
Deine 
Stärken 
– Deine 
Zukunft!

Anne Rolvering, 
Vorsitzende der Geschäfts

führung der Deutschen  
Kinder und Jugendstiftung 
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Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) NRW
Kaiser-Wilhelm-Ring 18, 50672 Köln

Desirée Berto
Telefon: +49 (0)221 96 88 296 - 2
E-Mail: desiree.berto@dkjs.de

Michele Reder
Telefon: +49 (0)30 25 76 766 - 1
E-Mail: michele.reder@dkjs.de

www.lernferiennrw.de

LernFerien NRW ist ein Programm der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) 
und wird gefördert durch das Ministerium für Schule und Bildung Nordrhein-Westfalen.

5 bis 6tägige Camps in den  
Oster und Herbstferien in NRW

„Wir sind fest davon überzeugt, dass hier in den Camps 
Zukunftsperspektiven entstehen und sich das Bewusst-
sein verfestigt: Ich kann meine Zukunft selbst gestalten. 
Nicht nur meine Stimme, sondern auch mein Handeln 
zählt. Ich kann mitreden 
und mitgestalten.“

Bist du dabei? 
Dann bitte deine Lehrkraft, dich anzumelden.

Unsere Teamer:innen vor Ort freuen sich auf dich!
 

Weitere Infos zum Programm findest du unter:
www.lernferiennrw.de

Dabei sein
·

Deine Stärken erleben
·

Weiterkommen

Du möchtest 
deine LernSkills 

verbessern?
Dann komm zu uns 
ins Lernen lernen

Camp!

Du willst Zukunft 
und Gesellschaft 

mitgestalten?
Dann mach mit im 

Begabungen fördern
Camp!

BeispielCamp 
auf Youtube



für Schüler:innen 
der 8. und 9. Jahrgangstufe 
sowie der Oberstufe

für Schüler:innen der 
8. und 9. Jahrgangsstufe 
sowie der Oberstufe

Trainiere deine Skills:
Lernen lernen

Das Feriencamp das Jugendliche stärkt und weiterbringt: 
Verschiedene Campangebote bieten Teilnehmenden die 
Möglichkeit, das Lernen nochmal neu für sich zu entde-
cken und ihre individuellen Potenziale zu erkennen. 

Die Schüler:innen erwerben nicht nur fachliche Kompe-
tenzen in Deutsch, Mathe oder Englisch, sondern trai-
nieren auch persönliche und soziale Skills. Sie finden 
heraus, welcher Lerntyp sie sind, entwickeln Selbstlern-
strategien und entdecken analoge sowie digitale Lern-
hilfen. Dabei erkennen sie ihre Stärken, entwickeln neue 
Zukunfts perspektiven und begegnen den schulischen 
Anforderungen mit gestärktem Selbstvertrauen. Durch 
Erfolgserlebnisse und positive Gruppenerfahrungen – 
zum Beispiel im Hochseilgarten, bei Escape-Games, im 
Cajon-Workshop oder bei kreativen digitalen Aktivitäten 
– gewinnen Schüler:innen Vertrauen in die eigene Lern-
fähigkeit. So stärken sie nicht nur ihr Selbstbewusstsein 
und ihre Motivation, sondern auch ihre Teamkompetenz.

Pack’s an! Zukunft mitgestalten:
Begabungen fördern

Ein Feriencamp für besonders interessierte und 
moti vierte Schüler:innen: Hier können sie sich in 
unterschiedlichen Camps intensiv mit aktuellen und 
relevanten Fragestellungen ihrer Lebenswelt ausein-
andersetzen. 

In einem Start-Up-Camp stärken sie zum Beispiel ihre 
Kompetenzen im Bereich Kollaboration. Sie können 
sich stattdessen aber auch bei einem Klimaschutz-
Camp kritisch einbringen oder kreative Lösungen für 
andere gesellschaftliche Herausforderungen ent-
wickeln. Die Jugendlichen setzen selbständig und im 
Team eigene Ideen und Projekte um, trainieren dabei 
ihre Präsentations- und Argumentationskompetenzen 
und erhalten wertvolle Anregungen zur gesellschaft-
lichen Verantwortung und zur aktiven Gestaltung ihrer 
Zukunft. Mit Angeboten wie Experimenten, Schreib-
werkstätten oder Poetry Slams werden Fähigkeiten er-
weitert und die Persönlichkeitsentwicklung gefördert.

Lernen und Erholen in den Ferien

Als freiwilliges und kostenfreies Angebot zur indivi-
duellen Förderung von Schüler:innen kombinieren die 
LernFerien NRW praxisorientiertes Lernen mit einem 
abwechslungsreichen Freizeitprogramm und Erholung. 
In verschiedenen Camps lernen die Jugendlichen sich 
selbst und ihre Stärken besser kennen, bauen ihre 
Kompetenzen aus und entwickeln ihre Potenziale und 
Zukunftsperspektiven weiter. 

Während der fünf- bis sechstägigen Camps werden die 
Schüler:innen durch erfahrene pädagogische Fachkräf-
te intensiv betreut. In Ferienatmosphäre entdecken sie 
neue Lernmethoden und Engagementmöglichkeiten und 
stärken ganz nebenbei ihr Selbstvertrauen und wichtige 
Schlüsselkompetenzen. Nach dieser ganz besonderen 
Ferienwoche kehren die Jugendlichen motiviert ins 
Schuljahr zurück – mit vielen nützlichen Erkenntnissen, 
gestärktem Selbstbewusstsein und neuen Freundschaf-
ten im Gepäck.

Die LernFerien NRW im Überblick 

Was?
Präsenzcamps mit Übernachtung sowie digitale Camps 
mit dem jeweiligen Schwerpunkt
Lernen lernen oder Begabungen fördern

Wann?
5 oder 6 Tage in den Oster- und Herbstferien

Für wen?
Schüler:innen der Sekundarstufe I (8./9. Klasse) und II   
aller allgemeinbildenden weiterführenden Schulen in NRW


