellschaft stellen müssen und die wir gemeinsam in unserem 
Kurs Meeresbiologie erforschen werden. 

Das Meer steckt voller Fragen und Geheimnissen. Bisher wis-
sen wir Menschen mehr über den Weltraum als über das Meer. 
Neben vielen noch unentdeckten Lebewesen in der Tiefsee, birgt 
das Meer auch viele Schätze, wie z. B. Rohstoffe, die für unseren 
modernen Lebensstandard wichtig sind. Außerdem nimmt das 
Meer riesige Mengen von dem Treibhausgas CO2 auf und ist damit 
eines der wichtigsten Puffersysteme für unser Klima. Hier spielt 
auch das Plankton eine wichtige Rolle. Welche das ist, wie sich 
unterschiedliche Veränderungen auf das Plankton auswirken und 
warum es so wichtig für das marine System ist, schauen wir uns  
in diesem Kurs genauer an. 

Als Phytoplankton werden Mikroalgen, also kleine marine Pflanzen, 
bezeichnet. Hierzu zählen Lebewesen, die mithilfe von Licht und 
CO2, Energie gewinnen können. Sie stellen dadurch die unterste 
Ebene der Nahrungskette im Meer dar. Auch wir Menschen nutzen 
Phytoplankton, um z. B. kosmetische Produkte und Nahrungsergän-
zungsmittel herzustellen. 

Mit Blick auf den Klimawandel müssen wir das Meer schützen. 
Außerdem sind die Lebewesen sowohl im Wasser als auch wir 
Lebewesen an Land, durch die Überfischung und Überdüngung des 
Ozeans in Gefahr. Es ist wichtig, die Prozesse im Meer genauer zu 
erforschen, um zu wissen, wie wir unsere Ozeane schützen können. 

In diesem Kurs werden wir lernen, wie echte Wissenschaftler*innen 
zu arbeiten. Wir werden Experimente durchführen, dokumentieren 
und auswerten. Weiter schauen wir uns an, wie das Arbeiten auf 
einem Forschungsschiff aussehen kann und welche Geräte die 
Wissenschaftler*innen ins Wasser lassen. Anschließend suchen wir 
gemeinsam nach Lösungsansätzen, um das Meer zu retten.

Für den Kurs wird kein Vorwissen erwartet. Falls ihr vorher schon 
wissen wollt, was das Meer alles so schützenswert und besonders 
macht, könnt ihr euch gerne den Meeresatlas anschauen:  
https://meeresatlas.org
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Kurs 5: Meeresbiologie
Plankton4Future – eine Reise durch den OzeanSchleswig-Holstein

Lea Blum (Jg. 1999) ist in Brühl geboren und hatte schon immer eine besondere Verbundenheit zum Meer. Sie hat ein 
freiwilliges Jahr auf Helgoland am Alfred-Wegner-Institut für Polar- und Meeresforschung gemacht. Im Anschluss ist 
sie für ihr Biochemiestudium nach Kiel gezogen. Hier arbeitet sie jetzt als Studentin am GEOMAR und wartet immer 
wieder auf spannende Forschungsausfahrten, an denen sie teilnehmen kann. Das Meer zu erforschen und zu schüt-
zen ist ihre größte Leidenschaft. 
Ansonsten schwimmt und klettert sie gerne und trifft sich mit ihren Freunden, um zu Musizieren und spazieren zu 
gehen.

Tabea von Keitz (Jg. 1996) ist in Bonn geboren. Ihr Kindheitstraum ist es verrückte Wissenschaftlerin und Erfinderin 
zu werden. Deshalb hat sie ein Chemie-Studium in Köln angefangen. Ihr ist politisches Engagement wichtig und 
daher arbeitet sie seit ihrem Bachelor in diversen studentischen Gremien an ihrer Hochschule mit. Für den Master 
ist Tabea nach Kiel gezogen und hat dort ihre Liebe für die Meereschemie entdeckt. Neben ihrem Studium arbeitet 
sie am Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel (GEOMAR) und hat Erfahrungen auf einer Forschungsschiff-
fahrt sammeln können. 
In ihrer Freizeit spielt Tabea Theater, malt gerne und bekocht ihren Freundeskreis.

Kursleitung

Lea Blum 
freiwilliges Jahr auf Helgoland am Alfred-Wegner-Institut für Polar- und Meeresforschung gemacht. Im Anschluss ist 
sie für ihr Biochemiestudium nach Kiel gezogen. Hier arbeitet sie jetzt als Studentin am GEOMAR und wartet immer 
wieder auf spannende Forschungsausfahrten, an denen sie teilnehmen kann. Das Meer zu erforschen und zu schüt-
zen ist ihre größte Leidenschaft. 
Ansonsten schwimmt und klettert sie gerne und trifft sich mit ihren Freunden, um zu Musizieren und spazieren zu 
gehen.
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Kursübergreifendes Angebot: Musik

Musik spielt im Leben von vielen von euch eine große Rolle: 
aktiv beim Spielen eines Instrumentes oder beim Singen, 

aber auch passiv beim Hören der Lieblingslieder oder im Hinter-
grund beim Sport, Einkaufen, im Kino. Unsere Welt ist voll mit 

Musik, die nicht nur 
in Konzerten, sondern 
auch überall aus Laut-
sprechern oder EarPods 
erklingt. Musik dient 
dabei zur Entspan-
nung, kann aber auch 
zum Mitbewegen und 
Gestalten anregen. 
Es können dabei ge-
meinsame Tänze und 

Geschichten zur Musik entstehen. Neugier in der Welt der Töne 
kann durchs eigene Mittun zu neuen Erfahrungen für dein Leben 
werden.

Im Kursübergreifenden Angebot Musik steht neben dem gemein-
samen Singen mit und ohne Noten und Bewegung zur Musik 
eure eigenen Ideen im Mittelpunkt. Bringt eure Instrumente mit, 
die wir zur Begleitung oder gemeinsamen Spiel benutzen können, 
aber wir werden auch Rhythmusinstrumente oder Alltagsgegen-
stände zum Musik machen verwenden, die jeder ohne Vorkennt-
nisse spielen kann. Eure Lieblingslieder und Lieblingsmusikstücke 
dürfen in eurem Gepäck nicht fehlen. Vielleicht habt ihr auch Lust 
einen Tanz einzustudieren und euch Geschichten zur Musik aus-
zudenken. Lasst uns unsere Welt mit Klängen füllen und damit 
das Leben zum Schwingen bringen.

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

Kursleitung

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

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

den Kurseinheiten und am Abend Sport treiben.
Hast Du Interesse an Basketball, Fußball, Tischtennis, Turnen, Vol-
leyball, Akrobatik, Schach oder Frühsport? Die küA Sport gibt euch 
die Chance, in einer kleinen Gruppe neue Einblicke in die Vielfalt 
des Sports zu bekommen. Im Mittelpunkt steht das gemeinsa-
me Erleben sportlicher Herausforderungen. Wir freuen uns sehr, 
wenn ihr eigene Anregungen einbringt. Aus gesundheitlicher 
Sicht ist Spiel, Sport und Bewegung eine sinnvolle Ergänzung im 
Tagesablauf.
Den meisten Wert aber legen wir darauf, in unserem Sportange-
bot viel Spaß mit euch zu haben!

Kursleitung: Ina Metzger, Anton Martens, David Walker,  
Peter Öbelgönner, Pia Ottine

Schleswig-Holstein
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Qualitätsmerkmale für JuniorAkademien

1  Zielvorstellung

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

und Schüler aus dem Altersbereich der Sekundarstufe I.

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

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

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

2a  Bildungspolitische Einbindung

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

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

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

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

• Die JuniorAkademie wird vom Bildungsministerium selbst 
veranstaltet.

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

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

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

2b  Qualitätssicherung

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

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

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

JuniorAkademien.
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Qualitätsmerkmale für JuniorAkademien

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

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

3  Die JuniorAkademie

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

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

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

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

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

Feedback und Selbstreflexion sind Bestandteil der jeweiligen 
Kursarbeit.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die kursübergreifenden Angebote sind wesentlicher Bestandteil 
jeder Akademie.

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

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

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

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

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

4  Auswahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer

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

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

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

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

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

5  Kosten für Teilnehmende

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

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

6  Einheitliches Erscheinungsbild

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

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

vierten Menschen an spannenden Projekten, singt im Chor, macht 
gemeinsam Sport, spielt im Orchester und widmet euch vielen 
anderen kursübergreifenden Aktivitäten. Oft ist es diese Gemein-
schaft, die nach der Akademie als besonders prägend in Erinnerung 
bleibt – eine Gemeinschaft, die sich nach Ende der Akademie nicht 
so leicht reproduzieren lässt. 

Doch dieser inhaltliche und persönliche Austausch muss nicht auf 
die Zeit der Akademie beschränkt bleiben! Um euch die Möglich-
keit zu geben, auch über das Erlebte hinaus in regen Kontakt mit 
interessierten Schüler*innen, Studierenden und Berufstätigen aus 
ganz Deutschland und anderen Ländern zu treten, wurde der Club 
der Ehemaligen der Deutschen SchülerAkademien (CdE e.V.) ins 
Leben gerufen.

Der Verein ist ein lebendiges Forum für Aktivitäten, Diskussionen 
und Bekanntschaften – in Deutschland und darüber hinaus! Wir 
bieten unseren Mitgliedern vielfältige Möglichkeiten, eigene Ideen 
einzubringen und zusammen mit anderen jungen Menschen 
umzusetzen.

Zentrales Element des CdE sind Akademien, auf denen ihr euch 
wie auf einer JuniorAkademie fühlen könnt. Es gibt eine Vielzahl 
interessanter Kurse, die von euch oder anderen Ehemaligen ange-
boten werden, Raum für inhaltlichen Austausch, kursübergreifende 
Aktivitäten und viel Zeit für persönliche Kontakte.

So veranstalten wir jedes Jahr eine PfingstAkademie und eine Som-
merAkademie im Feriendorf Eisenberg nahe Bad Hersfeld (Hessen), 

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

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

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

Zudem treffen wir uns im CdElokal in zahlreichen Städten re-
gelmäßig zu unterschiedlichen Aktivitäten in der Nähe unseres 
Wohnorts. Gerade für Studienanfänger und -anfängerinnen sind 
diese Lokalgruppen interessant: So könnt ihr leicht Kontakte am 
neuen Hochschulort knüpfen!

Unter der Adresse www.cde-ev.de bieten wir ein umfangreiches 
Internet-Angebot – unter anderem mit aktuellen Informationen 
zum CdE und unseren Veranstaltungen sowie verschiedenen Mai-
linglisten. Darüber könnt ihr mit anderen Vereinsmitgliedern in 
Kontakt treten und beispielsweise gemeinsame Aktivitäten planen 
oder Tipps für Studium und Beruf erhalten.
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(CdE e.V.)

  Ansprechpartner im CdE:

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

  Fragen zur Mitgliedschaft? verwaltung@cde-ev.de

  Fragen zu den Lokalgruppen? cdelokal@cde-ev.de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fragen über Fragen

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

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

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

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

Möchtest Du schon vor der JuniorAkademie Gleichgesinnte  
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 ähn-
lichen Situation wie Sie befinden, zu knüpfen.
Unsere ehrenamtlichen Beraterinnen und Berater zeigen Ihnen in 
einem kostenlosen Beratungsgespräch Wege auf, Ihre Situation 
zu meistern.
Auf den Familientagen und -freizeiten können vor allem Vor- und 
Grundschulkinder aus einem umfangreichen Kursprogramm 
auswählen.
Und wenn Sie noch weiteren Informationsbedarf haben, wartet 
unsere Webseite mit Links zu Vorträgen, Büchern, Veranstaltun-
gen rund um das Thema Hochbegabung auf Sie.
In unseren Kursen und Jugendfreizeiten kannst Du Deinen Wis-
sensdurst stillen.
Der Jugendtreff bietet Dir die Möglichkeit, Jugendliche, die mit  
Dir auf einer Wellenlänge sind, kennen zu lernen.
Und wenn nichts Geeignetes dabei ist, wirst Du bestimmt in  
den Links auf unserer Webseite fündig.

Wir begleiten Hochbegabte – und ihre Familien.
www.dghk-sh.info
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Der Umfang und der weitere Ausbau 
des Programms der Deutschen 

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

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

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

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

Spenden für die JuniorAkademien 
Bad Segeberg und St. Peter-Ording 
erbittet die DGhK RV SH e.V.:
Förde Sparkasse
IBAN: DE0� 2�0� 0��0 00�� 0��0 0� 
BIC: NOLADE2�KIE
Die Deutsche Gesellschaft für das hochbegabte Kind Regionalverein Schleswig-Holstein e.V.
(Vereinsregister Kiel Nr. VR �518 KI) ist laut Bescheid des Finanzamtes Kiel-Nord in Kiel vom 
11.12.2020 St. Nr. 20/290/82512 wegen Förderung der Erziehung als gemeinnützig anerkannt.

Unterstützung der Deutschen JuniorAkademien durch Spenden



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

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

Gefördert von:


