
Bildung & BegaBung, das Zentrum für Begabungsförderung, 
bündelt mit seinen Akademien und Wettbewerben ein vielfältiges 
Förderangebot für junge Talente. Bildung & Begabung wurde 1985 
auf Initiative des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft 
gegründet. Hauptförderer sind das Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF) und der Stifterverband.

Zu den angeBoten von Bildung & Begabung gehören der 
Bundeswettbewerb Fremdsprachen, die bun desweiten Mathematik-
Wettbewerbe und die Deutsche SchülerAkademie. Mit seinen ver-
schiedenen Projekten erreicht Bildung & Begabung jedes Jahr 
mehr als 240.000 junge Menschen.

KontaKt Zur talentaKademie ruhr 
 Ulrike Leikhof, Leiterin Neue Fördermaßnahmen
Bildung & Begabung gemeinnützige GmbH 
Kortrijker Straße 1, 53177 Bonn  
Tel.: (02 28) 9 59 15-70, Fax: (02 28) 9 59 15-49
E-Mail: talentakademie@bildung-und-begabung.de 
www.bildung-und-begabung.de 
 www.facebook.com/BildungBegabung

Wer wir sind

Wir sind auf dem Campus der Westfälischen Hochschule und im 
Haus Heege untergebracht. Es gibt getrennte Mädchen- und Jungen-
zimmer. Nacht ruhe ist ab 22.30 Uhr. Wir achten auf die verschie-
denen Speisevorschriften. Ansprechpartner und Aufsichtspersonen 
sind die Mitglieder des Akademieteams.

Was kostet die teilnahme?  
Wie bewerbe ich mich?
 
die teilnahme an der aKademie ist Kostenfrei. Nur 
um die An- und Abreise müssen sich die Teilnehmer selbst küm-
mern. Die Unterlagen für die Bewerbung hat Euer Lehrer. Ihr findet 
sie auch unter www.bildung-und-begabung.de/talentakademie_ruhr. 
Ihr müsst den Bewerbungsbogen ausfüllen und jemanden (z. B. Euren 
Lehrer, Trainer) bitten, eine Empfehlung für Euch zu schreiben. 
Dann schickt Ihr die Bewerbung an Bildung & Begabung. Ausführ-
liche Informationen findet Ihr in den Unterlagen. 

BeWerBungsschluss ist der 1. Juni 2012

»  talentAkademie ruhrWo Wohnen Wir Während  

        der talentaKademie ruhr?

 

Wer  betre
ut  uns? die schulformüBergreifende 

 aKademie vom 9. Bis 18. Juli  

in gelsenKirchen!



Jeder hat talente und PotenZiale, die es zu entdecken 
und weiterzuentwickeln gilt. Bildung & Begabung lädt Euch in 
den Sommerferien 2012 dazu ein, gemeinsam mit anderen Jugendli-
chen bei der TalentAkademie Ruhr an interessanten Projekten und 
neuen Themen zu arbeiten. Bis zu 30 Schülerinnen und Schüler der  
9. Klasse aus dem gesamten Ruhrgebiet werden zehn Tage auf dem 
Campus der Westfälischen Hochschule dabei sein.

WorKshoPs und freiZeit

neBen den ProJeKten ist bei der TalentAkademie Ruhr auch 
die ge meinsam gestaltete Freizeit wichtig: Ob Fußball, Theater, 
Musik oder ein Grillabend – was Ihr oder das Team anbieten könnt, 
wird gemacht. Für alle Fußballfans gibt es ein besonderes High-
light: Bei einer Führung durch die Veltins-Arena erfahrt Ihr, wie der 
Betrieb in einem der modernsten Stadien Europas organisiert wird. 
Am öffent lichen Abschlussnachmittag präsentieren alle Projekte ihre 
Ergebnisse. Freunde, Familie und Lehrer sind dazu eingeladen. 

Ein Tag: talentaKademie ruhr
 

»  Morgens startet der Tag mit dem Plenum. Teilnehmende und 
Akademieteam kommen zusammen, planen den Tag, die Work-
shops und besondere Aktionen

»  Vormittags geht es in die Projekte. Diskutieren, forschen, experi-
mentieren, filmen – kein Akademietag ist wie der andere

»  Nachmittags finden die Workshops statt. Theater, Singen, Bad-
minton: Die Möglichkeiten sind groß. Wichtig ist, was Ihr ge-
meinsam mit dem Team daraus macht

»  Die Abende werden gemeinsam gestaltet. Danach klingt der Tag  
in den Häusern oder am Lagerfeuer aus

Spannende ProJeKte

in drei ProJeKten Werdet Ihr gemeinsam mit anderen Teil-
nehmenden und dem Akademieteam an neuen Themen arbeiten,  
experimentieren und tolle Dinge entwickeln. Alle Projekte bein-
halten sowohl praktische als auch theoretische Elemente, sodass 
jeder Teilnehmende sich gemäß seinen Fähigkeiten und Interessen 
einbringen kann. Ihr wählt vor Beginn der Akademie ein Projekt 
aus, in dem Ihr dann die gesamte Zeit bleibt. Eine Übersicht der  
Projektthemen findet Ihr auf dem Beileger und im Internet unter 
www.bildung-und-begabung.de/talentakademie_ruhr.

»  Ihr im Ruhrgebiet wohnt und in der 9. Klasse seid, 
die Schulform ist egal»  Ihr Eure Talente weiterentwickeln möchtet

»  Ihr bereit seid, eine Woche der Ferien gemeinsam 
mit Jugendlichen aus verschiedenen Schulen und 
Orten des Ruhrgebiets zusammen zu leben  
und zu arbeiten – aber auch viel Spaß zu  haben und neue Freundschaften zu schließen

Ihr könnt teilnehmen, wenn ...

Ihr  
möchtet herausfinden,  

was Ihr gut könnt? 

Euch interessieren neue Themen 
und Arbeitsweisen? 

Ihr findet es spannend, zu  
forschen und zu experimentieren 
und dabei mit Jugendlichen aus 

verschiedenen Schulen und  
Orten des Ruhrgebiets 

 zusammen zu arbeiten?  
 
 

dann ist die talentaKademie ruhr das  
richtige angeBot für 

 
 Euch.

Neugierig?dann Weiterlesen 
und Bis Zum 

1. Juni 2012 BeWerBen!


