
Schirmherr: Kultusminister Prof. Dr. Alexander Lorz

5.7. - 14.7.2020

10. Hessische 
Schülerakademie

Mittelstufe / Jgs. 7-9

 
Die Hessische Schülerakademie 
für die Mittelstufe wird gefördert von

Beilstein-Institut zur Förderung 
der Chemischen Wissenschaften

Anmeldung und Informationen:

BURG FÜRSTENECK
Akademie für musisch-kulturelle, berufliche 
und gesellschaftspolitische Weiterbildung
 
Am Schlossgarten 3, 36132 Eiterfeld
E-Mail: herr@burg-fuersteneck.de

Informationen und Auskünfte erhältst du von:
Frau C. Herr, Tel. 06672-920211 
oder im Internet unter www.hsaka.de

Gib bitte bei der Bewerbung zwei Hauptkurse an, in denen
du besonders interessiert und engagiert bist.

Die Kosten für Unterkunft und Verpflegung betragen 550 € 
pro Person. 

Sollte daran deine Teilnahme zu scheitern drohen, besteht die 
Möglichkeit, dich für ein Sozialstipendium zu bewerben. Aus 
unserem Sozialfonds kann die anteilige oder ganze Übernah-
me der Teilnahmekosten beantragt werden (Bewerbungsfrist 
28.02.2020). 

Darüber hinaus bieten wir (nach Ablauf der Bewerbungsfrist, 
beim Bezahlvorgang) an, freiwillig mehr zu zahlen als notwen-
dig (550-610 €). Das zusätzlich gezahlte Geld kommt über 
unseren Sozialfonds im nächsten Jahr all den Schüler*innen 
zu Gute, die die Kosten der Schülerakademie sonst nicht be-
zahlen könnten. Etwaige Überschüsse werden anschließend 
auch zur Weiterentwicklung des Kurs- und Programmange-
bots der Schülerakademien verwendet.

Die Unterbringung auf Burg Fürsteneck erfolgt in Zwei- bis 
Vierbettzimmern. Neben regulärem Essen wird auch vegeta-
rische, vegane und schweinefleischfreie Kost gereicht.

Teilnahmevoraussetzungen

Die Schülerakademie richtet sich an begabte und lei-
stungsbereite Schüler*innen allgemeinbildender Schulen 
in Hessen der Jahrgangsstufen 7 - 9, die in mindestens 
zwei der angebotenen Gebiete besonders aktiv und 
interessiert sind. Diesbezüglich erbitten wir eine kurze 
gutachtliche Empfehlung der Schule sowie ein Motivations-
schreiben in eigenen Worten.

Im Vordergrund stehen die Lust am Lernen, die Erweite-
rung von Grenzen schulischen Unterrichts sowie eigen-
ständige und motivierte Projektarbeit. Ziel ist u. a. eine 
altersgerechte Vorbereitung auf die Anforderungen der 
gymnasialen Oberstufe. 

Burg Fürsteneck liegt in der Nähe der Bischofsstadt
Fulda in der Rhön in einer faszinierenden Landschaft, die
von der UNESCO zum Biosphärenreservat erklärt wurde.
Gegen Ende des 13. Jahrhunderts erbaut, ist sie heute ein
Ort freier und kreativer Bildung, der mit seinem ganzheit-
lichen Ansatz Türen für die persönliche Entwicklung und
Entdeckung eigener Potenziale öffnen möchte.

Sulzbach

Zusätzlich gibt 
es folgende Wahlkurse*

NATURWISSENSCHAFTEN
Biodiversität 

Leitung: Leon Böhm

MUSIK:
Musikimprovisation 
Leitung: Volker Kehl

Chorwerkstatt

Leitung: Lisa Ochsendorf

GEISTESWISSENSCHAFTEN
Internationale Beziehungen
Leitung: Louise Ohlig 

Blogging 
Leitung: Sophie-Charlotte Opitz

Debattieren 
Leitung: Marcel Giersdorf, Daniil Pakhomenko

*ausführliche Ausschreibungen unter:
www.burg-fuersteneck.de/kursprogramm/
schuelerakademie



Du hast Lust auf 
• Lernen und Leben mal in einer ganz anderen Umgebung?
• eine spannende Vertiefung und Erweiterung des norma-

len Unterrichtsstoffes?
• Wahrnehmung und Entwicklung deiner Fähigkeiten?
• Zusammenarbeit und Austausch mit ebenso begeiste-

rungsfähigen Jugendlichen sowie Hochschullehrenden? 
 
Dann bewirb dich für die 10 Hessische Schülerakademie 
Mittelstufe (Jahrgangsstufen 7 - 9) auf Burg Fürsteneck! 
 
Angeboten werden fünf Hauptkurse aus den Fachbereichen 
Chemie, Mathematik, Physik, Kunst und Kultur sowie Gesell-
schaftswissenschaften. Außerdem hast du die Möglichkeit 
an zwei Wahlkursen teilzunehmen.
 
Die Kurse werden von erfahrenen Hochschullehrenden 
sowie Dozierenden außerschulischer Institutionen be-
treut. Gefördert werden fachwissenschaftliche Aspekte 
sowie logisches Denken und Kreativität. Am Ende steht 
eine Präsentation, zu der Eltern und Gäste eingeladen 
sind. Die Ergebnisse der Akademie fließen ferner in eine 
wissenschaftliche Dokumentation ein. Über die Teilnahme 
an der Akademie erhältst Du eine Bestätigung.
 
Voraussetzung für die Bewerbung ist eine schriftliche 
Empfehlung der Schule sowie ein eigenständig formu-
liertes Motivationsschreiben, welche bei der Anmeldung 
eingereicht werden. Die Bewerbung ist bis zum 28.02.2020 
möglich, anschließend findet das Auswahlverfahren und die 
Kurszuteilung statt. Weitere Informationen dazu findest du 
online unter hsaka.de.

Gesamtleitung der Schülerakademie 
Ferenc Kréti und Benedikt Weygandt

 

Chemie
Moleküle des Lebens – Lebensmittelchemie und Ernährungswissen

Woraus setzt sich eigentlich unser Essen zusammen – und warum? Was passiert mit der Nahrung 
im Körper? Und wie sieht eine gesunde und nachhaltige Ernährungsweise aus? Der Chemiekurs 
2020 setzt an dieser Schnittstelle zwischen Chemie und Biologie an. Wenn Du Dich für all das 
interessierst, zudem kreativ bist und gerne knobelst, dann bist Du bei uns genau richtig! Und 
dann finden wir im Kurs heraus, was die Grundbausteine der Lebensmittelchemie sind, welche 
Stoffgruppen daraus hervorgehen, wie der Körper diese verwertet und welchen Einfluss unsere 
Ernährungsweise auf die Natur hat. 

Kursleitung:
Dr. Nina Harsch, Zentrum für Lehrerbildung, Westfälische Wilhelms-Universität Münster

Prof. Dr. Günther Harsch, Institut für Didaktik der Chemie, Westfälische Wilhelms-Universität 
Münster

Mathematik
Mathematisch Denken ist wie googlen, nur krasser!

Was ist Mathematik? Das mit den Zahlen und dem Rechnen, … oder!? Aber heutzutage 
kann jeder Computer komplizierteste Rechnungen bewältigen und dabei mit Zahlen jong-
lieren, die so groß oder klein sind, dass wir sie uns kaum vorstellen können. Aber, wenn das 
Mathematik ist, welche Rolle spielen wir Menschen dann zukünftig? Ist Mathematik nicht 
eigentlich mehr als Rechnen? 
Lasst uns in diesem Kurs gemeinsam erleben, wie viel mehr in der Mathematik steckt! Wir 
gehen dem Wesen der Mathematik auf den Grund und erkunden typisch mathematische 
Arbeitsweisen. Dabei gibt es unglaublich viel zu entdecken: Wir definieren unsere eigenen 
Begriffe, stellen Vermutungen auf und beweisen diese. Wir erschaffen uns unsere eigene 
mathematische Spielwiese und erkunden sie – etwas, das so kein Computer kann! Wir wol-
len mit euch kreativ und mathematisch denken, denn diese Fähigkeit wird in der Zukunft 
wichtiger sein denn je!
Inhaltlich erkunden wir dabei das Gebiet der affinen und projektiven Ebenen. In dieser für 
uns zunächst fremden Welt müssen wir uns nur auf eine Handvoll Axiome einigen und schon 
lässt sich das Bekannte mit neuen Augen sehen: Eine Gerade kann plötzlich so viel mehr sein 
als nur ein mit dem Lineal gezogener Strich!

Kursleitung:
Lena Walter, Institut für Mathematik, Freie Universität Berlin

Benedikt Weygandt, Institut für Mathematik, Didaktik der Mathematik, Freie Universität Berlin

Gesellschaftswissenschaften
Finanzen & Nachhaltigkeit: Von der Entstehung unseres Wirtschafts- und 
Finanzsystems zu unserem Einfluss auf das Wirtschaften von Morgen

Du kannst eine Gedichtanalyse in vier Sprachen schreiben, hast aber keine Ahnung von unse-
rem Wirtschaftssystem? Das wollen wir ändern – indem wir das Thema Finanzbildung aus der 
abstrakten Theorie herausholen und erlebbar machen!
Seit Jahrtausenden nutzen wir Menschen Geld, um Handel zu betreiben. Im Kurs gehen wir 
zunächst auf Spurensuche und schauen uns an, warum Menschen Geld erfunden haben, welche 
Funktionen es als Tauschmittel, Recheneinheit oder bei der Wertaufbewahrung übernimmt 
und wie es seitdem unseren globalen Handel beeinflusst hat. Wir untersuchen, welche Rolle 
die Zentralbanken spielen, was es genau mit Inflation und Deflation auf sich hat und warum 
der Zinseszinseffekt auch schon als achtes Weltwunder bezeichnet wurde. 
Wichtig ist dabei auch der praktische Umgang mit Geld in unserem Alltag: Wir wollen mit euch 
über die Rolle sprechen, die jede*r Einzelne von uns in diesem System spielt. Denn auch bei 
unseren persönlichen Finanzen können wir auf Werte wie und Nachhaltigkeit und Klimaschutz 
achten. Schließlich ist ein verantwortungsbewusster und nachhaltiger Umgang mit Geld heute 
wichtiger denn je – nicht nur für uns persönlich, sondern auch für ein stabiles Finanzsystem 
und eine gleichberechtigte Gesellschaft in der Welt von morgen. 

Kursleitung:
Claudia Müller, Gründerin des Female Finance Forums und Investment Managerin bei der Im-
ladris GmbH, Frankfurt am Main

Vera Zipperer, Referentin für Klimafinanzen, Bundesministerium der Finanzen, Berlin

Kunst und Kultur
NOW & TOMORROW – 
eine performative Zukunftswerkstatt

TOMORROW – beginnt bereits heute und ist beeinflusst 
von Entscheidungen, Ereignissen und Bewertungen. Im 
Kleinen stellt sich diese Tatsache als banal und meist 
selbstverständlich dar und verlangt zeitnahe konkrete 
Antworten. Doch wie ist es im Großen? Wie schaue ich 
auf die großen Fragen: 
- Wer bin ich, was kann ich und wohin will ich gehen? - In 
welcher Welt lebe ich eigentlich und welche wünsche 
ich mir als zukünftige Welt? - Welchen Einfluss habe ich 
überhaupt? - Was geschieht mit dem Klima und was habe 
ich eigentlich damit zu schaffen???
Im Kurs NOW & TOMORROW schauen konkret wir aus per-
sönlicher Perspektive auf das Heute und die nahe Zukunft, 
um Bilder, Gedanken und Gestaltungsentwürfe ästhetisch-
künstlerisch zu entwickeln, die unseren Blick hinsichtlich 
einer zu gestaltenden ferneren Zukunft zum Ausdruck 
bringen. Dabei gestalten wir unsere subjektiven Sicht-
weisen als performative Installation mit Theater, Tanz, 
Musik, Dialogen, Fotos, Bildern, Texten, Materialien und 
Objekten. Im Laufe der Kursarbeit werden wir auch mit 
anderen Kursen kooperieren und uns inspirieren lassen.
Voraussetzung für die Teilnahme an dem Kurs sind neben 
großer Offenheit und Experimentierfreude, gute Kennt-
nisse in mindestens einem der genannten Bereiche. 

Kursleitung:
Ferenc Kréti, Dozent für Kulturelle Bildung, Kommuni-
kation und Theater. Leiter TheaterLabor Art Productions, 
Frankfurt am Main

Jungyeon Kim, Dozentin für Tanzpädagogik und 
Choreographie, Frankfurt am Main

Physik
Von der Transformation von Energie zur Transformation von Energiesystemen

Strom ist aus dem heutigen Alltag nicht mehr wegzudenken. Smartphones, Laptops, Lampen, 
Züge, Autos werden alle davon angetrieben. Schon heute wird in Deutschland mehr Strom 
aus erneuerbaren Energien als aus Kohlekraftwerken erzeugt und dieser Trend wird sich 
fortsetzen. Mit der Transformation der Stromerzeugung gehen einige Herausforderungen 
einher. Der diesjährige Physikkurs gibt einen Einblick in die einzelnen Komponenten, die 
physikalischen Effekte, auf denen sie basieren und die technischen Varianten, die heutzutage 
eingesetzt werden. Mithilfe von aktuellen Forschungsmethoden wird im zweiten Teil in die 
optimale Auslegung von Stromsystemen eingeführt und ein Modellsystem aufgebaut, um das 
Zusammenspiel der einzelnen Komponenten zu erproben. Wir freuen uns, mit euch einige 
Grundlagen des Stromsystems von morgen kennenzulernen.

Kursleitung:
Prof. Dr. Harald Löwe, Technische Universität Braunschweig

Niklas Wulff, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt

H A U P T K U R S E


