
Mach dein Praktikum bei den climb-Lernferien

Bist du auf der Suche nach einem Praktikum, bei dem du Kinder mit
schwierigen Startbedingungen begleitest und ihnen ihre Stärken
aufzeigst? Hast du Lust, junge Erwachsene dabei zu unterstützen,
Herausforderungen anzunehmen und über sich hinauszuwachsen?
Dann bist du bei climb genau richtig!

Was dich erwartet
Ein Praktikum bei climb bietet einen realistischen Einblick sowohl in
die Arbeit mit vorbelasteten Kindern als auch in den komplexen
Alltag von Pädagog*innen und anderen sozialen Berufen.

Im ersten Teil deines Praktikums betreust du nach einer intensiven
Vorbereitungszeit 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.

In der Zeit bei uns baust du eine Beziehung zu den climb-Kindern
auf, die oft mit Traumata, Armutsfolgen, Diskriminierung und
anderen Herausforderungen zu kämpfen haben. Du wendest bei
deiner Arbeit positive Psychologie an, lebst den Ansatz der
Stärkenorientierung und stärkst die Kinder für ihren (Schul-)Alltag.

Täglich hast du die Möglichkeit an unseren
Weiterbildungsangeboten teilzunehmen, in Form von Workshops zu
Themen wie Stress-, Konflikt- und Erwartungsmanagement.

Im zweiten Teil deines Praktikums nimmst du bei den folgenden
Lernferien die Rolle des Junior-Coaches ein. Du hospitierst in
Lernzeiten und Projekten, gibst u.a. Feedback zu Themen wie
Präsenz und Teamwork.

Durch die Erfahrung als climb-Lehrer*in stehst du mit Rat zur Seite,
um auch herausfordernde Situationen zu meistern.

Du gestaltest und führst die Workshops für die Erwachsenen durch
und übst dich in einer wertschätzenden und stärkenorientierten
Feedbackkultur, in Kommunikation, Präsentation und
Selbstreflexion.

Alternativ wäre im zweiten Teil eine Teilnahme in unserer
Wirkungsmessung möglich. Hier wirfst du einen Blick hinter die
Kulissen und hilfst aktiv dabei, die Lernferien auszuwerten und
einen Überblick über die Wirkung und Erfolge unserer Lernferien zu
gewinnen.

Die climb-Lernferien unterstützen dich mit standardisierten
Abläufen und festen Ansprechpartner*innen dabei, deine Aufgaben
zu erfüllen. Bei climb hast du die einzigartige Möglichkeit dich und
Andere dabei zu unterstützen sich weiterzuentwickeln, voneinander
zu lernen, Gelerntes gleich umzusetzen und maßgeblich eine
Veränderung bei Kinder, Jugendliche und Erwachsene bewegen.

Wen wir suchen
Wir suchen Menschen, die für Bildung brennen, Anspruch und
Begeisterung mitbringen und ihr Reflexionstalent einsetzen, um bei
und mit climb erste Coaching-Erfahrungen zu sammeln bzw.
einzubringen. Als climb-Lehrer*in siehst du hinter die Fassade
unserer Kinder und motivierst diese jeden Tag aufs Neue und
machst ihnen Mut. Als climb-Trainer*in bringst du Lust auf
Erwachsenenbildung mit, du reflektierst dein und das Handeln
Anderer gerne, du hörst gut zu und stärkst jedes Individuum. Dann
freuen wir uns auf dich!

Mach mit!
Deinen Einsatz kannst du dir im Rahmen deines Studiums als
Praktikum der Berufsorientierung anrechnen lassen. Dafür erhältst
du natürlich ein Praktikumszeugnis, pro Lernferien eine
Aufwandsentschädigung von 250 € und wirst während deiner Zeit
bei den Lernferien verpflegt.

Lass diese einmalige Chance nicht verstreichen und bewirb dich
unter https://climb.team/

Lernferien-Termine 2023: Frühjahr (06.03. - 18.03.), Sommer
(31.07. – 12.08. und 07.08. – 19.08.) & Herbst (16.10. – 28.10.)

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

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

https://climb.team/

