
2019 wurden am d.a.i. 27 Camp-Freiplätze an Inhaber*innen der KreisBonusCard Junior vergeben 

Ein besonders attraktives Angebot bietet das Deutsch-Amerikanische Institut Tübingen (d.a.i.) seit 

einigen Jahren den Inhaber*innen der KreisBonusCard Junior des Landkreises Tübingen. Für sie gibt 

es bei allen englischsprachigen Feriencamps1 Freiplätze.  

Teilnehmende mit KBC Junior bezahlen dabei lediglich 25 € Eigenanteil für die einwöchigen Camps 

statt regulär bis zu 295 €. Ermöglicht wird dies durch die freundliche Unterstützung der Stadt 

Tübingen und eines weiteren Sponsors, die gemeinsam den Großteil der entstehenden Kosten 

tragen. Auch das d.a.i. übernimmt ein Viertel der Kosten. Nachdem sich das Angebot in den 

vergangenen Jahren immer weiter herum gesprochen hatte, konnten 2019 eine Rekordzahl von 

insgesamt 27 Kindern und Jugendlichen (bei insgesamt 202 Teilnehmenden) durch diese Möglichkeit 

von einem Ferienangebot profitieren, das für sie sonst nicht finanzierbar gewesen wäre. Besonderer 

Beliebtheit erfreuten sich dabei die ganztägig stattfindenden Camps, die teilweise auch Mittagessen 

beinhalteten.  

Das d.a.i. bedankt sich ganz herzlich bei den Sponsoren, insbesondere für die kurzfristig gewährte 

Möglichkeit, die Zahl der vergebenen Freiplätze 2019 noch weiter zu erhöhen.  

Die Schüler*innen konnten in diesem Jahr zwischen sechs verschiedenen Camps auswählen. Das 

Musical Theater Camp in den Winter- und Pfingstferien gipfelte jeweils in einer großen „Broadway-

Show“ für Familie und Freunde. Alle weiteren Camps fanden in den ersten beiden Wochen der 

Sommerferien statt. Im Adventure Camp wurden unter anderem die Wasserfälle in Bad Urach 

bestaunt und mit Unterstützung des Ökomobils des Regierungspräsidiums Tübingen Wasserproben 

aus dem Tübinger Mühlbach untersucht. Im Kids‘ Camp konnten sich Kinder im Grundschulalter bei 

einer lokalen Bäckerei im Brezelbacken ausprobieren, an Schnitzeljagden im Botanischen Garten 

teilnehmen und in amerikanische Kinderbücher eintauchen. Im U.S. Sports Camp waren Besuche 

beim Tübinger Baseballverein Hawks und den Footballern der Tübingen Red Knights besondere 

Highlights. Das Bild zeigt Teilnehmerinnen des Dance & Movement Camps kurz vor der großen 

Cheerleadingshow am Ende der 

Campwoche.  

Bei allen Feriencamps am d.a.i. 

stand für die Kinder und 

Jugendlichen stets der Spaß im 

Vordergrund. Wie immer im d.a.i. 

wurden sie von amerikanischen 

Native Speakers in englischer 

Sprache durchgeführt, um ihnen 

darüber hinaus auf spielerische 

Art und Weise Sprachkompetenz 

und Lernmotivation zu 

vermitteln. 

                                                           
1 Ausnahme: das Camp im Allgäu/Schwarzwald  


