
Theologische Fakultäten der Universitäten Zürich, Bern und Basel 

„Youth Theology ’13“– Sommerakademie für Gymnasiasten 
und Gymnasiastinnen 
 

Ein Projekt der Universitäten Zürich, Bern, Basel, Theologische Fakultäten 
in Kooperation mit den Evangelisch-reformierten Kirchen der Deutschschweiz 

 
Auf einen Blick: 
 

 5 Tage im Kloster Kappel – ein Tagungszentrum der refomierten Kirche in wunderschö-
ner Umgebung (Montag bis Freitag), nah von Zürich - in der ersten Sommerferienwoche 

 

 Vorlesungen und Begegnungen mit inspirierenden Persönlichkeiten aus Kirche und The-
ologie - intellektuell, herausfordernd 

 

 ermutigende Gespräche zu realen Themen mit anderen Jugendlichen aus der gesamten 
Deutschschweiz 
 

 Fragen zum realen Leben, existentielle Diskussionen 
 

 Themen aus wissenschaftlicher Theologie und Religionswissenschaft 
 

 viel Bewegung, Musik, Sport 
 

 Exkursionen zu Projekten mit sozialer Bedeutung 
 

 Musik, Tanz, Gesang, gottesdienstliche Feier 
 

 begleitet von jungen Pfarrerinnen und Pfarrern der reformierten Kirche 
 

 Impulse, Ideen, Hintergründe für das eigene gesellschaftliche Engagement in Kirche, Ju-
gendarbeit oder Gesellschaft. 

 

 (von vielen Gymnasien als einwöchiges Sozialpraktikum/Praktikum anerkannt) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  2/2 

 
 

 
 
 
Anmeldung 
 
Du nimmst teil, wenn du ausgewählt wirst!  
 
Die Platzzahl ist beschränkt. Bewerben können sich Schüler und Schülerinnen der 4. oder 5. 
Klasse an einer Mittelschule. Wenn du ausgewählt bist, bist du für das gesamte Programm ein-
geladen. Für dich entstehen keine Kosten. 
 
Bewerbungen werden durch ein Fachgremium bewertet nach folgenden Kriterien: 

 Zwei Empfehlungsschreiben aus 
dem Bereich Schule, oder aus ei-
nem sozialen oder kirchlichen En-
gagement 

 Motivationsschreiben 
 
 
Dein Gewinn 

 Knüpfe Kontakt mit Jugendli-
chen, die sich für Fragen rund 
um Leben und Glauben interes-
sieren. 

 Gewinne Einblick in soziale Pro-
jekte, die sich für eine bessere 
Welt einsetzen. 

 Lerne Menschen kennen, die nicht nur reden, sondern etwas tun. 

 Mache dich auf die Suche nach 
deinen eigenen Überzeugun-
gen. 

 Erlebe in der Gemeinschaft 
verschiedene religiöse Aus-
drucksformen. 

 
 
Fragen 
 

 Wie beurteilst du dieses Ange-
bot für dich? 

 Würdest du dich anmelden? 
Weshalb ja, weshalb nein? 

 Falls nein: Was müsste noch dazu kommen, dass du dir eine Anmeldung doch überlegen 
würdest? Welche Punkte müssten anders gestaltet sein? 

 Falls ja: Was müsste in dieser Woche passieren, dass du die Anmeldung nicht bereust 
(welche Elemente, welche Inhalte, welche Formen, welche Personen, wie?) 


