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1 Einleitung 

„Ich möchte später mal irgendwas im Nonprofit Sektor tun und mich auch beruflich 

zivilgesellschaftlich engagieren“. Diesen Gedanken hatte ich schon damals als ich mich 

2016 an der Universität Hamburg für den Studiengang Sozialökonomie beworben hatte. 

Insbesondere interessierte mich die Vertiefung im Bereich der Nonprofit Studien. Die 

damaligen Seminare in der Vertiefung verstärkten mein Interesse, sodass ich mich 2019 

um eine Stelle als studentische Hilfskraft im Bereich Fundraising und Netzwerk bei dem 

Sozialunternehmen gem. CLIMB GmbH bewarb. Nicht nur die theoretischen Einblicke 

in den öffentlichen und Dritten Sektor bewegten mich damals zur Wahl des 

Masterstudiengangs Interdisziplinäre Public und Nonprofit Studien, sondern auch den 

praktischen Einblick durch meine Tätigkeit beim Sozialunternehmen climb.  

 

 

2 Beschreibung der Organisation  

Seit 2019 bin ich bei dem Sozialunternehmen gemeinnützige CLIMB GmbH (kurz: 

climb) mit Sitz in Hamburg als studentische Hilfskraft im Fundraising und Netzwerk 

angestellt. Im Nachfolgenden gebe ich einen kurzen Einblick in das Sozialunternehmen 

und das Konzept der climb-Lernferien1.  

 

2.1 Entstehung und Organisationsstruktur  

„Clever lernen immer motiviert bleiben": Dafür stehen die gemeinnützige CLIMB GmbH 

und das Angebot der climb-Lernferien. Das Sozialunternehmen ist Träger der Kinder- 

und Jugendhilfe und bietet seit 2012 ein deutschlandweit einzigartiges präventives 

Bildungsprogramm an, welches benachteiligte Grundschulkinder genau dort abholt, wo 

sie früh erreicht und gefördert werden können: in ihrer Grundschule (gem. CLIMB 

GmbH, 2020).  

 

Die Idee der Lernferien entstand aus den Beobachtungen und Erfahrungen der drei 

Gründerinnen Hanna Schmidt-Friderichs, Charlotte Frey und Jennifer Busch, die 

während ihrer Zeit bei Teach First Deutschland als Lehrkräfte an Grundschulen 

arbeiteten. Sie stellten fest, wie viel Spaß Kinder eigentlich am Lernen haben und wie 

                                                 
1 Gender-Hinweis. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gezielte Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich 

und divers verzichtet. 
 



2 

gern sie sich auf die Schulzeit, aber nicht auf ihre Schulferien freuen. Gerade für Kinder, 

die aus Familien mit begrenztem Einkommen kommen, ist es nicht immer oder gar nicht 

möglich, in den Urlaub zu fahren. So bleiben die Kinder oftmals während der Ferienzeit 

zu Hause und erleben häufig einfach Alltag ohne Schule und Bildungsmöglichkeiten. Ein 

weiterer ausschlaggebender Punkt für die Idee der Lernferien und die Entwicklung des 

Konzepts stellte auch die oftmals mangelnde Vorbereitung angehender Pädagogen und 

Pädagoginnen im Studium auf ihre Rolle als Lehrkraft im Schulalltag dar. Oftmals fehlte 

Studierenden die Möglichkeit, im Rahmen des Studiums ausreichend Praxiserfahrung zu 

sammeln. Aus diesen zwei Beweggründen entwickelten die drei Gründerinnen das 

Konzept der climb-Lernferien, welches erstmals 2012 im Sommer in Hamburg 

durchgeführt wurde (gem. CLIMB GmbH, 2020).  

 

Das Sozialunternehmen mit Sitz in Hamburg beschäftigt mittlerweile 88 Mitarbeiter und 

wird von einer vierköpfigen Geschäftsführung geleitet. Die climb-Lernferien werden 

derzeit in den Städten Bremen und Bremerhaven, Dortmund, Duisburg, Essen, Hamburg, 

Kassel, Kiel, Ludwigshafen und Offenbach angeboten. Für jeden Standort sind 

Lokalkoordinationen zuständig, die die Planung und Durchführung der climb-Lernferien 

in den jeweiligen Städten verantworten. Die Geschäftsführung des Sozialunternehmens 

leitet und betreut die Lokalkoordinationen an den Projektstandorten (gem. CLIMB 

GmbH, 2022a).  

 

2.2 Vision und Werte von climb  

Wir leben in einer Welt, in der alles möglich ist. Doch kaum jemand nutzt diese Vielzahl 

an Möglichkeiten aus. Ein Grund: Mehr als jedes fünfte Kind in Deutschland lebt in 

Armut. Sie starten im Vergleich zu Kindern aus einkommensstarken Familien mit 

ungleichen Chancen ins Leben und stehen in der Schule, zu Hause und in der Freizeit 

oftmals vor vielen Herausforderungen. Häufig bedeutet der Alltag von armutsbelasteten 

Kindern wenig hochwertiges Spielzeug und Bücher, gestresste Eltern mit wenig Zeit und 

vielen Sorgen. Durch ihre Benachteiligungen und damit einhergehenden Erfahrungen 

glauben viele Kinder oft weniger an sich als Gleichaltrige aus weniger belasteten 

Stadtteilen und Familien. Sie können daher auch ihre Potenziale weit weniger 

ausschöpfen. Kinder, die alltägliche Armut erfahren, Geldsorgen ihrer Eltern 

mitbekommen oder immer wieder vor einem leeren Kühlschrank stehen, haben oftmals 

weniger Kapazität, sich etwa auf schulische Aufgaben zu konzentrieren. Sie sind 
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Umweltbelastungen stärker ausgesetzt, haben weniger Grünflächen für selbstbestimmtes 

Spielen vor der Haustür und kennen von ihrer Stadt teils nur den Schulweg und die eigene 

Straße.  

Das Sozialunternehmen setzt sich dem Ferienprogramm der climb-Lernferien genau für 

diese Kinder ein. Mit den climb-Lernferien geben sie armutsbelasteten Kindern einen 

Raum, indem sie unabhängig von der Postleitzahl ihres Stadtteils und dem Portemonnaie 

ihrer Eltern ihre Stärken entdecken und ihre Potenziale entfalten. Dabei beruht das 

Konzept des Sozialunternehmens auf dem Ansatz der Stärkenorientierung, welches 

wertschätzendes Klima und die Förderung von Selbstwirksamkeit bei den Kindern zur 

Voraussetzung und zum Ziel hat. So will die gemeinnützige CLIMB GmbH 

benachteiligten Kindern positive Impulse geben und ihnen ein Fundament für einen 

erfolgreichen Bildungsweg bereiten. Die Lernferien sollen somit nachhaltig den Weg der 

Kinder in eine selbstbestimmte Zukunft bereiten, die statt Armut und Isolation positive 

Perspektiven bereithält (gem. CLIMB GmbH, 2020; gem. CLIMB GmbH, 2022a). 

 

In ihrer Arbeit und ihrem Handeln orientiert sich das Sozialunternehmen an den 

OBAMA-Werten. Sie stehen für Offenheit, mit der die Organisation Kindern und 

Erwachsenen bei den climb-Lernferien begegnen möchten und für Begeisterung für die 

Lernferien und vor allem dafür, dass Lernen Spaß macht. Wichtig ist dem 

Sozialunternehmen dabei auch, sich selbst und anderen mit Authentizität zu begegnen.  

Die Werte Mut und Anspruch stehen dafür, Menschen für selbstbestimme Bildung- und 

Lebenswege zu begeistern und den Anspruch, den das Sozialunternehmen an sich selbst 

hat, sich stetig zu verbessern, damit Kinder und Erwachsene über sich hinauswachsen 

können (gem. CLIMB GmbH, 2022a).  

 

2.3 Konzept der climb-Lernferien  

Die climb-Lernferien finden in den Schulferien zwei Wochen lang in den Räumlichkeiten 

einer Grundschule unter einem der vier climb-Motti „Traumberufe”, „Meine Stadt”, 

„Forschen” oder „Sport und Ernährung” statt. Junge Erwachsene, darunter viele 

Lehramtsstudierende, betreuen die Kinder täglich von 9 bis 16 Uhr. Fachlich und 

überfachlich lernen die Kinder vormittags in den Lernzeiten in Deutsch und Mathematik 

und erleben nachmittags spannende Projektzeiten. Zwei Ausflüge, einer davon immer in 

den Kletterwald und weitere Programmbausteine wie Familiennachmittage oder 

Schulhofdisco runden das Ferienprogramm ab. Die Kinder erhalten täglich ein warmes 
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Mittagessen, gesunde Snacks für zwischendurch und hochwertiges haptisches 

Lernmaterial. Das Programm der climb-Lernferien ist klar strukturiert und folgt einem 

stärkenorientierten Lernansatz, der Kindern und jungen Erwachsenen zeigt, was sie gut 

können und vor allem, dass Lernen Spaß macht. Kinder sollen bei den climb-Lernferien 

kleine und große Erfolgsmomente erleben, die sie darin bestärken sollen, Spaß am Lernen 

zu entwickeln und danach motivierter zurück in die Schule zu gehen (gem. CLIMB 

GmbH, 2022b).  

 

Zielgruppen der climb-Lernferien 

Die climb-Lernferien richten sich an zwei Zielgruppen, Grundschulkinder und junge 

Erwachsenen. Beide Zielgruppen sollen bei den climb-Lernferien gemeinsam von- und 

miteinander lernen, um so ihre Potenziale auszuschöpfen und als spätere Multiplikatoren 

für Bildungsgerechtigkeit wirken (gem. CLIMB GmbH, 2020).  

 

Grundschulkinder: Das Angebot der climb-Lernferien richtet sich an Grundschulkinder, 

die in besonders belasteten Stadtteilen und Familien aufwachsen und in der Schule vor 

vielen Herausforderungen stehen. Viele der teilnehmenden Kinder wachsen im Hartz IV-

Bezug (je nach Schule bis zu 95 %) auf, haben einen Migrationshintergrund (je nach 

Schule bis zu 85 %), Fluchterfahrung und / oder alleinerziehende Elternteile. Die climb-

Lokalkoordination kümmert sich um die Ansprache der Zielgruppen vor Ort am 

Projektstandort. Dabei werden die Eltern der Grundschulkinder über Elternbriefe (analog 

wie online) über das Angebot informiert und haben dann die Möglichkeit, ihre Kinder für 

das Programm anzumelden. Oftmals stellt das climb-Team einige Inhalte des Programms 

den Kindern während einer Unterrichtsstunde oder in der Pause vor, um ihnen eine 

Vorstellung der climb-Lernferien zu geben. Darüber hinaus empfehlen auch 

Klassenlehrer Kindern die Teilnahme (gem. CLIMB GmbH, 2022b). 

 

Junge Erwachsene: Junge Erwachsene sind bei climb Lehrende und Lernende 

gleichermaßen: Sie können sich im Klassenzimmer ausprobieren und werden dabei 

kontinuierlich von einer pädagogischen Fachkraft begleitet. Studierende (vor allem 

Lehramtsstudierende), Auszubildende, junge Berufseinsteigende, junge Geflüchtete und 

Oberstufen- und Berufsschüler engagieren sich bei den climb-Lernferien. Um eine 

sinnvolle Integration in Studium bzw. Ausbildung und eine wachsende Anzahl von 

Ehrenamtlichen zu ermöglichen, arbeitet das Sozialunternehmen zunehmend stärker mit 
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Hochschulen, Fachoberschulen und Berufsschulen zusammen. Studierende bzw. 

Auszubildende können sich die Teilnahme an den climb-Lernferien etwa als 

Studienleistung oder Praktikum anrechnen lassen, die Teilnahme wird ihnen besonders 

ans Herz gelegt oder sie können an den Lernferien teilnehmen, statt andere 

Prüfungsleistungen zu erbringen (gem. CLIMB GmbH, 2022b). 

 

Wirkung der climb-Lernferien  

Das Sozialunternehmen kooperiert ausschließlich mit Grundschulen in herausfordernder 

Lage, das heißt in strukturschwachen Stadtteilen mit hohem Entwicklungspotenzial. Dies 

ist nur durch die enge Zusammenarbeit mit Kommunen, lokalen Bildungsakteueren und 

den Partnergrundschulen an den Projektstandorten des Sozialunternehmens möglich. Die 

Lernferien sollen dadurch genau in den Stadtteilen durchgeführt werden, die im Vergleich 

zum städtischen Durchschnitt eine hohe Armutsbelastung aufweisen. So stellt die 

Organisation sicher, dass genau die Kinder an den climb-Lernferien teilnehmen, bei 

denen eine Teilnahme am meisten wirkt.  

Neben den climb-Lernferien als Kernprogramm ist das Sozialunternehmen auch 

außerhalb der Schulferien vor Ort präsent. Die climb-Büros arbeiten eng mit der Stadt, 

dem Jugendamt, den Schulleitungen der Grundschulen und anderen Partnern vor Ort 

zusammen. Die climb-Lernferien sollen an Schulen solange angeboten werden, bis das 

Angebot überflüssig geworden ist. Auf diese Weise können Kinder der Partnerschulen 

auch mehrfach an den Lernferien teilnehmen und längerfristig begleitet werden. Zudem 

verfolgt das Sozialunternehmen auch die Bildungskarrieren einiger Kinder längerfristig, 

da sich viele von ihnen bei den Lernferien als Schülerpraktikanten engagieren. Die 

ältesten climb-Alumni sind nun 17 und arbeiten auf erste Schulabschlüsse hin (gem. 

CLIMB GmbH, 2022c).  

 

Lernen bei den climb-Lernferien kann heißen, dass Kinder sich eine neue Einmaleins-

Reihe erschließen. Lernen bei den climb-Lernferien ist aber auch z. B. die Erkenntnis 

zweier Jungs im Kochprojekt, dass man auch zusammenarbeiten kann, wenn man sonst 

gar nicht befreundet ist. Es geht bei den climb-Lernferien nicht nur darum, dass sich dich 

Kinder fachlich in Mathe- und Deutsch verbessern, sondern auch, dass sie in ihren 

Zukunftskompetenzen gefördert werden, die sie heute in der Schule und morgen am 

Arbeitsplatz brauchen und mit deren Hilfe sich die Kinder zu eigenständigen Personen 

entwickeln: Selbstbewusstsein, Durchhaltevermögen, Empathie, Teamfähigkeit und 
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Planungskompetenz. Kinder, die an den climb-Lernferien teilgenommen haben, sollen 

Herausforderungen in der Schule und Freizeit mit neuem Selbstbewusstsein und einer 

großen Portion Mut begegnen. Sie sollen sich trauen, Neues auszuprobieren, 

Verantwortung für ihren Bildungsweg zu übernehmen und ihre Umwelt aktiv 

mitgestalten. Mit den climb-Lernferien will das Sozialunternehmen eine aktive, 

innovationsfähige und demokratische Gesellschaft fördern, in der alle ihre Potenziale 

ausschöpfen können (gem. CLIMB GmbH, 2020; gem. CLIMB GmbH, 2022c). 

 

 

3 Tätigkeitsbereiche und Aufgaben 

Seit April 2019 bin ich bei dem Sozialunternehmen als studentische Hilfskraft im Bereich 

Fundraising und Netzwerk tätig. Ich arbeite hauptsächlich mit meiner Vorgesetzten und 

Geschäftsführerin Frau Busch, die den Bereich Fundraising und Öffentlichkeitsarbeit im 

Sozialunternehmen leitet, zusammen. Meine Arbeitszeit beträgt 16 Stunden die Woche, 

die ich mir flexibel einteilen kann. In der Regel arbeite ich die Hälfte der Arbeitszeit von 

zu Hause aus. Im Folgenden stelle ich meine Tätigkeitsbereiche und Aufgaben dar.  

 

3.1 Fundraising  

Die Zentrale des Sozialunternehmens in Hamburg finanziert sich unabhängig von den 

climb-Lernferien über Skalierungspartner. Die climb-Lernferien und die 

Lokalkoordinationen an den jeweiligen Projektstandorten werden über einen Mix aus 

Spenden privater Stiftungen und öffentlichen Mittel der Kommunen und oder Länder 

finanziert.  

In meinem Aufgabenbereich beschäftige ich mich mit der Beschaffung von Spenden 

privater Stiftungen, um die Durchführung der climb-Lernferien zu finanzieren. Es handelt 

sich dabei um Stärkenpatenschaften pro Kind. Die Stärkenpatenschaften decken die 

Teilnahmekosten der Kinder an den climb-Lernferien abzüglich der Zuschüsse aus den 

öffentlichen Mitteln und einem Wertschätzungsbeitrag der Eltern. Die Stärkenpatenschaft 

pro Kind beträgt 275 Euro (gem. CLIMB GmbH, 2020). Pro Projektstandort strebt das 

Sozialunternehmen regionale Förderpartner an, die die climb-Lernferien fördern. Dabei 

unterscheidet die Organisation bei den Förderern zwischen Partnern vor Ort 

(Großspender) und Spender (gem. CLIMB GmbH, 2020).   
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Meine Aufgaben im Bereich Fundraising lassen sich in zwei Kategorien unterteilen, in 

die Förderer, die uns bereits fördern und in die Akquise neuer Förderpartner. Unter der 

Anweisung meiner Betreuerin Frau Busch kümmere ich mich bei bereits bestehenden 

Förderpartnern meist um die Erstellung von Folgeanträgen sowie Zwischen- und 

Abschlussberichten. Bei der Akquise neuer Förderpartner besteht meine Aufgabe darin, 

zu prüfen, ob die climb-Lernferien in die Förderkriterien von den mir zu beurteilenden 

Stiftungen passen. Dabei schaue ich mir zunächst einmal das Profil der Stiftung an, lese 

Satzungen und verschaffe mir einen Überblick über die Antragsmodalitäten und 

Voraussetzungen. Danach folgt meist ein direkter Anruf meinerseits bei der Stiftung, um 

in Erfahrung zu bringen, wann eine Antragsstellung möglich ist, ob das Projekt 

förderwürdig ist und für welche Fördersumme ein Antrag gestellt werden kann. Danach 

erstelle ich in der Regel den Förderantrag. Je nach Stiftung erstelle ich entweder einen 

formlosen Antrag oder einen Antrag über ein vorgefertigtes Formular der Stiftung. Dabei 

sind insbesondere auf die Vorgaben der Stiftungen zu achten sowie auch auf die 

Akzente/Betonungen der Stiftungen bezüglicher ihrer Förderwünsche einzugehen. Beide 

Ansätze der Antragsstellung haben ihre Vor- und Nachteile. Bei der Antragsstellung über 

ein Formular ist man häufig in der Zeichenanzahl begrenzt, während man sich bei der 

formlosen Antragsstellung immer die Frage stellt, was genau und wie ausführlich man 

sein Förderanliegen darstellen soll. Nachdem die Anträge von mir erstellt wurden, 

überprüft sie meine Betreuerin und je nach Korrektur und oder Ergänzung wird der 

Antrag eingereicht.  

 

3.2 Akquise neuer Projektstandorte  

Seit der Gründung im Jahr 2012 bat das Sozialunternehmen die climb-Lernferien in über 

15 Städten in Deutschland an. Maßgeblich für die Durchführung der climb-Lernferien ist 

die Kooperation mit den Städten. Die climb-Lernferien können nur angeboten werden, 

wenn die Stadt Kooperationspartner der climb-Lernferien sind. Die Städte teilen dem 

Sozialunternehmen die Grundschulen zu, an denen die climb-Lernferien angeboten 

werden dürfen und finanzieren darüber hinaus auch anteilsmäßig die Lernferien über 

öffentliche Gelder ihrer Kommune oder das Bundesland (gem. CLIMB GmbH, 2020).  

Um noch mehr Grundschulkinder zu erreichen verfolgt das Sozialunternehmen auch das 

Ziel, die climb-Lernferien in mehr Städten anzubieten. Meine Aufgabe in diesem Bereich 

besteht vor allem in der Ansprache geeigneter Städte, die ich in der Regel von meiner 

Betreuerin zugewiesen bekomme. So war es zum Beispiel meine Aufgabe, einige Städte 
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im Ruhrgebiet zu kontaktieren und unser Anliegen zu schildern. Zunächst recherchierte 

ich die zuständigen Ämter und Personen der Städte und schickte erste E-Mails mit einer 

Präsentation über die climb-Lernferien. Je nach Rückmeldung vereinbare ich dann 

Termine mit meiner Betreuerin Frau Busch, die die Gespräche dann mit den jeweiligen 

Personen weiterführt. Im Idealfall sagt die Stadt dann einer Kooperation zu und es finden 

zunächst einmal Pilot-Lernferien statt, die dann Aufschluss darüber geben, ob weitere 

climb-Lernferien angeboten werden können und wie die weitere Zusammenarbeit mit der 

Stadt aussieht. Gerade auch durch die Coronapandemie stieg die Nachfrage nach 

Programmen, wie sie das Sozialunternehmen anbietet, stark an, um insbesondere 

pandemiebedingte Lernrückstände vor allem bei armutsbelasteten Kindern aufzuholen 

(gem. CLIMB GmbH, 2020).  

 

3.3 Erschließung neuer Hochschulkooperationen 

Die zweite Zielgruppe der climb-Lernferien sind junge Erwachsene, die sich als 

ehrenamtliche Lehrkräfte engagieren. Pro zweiwöchige climb-Lernferien mit 45 

Grundschulkindern benötigt es jeweils 9 Ehrenamtliche. Da sich die Ehrenamtlichen als 

Lehrkräfte für Grundschulkinder engagieren, stellt die Hauptzielgruppe vor allem 

Lehramtsstudierende dar. 70 – 80 Prozent der Engagierten bei den climb-Lernferien sind 

Lehramtsstudierende verschiedener Schularten. Darüber hinaus engagieren sich auch 

Pädagogen und Pädagoginnen anderer Fachrichtungen, aber auch Kita-Auszubildende 

und Oberstufenschüler (gem. CLIMB GmbH, 2020; gem. CLIMB GmbH, 2022b). Um 

möglichst einen großen und zuverlässigen Pool an Freiwilligen zu erhalten, strebt das 

Sozialunternehmen Kooperationen mit Hochschulen an, die Ausbildungen zum Lehramt 

anbieten. 

Mein Aufgabe bestand darin, alle Hochschulen, die die Ausbildung zum Lehramt 

anbieten, zu kontaktieren und unser Anliegen einer Kooperation darzustellen. Im Idealfall 

kam dann eine Kooperation in der Form zustande, dass Lehramtsstudierende bei den 

climb-Lernferien mitmachen und sich die Teilnahme als Praktikum anrechnen lassen 

können. Falls dies nicht möglich war, bestand die Aufgabe darin, zu versuchen, dass 

Hochschulen den Flyer über die climb-Lernferien und die Möglichkeit für ein 

Engagement mit den Studierenden teilen. 
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3.4 Arbeit mit dem CRM System Salesforce  

Das Sozialunternehmen nutzt die CRM-Software Salesforce, um das 

Kundenbeziehungsmanagement besser zu verwalten. Dabei erfasst die Organisation alle 

Förderer, Ehrenamtliche und sonstige Kontakte, deren Interaktionen und Informationen. 

Mein Aufgaben bestanden darin, Daten, Kontakte und Informationen in Salesforce zu 

dokumentieren. Im Zuge der Erschließung und Verwaltung neuer 

Hochschulkooperationen war ich unter anderem daran beteiligt, einen geeigneten 

Kampagnenverlauf zu entwickeln, sodass der Status und Verlauf der 

Hochschulkooperationen übersichtlich erfasst werden konnte. Darüber hinaus nutze ich 

Salesforce auch, um E-Mailkampagnen für die Akquise Ehrenamtlicher an 

Kooperationspartner wie Hochschulen und befreundete Netzwerke zu schicken. Da sich 

über die Zeit hinweg mein Wissen über die Arbeit mit Salesforce vertieft hat, bestand 

auch einer meiner Aufgaben darin, Einführungen in die Arbeit mit Salesforce neuen 

Mitarbeitern zu geben.  

 

3.5 Durchführung von Workshops  

Für die interne Weiterbildung der Projektmitarbeiter hält die gem. CLIMB interne 

Workshops zu Themen wie „Rolle als Projektleitung“, „Stärkenorientierung“, 

„Erwartungsmanagement“ und „Wirkung- und Wirkungsmessung“. Die 

Projektmitarbeiter führen unter der Leitung der Lokalkoordinationen die climb-

Lernferien vor Ort durch. Die internen Workshops dienen unter anderem dazu, dass die 

Qualitätsstandards bei den climb-Lernferien gewahrt werden und neue Projektleitungen 

sicher und selbstbewusst die Lernferien durchführen können. Gemeinsam mit meiner 

Betreuerin gab ich bereits mehrmals den Workshop zur Stärkenorientierung. Dabei 

bereiteten wir die Inhalte des Workshops vor und führten diesen dann auch gemeinsam 

durch. Im späteren Verlauf führte ich diesen Workshop alleine durch.  

Neben den internen Workshops bietet das Sozialunternehmen auch Kennenlernformate 

für Ehrenamt Interessierte an. Unter dem Namen „Coffee & CLIMB“ das 

Sozialunternehmen kurze Online-Infoveranstaltungen rund um die Lernferien an (gem. 

CLIMB GmbH, 2022d) bietet. Meine Aufgabe bestand darin, einige dieser „Online-

Infoveranstaltungen“ vorzubereiten und durchzuführen.  
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4 Betreuung 

Die Betreuung erfolgte durch meine Vorgesetzte Frau Busch. Sie ist Gründerin und 

Geschäftsführerin des Sozialunternehmens und verantwortet hauptsächlich den Bereich 

des Fundraisings und der Öffentlichkeitsarbeit. Für mein Onboarding wurde sich von 

allen Personen, mit denen ich zusammenarbeite, ausreichend Zeit für mich genommen, 

sodass ich einen ersten Überblick über mein Aufgabenfeld und das Sozialunternehmen 

bekommen konnte. Meine Betreuerin nahm sich ebenfalls einen ganzen Tag Zeit, mich 

in das Fundraising des Sozialunternehmens einzuführen.  

 

Die OBAMA-Werte des Sozialunternehmens werden nicht nur von der 

Geschäftsführung, sondern auch von den Mitarbeitern gelebt, sodass das Arbeitsklima 

und das Arbeitsverhältnis zu allen im sehr angenehm ist. Insbesondere auch die 

Rücksichtnahme und Flexibilität, die auch mir persönlich aufgrund meines Studiums 

entgegengebracht wurde, schätze ich sehr und reflektiert sehr gut, wie wichtig das 

Wohlbefinden der Mitarbeiter für die Organisation ist.  

 

Auf meine fachliche Weiterbildung wurde auch Wert gelegt, sodass ich häufig an 

verschiedenen Workshops zu Themen im Fundraising teilnahm. Weiter nahm ich auch 

regelmäßig an internen Meetings von climb zum aktuellen Stand im Fundraising teil. Die 

enge Zusammenarbeit mit meiner Betreuerin und die regelmäßigen Check-ins mit ihr zu 

meinen Aufgaben gaben mir auch das Gefühl, dass ich als vollwertiges Mitglied des 

Sozialunternehmens wahrgenommen wurde.  

 

 

5 Eigene Stellungnahme  

Meinem persönlichen Wunsch, beruflich im dritten Sektor tätig zu sein, komme ich mit 

meiner derzeitigen Tätigkeit als studentische Hilfskraft ein Stück weit näher. Mir war es 

persönlich sehr wichtig, einen praktischen Einblick in die Arbeit von 

Nonprofitorganisationen zu bekommen, um nicht nur theoretische Inhalte in der Praxis 

zu erleben, sondern vor allem auch, um mir ein Bild der tatsächlichen Arbeitswelt im 

dritten Sektor machen zu können. Ich interessierte mich besonders für die Arbeit in 

Sozialunternehmen, da ich den Ansatz, mit unternehmerischen Tätigkeiten nachhaltig 

soziale Probleme zu lösen, sehr spannend finde. Ich erinnere mich da gerne an die 
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Vorlesung zu „theoretischen und praktischen Aspekten des Public und Nonprofit 

Managements“ meines Bachelorstudiums Sozialökonomie zurück, wo mich insbesondere 

das Thema zu Sozialunternehmen sehr interessiert hatte. Vor meiner Bewerbung um diese 

Stelle hatte ich nicht wirklich eine Vorstellung darüber, wie die praktische Arbeit in und 

von Sozialunternehmen aussehen kann. Dementsprechend recht offen startete ich damals 

die Suche nach einer Stelle und landete bei climb im Bereich des Fundraisings.  

Im Hinblick auf die Einbindung von theoretischen Inhalten aus dem Studium in die Praxis 

gab es auch einige Inhalte aus den Vorlesungen „Fundraising Management“, „Nonprofit 

Management“ und „Social Impact Evaluation in the cultural sector“, die hilfreich waren. 

Insbesondere aber auch das wissenschaftliche Arbeiten, welches im Zuge des 

Forschungsmoduls erlernt wurde, half bei verschiedenen Rechercheaufgaben und 

Berichtserstattungen.  

Besonders gut gefällt mir die Vielfältigkeit, die mir bei meinen Aufgaben begegnet und 

die häufige Zusammenarbeit an gemeinsamen Projekten mit anderen Kollegen und 

Kolleginnen. Sicherlich habe ich nur einen begrenzten Einblick in das Arbeitsfeld des 

Fundraisings bekommen, da das Sozialunternehmen sich nur aus Spenden privater 

Stiftungen und öffentlicher Gelder finanziert. Für mich wäre es daher auch noch sehr 

spannend, Tätigkeiten im Bereich des klassischen Spenderfundraisings kennenzulernen 

und auch einmal Einblicke in die Arbeit von Förderern zu bekommen.  

Rückblickend auf meine Anfänge im April 2019 kann ich definitiv sagen, dass sich meine 

Aufgabenbereiche und vor allem die Komplexität und die Verantwortung über meine 

Tätigkeiten sich sehr erweitert haben. Ich hätte damals nicht gedacht, dass mir 

insbesondere der Bereich Fundraising so gut gefällt. Dies bestärkt mich in meiner 

Entscheidung, gerade in diesem Bereich auch nach dem Studium weiter tätig zu sein und 

mich fachlich weiterzubilden.  
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 gem. CLIMB GmbH, Henriettenweg 8, 20259 Hamburg 

 Universität Hamburg 
 Mittelweg 177 
 20148 Hamburg 

 Hamburg, den 23.03.2022 

 Nachweis eines Arbeitsverhältnisses 

 Sehr geehrte Damen und Herren, 

 hiermit bestätigen wir, dass Frau Elisa Chioma Chucks, geboren am 05.11.1995 seit dem 02.04.2019  bei 
 der gemeinnützigen CLIMB GmbH in Teilzeit (16h/ Woche) im Bereich Fundraising/ Netzwerk als 
 studentische Hilfskraft tätig ist. 

 Das Arbeitsverhältnis ist derzeit befristet bis zum 30.09.2022. 

 Mit freundlichen Grüßen 

 Katja Golz 
 Personalwesen 
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