
Gymnasium: ................................................................ 
 

Bewerbung um die Teilnahme an der 
Schülerakademie 8/9 im Raum Würzburg 2020/21 

 

Vorname, Name: 
 
………………………........................................................... 
 

Geschlecht: ……….……..         derzeitige Klasse: ………… 
 

PLZ/ Wohnort:
 ....................................................................... 
E-Mail (Eltern): 
 
……………....................................................................... 
     Ich bin einverstanden, dass meine E-Mailadresse  
         an den Kursleiter weitergegeben wird. 

Telefon (Eltern): 
 
 …………………………………………..…………………..…… 
Telefon (Schülerin / Schüler): 
 
 …………………………………………..…………………..…… 
 
 

Gewünschter Kurs: 
 

 
...................................................................................... 
1. Wahl *) 
 

...................................................................................... 
2. Wahl     (bitte unbedingt angeben!) 
(Der Verzicht auf die 2.Wahl erhöht bei Bewerberüberhang nicht die 
Chance auf einen Platz der 1.Wahl) 
 
 *) Im Vorjahr konnte der Kurs meiner Wahl  
     (1. Wahl) nicht berücksichtigt werden. 

 
...................................................................................... 

(Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 

 
 

Termin für die Abgabe der Bewerbung bei der Schul-
leitung:  Mittwoch, 08. Juli 2020 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen, liebe Schüler! 
Auch im kommenden Schuljahr bieten Lehrkräfte von 
Gymnasien im Raum Würzburg und Kitzingen spezielle 
Kurse für besonders begabte und interessierte Schülerin-
nen und Schüler der Jahrgangsstufen 8 und 9 an. Ziel ist 
die vertiefte Auseinandersetzung mit einem Projektthe-
ma innerhalb einer Gruppe von 10 bis 20 Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern. 
 
Ablauf: Freitag 9:00-15:30 Uhr und anschließender Sams-
tag 9:00-13:00 Uhr (siebenmal, nicht vor Ferienbeginn). 
Ort: Schule der Kursleitung. 
Organisation: Der versäumte Unterricht wird selbststän-
dig nachgeholt, was erfahrungsgemäß gut bewältigt wird. 
Überschneidungen mit Schulaufgabenterminen werden 
nach Möglichkeit vermieden. Die persönliche Einladung 
zum ersten Kurstermin wird Ihnen Ende September 2020 
per Mail zugehen. Eine in Ausnahmefällen unumgängli-
che Ablehnung der Bewerbung wegen eines Bewerbe-
rüberhangs wird Ihnen vor Unterrichtsbeginn im Sep-
tember 2020 per Mail zugehen. 
Eine Auftaktveranstaltung findet in diesem Jahr nicht 
statt. Vertiefte Infos finden Sie dort: 
www.km.bayern.de →(klicken) Ministerium → Institutionen 

→ Schulberatung → Unterfranken → Informationen und 

Downloads 
mail@schulberatung-unterfranken.de 
Tel. 0931 - 7945422 
 
Mit freundlichen Grüßen 
M. Zeyer-Müller, ltd. OStDin, H. Aulbach,OStR 
Ministerialbeauftragte     Koordinator 
 
Auf den folgenden Seiten finden Sie das Kursangebot: 
 

Chemie im Alltag – Heilkraft der Natur 
Chemie hat einen großen Anteil an unserem täglichen Leben. Wo steckt 
Chemie drin? In Arzneien, Kosmetikartikeln, Gewürzen und Kräutern. 
Wir finden das heraus und experimentieren. Wir lernen chemische und 
pharmazeutische Arbeitsweisen kennen. Zudem stellen wir Kosmetika 
her und verwenden Kräuter und Gewürze. 

Leitung: OStRin Nicola Dahmen 
Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid 

 

Weltliteratur als Film 
Einige Texte kennt man einfach – wenn auch nur dem Namen nach. 
„Der Tod in Venedig“, „Moby Dick“, „Robinson Crusoe“, „Krieg und 
Frieden“ sind nur einige Beispiele von Texten, die eine so breite Wir-
kung erzeugt haben, dass sie auch – einige sogar mehrfach – verfilmt 
wurden. Kern dieses Kurses sind ebendiese Verfilmungen und wie sie 
den zu Grunde liegenden Text abbilden, umsetzen und auch mit einer 
individuellen Handschrift interpretieren. 
In der ersten Sitzung werden wir uns auf ca. 10 Titel festlegen, die wir 
von Mal zu Mal lesen und besprechen werden. Längere Romane wer-
den dabei natürlich in Auszügen behandelt. Im Anschluss daran schau-
en wir die Filme auch unter dem Gesichtspunkt der künstlerischen und 
filmischen Umsetzung und bilden uns ein vergleichendes Urteil über 
das literarische Werk und den Film. Geeignet ist dieser Kurs, wenn du 
dich für Filme interessierst, dabei aber nicht vor Lektüre von mitunter 
anspruchsvollen Texten zurückschreckst. 

Leitung: StR Dr. Peter Günzel 
Gymnasium Veitshöchheim 

 

Cäsar –  intensiv! 
Die klassische Einstiegslektüre in die lateinische Sprache! 
Eine intensive Vertiefung des Originaltextes schärft Dein sprachliches 
Geschick, verbessert Deine analytischen Fähigkeiten und ermöglicht Dir 
einen spannenden Einblick in die historische Entstehung Europas. 
Kurz: Cäsar – intensiv! 

Leitung: StR Christian Dotterweich 
Franken-Landschulheim Schloss Gaibach 

 

Debating/ Model United Nations (MUN) 
Kurs in englischer Sprache. 
In diesem Kurs beschäftigen wir uns zunächst mit den Prinzipien und 
der besonderen Form des Debattierens auf Englisch und führen einige 
Debatten zu aktuellen, für euch interessanten und manchmal auch abs-
trusen Themen durch. Dies dient als Grundlage für die sich anschlie-
ßende Vorbereitung zur Teilnahme an einer der deutschlandweit 
durchgeführten MUN-Konferenzen. 
Bei Model United Nations geht es darum, die Arbeit der Vereinten Nati-
onen anhand von Planspielen interaktiv kennenzulernen. In simulierten 
Gremien, wie etwa dem Sicherheitsrat oder dem Wirtschafts- und Sozi-
alrat, schlüpft ihr in die Rolle von Delegierten eines zuvor festgelegten 
Landes, mit dessen spezifischer Situation ihr euch vorher intensiv aus-
einandergesetzt habt. Auf der komplett in englischer Sprache abgehal-
tenen Konferenz diskutiert ihr dann die vorbereiteten Themen, handelt 
Kompromisse aus und verabschiedet Resolutionen.  
Zwar geht es dabei nicht um perfektes Englisch, dennoch solltet ihr 
euch schon gut in der Fremdsprache ausdrücken können und gerne dis-
kutieren. Wenn ihr euch außerdem für weltpolitischen Themen interes-
siert, seid ihr in diesem Kurs genau richtig! 

Leitung: Elke Schliermann-Kraus 
Franken-Landschulheim Schloss Gaibach 

http://www.km.bayern.de/
mailto:mail@schulberatung-unterfranken.de


 

Antike im Film 
Filme über Antike erleben momentan nicht zuletzt in Serien einen 
neuen Boom. Im Kurs wollen wir der Frage nachgehen, welche Aspekte 
hierbei besonders interessant sind, und dabei verschiedene Ideen 
entwickeln, wie wir mit den ausgewählten Filmen kreativ umgehen 
können. Abhängig von den Vorlieben der Teilnehmer können dabei 
kleine Sachbücher zu einem Film entstehen oder auch Spiele, Explaini-
tiy-Videos, Mythenchecks etc. In jedem Fall soll ausgehend vom Film 
auf der Grundlage der fachlichen Recherche eine kreative Umsetzung 
interessanter Aspekte erfolgen 

Leitung: Reiner Streun 
Riemenschneider-Gymnasium Würzburg 

 

Lebendiges Mittelalter 
Im Kurs beschäftigen wir uns mit dem alltäglichen Leben der Menschen 
im Mittelalter. Dabei spielen Exkursionen und handwerkliches Arbeiten 
eine besonders wichtige Rolle.  
Wir werden unter anderem folgende Teilaspekte näher theoretisch 
beleuchten und versuchen praktisch/ handwerklich selbst zu erfahren: 

- Bau von Modellen 
- Nähen, Färben, Malen und Schreiben wie im Mittelalter 
- Töpfern und Metallbearbeitung 
- Exkursion in die nähere Umgebung auf der Suche mittelalterlicher 

Siedlungsspuren etc. 
- Bei einem Tag der Offenen Tür (voraussichtlich in der Burg in 

Burggrumbach) werden wir unsere Erkenntnisse vor größerem Publi-
kum präsentieren 

- Für Fahrtkosten und Material wird ein kleiner Unkostenbeitrag anfallen 

Leitung: StD Martin Mais 
Siebold-Gymnasium Würzburg 
 

Klimawandel und erneuerbare Energien 
Der von den Menschen verursachte CO2-Ausstoß führt zu einem 
verstärkten Treibhauseffekt, der das Weltklima verändert. Kaum ein 
Thema besitzt eine größere Wichtigkeit für die Zukunft unseres 
Planeten. Dieser Kurs der Schülerakademie schaut auf die physikali-
schen Aspekte. Welche physikalischen Gesetze stehen hinter dem 
Treibhauseffekt? Welche Faktoren spielen bei der Erderwärmung noch 
eine Rolle? Wir Menschen benötigen auch in Zukunft großen Mengen 
an Energie, die wir nicht aus Kohle, Gas und Öl gewinnen werden. Wie 
gut sind - physikalisch gesehen - die alternativen Energieumwandler 
wie Wind- und Wasserkraftwerke oder die Photovoltaik? 
Der Schwerpunkt des Kurses ist das angeleitete und eigenständige 
Experimentieren in Kleingruppen. Eine Exkursion zu einem Energiebe-
trieb oder einem Hersteller von Photovoltaikanlagen ist ebenfalls 
geplant. 

Leitung: Dr. Frank Finkenberg und Studenten 
M!ND-Center der Universität Würzburg 

 
 
 

Kreatives Schreiben 
Selbst gute Gedichte verfassen, eine gelungene Kurzgeschichte schrei-
ben oder ein spannendes Theaterstück erfinden – dies sind Ziele des 
Kurses. Der Kurs richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die gern 
schreiben oder schon immer einmal versuchen wollten, selbst etwas zu 
schreiben. In diesem Kurs kann man mit der eigenen Schreibfähigkeit 
experimentieren, seine eigenen schriftstellerischen Ambitionen entde-
cken und ausbauen. Nach einem Überblick über die wichtigsten literari-
schen Gattungen und schriftstellerischen Mittel entscheiden die Schü-
lerinnen und Schüler gemeinsam mit der Kursleiterin, was sie selbst 
„erdichten“ wollen. Denkbar ist zum Beispiel die gemeinsame Erstel-
lung eines kürzeren Romans, eines Jugendtheaterstücks, einer Ge-
schichten- oder Gedichtsammlung. Falls sich der Kurs nicht auf eine 
Gattung einigen kann, könnte auch ein Thema im Mittelpunkt stehen, 
zu dem jeder einen Text verfasst. 
Die literarischen Texte (Gedichte, Geschichten, Dialoge, Teile von einem 
Roman), die jeder schreibt, werden gemeinsam besprochen und ver-
bessert, so dass die jungen Schriftstellerinnen und Schriftsteller die 
Möglichkeit haben, sich weiterzuentwickeln, Anregungen von anderen 
anzunehmen und zu lernen, was einen guten literarischen Text ausma-
chen könnte. 

Leitung: OStRin Katja Schulte-Bockholt 
Gymnasium Marktbreit 

 
 

WunderWelten – Atlantis und andere untergegangene 

Reiche 

 Platon beschreibt den Inselstaat Atlantis in zwei seiner Dialoge des 
vierten vorchristlichen Jahrhunderts und hinterlässt doch mehr Fra-
gen als Antworten.  
Seit jeher sind Wissenschaftler, Hobbyarchäologen und Schatzsucher 
auf der Suche nach der sagenumwobenen Stätte und haben sie 
bereits vielerorts auf dieser Welt zu lokalisieren gesucht.  
Im Kurs werden wir somit geografisch und historisch viele verschie-
dene Kulturräume erschließen. Vielleicht ist die Suche nach Atlantis 
auch schlicht die Suche nach uns selbst?!?  
Diese und weitere Fragestellungen werden in interaktiven Einheiten 
diskutiert, praxisnah erforscht und präsentiert. Dabei können die 
Teilnehmer in vielerlei Hinsicht gestalterisch aktiv und kreativ wer-
den: In der Schule, in Museen, in Universitätseinrichtungen usw. Wir 
forschen in Bibliotheken, arbeiten gestalterisch im Modellbau, zeich-
nen und illustrieren, schreiben und bereiten spielerisch-didaktische 
Möglichkeiten für eine Präsentation vor. 

Leitung: Felix Röhr M.A. 
Matthias-Grünewald-Gymnasium  
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