
Bist du auf der Suche nach einem Praktikum, bei dem du mit Kindern
arbeitest, denen in Deutschland nicht alle Türen offen stehen? Hast
du Lust ihnen ihre Stärken aufzuzeigen und dabei jede Menge Spaß
zu haben? Dann bist du bei climb richtig!

Was dich erwartet
Ein Praktikum bei climb bedeutet einen besseren Einblick in die
Arbeit mit den Kleinsten unserer Gesellschaft, engagierten
Erwachsenen sowie eines deutschlandweit aktiven, vielfach
ausgezeichneten Sozialunternehmens zu erhalten.
Nach einer intensiven Vorbereitungszeit begleitest du im Team zwei
Wochen lang Grundschulkinder aus herausfordernden Stadtteilen in
ihrer Schule. Du unterrichtest die Kinder in Deutsch und Mathe,
gestaltest Projekte und begleitest diese auf Ausflüge. Du lebst dabei
den Ansatz der Stärkenorientierung und hilfst den Kindern
Herausforderungen mit einer großen Portion Mut zu begegnen.

Während der ganzen Zeit wirst du von unserem Leitungsteam vor Ort
unterstützt. Täglich hast du die Möglichkeit an unseren
Weiterbildungsangeboten teilzunehmen, in Form von Workshops zu
Themen wie Leadership, Konflikt- und Stressmanagement.

In der zweiten Phase deines Praktikums stehst du vor der Wahl:

Bei einem zweiten Durchgang als climb-Lehrer*in könntest du tiefer
in die Arbeit einsteigen. Du setzt problemlos bereits Gelerntes um.
Du übernimmst mehr Verantwortung, in dem du z.B. deinen
Kolleg*innen mit Rat und Tat zur Seite stehst, bei Konfliktsituationen
an vorderster Front schlichtest, oder in deinem Klassenteam eine
Führungsrolle einnimmst.
Oder du schnupperst in das interne Monitoring des
Sozialunternehmens und unterstützt uns so dabei, die Qualität der
Lernferien zu messen und climb noch wirksamer zu machen. Deine
Tätigkeiten umfassen u.a. das Erheben von qualitativen und
quantitativen Daten aus Fragebögen und Interviews. So erhälst du
einen praktischen und spannenden Einblick in angewandte
Methoden der Sozialforschung.

Bei climb hast du die einzigartige Chance, bei einem Programm
teilzunehmen, welches seit 2012 und mittlerweile bundesweit, junge
Menschen auf ihrem Bildungs- und Lebensweg fördert, stärkt und
somit Bildungslandschaften gestaltet.

Wen wir suchen
Wir suchen daher Menschen, denen Kinder am Herzen liegen,
die für Bildung brennen, Anspruch und Begeisterung
mitbringen. Du bist bereit dich neuen Herausforderungen zu
stellen, du willst dich in einem geschützten Raum ausprobieren
und möchtest über dich hinauswachsen. Du möchtest hinter die
Fassade unserer Kinder zu blicken und diese jeden Tag aufs
Neue zu motivieren. Du hast Lust im Team zu arbeiten und
verlierst auch an langen Tagen nicht den Humor. Dann freuen
wir uns auf dich!

Mach mit!
Deinen Einsatz kannst du dir im Rahmen des Masterstudiums
Interdisziplinäre Public und Nonprofit Studien als Praktikum
anrechnen lassen. Dafür erhälst du natürlich ein
Praktikumszeugnis, eine Aufwandsentschädigung von 250 €
und wirst während deiner Zeit bei den Lernferien verpflegt.

Lernferien 2022 finden im Frühjahr (05.03 - 18.03.), Sommer
(30.07. - 12.08.) und Herbst (08.10. - 21.10.) in Hamburg
statt.

Mehr Infos bei deiner Hamburger Ansprechpartnerin Marie
Kuper (kuper@climb-lernferien.de oder 01575 0125701)
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