Sie suchen einen sinnvollen Sommerjob, eine langfristige Nebenbeschäftigung und haben Freude daran,
Jugendliche individuell zu fördern und nachhaltig zu begleiten?
Werden Sie Teil eines motivierten und multi-professionell arbeitenden Teams!

Für die Som m erakadem ie-Projekte 2018
suchen w ir
Studierende aller Fachrichtungen (m /w )

•
•
•

Sie arbeiten mit Fachkräften und Studierenden in einem 20-köpfigen Team!
Sie begleiten die Jugendlichen im folgenden Schuljahr in wöchentlichen Kleingruppentreffen
weiter!
Sie werden für das Sommercamp und für die Nachbetreuung geschult und regelmäßig
supervidiert!

Im 3-w öchigen Som m ercam p (29.06. – 23.07. 2018 in der Jugendherberge Bad Hersfeld)
erhalten Jugendliche mit geringen Bildungschancen die Möglichkeit, sich in einem neuen Setting mit
ihrer Zukunft auseinander zu setzen. Sie festigen ihr Grundlagenwissen in Mathematik und Deutsch
(Schwerpunkt Lesen), erstellen Bewerbungsunterlagen, trainieren die Bewerbungssituation und setzen
sich mit Berufsbildern auseinander. Im Team erarbeiten sie in kreativen Projekten eine
Musicalaufführung und entdecken ihre Talente für den Gruppenerfolg. Durch besondere Angebote wie
Coaching, psychologische Unterstützung und Berufsberatung lernen sie ihre individuellen Bedarfe,
Stärken und Schwächen kennen. Die beziehungsorientierte Förderung durch das hervorragend vernetzt
arbeitende Team wirkt intensiv auf ihre persönliche Entwicklung. Die einjährige Nachbetreuung wird
in wöchentlichen Treffen in leistungs- und thematisch differenzierten Kleingruppen in den Regionen
durchgeführt und sichert den nachhaltigen Effekt der ganzheitlichen Entwicklung im anschließenden
Schuljahr.
Vergütung der Tätigkeit : Sommercamp 1500 Euro, Nachbetreuung auf Stundenbasis. Fahrtkosten
und Auslagen für das Camp und die Nachbetreuung werden erstattet. Ausstellung von Arbeits-und
Praktikumsbescheinigungen möglich! Es wird ein Vorbereitungs-W ochenende vom 01. bis 03.
Juni 2018 für alle Teamer im Schullandheim Bauersberg in der Rhön durchgeführt. Die Teilnahm e
w ird vorausgesetzt !
Interesse?
Für Rückfragen stehen Ihnen Antke Kreft (0176-24032956) und Maren Voßhage-Zehnder (017661101515) gern zur Verfügung.
Ihre Bewerbungen senden Sie gerne an bew erbung@phase -be.de
w w w .phase-be.de / w w w .facebook.com /deinsom m ercam p

