
CLIMB AND LEARN  
Ihr wollt endlich Theorie in die Praxis umsetzen und 
dabei nicht nur Kids etwas beibringen, sondern selbst 
eine Menge lernen? Dann werdet in den Herbstferien 
climb-Lehrer*in in Kiel und wachst über euch hinaus. 

Während der climb-Lernferien fördert ihr 
Grundschulkinder mit Lernschwierigkeiten, 
deren Eltern sich nur wenig um sie kümmern 
oder mit ihnen in den Urlaub fahren können. 
Viele der Familien beziehen Sozialleistungen 
oder haben einen Migrationshintergrund. In 
den zwei Wochen vom 4. bis zum 16. Oktober 
verbringt ihr viel Zeit mit den Kids und habt die 
Gelegenheit, als Lehramtsstudierende Praxi-
serfahrungen zu sammeln oder wenn ihr für an-
dere Fächer eingeschrieben seid, einfach etwas 
Sinnvolles in den Ferien zu machen. Vormittags 
sind Lerneinheiten in Deutsch und Mathe vor-
gesehen, am Nachmittag finden Projekte oder 
Ausflüge statt. Zur Vorbereitung werden kos-
tenlose Workshops angeboten, zum Beispiel 
zu Unterrichtsplanung, individueller Förderung, 
Körpersprache oder Konfliktmanagement. 
Komplett auf euch allein gestellt seid ihr im 
Unterricht nicht, denn es findet ein intensiver 
Austausch mit den Kolleg*innen statt und es 
gibt Feedbackgespräche zum Unterricht. Die 

Kids geben euch natürlich auch Feedback – 
eventuell auch ungefragt. Viele Teilnehmende 
berichten, dass sie in zwei Wochen Lernferien 
mehr lernen als im gesamten Studium. 

DAS KONZEPT

climb steht für „clever lernen, immer moti-
viert bleiben“. Nach diesem Motto möchte 
das Hamburger Sozialunternehmen Kinder 
in ihren persönlichen Fähigkeiten stärken. 
Dabei steht kein fester Lehrplan im Vorder-
grund, sondern einzig die Bedürfnisse der 
Kinder. Sie erleben dadurch spannende 
und erkenntnisreiche Ferien, profitieren von 
einem großen Lernerfolg und einer langfris-
tigen Motivation. Gleichermaßen lernen die 
Studierenden, wie sie Kinder motivieren und 
ihnen beim Lernen helfen. Für manche ist 
es die erste richtige Berufserfahrung, die im 
Studium oftmals zu kurz kommt, für andere 
ist es der Blick über den Tellerrand. 

EURE BENEFITS 

Statt nur als Beobachter*in auf einem Stuhl 
hinten im Raum zu sitzen, seid ihr bei den 
climb-Lernferien selbst aktiv und macht 
eigene Erfahrungen. Außerdem bekommt 
ihr für die Weiterbildungen ein Zertifikat und 
könnt euch die Zeit bei climb eventuell als 
Praktikum oder Seminar anrechnen lassen. 
Die Weiterbildungsangebote vor und nach 
dem Unterricht sind für euch kostenlos. Der 
zweiwöchige Einsatz bei den Kids ist ehren-
amtlich. Ihr erhaltet dafür eine Aufwandsent-
schädigung in Höhe von 250 Euro. 

Ihr habt Interesse an den climb-
Lernferien? Weitere Infos und 
Ansprechpartner*innen findet ihr 
unter www.climb-lernferien.de.
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