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Kursleitende für Schülerakademie zum 

Oberthema Klimawandel gesucht 

Allgemeine Informationen 
Vom 17. August bis zum 31. August 2023 fin-

det in Papenburg (Ems) zum dreizehnten Mal 

die JGW-NachhaltigkeitsAkademie statt. Die 

Akademie ist ein außerschulisches Bildungsan-

gebot für besonders begabte und motivierte 

Jugendliche der gymnasialen Oberstufe aus 

ganz Deutschland. Träger ist der Verein Ju-

gendbildung in Gesellschaft und Wissenschaft 

e. V. (www.jgw-ev.de), der seit 2004 in Koope-

ration mit der Deutschen SchülerAkademie 

(www.deutsche-schuelerakademie.de) Schüler-

akadmien veranstaltet. 

Kurse 

Im Mittelpunkt der Akademie steht für die 

rund 90 Jugendlichen, die im Vorfeld von 

ihren Schulen für das Programm der Deut-

schen SchülerAkademie vorgeschlagen wur-

den, die Teilnahme an einem der insgesamt 

sechs Kurse. Jeder dieser Kurse behandelt 

einen Teilaspekt des gemeinsamen Oberthe-

mas Klimawandel aus einer der verschiede-

nen wissenschaftlichen Perspektiven (Ma-

thematik/ Naturwissenschaften, Technik/ 

Ingenieurswissenschaften oder Gesell-

schafts-/ Geisteswissenschaften). Insgesamt 

entsteht so eine bunte Mischung aller Fachrichtungen. Während der zweiwöchigen Akademie 

umfasst die Kursarbeit täglich sechs Stunden. Sie wird von einem bunten und abwechslungsrei-

chen Freizeitprogramm aus Sport, Kultur, Exkursionen und Abendveranstaltungen begleitet. 

Die sechs Kurse werden von je zwei Kursleitenden betreut und sollen von ihren Anforderungen in 

etwa mit einem universitären Grundstudium vergleichbar sein. Die Wahl des Kursthemas steht 

den Kursleitenden dabei, unter Beachtung der oben genannten Vorgaben, frei. Die Kursleitenden 

gestalten auch die inhaltliche und methodische Vorgehensweise nach ihren Vorstellungen. Die 

Kursarbeit wird durch Projektarbeiten ergänzt, die von den Teilnehmenden eigenständig bearbei-

tet werden und an deren Betreuung die Kursleitenden beteiligt sind. 

http://www.jgw-ev.de/
http://www.deutsche-schuelerakademie.de/


 

 

 

Im Vorfeld der Akademie bereiten die Kursleitenden selbständig ihre Kurse vor. Bei einem 

gemeinsamen Vorbereitungswochenende im Frühjahr 2023 besteht die Möglichkeit, das Team 

der NachhaltigkeitsAkademie kennenzulernen und sich zu der Methodik in der Kursarbeit 

auszutauschen. 

Ehrenamtliches Engagement 

Die JGW-NachhaltigkeitsAkademie finanziert 

sich vollständig aus Teilnahmebeiträgen, Stif-

tungsgeldern und privaten Spenden. Die Ar-

beit aller Kurs- und Akademieleitenden er-

folgt auf ehrenamtlicher Basis. JGW e. V. 

kommt für Reisekosten, Unterkunft sowie 

Verpflegung auf. Die Unterkunft erfolgt im 

Einzelzimmer in der Historisch-Ökologischen 

Bildungsstätte Emsland in Papenburg 

(www.hoeb.de) in stimmiger Umgebung. 

Bewerbung 

Als Kursleitende könnt ihr euch bewerben, wenn 

ihr ein Studium mit Bezug zu eurem gewünsch-

ten Kursthema abgeschlossen habt oder euch 

kurz vor dem Studienabschluss befindet. Eine 

Bewerbung im Team wird bevorzugt, ist jedoch 

auch als Einzelperson möglich (wir bemühen 

uns dann um Vermittlung einer geeigneten zwei-

ten Person). 

Von den Kursleitenden werden insbesondere Teamfähigkeit, Belastbarkeit, Verantwortungsbe-

wusstsein und Toleranz gewünscht – dies ist für eine produktive und gemeinschaftliche Atmo-

sphäre im Leitungsteam und den Teilnehmenden gegenüber unverzichtbar. Ferner sollten sich die 

Kursleitenden zutrauen, über zwei Wochen mit einer Gruppe von ca. 15 besonders motivierten 

und begabten Jugendlichen zusammenzuarbeiten und ihnen die Kursinhalte methodisch und di-

daktisch schlüssig zu vermitteln. 

Für die Bewerbung wünschen wir uns eine kurze Vorstellung der eigenen Motivation und der 

eigenen Person (gerne mit Lebenslauf) sowie eine kurze Darstellung und Ausführung von 1-2 

möglichen Kursthemen zum Oberthema Klimawandel (gerne mit Beschreibung vorstellbarer 

Themenblöcke). Aufgrund der Covid-19-Pandemie können sich Änderungen in der Planung er-

geben. Daher wäre es für uns hilfreich zu wissen, ob ihr euch vorstellen könnt, den Kurs nur ana-

log oder analog und digital anzubieten. 

Wir bitten um Bewerbung per E-Mail bis spätestens 07. November 2022. 

Für Fragen zur Bewerbung und zur Tätigkeit als Kursleitung stehen wir jederzeit gerne zur Ver-

fügung. Wir freuen uns auf zahlreiche Bewerbungen! 
 

Projektleitung 

naka-projektleitung@jgw-ev.de 

Infos 

Weitere Informationen zur Akademie: 

www.jgw-ev.de/nachhaltigkeitsakademie 
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