34. Ferienseminar für vielseitig interessierte und begabte Gymnasiastinnen und Gymnasiasten

Seminarbericht
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Vorwort der Seminarleitenden
Das Ferienseminar als Hybrid-Version – ein Experiment
Bei der Planung des diesjährigen Ferienseminars unter Corona-Bedingungen hatten wir die seit Jahren
bekannten Möglichkeiten des Seminarortes Pegnitz mit allen seinen Vorzügen immer wieder vor Augen. Es schien deshalb ein schwieriges Unterfangen, das Seminar, das so sehr von persönlichen Begegnungen lebt, in ein digitales Format zu transformieren.
Schon allein die Frage, welche kollaborative Digitalplattform die nötige Zuverlässigkeit und die erforderlichen Tools bietet, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Datenschutzes, stellte eine große Herausforderung dar. Aber auch die damit notwendigen neuen Formen der inhaltlichen Darbietungen, die
der Zielgruppe angemessen sein sollen, waren nicht so einfach zu finden. Ideen für attraktive Fachvorträge waren dabei vergleichsweise schnell gefunden: Prof. Eckhard Nagel von der Universität Bayreuth
referierte über aktuelle Felder der medizinischen Forschung vor dem Hintergrund der eigenen Berufswahl. Kristan von Waldenfels, jüngster Bürgermeister Bayerns und ehemaliger Teilnehmer des Ferienseminars, stellte seinen persönlichen Werdegang und die Herausforderungen der Kommunalpolitik
dar.
Weitaus schwieriger gestalteten sich die Umsetzungsmöglichkeiten der kreativen Workshops, die bislang durch praktische Tätigkeiten charakterisiert waren. Mit dem Autor Martin Beyer und der Grafikdesignerin Sophie Ehm erklären sich zwei starke Referenten bereit, den Versuch zu wagen, HybridWorkshops aus zwei ganz unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern anzubieten. Während die eine Gruppe
sich in verschiedenen Formen und Ausdrucksweisen der Poesie ausprobierte, durfte eine zweite
Gruppe erleben, welche graphischen Gestaltungsmerkmale die Vorstellungen von der eigenen Burgermarke tragen könnten. Beide Gruppen waren auch in der Hybrid-Version sehr erfolgreich und lieferten
beachtliche Ergebnisse aus ihren je dreistündigen Workshops.
Die Umsetzung des Teambuildings beschäftigte uns am meisten – denn dies wurde von den Teilnehmern der Pegnitzer Seminare regelmäßig als eine der tragenden Säulen des Ferienseminars empfunden. Das gegenseitige Kennenlernen und Netzwerken durfte auch in diesem Jahr keinesfalls auf der
Strecke bleiben. Neben der Vernetzung aller Beteiligten über einen gemeinsamen MEBIS-Raum, der
auch nach Ende des Seminars bestehen bleibt, wurde die Agentur „Teamgeist“, die auf gruppendynamische Onlineangebote spezialisiert ist, deshalb zu einem sehr starken Partner. Unter Berücksichtigung aller datenschutztechnischen Aspekte bietet Teamgeist eine eigene Plattform, die viele hilfreiche
Einzelprodukte, wie beispielsweise Teams, Zoom oder Mentimeter mit einem einzigen Login und praktischem Hin- und Herspringen zwischen den Instanzen vereint. Mit Teamgeist setzten wir ein Speeddating, eine Hybrid-Impulsreaktion und ein virtuelles und spannendes Escape-Game erfolgreich um.
Wir Workshopleiter ergänzten das Angebot um die Moderation der Programmpunkte, ein neues Kennenlern-Format „Wahr oder falsch“, die Evaluation der Veranstaltung sowie die Betreuung der Teilnehmenden über Mebis und eine Sharepoint-Plattform. Freilich gibt es noch Verbesserungspotential,
einzelne technischen Probleme – bereits bekannt aus dem Distanzunterricht – gehören wohl dazu, sind
auch bei den Teilnehmenden nicht ganz ausgeblieben und stellten das Zeitmanagement auf eine harte
Probe. Wenngleich eine Hybrid-Veranstaltung niemals einen vollwertigen Ersatz für eine Präsenzveranstaltung darstellen kann, ziehen wir dennoch ein insgesamt sehr positives Resümee.
Allen Mitwirkenden und Unterstützern danken wir deshalb an dieser Stelle ganz herzlich!
Wir wünschen allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für den privaten und beruflichen Lebensweg
alles Gute!
Die Seminarleiter
Dr. Jasmin Stöcker, OStRin

Markus Wagner, OStR
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Tag 1 – Begrüßung und Speeddating
Begrüßung
Der Ministerialbeauftragte für die Gymnasien in Oberfranken, Herr Ltd.
Oberstudiendirektor Dr. Harald Vorleuter, schickte ein Live-Grußwort per
Videokonferenz an die 23 Teilnehmenden von Gymnasien in ganz Oberfranken. Er stellte dabei die Besonderheit eines Hybrid-Seminars heraus und vermittelte den Schülerinnen und Schülern die Wertschätzung, diesem Teilnehmerkreis anzugehören. Der Ministerialbeauftragte dankte auch den beiden
Seminarleitern, OStRin Dr. Jasmin Stöcker (Mitarbeiterin an der MB-Dienststelle) und OStR Markus Wagner (Mitarbeiter in der Schulleitung am Luisenburg-Gymnasium in Wunsiedel), für die Organisation dieser besonderen
Veranstaltung.

Speeddating mit Teamgeist
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer trafen sich auf der Teamgeist-Plattform und wurden von Julian
Kieninger, Teamgeist-Moderator, begrüßt. Der Eventkaufmann stellte kurz die Funktionen der Plattform vor und half, die
ein oder andere technische Startschwierigkeit zu lösen. Beim
Speeddating wurden
die Teilnehmenden in
Kleingruppen per Videositzung
verbunden. Ihre Aufgabe war
es im Anschluss, zu
spannenden Impulsfragen Stellung zu beziehen und unterschiedliche Meinungen anzudiskutieren.
Egal, ob es um Friday
for Future geht oder
um etwas, was einen auf so richtig die Palme bringt – jeder wusste etwas beizutragen.
Auf diese Art und Weise konnten sich die Teilnehmenden schon einmal beschnuppern, um sich dann
beim zweiten Spiel „Wahr oder Falsch“ gegenseitig auf den Leim zu gehen – oder auch nicht. Dabei
sollte jeder eine wahre und eine erfundene Geschichte aus seinem Leben präsentieren, garniert mit
„Beweisen“, die den anderen präsentiert wurden. Schließlich
wurde bei jedem eine Schätzung abgegeben, welche der beiden Geschichten nun stimmen könnte. Dabei entpuppten sich
die beiden Organisatoren als Tiefseetaucherin und Radiomoderator. Aber auch die Teilnehmenden konnten mit zum Teil
unglaublichen Geschichten punkten. Am besten aufs Glatteis
führte uns dabei Jeanne mit einem nahezu perfekten Schummel-Ergebnis!
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Tag 2 – Medizin & Ethik
Medizin & Ethik - Fachvortrag von Prof. Eckhard Nagel, Uni Bayreuth
Am zweiten Nachmittag begrüßten die Schülerinnen und Schüler zusammen mit den beiden Organisatoren den Referenten, Herrn Prof. Nagel von der Universität Bayreuth, zu einem Fachvortrag
„social freezing, Gentechnologie, Organspende,…
Medizinische Fortschritte als Chance für die eigene berufliche Orientierung“

Dabei stellte Prof. Nagel zunächst seinen persönlichen Werdegang und seine Arbeit an der Universität
dar, um anschließend aktuelle Forschungsfelder der Medizin vom reinen Arztdasein abzutrennen. Die
Chancen, die sich aus dem medizinischen Fortschritt ergäben, trieben ihn an, so der Referent.

Schließlich zeigte Prof. Nagel auch ethisch problematische Spannungsfelder auf, zum Beispiel mit der
Frage, wie viel ein wirksames Medikament gegen eine ansonsten unheilbare Krankheit kosten dürfe.
Zum Schluss blieb noch etwas Zeit, Fragen und Diskussionsbeiträge der Teilnehmenden zu beantworten und das Gehörte abzurunden.
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Tag 2 – Medizin & Ethik
Hybrid-Impuls-Reaktion
Weit weg von den andern sein – und doch deren Wirksamkeit spüren. Dieses schier unglaubliche Vorhaben sollte die Hybrid-Impuls-Reaktion umsetzen. Man darf sich das vorstellen wie beim DominoDay. Nur, dass das Domino am linken Bildschirmrand beginnt und am rechten Rand zum nächsten Bildschirm übergeben wird – möglichst mit dem identischen Gegenstand.

So sollte dann ein ganzer Film entstehen, der aus vielen kleinen Bausteinen zusammengesetzt werden
musste. Auch wenn die Übergänge nicht ganz perfekt geklappt haben, entstand doch ein kleines filmisches Kunstwerk.

Alle Einzelvideos wurden von den Teilnehmenden koordiniert und auf Mebis hochgeladen. Moderator
Julian Kieninger von Teamgeist schnitt im Anschluss die Einzelteile des Videos zu einem kleinen Film
zusammen.

So lief der Impuls von einem Teilnehmenden zum nächsten, (fast) ohne zu stoppen.
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Tag 3 – Kreativ-Workshops
#poesie - Die Welt muss poetisiert werden
Guten Tag, wie hältst du es eigentlich mit der Lyrik? Anstrengend und schwierig zu erschließen?
Oder offenes Fenster in eine Welt voller Möglichkeiten?
Dieser Workshop baut Wortbrücken, indem er
Gedichte und Songtexte aus der unmittelbaren
Gegenwart vorstellt und durch Hashtags in Bezug setzt zu den großen Themen und Traditionen
der Lyrikgeschichte: Liebe, Vergänglichkeit,
Macht und Terror ... Das assoziative Spiel
mündet in einen kreativen Prozess: Du schreibst
eigene Texte, fotografierst, illustrierst und spiegelst damit einerseits deine unmittelbare Lebenswirklichkeit, begibst Dich andererseits in die
große weite Welt der Poesie.
Workshop-Leiter: Dr. Martin Beyer

Zu Beginn seines Workshops ließ Martin Beyer die Teilnehmer
„in Lyrik baden“, indem er sie durch Impulse und Texte in sein
erweitertes Literaturverständnis einführte. Neben lyrischen
Klassikern fanden sich darunter auch aktuelle Rap- und Songtexte, die einen hohen Bezug zur Lebenswelt der angesprochenen Jugendlichen hatten. Sie fanden teilweise auch Eingang in
#posie, eine Lyriksammlung, die Bayer zusammen mit der Literatin Nora Gommringer herausgegeben hat und aus der auch das
Bild von der nicht endenden Treppe von Robin Schreiner
stammt.
Dieses Foto diente den Teilnehmern des #poesie-Workshops als
Impuls, ihre eigenen Gedanken dazu in lyrische Texte umzusetzen.
Bei der Ergebnispräsentation boten einige Teilnehmende ihre
poetischen Texte dann derart eindringlich dar, dass jeder Kommentar deplatziert schien. Es war danach einige Momente lang
einfach nur ruhig. Die Ergebnisse beeindruckten auch die Teilnehmenden des zweiten Workshops.

Joana Metchev
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Tag 3 – Kreativ-Workshops
Marie Raß

Ich will ich sein
von Jasmin Prawitz
Ich will ich sein,
Das geht doch nicht du dummes Ding!
Sei perfekt, dann geht’s dir gut,
Ertrag den ganzen Hass und die Wut,
Bis sie dort am Seile hing.
Hanna Ehrlicher

Mich will doch niemand sehen,
Ich kann mich doch selbst nicht verstehen,
Bin ich denn gut genug?
Was für ein Selbstbetrug!
Darf man das noch tragen?
Ist das in oder out?
Die Stimme in meinem Kopf, sie ist so laut,
Geschmückt bin ich mit Narben.
Stopp! Halt!
Was tust du da?
Das ist doch alles nicht wahr!
Lügen! Alles Lügen!
Merkst du es nicht, sie genießen dein Leid in vollen Zügen.
Sie können dir nicht sagen, dass du dich ändern sollst,
Sei stark und stolz,
Ist doch egal, ob die anderen es raffen,
du kannst es schaffen.
Ich gehör mir allein,
denn ich will ich sein.
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Tag 3 – Kreativ-Workshops
Produktdesign - Von der Marke zum Produkt
Marken wie Apple, Nike oder CocaCola kennt nahezu jeder Mensch. Aber warum eigentlich? Warum
bleiben manche Marken unweigerlich im Kopf hängen und andere nicht? Diesem Phänomen gehen wir
gemeinsam auf die Spur und lernen, was starke Marken ausmacht.
Außerdem bekommen wir anhand von Beispielen Einblicke wie der Prozess einer Markenstil-Entwicklung abläuft und welche Bestandteile zu einem Markenstil gehören.
Anschließend setzen wir unser Wissen in die Praxis um, entwickeln unseren eigenen Markenstil und
werden leeren Verpackungen einen neuen Look verpassen!
Workshop-Leiterin: Sophie Ehm, M.A.

Per Post kamen die Workshopunterlagen vorab zu den Schülerinnen und Schülern nach Hause. Auf der
Basis einer selbst ausgedachten Story sollte ein Burger-Restaurant zur Marke erhoben werden. Dabei
spielten Selbstverständnis des Markeninhabers, erdachte Zielgruppe und Preissegment eine entscheidende Rolle. Heraus kamen nicht nur ein Logo, sondern auch gleich verschiedene Verpackungselemente.
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Tag 3 – Kreativ-Workshops
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Tag 4 – Beruf & Politik
Vortrag von Kristan von Waldenfels
Er ist nicht nur ehemaliger Teinehmer des
Ferienseminars
für
besonders
begabte
Gymnasiasten in Oberfranken, sondern nach wie
vor sehr engagiert: Als Bayerns jüngster
Bürgermeister repräsentiert er mittlerweile die
Gemeinde Lichtenberg.
Den Teilnehmern des diesjährigen „Ferienseminar“
berichtete er von seinem Weg nach dem Abitur:
Über die Selbsterkenntnis, dass es während der
Schulzeit seine größte Leidenschaft war, sich für
andere einzusetzen und Ideen zu verwirklichen –
was ihn letztlich in die Regionalpolitik führte. Auf
Augenhöhe erzählte er von Träumen und Ideen,
Rückschlägen, spannenden Wahlabenden, einem
Studium parallel zum Ehrenamt, neu entdeckter
Sacharbeit im Stadtrat oder von guter
https://twitter.com/br24/status/1244359274995814401?lang=ga
Zusammenarbeit auch mit anderen Parteien. Und
er appellierte an die Teilnehmer, für seine Träume zu kämpfen und auch einmal etwas zu riskieren.

Nach seinem kurz gehaltenen Vortrag beantwortete Kristan von Waldenfels geduldig die vielen
interessierten Fragen aus dem Teilnehmerkreis.

Vielen Dank für die ehrlichen Einblicke in das Leben als Bürgermeister und für die Zeit mit unserem
Seminar!
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Tag 5 – Lösungen finden & Evaluation
Escape-Game
Am letzten Seminartag mussten die Teilnehmer in mehreren Kleingruppen in einem virtuellen EscapeGame gegeneinander antreten. Die Story erinnerte an ein Agentendrama: Es sollten Bilderdiebe in
einer Geheimmission dingfest gemacht werden. Dabei waren verschiedene Knobelaufgaben virtuell
oder remote zu lösen. Unter anderem sollten sich die Teammitglieder genervt einer Ausweiskontrolle
unterziehen…

…oder die Festnahme eines Zeitungsverkäufers darstellen…
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Tag 5 – Lösungen finden & Evaluation
Darüber hinaus galt es, Rätsel rund um Kunst, Museen, Denkmäler, historische Orte, aber auch
Kreatives und Technisches zu lösen. Mit nur wenigen Punkten Vorsprung gewann schließlich ein Team
ganz knapp vor den anderen das gut 120-minütige Escape-Game.

Evaluation
Mit Spannung erwarteten die Organisatoren das Feedback derTeilnehmer zu diesem ersten HybridSeminar. Dazu wurden auf der Teamgeistplattform einige Impulsfragen über Mentimeter eingefügt:
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Tag 5 – Lösungen finden & Evaluation
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Tag 5 – Lösungen finden & Evaluation

Wer wollte, konnte auch auf Mebis noch ein ausführliches Feedback hinterlassen.
Der gemeinsame MEBIS-Seminarraum bleibt darüber hinaus für den weiteren Austausch der
Teilnehmer untereinander weiterhin bestehen.
Nach fünf intensiven Seminartagen und einem turbulenten Jahr in der Q11 entließen wir die
Teilnehmer damit in ihre wohlverdiente Sommerpause – nicht ohne den gemeinsamen Wunsch, uns
alle auch einmal in Präsenz zu sehen!
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