
Schulpraktikum/Lehrkräftefortbildung

21.8. – 2.9.2022

Hessische Schülerakademie
OBERSTUFE

Eine schulpraktische Veranstaltung, bei der Sie
• sich mit der speziellen Förderung begabter 

Schüler*innen auseinandersetzen;
• mit besonders motivierten Schüler*innen und 

Kolleg*innen fachlich und pädagogisch zusammen-
arbeiten;

• deutliche Impulse für die noch vor Ihnen liegenden 
Teile Ihrer Ausbildung erhalten können;

• das eigene Unterrichtsfach in einer intensiven sozi-
alen und interdisziplinären Umgebung erleben.

Die Hessische Schülerakademie (Oberstufe) [kurz: HSAKA] 
findet in den hessischen Sommerferien auf Burg Fürs
teneck in der Rhön statt, einer modernen Begegnungsstät-
te an historischem Ort und in faszinierender Landschaft. 
Sollte es im Sommer 2022 zu Corona-bedingten Einschrän-
kungen kommen, wird die HSAKA in hybrider Form (d. h. 
nur einen Teil der Zeit auf der Burg, den Rest online) oder 
– im extremsten Fall – komplett digital stattfinden

Teilnahmebedingungen
Angesprochen sind Lehramtskandidat*innen L3 der ersten 
und zweiten Ausbildungsphase in Hessen (sowie Lehrkräfte), 
die mindestens eines der angebotenen Unterrichtsfächer 
studieren bzw. unterrichten.

veranstaltet von: GoetheUniversität Frankfurt/M., 
Hessische Lehrkräfteakademie, 
Hessische Heimvolkshochschule Akademie Burg Fürsteneck

Schirmherr: Kultusminister Prof. Dr. Alexander Lorz

Geschichte: Was ist Kultur?

Informatik: Apps im echten Leben – 
Wie funktionieren sie und wie baut 
man eine eigene?

Mathematik: Die Symmetrie der Dinge

Physik: Astrophysik heißer und dichter Materie

Die HSAKA beginnt mit einem Vorbereitungswochenende 
(im März) in Frankfurt. In den folgenden Wochen und Mo-
naten betreuen Sie Schüler*innen bei der Vorbereitung auf 
die Inhalte und Anforderungen der Akademie. Während der 
Akademiezeit übernehmen Sie Aufsicht und Betreuung. 
Abgeschlossen wird das Projekt durch einen schriftlichen 
Beitrag zur Dokumentation und ein Nachtreffen.

Mitarbeit
Die Teilnahme beinhaltet Ihre Mitarbeit bei einem der ange-
botenen Fachkurse, die von erfahrenen Dozent*innen und 
Kursleiter*innen betreut werden. Daneben besuchen Sie 
einen musischkulturellen Kurs und nehmen am kursüber-
greifenden Rahmenprogramm teil, zu dem beispielsweise 
interdisziplinäre Projekte und partizipative Elemente 
gehören.

Eine Kreditierung der Mitarbeit für Studierende der 
Goethe-Universität (und der RMU) ist in den Bildungswis
senschaften (Modul BW-B) und evtl. in den Fachdidaktiken 
möglich. Außerdem ist die HSAKA als hessische Lehrerfort
bildung akkreditiert.

Erfahren Sie mehr über die Schülerakademie auf 
www.hsaka.de oder von der Akademieleitung 
unter leitung-oberstufe@hsaka.de


