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Innovations-‐Workshop	  „ICH	  &	  MEINE	  IDEE“	  	  

1-‐	  wöchiger	  Innovationsworkshop	  mit	  hochbegabten	  Schülern	  

Inhalt:	  

	  
Entwicklung	  von	  innovativen	  Lösungen	  für	  eine	  Aufgabenstellung,	  
die	  Sie	  im	  Bereich	  „Neue	  Geschäftsfelder“	  sehen	  

Methode:	   Design	  Thinking	  

Teilnehmer:	  	   14	  Schüler	  des	  Hochbegabtengymnasiums	  Sankt	  Afra	  

Leitung:	   Fünf	  professionelle	  Begleiter	  aus	  Wissenschaft,	  Wirtschaft	  und	  
Pädagogik	  

Zeitraum:	   27.6.	  –	  01.7.2011	  	  



Dr. Isabel Creuznacher 

SANKT	  AFRA	  -‐	  [FREIRAUM	  FÜR	  PERSÖNLICHKEIT]	  

•  Sächsisches	  Landesgymnasium	  für	  	  	  
Hochbegabtenförderung	  

•  Internatsschule	  mit	  300	  Schülerinnen	  und	  	  
Schüler	  in	  den	  Klassen	  7	  bis	  12	  

• 	  Finanziert	  durch	  das	  Land	  Sachsen	  

• 	  Innovatives	  Lehrkonzept	  

	  

	  
„Sachsen	  fördert	  helle	  Köpfe:	  Sankt	  Afra.	  Eine	  Schule,	  ein	  Internat,	  ein	  
Lebensraum.	  300	  Schüler	  auf	  eigenen	  Wegen,	  auf	  neuen	  Wegen	  –	  gegen	  geringes	  
Entgelt	  für	  Kost	  und	  Logis.	  Begabungen,	  Potenziale,	  Ideen	  inspirieren	  einander	  
–	  akademisch	  exzellent,	  sozial	  engagiert.	  Ein	  interdisziplinäres	  Möbiusband	  in	  
der	  Tradition	  der	  Fürstenschule:	  SAPERE	  AUDE	  –	  fordern	  fördern,	  wissen	  wagen.	  
Gemeinschaft	  erleben,	  Probleme	  lösen,	  Erfolge	  feiern	  –	  miteinander,	  
gegeneinander,	  füreinander.	  Freiraum	  für	  Experiment,	  Engagement	  und	  
Initiative.	  FREIRAUM	  FÜR	  PERSÖNLICHKEIT.“	  
	  
http://www.sankt-‐afra.de	  
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TEAM	  

Thomas	  Kirchner	  
Studium	  an	  der	  TU	  München,	  mehrjährige	  unternehmerische	  Erfahrung,	  
Innovationsprojekte	  mit	  u.a.	  MAN,	  Fraunhofer,	  Schott,	  Scout24	  

Maria	  Schubert	  
Studium	  an	  der	  Universität	  Augsburg,	  mehrjährige	  Berufserfahrung	  im	  
Bereich	  Medien	  und	  Online	  als	  Content-‐	  &	  Projektmanagerin	  u.a.	  
ANTENNE	  BAYERN	  

Mathias	  Klement	  
Studium	  an	  der	  TU	  Dresden	  und	  Boston	  University,	  mehrjährige	  
Erfahrung	  als	  studentischer	  Unternehmensberater	  und	  Trainer,	  Praktika	  
u.a.	  bei	  A.T.Kearney,	  KPMG	  	  

Dr.	  Isabel	  Creuznacher	  
Lehrbeauftragte	  Hochschule	  München,	  Leitung	  berufsbegleitendes	  
Zertifikatsprogramm	  ape	  „Innovation	  &	  Unternehmergeist“	  am	  SCE,	  mehrjährige	  
Erfahrung	  in	  der	  Durchführung	  von	  Schüler-‐Workshops	  und	  Unterrichtsreihen	  zur	  
Entwicklung	  von	  Unternehmergeist	  und	  innovativem	  Denken	  

Maria	  Degkwitz	  
seit	  2001	  Lehrerin	  am	  Landesgymnasium	  Sankt	  Afra	  für	  Latein,	  
katholische	  Religion	  und	  darstellendes	  Spiel,	  verantwortlich	  für	  die	  
Öffentlichkeitsarbeit	  der	  Schule	  	  


