
 

 

 
 

TEAMER:IN | SOMMERAKADEMIE LUDWIGSHAFEN | BERUFSORIENTIERUNG (bis 2023) 
 

Wir suchen dich! 
 

● Du möchtest nachhaltig wirken und dich für 
Bildungsgerechtigkeit einsetzen? 

● Du willst junge Menschen auf ihrem schulischen 
Weg stärken und begleiten?  

● Du willst berufliche Chancen für Jugendliche 
schaffen? 

● Dir macht es Spaß, in einem multiprofessionellen 
Team zu arbeiten und Neues zu lernen? 
 

 
Für die zweite Phase der Sommerakademie 
Ludwigshafen 2022, die einjährige weitere Begleitung 
der Jugendlichen, suchen wir dich! 

Als Sozialunternehmen unterstützen wir bundesweit 
Jugendliche auf dem Weg in ihre berufliche Zukunft. 
Wir stärken sie mit einem intensiven Sommercamp 
und einem Jahr weiterer Begleitung, damit sie mit 
Selbstvertrauen und einem passenden Plan in die 
weitere Qualifizierung starten!  

Beschäftigung mit Ausbildungschancen, schulische 
Stärkung und kreative Projekte sind für uns 
Bestandteile einer ganzheitlichen Berufsorientierung: 
Die Jugendlichen entdecken ihre Stärken, arbeiten an 
ihren Schwächen und erleben individuell und in der 
Gemeinschaft eine besondere Entwicklung! 

Als Teamer:in in der weiteren Begleitung kannst du  
diese Entwicklungen aktiv mitgestalten!   
 
Bewirb dich noch heute!   
→   www.phase-be.de/netzwerk-teamer 

Dein Profil 
 

● Du verfügst über ausgeprägte Empathie und 
Kommunikationsfähigkeit 

● Du bist teamfähig und zuverlässig 
● Du behältst auch in stressigen Situationen einen 

klaren Kopf 
● Du hast Freude am Gestalten und möchtest mit deiner 

Arbeit etwas verändern 
● Idealerweise hast du bereits Erfahrung in der 

Jugendarbeit 
 
Darauf kannst du dich freuen: 

● Du wirst für deine Tätigkeit geschult und in der Team 
Academy regelmäßig fortgebildet 
● Du arbeitest in einem interdisziplinären und 
motivierten Team mit anderen Studierenden 
● Du kannst je nach zeitlicher Verfügbarkeit nur eine, 
oder auch mehrere Gruppen begleiten 
● Die Tätigkeit wird vergütet (ab 12€/Stunde) 

 
Die Treffen starten im September 2022 und finden 
bis Juli 2023 wöchentlich in der Ludwig-Wolker-
Freizeitstätte statt. Ein späterer Einstieg ist möglich. 
 
Aufwand: Ca. 4 Std./Woche/Gruppe  
Du kannst entweder nur eine oder auch mehrere 
Gruppen begleiten! 
 
Interesse oder Fragen? Dann melde dich gern! 

Sophia Bartsch  

+49 40 228 544 0-17 | bewerbung@phase-be.de
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