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Haberlander besuchte Sommerakademie in St. Florian

Christine Haberlander machte sich vor Ort ein Bild von der Sommerakademie in St. Florian. Foto: Land OÖ/Grilnberger

hochgeladen von Michael Losbichler

Hochbegabe Schüler von Talente OÖ forschen und experimentieren in den Sommerferien bei der
Sommerakademie, unter anderem in St. Florian.
ST. FLORIAN. Vor 25 Jahren fand die erste Sommerakademie mit etwa 60 Jugendlichen statt, die sich damalas vor allem
mit philosophischen Themen auseinandersetzten. In der Zwischenzeit haben sich die Sommerakademien zu einem Erfolgsmodell entwickelt. 400 Kinder und Jugendliche genießen es, sich eine ganze Woche mit speziellen Themenbereichen
zu beschäftigen, und tief in die Materien einzutauchen. Sie diskutieren nicht nur mit den Referenten, sondern tauschen
sich dabei auch mit ihren Freunden aus.
Volles Potential entfalten
Für Ulrike Moser, Leiterin der Sommerakademien bei Talente OÖ „ist es jedes Jahr wieder eine riesige Freude, zu sehen,
mit welcher Begeisterung die Kinder bei der Sache sind, forschen, experimentieren, Fragen stellen und beinahe unersättlich sind, ihren Wissensdurst zu stillen.“ Sie sagt: „Wir als Talente OÖ sehen genau das als unsere Aufgabe, hochbegabten
Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, ihr volles Potential zu entfalten.“ Neben einem vierwöchigen Angebot für die
Schüler der unterschiedlichen Schulstufen finden noch drei weitere Spezialkurse statt.
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Haberlander: „Sie gestalten unsere Zukunft“
„Talente braucht das Land! Sie denken über den Tellerrand hinaus und gestalten unsere Zukunft. Daher haben wir in
Oberösterreich den Mut neue Wege zu gehen und die Talente unserer Jüngsten zu fördern. Die in Österreich einzigartige
Talente-OÖ-Sommerakademie ist ein starker Partner, wenn es darum geht, Talente zu finden und zu fördern. Hier haben
die Kinder und Jugendlichen Spaß im Umgang mit Naturwissenschaften und steigern zugleich ihr Interesse an Technik.
Denn die Kinder und Jugendlichen von heute sind maßgeblich daran beteiligt, die neuen Anforderungen von morgen
bewältigen zu können und die Zukunft erfolgreich zu gestalten“, sagt Bildungsreferentin und Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander.
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