
MUT-Camps Schleswig-Holstein
Partner: MUT Academy gGmbH

ECKDATEN

Status: In der Planung 

Budget: 50.000 €

Start: 05.2020

Ende: 07.2022

Aufgabe:

In einem Flächenbundesland in 
mehrtägigen Camps Schüler für 
die Berufsorientierung und in 
Bewerbungstrainings coachen

Ziel:

Leistungsschwache Jugendliche 
in gute Ausbildungsverhältnisse 
vermitteln, die ohne 
Unterstützung echte 
Schwierigkeiten hätten

Ausgabe: 15.02.2020

Weitere Informationen:

Martin Jensen 
Tel.: 0172 - 542 26 60 
www.peterjensen-stiftung.de

Wir haben die „MUT-Camps in Hamburg“ ein Jahr lang nicht nur finanziell, sondern 
auch personell begleitet, indem Mitglieder des Stiftungsrats als Juroren an 
der Prüfungskommission teilnahmen. So konnten wir uns von der exzellenten 
Atmosphäre und der hohen Erfolgsquote, (ehemals) schlechten Schülern doch noch 
zum Hauptschulabschluss zu verhelfen, überzeugen. Das hat die PETER JENSEN 
Stiftung im wahrsten Wortsinne „erMUTigt“, dieses tolle Bildungskonzept auf das 
erste Flächenbundesland auszurollen und mit weiteren 50.000 € zu unterstützen. 
Wir sind dankbar, dass die Initiatoren der MUT-Academy unserer Idee gefolgt sind, 
nun in Schleswig-Holstein aktiv zu werden - was für diese organisatorisch eine echte 
Herausforderung darstellt.

Denn in einer neuen Region müssen erstmal Kontakte und Vertrauen zu staatlichen 
Schulen aufgebaut, sowie neue Lehrkräfte gefunden werden. Hierzu wurde die 
Organisation Teach First ins Boot geholt, einem durch den Staat finanzierten 
Netzwerk von jungen engagierten Lehrern über alle Bundesländer, aus deren Pool 
auch die künftigen MUT-Trainer gewonnen werden.

Neben der Region ist auch die Zielgruppe diesmal neu, da die Jugendlichen nicht von 
allgemeinbildenden, sondern Berufsvorbereitungsschulen kommen, die in Schleswig-
Holstein fast alle als Regionale Berufsbildungszentren (RBZ) organisiert sind. Diese 
unterrichten sowohl Schüler mit schwachem als auch ohne Hauptschulabschluss. 
Wir starten aller Voraussicht nach mit der RBZ Am Schützenpark in Kiel und der 
RBZ Hannah-Arendt-Schule in Flensburg, wo dann MUT-Camps zur zielgerichteten 
Berufsorientierung mit Bewerbungstrainings ab Sommer 2020 angeboten werden. 
Danach sollen je zwei weitere Teach-First-Schulen in diesen Städten einbezogen werden.

Die Kernaufgabe der PETER JENSEN Stiftung ist die Förderung des Handwerkernachwuchs in Nord- und Ostdeutschland. Denn 
der Handwerkermangel wird aus sozialer und ökologischer Sicht (Stichworte: Wohnungsmangel und Klimawandel) zu einem 
echten gesamtgesellschaftlichen Problem!

Wir unterteilen unsere Stiftungsarbeit in vier Bereiche. Mit Projekten des Bereiches KINDER & JUGEND werden Heranwachsende 
optimal in ihrer Berufsentscheidung unterstützt. Dieser Bereich ist häufig mit dem zweiten Bereich FORSCHEN & LERNEN 
verzahnt, da mit diesen Projekten die Volks- und Berufsbildung gefördert wird.

Unter dem Begriff VERSORGUNGSWERK fokussiert sich die Stiftung auf die Unterstützung der Mitarbeitern der GmbH mit 
ungeklärten Krankheiten und minderjährige Kinder von verstorbenen Kollegen, wogegen im Bereich BÜRGERPROJEKTE ohne 
speziellen Schwerpunkt auf die gesamte Gesellschaft geschaut wird. Um dort Gutes zu tun, wo das Scheinwerferlicht nicht hinfällt.

FORSCHEN & LERNEN


