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1. Einleitung 

Seit Mitte August bin ich als Werkstudent der gemeinnützigen CLIMB GmbH (nachfolgend: 

climb) in den Abteilungen Kommunikation, Netzwerk/Skalierung sowie der 

Wirkungsmessung/IT in der Zentrale in Hamburg tätig. Mit einem wöchentlichen Umfang 

von 20 Stunden arbeite ich drei Mitarbeiter:innen direkt zu, mit dem Ziel unsere 

Außenkommunikation stetig zu verbessern, neue Standorte mitaufzubauen und die Wirkung 

von climb zu messen sowie für externe Stakeholder automatisch aufzubereiten. 

 

Mein Weg zu gemeinwohlorientierten Organisationen hing eng mit meinem ehrenamtlichen 

Engagement beim B-Side Kultur e.V. in Münster, dessen Mitglied ich bis heute bin, 

zusammen. Während meines Bachelorstudiums der Betriebswirtschaftslehre an der 

Westfälischen Wilhelms-Universität Münster fand ich in dem Kulturzentrum B-Side die 

inhaltlichen Themen, die mir im Studium fehlten. Ich entwickelte mein eigenes Verständnis 

über eine funktionierende Gesellschaft und sah mich immer mehr darin bestätigt, dass 

Unternehmen, anstatt monetärem Profit, vor allem gesellschaftlichen, sozialen oder 

ökologischen Wert maximieren sollten.  Das Masterstudium Interdisziplinäre Public und 

Nonprofit Studien an der Universität Hamburg schien mir der schlüssige nächste Schritt zu 

sein. Nach einer ersten Eingewöhnungsphase wuchs in mir das Verlangen die neugelernten 

theoretischen Inhalte in der Praxis anzuwenden. So kam es, dass ich bereits Anfang Februar 

2021 bei climb als Werkstudent anfing. Da sich mein Aufgabenfeld und Stundenumfang mit 

meinem neuen Vertrag seit Mitte August erweiterte, wird diese Periode Bestandteil des 

vorliegenden Praktikumsberichtes sein. 

 

Im Folgenden wird climb als Organisation und Teil der Zivilgesellschaft detailliert 

vorgestellt. Dabei wird auf die Vision, die geteilten Werte, die Struktur sowie das 

Handlungskonzept näher eingegangen. Auf die Beschreibung meiner konkreten operativen 

Tätigkeiten bei climb folgt abschließend eine Reflexion meiner Arbeit, insbesondere 

hinsichtlich der Verbindungen zu dem PUNO-Master. 

 

2. Was ist climb und wie wirkt es? 

Im Jahr 2012 entschlossen sich Jennifer Busch, Charlotte Frey und Hannah Schmidt-

Friderichs climb als gemeinnützige Organisation zu gründen, um Kindern aus 
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strukturschwachen Stadtteilen dreimal im Jahr abwechslungsreiche und spannende Ferien 

zu ermöglichen. Alle drei haben einen pädagogischen Hintergrund, der sie dazu ermutigte 

Probleme im deutschen Bildungssystem selbst in die Hand zu nehmen. Seit 2012 entwickelt 

sich climb stetig weiter und skalierte das Angebot in mittlerweile 13 Städte (Kiel, Flensburg, 

Hamburg, Bremen, Berlin, Kassel, Dortmund, Essen, Bonn, Mannheim, Ludwigshafen, 

Mainz, Offenbach). Die meisten Städte haben eine eigene Lokalkoordination, ergo eine 

eigenes kleines climb-Büro, mit maximal drei Mitarbeiter:innen. Daneben existiert die 

Zentrale in Hamburg mit 12 Mitarbeiter:innen. Insgesamt komm climb standortübergreifend 

auf eine Zahl von insgesamt 25 Mitarbeiter:innen und darf damit „Kleinunternehmen“ 

bezeichnet werden. Die Gemeinnützige CLIMB GmbH ist organisatorisch ähnlich zu einem 

profit-orientiertem Unternehmen aufgebaut. Unter der zweiköpfigen Geschäftsführung, die 

vor allem die strategische Weiterentwicklung forciert, Personalentscheidungen trifft sowie 

Finanzen und IT steuert, gliedern sich zum einen die oben erwähnten verschiedenen 

Standort-Koordinationen und zum anderen fünf „Abteilungen“ mit jeweils maximal zwei 

Mitarbeiter:innen in der Zentrale in Hamburg. Diese lassen sich unterteilen in: Fundraising, 

Kommunikation, Skalierung, Personal/Buchhaltung und Wirkungsmessung. 

 

Doch wofür steht climb überhaupt? climb steht für „clever lernen, immer motiviert bleiben“. 

Das Konzept von climb ist soziale und schulische Kompetenzen von Grundschulkindern aus 

strukturschwachen Stadtteilen über zwei Wochen hinweg während Schulferien zu fördern 

und zu stärken. Diese Zukunftskompetenzen umfassen Rücksichtnahme, Selbstbewusstsein, 

Teamfähigkeit, Durchhaltevermögen sowie Planungs- und Umsetzungskompetenz.  

 

 
Abbildung 1: Übersicht der Zukunftskompetenzen (Gemeinnützige CLIMB GmbHa) 

 

Selbstbewusstsein  

Kinder können ihre Stärken und Vorlieben benennen und zeigen. Sie können ihre Stärken in 

Bezug zu verschiedenen Settings und Kontexten setzen und sich aktiv Kontexte suchen, die 

zu ihren Stärken passen.  
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Durchhaltevermögen  

Kinder kennen Strategien, um schwierige Situation zu lösen, und wenden sie an. Sie 

betrachten herausfordernde Situationen als lösbar und holen sich gegebenenfalls Hilfe.  

 

Rücksicht 

Kinder können Bedürfnisse, Stärken und Perspektiven andere erkennen und verhalten sich 

tolerant und respektvoll.   

 

Teamfähigkeit 

Kinder können ihre Kompetenzen für ein übergeordnetes Ziel einsetzen und wissen, wie 

man sich in Gruppen abstimmt. Sie nutzen kommunikative Strategien und Regeln und 

verhalten sich produktiv und wertschätzend.  

 

Planungs- und Umsetzungkompetenz 

Kinder können eine Handlung in Teilschritte herunterbrechen, setzen sich Ziele, bearbeiten 

ihre Aufgaben nach selbst gesetzten Plänen. 

 

Die praktischen Projektphasen werden Lernferien genannt, die in den Osterferien (oder 

Frühjahrsferien), Sommerferien und Herbstferien stattfinden. Dabei werden die Kinder in 

den Räumlichkeiten ihrer Grundschule von ehrenamtlich engagierten jungen Erwachsenen 

oder Schüler:innen betreut. Viele kommen aus pädagogischen Studiengängen wie Lehramt, 

Erziehungswissenschaften beziehungsweise Soziale Arbeit, aber auch 

Naturwissenschaftler:innen finden ihren Weg zu climb und sorgen für ein 

abwechslungsreiches Klima. Die Freiwilligen werden an zwei Wochenenden von einem 

Projektleitungsteam bestehend aus einer Projektleitung, einer Projektleitungsassistenz und 

einer Trainerin professionell geschult - dabei werden die Werte von climb vermittelt und 

vorgelebt. Die Lernferien stehen immer unter einem bestimmten Motto wie zum Beispiel 

Forschen, Sport & Ernährung oder Traumberufe. Sie unterteilen sich in Lernzeiten in 

Deutsch und Mathe am Vormittag sowie themenspezifische Projekte am Nachmittag. 

Flankiert werden die Tage von zwei langen Pausen und einem gemeinsamen Mittagessen. 

An zwei Tagen finden Ausflüge statt, einer geht in den Kletterwald oder die Kletterhalle, 

der andere an einen projektspezifischen Ort.  
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Climb ist ein präventive Bildungsprogramm, das Bildungs- und Lebenswege nachhaltig 

verändert. Während der zwei Wochen lernen die Kinder und Freiwilligen von- und 

miteinander, nicht selten entschließen sich Freiwillige nach climb ihre berufliche Richtung 

zu verändern. Und die Kinder gehen nach den Lernferien mutiger in ihren Schulunterricht, 

übernehmen soziale Verantwortung für Mitschüler:innen und meistern einfacher alltägliche 

Hürden. Pro Stadt finden an mindestens einer Schule die Lernferien statt, in den meisten 

Städten ist climb jedoch an zwei oder drei Schulen vertreten. 

 

Die Vision von climb ist, dass Kinder und Erwachsene nach den Lernferien „fröhlich und 

selbstbewusst ihren Bildungs- und Lebensweg“ gehen (gemeinnützige CLIMB GmbH 

2021b). Die Werkzeuge dafür bekommen beide Gruppen während der Lernferien bei denen 

sie von- und miteinander lernen. Dabei vertritt die Organisation auf ihrer Mission nach innen 

und außen fünf grundlegende Werte, die unter der dem Akronym OBAMA 

zusammengefasst werden können:  

 

„climb steht für … Offenheit, mit der wir Kindern, Erwachsenen und neuen 

Herausforderungen begegnen. … Begeisterung, ohne die wir nicht arbeiten 

wollen und ohne die niemand lernen sollte. … Authentizität, weil wir wissen, 

wer wir sind, was wir wollen und was uns wichtig ist. … den Mut, neue Wege 

zu gehen. … unseren Anspruch, uns stetig zu verbessern und aus Kindern und 

Erwachsenen Ungeahntes herauszuholen.“ (gemeinnützige CLIMB GmbH 

2021b) 

 

3. Meine Aufgaben bei climb 

Meine Mitarbeit bei climb lässt sich vor allem den drei Abteilungen Kommunikation, 

Skalierung sowie Wirkungsmessung und IT-Support zuordnen, die folgend detailliert 

beschrieben wird. Meine Tätigkeit als Werkstudent umfasst 20 Wochenstunden, die sich 

gleichmäßig auf alle drei Abteilungen aufteilen. Durch die überschaubare Größe der 

gesamten Organisation besteht ein sehr enger Austausch zwischen den Abteilungen mit 

kurzen „Dienstwegen“, sodass ich zudem Einblicke in die Arbeit von anderen Abteilungen 

wie zum Beispiel das Fundraising bekomme. 
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3.1 Kommunikation 

Die Kommunikationsabteilung unterteilt sich in klassische Bereiche: Pressearbeit, internes 

und externes Berichtswesen, redaktionelle digitale sowie Marketing-Maßnahmen im 

öffentlichen Raum. Zusammen mit einer Referentin betreue ich seit Beginn meiner Tätigkeit 

insbesondere die Social-Media-Kanäle. Auf diesen berichten wir an verschiedene 

Stakeholder von unseren Lernferien oder besonderen Momenten (wie Auszeichnungen), 

schreiben kurze Stellungnahmen zu gesellschaftskritischen Anliegen oder nutzen unsere 

Reichweite um Freiwillige zu akquirieren beziehungsweise interne Jobangebote zu teilen. 

Während der Lernferien bekommen wir von den Leitungsteams täglich kleine Geschichten 

und Momente zugeschickt, die wir dann in Instagram-Stories teilen, dadurch bekommen 

Follower einen detaillierten Einblick in die Lernferien. In der Nachbereitung berichten wir 

von sogenannten Sternenmomenten. Ein Sternenmoment ist ein Moment, in dem ein Kind 

oder ein:e Lehrer:in besonders über sich hinauswächst. Das Leitungsteam sammelt während 

der Lernferien die Sternenmomente, wir bereiten diese im Nachgang auf und posten diese 

mehrmals die Woche. Ein besonders schöner Moment des Sommers geschah in Offenbach:		

	

„Ipek Su hatte bereits am ersten Tag große Bedenken, dem Unterricht nicht 

folgen zu können. Sie kam direkt auf die Lehrerinnnen und Lehrer zu, teilte mit, 

dass sie Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben habe und daher vermehrt 

Hilfe benötigen werde. Sobald Lesen und Schreiben involviert war, blockte Ipek 

Su ab und war häufig nur unter viel gutem Zureden bereit mitzuarbeiten. Dass 

climb wirkt, zeigte sich dann in der zweiten Woche. Ipek Su meldete sich 

während einer Konferenz und wollte auch etwas vor der gesamten Klasse aus 

einem unbekannten Text vorlesen. Sie bekam Unterstützung von Dimitrios und 

laß tatsächlich einen kompletten Absatz laut und deutlich vor.“ (gemeinnützige 

CLIMB GmbH 2021c)  

 

Diese Momente sind nicht nur für uns Mitarbeiter eine tägliche Motivation, sondern wirken 

auch auf Außenstehende inspirierend. 

 

Nach den Lernferien werden Abschlussberichte für jede Stadt erstellt, um diese an Förderer 

und Spender zu schicken. Dort berichten wir detailliert von den Lernferien: welche Projekte 

stattgefunden haben, welche Lernzeit besonders aufregend war und was im Kletterwald 
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passiert ist. Jede Lernferien sind voll mit Geschichten und Bildern und bei 13 Standorten mit 

mehreren Lernferien pro Jahr kommt dabei einiges zusammen. Wir teilen die Berichte nach 

Städten auf, denn hier gilt: eine schnelle Rückmeldung für die Geldgeber:innen, Schulen 

sowie kommunalen Ansprechpersonen sorgt für enge persönliche Bindung und eine weitere 

Unterstützung des Programmes. 

 

Eine weitere Aufgabe umfasst die Aufbereitung unserer Homepage sowie der Landingpage 

für die Eltern der teilnehmenden Kinder. Dort gibt es regelmäßig Anpassungen 

vorzunehmen, wie die Pflege unserer Kennzahlen, Förderern sowie Spendern bei allen 

Standorten, neue Presseberichte oder Auszeichnungen, die Erstellung neuer Unterseiten für 

Standorte, Änderungen bei Kontaktdaten oder die Erstellung neuer Stories zu jeder 

Zukunftskompetenz. Im Oktober fand zudem eine große Aktualisierung der Website 

hinsichtlich aktuellen Fotos und Grafiken statt, die ich vollständig übernahm. Wichtig 

hierbei ist vor allem den Gesamtüberblick zu behalten und Änderungen zügig einzutragen, 

damit Stakeholder zufrieden gestellt werden. Daneben habe ich für jeden Standort auf 

Kommunal- und Landesebene politische Zielpersonen recherchiert und in unsere Datenbank 

eingepflegt. Als Sozialunternehmen sind wir natürlich auch auf öffentliche Zuwendungen 

angewiesen, daher bemühen wir uns entsprechende Menschen von unserem Programm zu 

erzählen oder als Sachverständige in Sitzungen eingeladen zu werden. 

 

Des Weiteren sind wir gerade in der Planung für erste analoge Außenwerbung im 

kommenden Jahr an Universitäten sowie an Plätzen des ÖPNVs in Hochschulnähe. Neben 

Social-Media-Werbung ist dies eine der ersten Investitionen in klassische 

Marketingmaßnahmen. Die Vorbereitung auf diese verlief etwas ernüchternd, da ich 

feststellen musste, dass Werbung sehr teuer ist. Nichtsdestotrotz sind wir sehr gespannt wie 

unsere Maßnahme ankommen werden und ob wir ein Wachstum in den 

Bewerber:innenzahlen für die Freiwilligen-Plätze bemerken werden. 

 

3.2 Netzwerk / Skalierung 

Die Skalierung von climb ist ein stetiger Prozess, jedes Jahr kommt mindestens ein neuer 

Standort dazu. Die neuen Standorte werden zunächst aus der Hamburger Zentrale heraus 

aufgebaut und betreut. Wenn die ersten zwei Lernferien erfolgreich verlaufen und wir feste 

Zusagen seitens der Kommune sowie Förderern haben, setzen wir eine eigene 
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Lokalkoordination mit einem eigenen Büro ein. Meine Aufgaben umfassen zwei 

Teilbereichen: der logistische Aufbau und die Freiwilligen-Akquise. Für die Lernferien und 

die Vorbereitung auf diese braucht das Team vor Ort einiges an Material. Durch den 

kreativen Fokus und die haptische Herangehensweise an schulische Aufgaben werden neben 

klassischem Schulmaterial vor allem viele Bastel-Materialien benötigt. Je nach Motto-

Schwerpunkt unterscheidet dieses sich ein weiteres Mal, sodass ich in Absprache mit der 

Referentin für Skalierung die Planung und Besorgung des Materials übernehme. Das 

Material wird nach Hamburg bestellt, gesammelt und geordnet, da es am Anfang noch keine 

Lagermöglichkeiten an dem neuen Standort gibt. Pünktlich zum ersten 

Vorbereitungswochenende schicke ich circa 100 Kilogramm Material in die jeweilige Stadt. 

Im Nachgang recherchiere ich Lagermöglichkeiten und miete passende Räumlichkeiten an, 

sodass das Material nach den Lernferien sicher verstaut werden kann.  

 

Die Akquise von Freiwilligen gliedert sich in zwei Bereiche. Als erstes identifiziere ich 

mögliche Organisationen, Initiativen oder digitale „Schwarze Bretter“ für unsere 

Ausschreibung. Diese umfassen vor allem städtische Freiwilligenzentren, studentische 

Gruppen oder Fachschaften beziehungsweise der AStA von umliegenden Universitäten. In 

den seltensten Fällen wird die Ausschreibung nach einem Erstkontakt veröffentlicht, sodass 

regelmäßige Nachfasse von Nöten sind. Dabei passe ich meinen Schreib- und Sprachstil 

jeweils an die Ansprechpersonen an, denn ein Mitarbeiter eines städtischen Bildungsbüro 

wünscht eine andere Ansprache als die Fachschaft einer Universität. Im Anschluss an die 

ersten Ausschreibungen bewerben sich junge engagierte Menschen über unser 

Anmeldeformular. Ich kontaktiere diese per E-Mail und vereinbare einen Termin für ein 

circa einstündiges Telefongespräch. In diesem gebe ich zum einen detaillierte Informationen 

über die Lernferien und lerne im Gespräch die Bewerber:innen persönlich kennen. In einem 

kurzen Feedback-Bericht an die Referentin beurteile ich, ob die Person für die Teilnahme an 

den Lernferien geeignet ist und welche Rolle sie im Klassen-Team übernehmen könnte. 

Danach regelt die Referentin vertragliche Angelegenheiten und vermittelt die Person an die 

Projektleitung weiter. Besonders stressig ist die Phase kurz vor dem Start der Lernferien, es 

kommt öfter vor, dass Freiwillige noch absagen und folglich zu Personalengpässen. In den 

Tagen telefoniere ich sehr viel und versuche irgendwie noch Freiwillige zu akquirieren. Im 

Sommer kam es zu der Situation, dass ich persönlich für zwei Wochen als Lehrer bei den 

Lernferien teilgenommen habe, um den Engpass abzufedern. Die Teilnahme gehörte nicht 
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zu meiner Arbeit als Werkstudent, half mir jedoch ungemein auf fachlicher Ebene und war 

persönlich eine totale Bereicherung. 

 

3.3 Wirkungsmessung und IT 

Als letztes Aufgabenfeld unterstütze ich bei der (statistischen) Wirkungsmessung der 

Lernferien sowie IT-Aufgaben, die in allen Abteilungen anfallen. Die Wirkungsmessung 

dient dazu, intern und extern beurteilen zu können, was die Lernferien bei den Kindern 

bewirken. Mehrmals im Jahr wird durch verschiedene Fragebögen die Entwicklung der 

Kinder ermittelt, dabei nehmen die Kinder selbst, ihre Eltern und Lehrer:innen teil. Daneben 

gibt es von jeden Lernferien pro Schule einen Sternenmoment-Übersicht, in der jedem Kind 

mindestens ein besonderer Moment zugeordnet wird. Ich unterstütze bei der Konzeption der 

Fragebögen sowie vor allem bei der Datenverarbeitung im Anschluss. In den letzten 

Monaten haben wir angefangen, die Verarbeitung bis auf den Input-Schritt komplett zu 

automatisieren. Meine Aufgabe besteht in der Entschlüsselung und Aufarbeitung der Input-

Daten, sodass zum einen die Berichte durch einen einfachen Kurzbefehl als PDF-Datei für 

die jeweilige Schule erstellt werden und zum anderen relevante Kennzahlen wie die 

Zufriedenheit oder die persönliche und schulische Entwicklung der Kinder für unseren 

Jahresbericht. Hier halfen mir vor allem die statistischen Vertiefungen aus dem 

Methodenmodul für eine schnelle Auffassungsgabe der Aufgaben, die wir technisch dann 

einfach umsetzen mussten. Bei dieser Aufgabe ist besonders der forschende Prozess 

interessant wie aus Vorüberlegungen, Umsetzung mittels Fragebogen und Datenauswertung 

ein Ergebnis für die Stakeholder geschaffen wird.  

 

Ein weiterer kleiner Teil besteht in IT-Aufgaben für verschiedene Menschen. Dabei handelt 

es sich hauptsächlich um die technische Erstellung und Einbettung von Fragebögen auf 

Websites, eine automatisierte Übertragung von Kontakten in unsere Datenbank oder das 

Clustern von Kontakte um gezielte Mails zu verschicken. 

 

4.0 Betreuung 

Die „OBAMA-Werte“ werden von allen Mitarbeiter:innen vorgelebt, sodass mir ein 

persönlicher Einstieg in das Team von der ersten Sekunde an sehr leicht gefallen ist. 

Für mein Onboarding haben sich die Beteiligten einen ganzen Tag Zeit genommen 
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und dieses sehr interaktiv und liebevoll gestaltet. Ich wurden in unsere 

Kommunikationssysteme mittels Probeaufgaben eingearbeitet, habe eigene Accounts 

erhalten sowie einen ersten guten Überblick über climb und meine expliziten Aufgaben 

bekommen. Die Offenheit meiner Mitarbeiter:innen zieht sich bis heute durch unser 

Arbeitsverhältnis. Ich kann mich bei Fragen oder Anregungen immer melden und 

Vorschläge machen, die gehört werden. Es gibt kein Gefühl einer Hierarchie, sondern 

eine Begegnung auf Augenhöhe, die ich sehr schätze. Durch die Corona-Pandemie 

bedingt habe ich viel im Home-Office gearbeitet, weshalb ein analoger persönlicher 

Kontakt eher nicht möglich war. Stattdessen gab es jede Woche am Mittwoch einen 

Check-In-Call, in dem ich Raum bekam über meine Aufgaben und Arbeitssituation zu 

sprechen. Darüber hinaus gibt es circa alle zwei Wochen Jourfixe, in denen nächste 

Aufgaben oder größere Veränderungen in einer sehr angenehmen Gesprächsrunde 

besprochen werden.  

 

Regelmäßig bekomme ich vor allem bei den redaktionellen Aufgaben (Social-Media, 

Website) Feedback bezüglich meiner Ausdrucksform und unseren 

Kommunikationszielen. Dieses half mir enorm dabei mich weiterzuentwickeln und ich 

sah schon nach wenigen Wochen eine positive Veränderung, wenngleich die Texte 

auch zu Beginn auf einem guten Niveau waren. Darüber hinaus spiegelt sich ein 

weiteres positives Feedback in der flexiblen Aufgabengestaltung sowie wachsender 

Verantwortung wider, die von Woche zu Woche dazukam.  

 

Vor kurzem fand von der gesamten Organisation ein strategisches Retreat statt, indem 

das kommende Jahr besprochen wurde. Alle Kolleg:innen aus ganz Deutschland sowie 

die Zentrale aus Hamburg traf sich auf einer Burg. Wir reflektierten Prozesse innerhalb 

der Organisation und besprachen Verbesserungsmöglichkeiten. Ich als Werkstudent 

durfte auf teilnehmen und viele Menschen zum ersten Mal in live sehen. Der 

persönliche Austausch schaffte an vielen Stellen Klarheit und motivierte für die 

weitere Arbeit bei climb. Das sehr familiäre Umfeld in dem sich alle begegnen sagt 

mir persönlich ausgesprochen zu, denn es baut Hierarchien ab und sorgt für eine offene 

Arbeitsatmosphäre, in der alle Fragen erlaubt sind.  
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5.0 Reflexion 

Wir leben in einer Welt, in der Menschen unterschiedliche Hürden währende ihres Lebens 

bewältigen müssen. Hierbei gibt es eklatante Unterschiede zwischen dem Globalen Süden 

und Norden sowie innerhalb einer Gesellschaft. Ich sehe es als meine Aufgabe an, als 

privilegierter Mensch, einen Teil dazu beizutragen, dass die Gesellschaft ein Stück weit 

gerechter wird. Daher engagierte ich mich bereits während meines Bachelor-Studiums in 

einem Kulturverein in Münster. Dort half ich dabei ein frei zugängliches Viertelfestival mit 

einem niedrigschwelligen Programm für alle Bewohner:innen zu organisieren. Neben 

Musik, Theater und Kunst, gab es Raum für politische Bildung, die gerade in heutiger Zeit 

vor dem Hintergrund vielzähliger Krisen, von hoher Bedeutung ist. Mit der Wahl des 

PUNO-Masters und einer Schwerpunktsetzung auf Nonprofit und Sektorübergreifende 

Studien, bilde ich mir interdisziplinär weiter und erhalte die Tools, um mich weiterhin für 

mehr Gerechtigkeit in der Welt einzusetzen. Die Tätigkeit bei climb gibt mir zum einen 

spannende Perspektiven in ein relativ neues Themengebiet (Bildungswesen) und zum 

anderen ermöglicht sie mir im Allgemeinen interessante Strukturen, Prozesse und Praktiken 

eines Sozialunternehmens zu verstehen und zu verinnerlichen. 

 

Mein bisheriges Wissen aus dem Masterstudium hilft mir während der Arbeit ungemein. Zu 

Beginn ist hier insbesondere das Seminar Nonprofit-Management aus dem ersten Semester 

hervorzuheben. Die wissenschaftliche und theoretische Einführung in die klassischen 

Bereiche einer Nonprofit Organisation sowie des Nonprofit Sektors wurde durch 

Gastvorträge aus der Praxis präzise ergänzt, sodass sich mir ein umfassendes Bild ergab. 

Konkret halfen mir vor allem die Marketing-Anteile bezüglich Kommunikation und 

Werbung, dabei im kommenden Jahr eine zielgruppenorientierte Kampagne zu planen und 

zu organisieren. Darüber hinaus fiel mir die Einordnung meiner speziellen Aufgaben in den 

Gesamtkontext der Organisation sehr leicht, da ich die Bedeutung aller Abteilungen schnell 

begriff. Daneben halfen mir die Kurse zu Zivilgesellschaft, kritische Anfragen an die Soziale 

Arbeit sowie Transformational Entrepreneurship meine Perspektive stetig zu erweitern und 

Probleme aus unterschiedlichen Positionen zu analysieren und zu lösen. Das 

Forschungsmodul half mir insbesondere in der strukturierten Arbeit innerhalb einer Gruppe 

meine Aufgaben zielorientiert zu erledigen. Bei climb fällt es mir deutlich leichter mit 

Kolleg:innen zusammenzuarbeiten, gemeinsam an Problemlösungen zu arbeiten und dabei 

verschiedene Perspektiven zu berücksichtigen. Alles in allem bietet mir die Rolle als 
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Werkstudent bei climb eine praxisorientierte Anwendungsmöglichkeit meiner 

Studieninhalte, in der ich mich aktiv für Chancengleichheit im Bildungswesen einsetzen 

kann.  

 

Ich halte einen Praxiseinsatz neben dem Studium für außerordentlich wertvoll und hilfreich. 

Die wichtigen Denkanstöße aus der Praxis sorgen dafür die Studieninhalte aus einer anderen 

Perspektive zu betrachten. Während die Studieninhalte ein gedankliches Fundament bilden, 

das bewusst und unbewusst in meine tägliche Arbeit einfließt. Dieses Wechselspiel 

bereichert meinen Alltag, indem mein Interesse für neue Studieninhalte weiter ansteigt und 

ich soft skills des Arbeitslebens erweitere und anwende. Der Einblick in die Praxis 

ermöglicht mir neue Interessenschwerpunkte zu identifizieren und generell zu konkretisieren 

welche Aufgaben mir persönlich am besten liegen. Darüber hinaus lerne ich jetzt schon 

sowohl im Studium als auch bei climb für mein späteres Berufsleben. das heißt ich bilde 

mich stetig weiter, mit dem Ziel nach dem Studium mit einer interdisziplinären, 

hochqualifizierten Perspektive der Gesellschaft helfen zu können.  
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