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

Bewerbung um die Teilnahme an der 
Schülerakademie 6/7 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 
Schulleitung:  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 6 und 7 an. Ziel ist 
die vertiefte Auseinandersetzung mit einem Projektthema 
innerhalb einer Gruppe von 10 bis 20 Teilnehmerinnen 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 selbstständig 
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 unumgängliche 
Ablehnung der Bewerbung wegen eines Bewerberüber-
hangs wird Ihnen vor Unterrichtsbeginn im September 
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 Down-

loads 
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: 
 

Kirchen und religiöse Kunst in Würzburg – ihre Geschichte 
und Botschaft entschlüsseln 
In der Bischofsstadt Würzburg finden wir viele Zeugnisse dafür, wie durch 
die Geschichte hindurch bis heute in der Kunst einerseits der Geist der 
jeweiligen Epoche, andererseits der Glaube des Künstlers oder auch seine 
Auseinandersetzung mit den wesentlichen Fragen des Lebens ihren 
Ausdruck finden. Deshalb besuchen wir verschiedene katholische und 
evangelische Kirchen Würzburgs (und nach Möglichkeit auch aktuelle 
Ausstellungen). Wir beschäftigen uns mit deren wechselvoller Geschichte, 

Bauherren und Künstlern, die sie gestaltet haben und gehen der Fra-
ge nach, welche Aussage und Wirkung sie in unserer Zeit haben. 
Dieser Kurs wendet sich an Jugendliche, die Interesse an den Zusammen-
hängen von Geschichte, Lebensfragen  und künstlerischen Ausdrucksfor-
men haben, natürlich auch dann, wenn sie den Ethik-Unterricht besu-
chen. 

Leitung: StDin Katharina Koch 
Riemenschneider-Gymnasium Würzburg 
 

Ist da noch was? – Theologie / Theologisieren für Kinder 
Es geht um das Phänomen des Staunens, des Wunderns, des Ärgerns über 
unsere (Um-)Welt und um daraus entstehende Fragen wie z.B.: 
„Wo kommen wir her?“,  
„Was soll das alles hier?“,  
„Brauche ich für einen Sinn im Leben einen Glauben an einen Gott?“, etc. 

Der Besuch eines konfessionellen Religionsunterrichts ist keine Voraus-

setzung für die Teilnahme– die Freude am Schauen, am Entdecken, am 

Fragen und Hinterfragen, am Herausfordern, am Erörtern und Diskutieren 

und Philosophieren mit religiösem Inhalt (= „Theologisieren“) dagegen 

schon. 

Leitung: OStR Michael Kerber 
Gymnasium Veitshöchheim 
 

Mathematisches Denken 
Was macht das besondere Denken einer typischen Mathematikerin oder 
eines typischen Mathematikers aus? In dem Kurs wird an spannenden 
Beispielen aus der Welt der Zahlen und der Geometrie aber auch an Spie-
len, Rätseln und berühmten Fragen aus der Geschichte der Mathematik 
solches Denken ergründet.  
Wie Mathematik Grenzen sprengen kann, können auch schon Schülerin-
nen und Schüler der 6. oder 7. Klasse erfahren: Ein gedanklicher Ausflug 
in den vierdimensionalen Raum steht genauso auf dem Programm wie ein 
echter Ausflug zum Mathematik-Museum nach Gießen. 

Leitung: StD Albrecht Kliem 
Wirsberg-Gymnasium Würzburg 
 

Funde und Forschungen – die Welt der Archäologie 
Archäologische Zeugnisse begegnen uns nicht nur im Geschichts- und La-
teinunterricht, sondern auch in unserer unmittelbaren Umgebung. Auf 
einem umgepflügten Feld können wir z.B. jahrtausendealte Steinwerk-
zeuge entdecken. Aber wie erkennt man solche Funde? Woher weiß man, 
wie alt die Objekte sind? In diesem Kurs wird die Arbeitsweise der mo-
dernen Archäologie vorgestellt. Wir sehen z.B., wie eine archäologische 
Ausgrabung abläuft, und erproben mit Bildmaterial und an Originalfun-
den, mit welchen Methoden man diese Gegenstände erforscht und do-
kumentiert. Dabei lernen wir verschiedene Kulturbereiche kennen und er-
fahren bei mehreren Exkursionen, wie viel Archäologisches es in und um 
Würzburg zu entdecken gibt. 

Leitung: Dr. Petra Reichert-Südbeck 
Deutschhaus-Gymnasium Würzburg 

 

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


 

Lebendiges Latein 
In diesem Kurs sollen Aspekte der antiken Kultur und des römischen 
Alltags auf kreative Weise „zum Leben erweckt“ und für Lateinanfän-
ger konkret erfahrbar gemacht werden. 
Wie haben die Römer gelebt? Was haben sie gegessen? Woran 
haben sie geglaubt? Wie sahen Berufsleben und Freizeitgestaltung 
aus? Was / womit haben römische Kinder gespielt? Auf diese und 
viele andere Fragen sind Antworten zu finden. Nach dem Erarbeiten 
des theoretischen Wissens wird dieses in konkreten Einzelaktionen 
umgesetzt. Dies kann in vielfältigen Formen geschehen: Zu denken ist 
hier an römisches Backen/Kochen, Basteln von Modellen, Herstellung 
römischer Spiele, Nähen römischer Kleidung, … 
Ebenso findet auch mindestens eine Exkursion zu einer antiken Stätte 
statt. 

Leitung: OStRin Andrea Heilmann 
Gymnasium Marktbreit 
 

Der schlaue Kunde – Wirtschaft aus Verbrauchersicht 
Erdbeerjoghurt, der Erdbeeren vorgaukelt – wie erkennen wir die 
Mogelpackung? Zucker macht süchtig – aber wo lauern die Zuckerfal-
len? Wo lassen wir uns von Farb- und Geschmacksstoffen beeinflus-
sen? Ist Prosum eine sinnvolle Ergänzung von Konsum? Welchen 
psychologischen Tricks der Werbung erliegen wir? Wie finden wir das 
Produkt mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis? Wir lernen die 
Tricks kennen, spüren sie in den Geschäften auf und präsentieren 
unser Ergebnis! Für Lebensmitteltestungen und ÖPNV fällt ein 
Unkostenbeitrag an. 

Leitung: OStR Heiko Aulbach 

Siebold-Gymnasium Würzburg 

 

Lebendiges Mittelalter 
Im Kurs beschäftigen wir uns mit dem alltäglichen Leben der Men-
schen 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 erfah-
ren: 

- 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 
Publikum präsentieren 

- Für Fahrtkosten und Material wird ein kleiner Unkostenbeitrag 
anfallen 

Leitung: StD Martin Mais 
Siebold-Gymnasium Würzburg 

 
 
 

Faszination Technik 
Wie funktioniert eigentlich ein Laser oder ein 3D-Drucker? Was lässt sich 
mithilfe eines Wärmebildes entdecken? Warum braucht man Röntgen-
strahlung, um einen Körper zu durchleuchten? 
Welche physikalischen Fragen interessieren Dich? Im einzigartigen Schü-
lerlabor des Armin-Knab-Gymnasiums Kitzingen finden sich die unter-
schiedlichsten Apparate, die ausprobiert und auf ihre Funktionsweise hin 
untersucht werden sollen. Gemeinsam werden wir im Kurs die Physik 
erforschen, die hinter den technischen Anwendungen unseres Alltags 
steckt. 

Leitung: OStR Christoph Sagstetter 
Armin-Knab-Gymnasium Kitzingen 
 

Werte – heute wichtiger denn je 
Im Kurs soll auf die Bedeutung von Grundwerten im alltäglichen Umgang 
miteinander eingegangen werden. Dabei geht es vor allem um die prakti-
sche Beschäftigung mit einzelnen Werten. Gerade auch vor dem Hinter-
grund gesellschaftlicher Auswirkungen der Corona-Pandemie erkennen 
die Schüler die Notwendigkeit sozialer Regelungen bzw. der Beachtung 
von Werten insbesondere in Krisenzeiten.  
Ziel ist es, die im Grundgesetz (Art. 1-19) enthaltenen Wertaussagen 
erlebbar und erfahrbar zu machen. Hierfür entwickeln die Schüler im 
Rahmen eines sog. Wertesprints zunächst ein Verständnis der Artikel im 
Grundgesetz. Basierend darauf erarbeiten sie Ideen, bauen Prototypen 
und testen diese. Abschließend entstehen von und mit den Schülern 
selbst entwickelte Angebote zur erfahrungsbasierten Wertevermittlung.  
Durch die selbstständige Auseinandersetzung mit der Wertordnung des 
Grundgesetzes können die Schüler eine individuelle Wertorientierung auf 
der Grundlage unseres Menschenbilds entwickeln und erkennen in der 
Achtung der Menschenwürde sowie im Schutz der Menschen- und Bür-
gerrechte die Voraussetzung für ein Leben in Freiheit und die Basis für ein 
friedliches Miteinander. Zudem bilden sie ihr Verantwortungsbewusst-
sein, ihre Kommunikationskompetenz und ihre Diskussionskultur weiter 
aus.  
Der Wertesprint stellt ein geeignetes Angebot dar, um Wissen nicht nur 
zu vermitteln, sondern es durch Kooperation und Ko-Kreation nachhaltig 
zu verarbeiten. Bei entsprechenden Vorkenntnissen auf Schülerseite wird 
ein Film gedreht.  
Verwiesen wird in diesem Zusammenhang auch auf die diversen Bestre-
bungen des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus, ein 
selbstbestimmtes und verantwortungsbewusstes Leben stärker in den 
Fokus zu rücken. Die Durchführung erfolgt in enger Abstimmung mit dem 
„Wertebündnis Bayern“ sowie der Organisation 10drei.org. 

Leitung: OStD Dr. Martin Sachse-Weinert 
Matthias-Grünewald-Gymnasium Würzburg 
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