Sommerakademie Hamburg 2018
Ab Sommer 2018 wird zum zweiten Mal die Sommerakademie nach dem an der Leuphana Universität
Lüneburg entwickelten Konzept angeboten: 35 Jugendliche aus Hamburg erhalten die Chance, sich
intensiv mit ihren beruflichen Plänen zu befassen und nachhaltige persönliche und fachliche
Entwicklungen für sich zu erzielen.

Für die Sommerakademie in Hamburg haben sich die Friedel und Walter Hoyer Stiftung, der Hans
Weisser Stiftung und der DOHLE Stiftung zusammengeschlossen, um gemeinsam mit der Agentur
für Arbeit Hamburg jungen Menschen mit verschiedenen Förderbedarfen diese besondere
Möglichkeit zu geben, sich mit ihrer beruflichen Zukunft auseinanderzusetzen. Zentrales Anliegen ist
neben der intensiven und individuellen Auseinandersetzung mit beruflichen Wegen die Stärkung der
Selbstwirksamkeit der jungen Menschen. Die Zielgruppe ist heterogen, die Themen der Förderung
vielfältig. Das Konzept wurde 2009 als „Ort im Land der Ideen“ ausgezeichnet und wird in
ausgewählten Regionen umgesetzt.
In der Sommerakademie für Hamburg erhalten 35 Jugendliche, die im Sommer 2019 ihren ersten
Abschluss und den Übergang in die weitere schulische und berufliche Ausbildung anstreben, vom 7.
Juli bis zum 29. Juli 2018 im dreiwöchigen Sommercamp im Jugendherberge Lauenburg die Chance,
sich in einem neuen Setting mit ihrer Zukunft auseinander zu setzen und persönliche
Entwicklungsschritte zu machen. Ihre Entwicklungen und Erfolge werden im Herbst in einer
feierlichen Zertifizierung in Hamburg mit den Kooperationspartnern, den Vertretern der Schulen und
den Familien begangen.
Eine intensive einjährige Nachbetreuung in Hamburg sichert den nachhaltigen Effekt der
ganzheitlichen Entwicklung im anschließenden Schuljahr. In Hamburg wird die wöchentliche
Nachbetreuung in leistungs- und thematisch differenzierten Kleingruppen geleistet. In den drei
Wochen Sommercamp wie auch in der Nachbetreuung werden die jungen Menschen durch ein
hochmotiviertes, multiprofessionelles Team begleitet und individuell gefördert.
Die Jugendlichen festigen im Sommercamp ihr Grundlagenwissen in Mathematik und Deutsch
(Schwerpunkt Lesen) sowie ihre Kenntnisse in den PC-Techniken. Sie erstellen
Bewerbungsunterlagen, trainieren die Bewerbungssituation und setzen sich mit Berufsbildern

auseinander. Im Team erarbeiten sie in kreativen Projekten z.B. eine Musicalaufführung, die zum
Abschluss aufgeführt wird und entdecken ihre Talente für den Gruppenerfolg. Durch besondere
Angebote wie Coaching, psychologische Unterstützung und Berufsberatung können die Jugendlichen
ihre individuellen Bedarfe, Stärken und Schwächen kennenlernen. In einer sicheren und fürsorglichen
Gemeinschaft mit einem hervorragenden Betreuungsschlüssel können sie sich individuell
weiterentwickeln und ihr Selbstbewusstsein stärken.
Das Team im Sommercamp setzt sich zusammen aus Profis und Studierenden der unterschiedlichsten
Disziplinen, so arbeiten Lerntherapeuten, Sozialpädagogen, Lehrer, Schauspieler, bildende Künstler,
Musiker, Psychologen, Kampfsportler mit den Jugendlichen in dem modularisiert durchstrukturierten
Tagesplan. Die Nachbetreuung wird von Studierenden übernommen, die zum Teil bereits im
Sommercamp ihre Erfahrungen mit den Jugendluchen machen konnten. Die Teamer werden
bundesweit akquiriert, geschult und in regelmäßigen Supervisionen reflektiert und angeleitet. Die
Studierenden sammeln aus der intensiven Zusammenarbeit und den Erlebnissen mit den Jugendlichen
wichtige Erfahrungen für ihre berufliche Zukunft.
In den vergangenen 10 Jahren wurden und werden bundesweit 2000 junge Menschen auf ihrem Weg
nach dem Konzept in die berufliche Zukunft gefördert und unterstützt. In der Nachbetrachtung der
Teilnehmenden wird diese Phase als wichtige Zäsur in ihrer (Bildungs-)Biografie gesehen - zu vielen
Absolvierenden besteht über Jahre hinaus Kontakt und weitergehende Unterstützung.
Die 2017 gegründete gemeinnützige GmbH „Phase BE – Bildung heißt Entwicklung“ realisiert die
Sommerakademien ab 2018 exklusiv nach dem an der Leuphana von Prof. Kurt Czerwenka
entwickelten Konzept.
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