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SOMMERAKADEMIE 
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LUBECK 2022 
Du interessierst dich für die Sommerakademie Sie haben Fragen? 

Wir setzen das Projekt bereits seit vielen Jahren um und haben 

Erfahrung darin, in einer herzlichen und positiven Atmosphäre 

Jugendliche zu motivieren, zu stärken und weiterzubringen. Wir freuen 

uns sehr auf den neuen Jahrgang und möchten Ihnen und euch hier 

erste Informationen geben. 

DAS PROJEKT 
Die Sommerakademie begleitet Jugendliche ein Jahr lang: Wir starten mit einem inten

siven dreiwöchigen Sommercamp in den Ferien, danach unterstützen wir die 

Jugendlichen weiter in wöchentlichen Treffen im nächsten Schuljahr. Sie lernen in der 

Gemeinschaft, entdecken ihre Stärken und finden Motivation und Zukunftsziele. Wir 

achten immer darauf, dass jede:r Einzelne sich wohlfühlt. Das professionelle Team 

besteht aus zugewandten und vielseitigen Menschen, die die Jugendlichen begleiten, 

sodass sie viel für sich mitnehmen. 

Unser Ziel: Die Jugendlichen entwickeln in dem Jahr mit der Phase BE ihr Selbstver

trauen und ihre Ausbildungsreife. Im Sommer 2023 haben sie persönliche und 

schulische Erfolge erzielt, sie haben eine klare Vorstellung für ihre berufliche Zukunft 

und kennen ihre nächsten Schritte! 

2700 Jugendliche haben bundesweit schon in vielen Regionen die Sommerakademie 

absolviert und sagen auch im Rückblick, dass ihnen dieses Jahr sehr viel für ihre 

Stabilität, ihr Selbstvertrauen und ihre Chancen auf einen guten Beruf gebracht hat. 

Auch in der Corona-Pandemie haben wir weitergemacht und arbeiten mit einem 

erprobten Hygienekonzept 

KOSTENFREI 
Für die Jugendlichen entstehen keine Kosten- die Phase BE organisiert alles. 

Die Förderpartner Gemeinnützige Sparkassenstiftung zu Lübeck, 

Michaei-Haukohi-Stiftung, Margot und Jürgen Wessei Stiftung und Agentur für Arbeit 

Lübeck übernehmen die gesamten Kosten für Fahrten, das Sommercamp und die 

Begleitung bis Sommer 2023. 
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SOMMERFERIEN 2022: DAS SOMMERCAMP 
Wir starten gemeinsam in der Region mit der begleiteten Busfahrt der Jugendlichen 

ins Camp- hier hat das 15-köpfige Team schon alles vorbereitet und freut sich auf drei 

ereignisreiche Wochen. Die Jugendlichen suchen sich ihre Zimmer-Gemeinschaften 

selbst aus (Mädchen und Jungen getrennt) und werden mit drei Mahlzeiten täglich 

versorgt. Da die Frage oft kommt: Eine Waschmaschine ist vorhanden! 

Die Tage im Sommercamp haben einen gut strukturierten Tagesablauf in Kleingruppen 

mit vielen verschiedenen Modulen- es ist immer was los. Die Jugendlichen stärken 

ihre Kompetenzen in Mathe, Deutsch und am PC. Sie entwickeln ihr 

Selbstbewusstsein in der Gruppe und ihre positive Selbstpräsentation. Sie entdecken 

passende Berufsbilder, schreiben aussagekräftige Bewerbungsunterlagen und 

knüpfen beim "Personalertag" in der dritten Woche eigene Kontakte zu Unternehmen 

aus ihrer Region. Diese können im nächsten Schuljahr zu Praktika und für die Zukunft 

auch zu konkreten Ausbildungsangeboten führen. ln den kreativen Projekten zeigen 

sie ihre Interessen und Talente und erarbeiten mit den Musical-Profis eine tolle 

Gemeinschaftsleistung. Sportliche, kreative oder entspannende Abendprogramme und 

Unternehmungen am Wochenende runden den Aufenthalt ab. 

SCHULJAHR 2022/23: DIE WEITERE BEGLEITUNG 
Nach der intensiven Camp-Phase wollen wir bis Sommer 2023 die Entwicklungen 

und Erfolge weiter unterstützen, wenn es "ans Eingemachte" geht. Die Jugendlichen 

werden von unserem Team in der Region wöchentlich in Kleingruppen- und 

Einzeltreffen begleitet. Der eigene Plan, das Selbstbewusstsein, das Praktikum, der 

Bewerbungsprozess, der erfolgreiche Schulabschluss oder die höhere schulische 

Qualifizierung sind hier Schwerpunkte- wie auch im Sommercamp schauen wir sehr 

genau hin, was jede:r Einzelne braucht und wo wir gut unterstützen können. 

Für ihr besonderes Engagement erhalten die Jugendlichen Zertifikate mit dem Fokus 

auf ihre besonderen Leistungen und persönlichen Entwicklungen- diese werden in 

einer feierlichen Veranstaltung mit den Familien, den Schulen und den Förderpartnern 

verliehen und sind ein besonderes Plus für zukünftige Bewerbungsunterlagen. 

TZT BEWER NI 
Schicke uns deine Bewerbungsunterlagen ganz einfach per Post, Mail, Fax 

oder gesammelt über deine Schule. Nach deiner Bewerbung rufen wir dich 

an. ln der Phase der Zusagen führen wir viele Gespräche, damit sich alle ohne 

Sorgen auf die besondere Zeit freuen können. 
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Übrigens: Du kannst dich auch 

unkompliziert online registrieren! 

Scanne dafür einfach den QR-Code. 

a @deinsommercamp 
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