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„Forscher und Sportskanonen“

!
!
„Gemeinsam werden wir deinen Körper und dein Deutsch
auf Hochglanz polieren und eine Menge Spaß haben! …
Zwei Wochen lang eine Menge Sport machen, lesen,
singen, tanzen und kleine Geschichten schreiben.
Außerdem lernst du viel über deinen Körper und was mit
ihm passiert, wenn du dich bewegst. Wir planen zwei tolle
Ausflüge! Im Klettergarten kannst du beweisen wie mutig
du bist und zum Forscher wirst du im Labor der Uni
Nürnberg.
Und das Beste: für leckeres und gesundes Essen ist
gesorgt!
Wir sind übrigens selbst Studenten von der Uni, die mit
dir alle Abenteuer gemeinsam
bestehen werden. Zusammen mit euren neuen
Freunden könnt ihr beim Abschlussfest euren Familien
vorführen, was ihr alles gelernt habt und von euren
Erlebnissen berichten.“
mit wertvoller Unterstützung der
Firmen/ in Kooperation mit:

Rein organisatorisch:

Was ist das Sommercamp? Was erwartet die Kinder?
Das Nürnberger Sommercamp wird in Kooperation mit der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg,

!dem Amt

für Mittelschulen und dem Jugendamt der Stadt Nürnberg seit 10 Jahren durchgeführt.

- Ziel:

sprachliche, fachliche und soziale Förderung der Kinder

!!

- Vorteile/Merkmal:

!

handlungs-produktionsorientiert
außerschulische Bildungsmaßnahme
Kleingruppen von max. 10 Kindern
Tandembetreuung durch jeweils zwei Studierende der FAU Erlangen- Nürnberg. Die Studenten/ innen bereiten sich in einem
verpflichtenden Vorbereitungsseminar an der FAU vor und erarbeiten Material und Ideen für die zwei Wochen der
Sommercampmaßnahme.

- Die Bürgerstiftung Nürnberg finanziert dieses Projekt.
- Das Jugendamt arbeitet mit der Bürgerstiftung zusammen und übernimmt die Anmeldungen für die Kinder.
- Das Amt für Existenzsicherung / Armutsprävention fördert die Teilhabe von benachteiligten Kindern.

!

- Was erwartet die Kinder?
Das Programm findet täglich von 8 - 16 Uhr in geeigneten Örtlichkeiten der Konrad- Groß Mittelschule statt
Im Sommercamp wird ein warmes Mittagessen (vegetarisches sowie schweinefleischloses Essen) angeboten. Getränke wie Wasser,
Saftschorle und Tee stehen rund um die Uhr zur Verfügung.

!

Die Kinder erleben im Camp einen strukturierten Tag mit An- und Entspannung, mit Bewegung und Ruhe, mit Angeboten und freier
Zeit. Alle Angebote und Aktivitäten werden auf die jeweiligen Kinder und deren Bedürfnisse abgestimmt, für jede Altersgruppe
gesondert. Wichtig ist, dass Spaß und Freude sowie positive Erlebnisse im Vordergrund stehen.

!

Welchen Ansatz verfolgen wir im Sommercamp?

!
„Wörter, die ich nicht schrieb, verflachten schnell zu einer Ebene. Ich vergaß sie nicht, aber sie waren nicht so
präsent, wie ihre geschriebenen Verwandten, die wie Hügel aus der Ebene ragten.
Wörter wiederum, die sich mit Geschichten oder Erlebnissen verbanden, bildeten ein unerschütterliches Gebirge.“
(Rafik Schami, „Eine deutsche Leidenschaft namens Nudelsalat“, dtv, 39/40)

Lernszenarien und Entdeckendes Lernen sind seit vielen Jahren ein
fester Bestandteil der Lehrerbildung
dennoch wird gerade das Sprachlernen allzu oft starr empfunden und
ist oft wenig praxis- oder handlungsorientiert angelegt
das Sommercamp, als außerschulische Bildungsmaßnahme vermittelt
neue Erfahrungen, einerseits auf Lerner-, andererseits auf Lehrerseite
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Lernerfahrungen und Horizonte
das Camp macht Sprachförderung erlebbar, richtet Lernen handlungsproduktionsorientiert aus, verfährt mit projektorientierten Methoden,
arbeitet mit Erlebnissen, Handlungen und Erfahrungen der Sprachlerner
und verknüpft sich in der Außenwelt direkt

!
das Nürnberger Sommercamp versteht sich als Wegbegleiter bei der
Erfahrung von Sprachlernprozessen
sowohl auf Seiten der Sprachlerner als auch auf der Seite der
angehenden Sprachlehrer

