
Praktikum bei der gemeinnützigen CLIMB GmbH im Ruhrgebiet

In einer Welt, die auf Veränderung mit Angst reagiert, in der 
wachsende Komplexität Hass und Unsicherheit schürt, stärken 
climb-Lernferien Kinder und Erwachsene für selbstbewusste 
Bildungs- und Lebenswege. Unsere einzigartigen Ferienprogramme 
wecken Freude am Lernen und fördern Zukunftskompetenzen wie 
Durchhaltevermögen und Teamfähigkeit. Und leisten so einen 
Beitrag zu einer Gesellschaft, die Herausforderungen anpackt, 
Menschen Türen öffnet und ihnen den Mut gibt, hindurchzugehen.

Das erwartet dich:

● Wir bieten dir einen Einblick in die Arbeit einer gemeinnützigen GmbH
● Du wirst Teil eines hoch motivierten und sympathischen Teams. Wir legen

großen Wert auf eine angenehme Arbeitsatmosphäre und darauf, unsere
Werte - Offenheit, Begeisterung, Anspruch, Mut und Authentizität - auch im
Arbeitsalltag zu leben.

Praktikum Teil 1:
Teilnahme bei den climb-Lernferien als climb-Lehrer*in
(Vollzeit, ca. 150 Stunden in den Schulferien an unterschiedlichen Standorten
im Ruhrgebiet, s. climb.team)

● Begleite zwei Wochen armutsgefährdete Kinder in Grundschulen im
Ruhrgebiet

● Du unterstützt und förderst Kinder u.a.  in den Fächern Deutsch und
Mathe und gestaltest kreative Projekte

● Begleite auf Ausflügen
● Nimm an den Vorbereitungswochenenden und an unserem

hochwertigen Erwachsenenbildungs-Programm mit Workshops und
Impulsen teil

https://climb.team/


Praktikum Teil 2: Folgende Aufgaben sind möglich
(Teilzeit möglich außerhalb der Lernferien, ca. 150 Stunden)

● Unterstützung im Recruiting und in der Öffentlichkeitsarbeit/Social
Media

● Übernahme von administrativen Bürotätigkeiten
● Materialkonzeptionierung und -erstellung für die Lernferien
● Unterstützende Tätigkeiten in unserem Lager
● Unterstützung bei der Vor- und Nachbereitung der Lernferien
● Unterstützung unserer Projektleitungen
● Netzwerkarbeit
● Fundraising
● Teilnahme an unseren climb-Workshops
● Nach Absprache ggf. auch Tätigkeiten in anderen climb-Standorten

(deutschlandweit) möglich

Dein Aufgabengebiet ist flexibel anpassbar und orientiert sich an deinen Stärken und
Vorlieben, denn nur mit Spaß kannst du auch was lernen.

Einsatzort: Unser Büro im zentralen Ruhrgebiet, Home Office ist ebenfalls möglich.
Flexible Arbeitszeiten (Voll- und Teilzeit) nach Absprache (außerhalb der Lernferien)
ermöglichen dir jederzeit eine optimale Organisation deines Praktikums. Einstieg jederzeit
möglich.

Interesse? Wir freuen uns über deine Bewerbung!
Nähere Infos und Bewerbung (kurzes Motivationsschreiben)  bitte an

Anne Hardt, Ehrenamtskoordination der climb Lernferien im Ruhrgebiet
hardt@climb-lernferien.de

https://www.climb-lernferien.de
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