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Deutsche Gesellschaft Bildung für nachhaltige Entwicklung (DGBNE e. V.) 

www.dgbne.de 

www.walkhannover.de	   	  
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Dieser	  Sachstandbericht	  beinhaltet	  die	  Arbeit	  von 	  	  	  von	  Januar	  2014	  -‐	  
Dezember	  2014.	  	  
	  
	  

1	   Zweck	  der	  beantragten	  Maßnahme	  
	   	   	  
Walk	  wurde	  2008	  als	  ein	  Projekt	  zur	  beruflichen	  Qualifizierung	  von	  benachteiligten	  Jugendlichen	  initiiert.	  	  
Ziel	  ist	  es,	  auf	  Basis	  handlungs-‐	  und	  lebensweltbezogener	  Bildung	  für	  nachhaltige	  Entwicklung	  und	  der	  
Steigerung	  der	  persönlichen	  Gestaltungskompetenz	  neue	  Schritte	  in	  Richtung	  sinnvoller	  Berufsbiographien	  für	  
benachteiligte	  Jugendliche	  in	  umweltrelevanten	  Berufsfeldern	  zu	  gehen	  (=	  walk).	  	  
Die	  Basis	  von	  walk	  bildet	  die	  Kooperation	  von	  außerschulischen	  Lernorten	  und	  Schulen.	  Das	  Konzept	  der	  
Bildung	  für	  nachhaltige	  Entwicklung	  wird	  als	  Instrument	  der	  Qualifizierung	  genutzt.	  Die	  Jugendlichen	  erwerben	  
zunächst	  berufsrelevante	  Schlüsselkompetenzen	  an	  den	  Lernorten,	  um	  sie	  in	  einem	  anschließenden	  
(Schnupper-‐)	  Praktikum	  und	  möglichst	  einer	  Ausbildung	  zu	  vertiefen.	  Über	  persönlichkeitsstärkende	  
Maßnahmen	  und	  den	  konkreten	  Umgang	  mit	  Werkzeug	  und	  Materialien	  unter	  umweltpädagogischer	  
Schwerpunktsetzung	  werden	  berufsvorbereitende	  und	  orientierende	  Maßnahmen	  miteinander	  verknüpft,	  um	  
die	  Jugendlichen	  für	  (umweltrelevante)	  Berufsgruppen	  zu	  sensibilisieren	  und	  durch	  folgende	  Meilensteine	  zu	  
qualifizieren:.	  	  

• pünktlich	  sein/Regeln	  einhalten	  	  
• einen	  guter	  Umgang	  mit	  dem	  Werkzeug	  und	  den	  Materialien	  pflegen	  
• gemeinsam	  Ideen	  für	  Baustellen	  entwickeln/Teamfähigkeit/Motivation/gemeinsam	  planen	  und	  

handeln	  	  
• Verantwortung	  für	  einzelne	  Bereiche	  an	  ihrer	  Baustelle	  übernehmen	  	  
• guter	  Abschluss	  des	  Gewerkes	  
• Präsentation	  vor	  der	  Gruppe,	  	  incl.	  der	  Einzelschritte	  oder	  Präsentation	  vor	  geladenen	  Gästen	  bei	  der	  

Zertifikatsveranstaltung	  
• einen	  Schnupperpraktikumsplatz	  suchen,	  aktiv	  	  einen	  Praktikumsplatz	  suchen	  und	  das	  Praktikum	  bis	  

zum	  Ende	  gut	  durchhalten	  
• und	  einen	  guten	  Schulabschluss	  anstreben!	  	  
	  

Nachvollziehbar	  und	  z.	  T.	  messbar	  werden	  diese	  Meilensteine	  über	  Gespräche	  und	  die	  gemeinsame	  
Bearbeitung	  des	  Kompetenzbogens.	  Pünktlichkeit,	  Zuverlässigkeit,	  Motivation,	  Teamfähigkeit,	  Verantwortungs-‐
aufgabe	  werden	  regelmäßig	  erfasst	  und	  in	  der	  Gruppe	  und	  im	  Einzelgespräch	  besprochen.	  Später	  werden	  sie	  
über	  Zertifikate	  und	  Praktikumsbeurteilungen	  dargestellt.	  	  
	  
Walk	  hat	  sich	  stetig	  weiterentwickelt	  und	  steht	  inzwischen:	  

! für	  den	  Weg,	  den	  man	  vor	  sich	  hat	  und	  den	  man	  ein	  Stück	  gemeinsam	  mit	  anderen	  gehen	  kann.	  
! für	  eine	  stete	  Weiterentwicklung,	  ein	  Anregen	  und	  Aufspüren	  an	  unterschiedlichen	  (außerschulischen)	  

Lernorten	  mit	  bewährten	  und	  neuen	  Kooperationen.	  	  
	  

	  

2	   Zielgruppen	  
	  
walk	  arbeitet	  mit	  benachteiligten	  Jugendliche	  aus	  Hauptschule,	  Förderschule	  Lernen,	  Integrierte	  Gesamtschule	  	  
und	  der	  Jungen	  Leine	  Volkshochschule	  zusammen.	  Insgesamt	  über	  90%	  der	  Teilnehmenden	  haben	  
Migrationshintergrund.	  
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In	  diesem	  Jahr	  2014	  wurde	  mit	  insgesamt	  76	  	  Jugendlichen	  aus	  insgesamt	  sieben	  Gruppen/Klassen	  bei	  walk	  
zusammen	  gearbeitet:	  	  

• mit	  22	  Jugendlichen	  aus	  den	  zwei	  inzwischen	  8.	  Klassen	  der	  Ludwig-‐Windthorst-‐Schule	  
• mit	  29	  Jugendlichen	  der	  Martin	  Luther-‐King-‐Schule	  aus	  insgesamt	  drei	  Klassen	  
• mit	  15	  Jugendlichen	  der	  7.	  Klassen	  WPK	  (Wahlpflichtkurs)	  IGS	  Linden	  
• mit	  10	  Jugendlichen	  aus	  einer	  Gruppe	  von	  Flüchtlingsjugendlichen	  (13-‐17	  Jahre)	  der	  Jungen	  Leine	  

Volkshochschule	  
	  

3	   Lernorte	  und	  Kooperationen	  in	  2014	  
	  
Die	  Kooperation	  und	  Arbeit	  an	  den	  Lernorten	  wird	  kontinuierlich	  in	  Projekttreffen	  und	  auch	  über	  einen	  
Coachingprozess	  begleitet	  und	  abgestimmt.	  	  
	  
3.1	   Der	  Projektgarten	  
	  
Der	  Projektgarten	  befindet	  sich	  in	  der	  Kleingartenkolonie	  Kleefeld,	  mit	  räumlichem	  Bezug	  zum	  Familienzentrum	  
Schweriner	  Straße.	  	  Er	  entstand	  aus	  dem	  Wunsch	  der	  Jugendlichen	  Frühjahr	  2013	  heraus,	  einen	  eigenen	  Garten	  
nach	  ihren	  Ideen	  umzugestalten.	  	  
Ziel	  der	  Arbeit	  im	  neuen	  Lernort	  und	  dessen	  (gärtnerischer)	  Entwicklung	  ist	  es	  ganz	  konkret,	  dass	  die	  
beteiligten	  Mädchen	  und	  Jungen	  lernen,	  (ihren)	  Lernort	  aktiv	  mitzugestalten	  und	  dabei	  befähigt	  werden,	  
eigenverantwortlich	  zu	  arbeiten.	  Sie	  sollen	  lernen	  	  Verantwortung	  für	  ihren	  Projektgarten	  zu	  tragen	  und	  ihr	  
erworbenes	  Wissen	  an	  jüngere	  Kinder	  (Service	  Learning)	  und	  gleichaltrige	  Kinder	  und	  Jugendliche	  (Peer	  to	  
Peer)	  weiterzugeben.	  Ebenso	  entwickeln	  sie	  im	  	  Rahmen	  von	  Service	  Learning	  auch	  	  einen	  generations-‐
übergreifenden	  Umgang	  mit	  den	  Nachbarn	  in	  der	  Kolonie.	  
Umsetzung:	  Jeden	  Freitag	  haben	  kontinuierlich	  Schüler	  und	  Schülerinnen	  (nachfolgend	  SuS	  genannt)	  der	  
Ludwig-‐Windthorst-‐Schule	  den	  Projektgarten	  zu	  ihrem	  Garten	  entwickelt.	  Dienstags	  hat	  in	  den	  Sommer-‐
monaten	  eine	  Klasse	  der	  Martin-‐Luther-‐King-‐Schule	  zusätzlich	  im	  Projektgarten	  gearbeitet.	  Ebenfalls	  hat	  in	  
diesem	  Zeitraum	  eine	  Gruppe	  von	  Flüchtlingsjugendlichen	  der	  Jungen	  Leine	  VHS	  den	  Garten	  besucht	  und	  in	  
einer	  Werkstatt	  Sitzgelegenheiten	  gebaut.	  
Inzwischen	  sind	  die	  ersten	  Jugendlichen	  (Ludwig-‐Windthorst-‐Schule)	  auf	  der	  Suche	  nach	  einem	  eigenen	  
Pachtkleingarten	  und	  erhalten	  dabei	  die	  Unterstützung	  einer	  Mutter.	  
	  
3.2	   Waldstation	  Eilenriede	  
	  
Im	  Februar	  und	  März	  haben	  hier	  Werkstätten	  mit	  einer	  7.	  Klasse	  der	  Martin-‐Luther-‐King-‐Schule	  stattgefunden.	  
Die	  Waldstation	  hat	  die	  Arbeit	  mit	  walk	  im	  August	  2014	  	  beendet	  
Weitere	  Informationen	  unter:	  www.	  Waldstation-‐eilenriede.de	  
	  
3.3	   Heuhüpfer	  e.	  V.	  
	  
Der	  Heuhüpfer	  e.	  V.	  nutzt	  den	  Biolandbetrieb	  Kampfelder	  Hof	  als	  außerschulischen	  Lernort,	  um	  Kindern	  und	  
Jugendlichen	  Erfahrungen	  rund	  um	  Landwirtschaft	  und	  gesunde	  Ernährung	  zu	  bieten.	  	  Kindern,	  Jugendliche,	  
Erwachsenen	  und	  Senioren	  wird	  Gelegenheit	  geboten	  sich	  sowohl	  aktiv	  mit	  der	  landwirtschaftlichen	  
Produktion	  auseinander	  zu	  setzen,	  als	  auch	  mit	  der	  Vermarktung	  und	  der	  Verarbeitung	  von	  Lebensmitteln.	  Es	  
werden	  Ihnen	  Erfahrungsräume	  (Bauernhof,	  Acker,	  Wiese,	  Bach	  und	  Wald)	  zur	  Verfügung	  gestellt,	  die	  die	  
Vorrausetzung	  schaffen,	  ökologische	  Zusammenhänge	  zu	  begreifen	  und	  den	  partnerschaftlichen	  Umgang	  mit	  
der	  Natur	  und	  somit	  auch	  untereinander	  zu	  fördern.	  
	  
Weitere	  Informationen	  unter:	  www.heuhuepfer.de	  
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Umsetzung:	  	  
Walk	  Projekte	  finden	  bei	  den	  Heuhüpfern	  auf	  dem	  „Kinderacker“	  statt.	  Hier	  wird	  saisonbegleitend	  Gemüse	  
produziert.	  Das	  Geerntete	  wird	  noch	  auf	  dem	  Feld	  zu	  Mahlzeiten	  zubereitet.	  Auch	  für	  die	  Gestaltung	  –	  Wege,	  
Schuppenbau,	  Fußfühlpfad,	  Insektenhotel	  etc.	  -‐	  	  sind	  die	  Kinder	  und	  Jugendlichen	  in	  Planung	  und	  Ausführung	  
zuständig.	  Der	  Heuhüpfer	  e.V.	  möchte	  das	  tiefe	  Verständnis	  der	  Zusammenhänge	  zwischen	  Lebensmittel-‐
produktion,	  Kulturlandschaft,	  Umwelt	  und	  Gesundheit,	  sowie	  Ökonomie	  und	  Ökologie	  ermöglichen.	  	  
Im	  Juni	  wurde	  der	  neue	  Lernort	  und	  Kooperationspartner	  Heuhüpfer	  e.	  V.	  am	  Kampfelder	  Hof	  von	  Jugend-‐
lichen	  der	  Ludwig-‐Windthorst-‐Schule	  besucht	  und	  dort	  wurde	  gleich	  intensiv	  gearbeitet.	  Seit	  Oktober	  kommt	  
nun	  eine	  7.	  Klasse	  der	  Martin-‐Luther-‐King-‐Schule	  regelmäßig	  zu	  den	  Heuhüpfern.	  
	  
3.4	  	  	  	  	  	  	  	  Lindenwalker	  
	  
Nach	  den	  Sommerferien	  haben	  im	  September	  2014	  die	  Lindenwalker	  ihre	  Arbeit	  in	  Linden	  begonnen.	  Die	  
meisten	  SuS	  der	  IGS	  Linden	  leben	  in	  Linden.	  Ein	  Wahlpflichtkurs	  der	  IGS	  Linden	  (WPK)	  setzt	  sich	  kontinuierlich	  
dienstags	  mit	  den	  eigenen	  Talenten	  und	  Fähigkeiten	  der	  Jugendlichen	  und	  dem	  Stadtteil	  Linden	  auseinander.	  
Über	  Stadtteiluntersuchungen	  werden	  ganz	  neue	  Perspektiven	  für	  die	  SuS	  eröffnet.	  	  
Demokratische	  Prozesse	  werden	  kennengelernt.	  Hier	  geht	  es	  um	  die	  Auseinandersetzung	  mit	  dem	  Stadtteil	  mit	  
folgenden	  Fragen:	  

• 	  Wo	  lebe	  ich	  –	  	  was	  kenne	  ich	  von	  meinem	  Stadtteil	  Linden	  –	  von	  der	  Schule	  bis	  zum	  Freizeitheim?	  
• Was	  weiß	  	  ich	  überhaupt	  über	  Linden?	  
• Was	  kenne	  ich	  an	  Geschäften,	  Einrichtungen,	  Berufen?	  	  
• Was	  gefällt	  mir	  gut?	  Was	  gefällt	  mir	  nicht?	  	  
• Was	  ärgert	  mich?	  	  
• Wo	  kann	  ich	  etwas	  verändern?	  	  
• Wie	  kann	  ich	  auf	  Missstände	  und	  Wünsche	  aufmerksam	  machen?	  	  
• Was	  kenne	  ich	  an	  demokratischen	  Prozessen	  im	  Stadtteil	  in	  der	  Stadt?	  
• Wo	  kann	  ich	  mitgestalten	  und	  mitbestimmen,	  wo	  etwas	  bewirken?	  
• Wo	  kann	  ich	  wirksam	  werden?	  	  

	  
3.5	   tRaumfänger	  am	  Platzprojekt	  
	  
Der	  PLATZ	  dient	  als	  Beteiligungsstruktur	  für	  junge	  Menschen,	  die	  in	  einem	  selbstorganisierten	  Raum	  über	  ihre	  
Stadt	  diskutieren,	  und	  sie	  vor	  allem	  aktiv	  mitgestalten	  möchten.	  
Auf	  Basis	  einer	  Container-‐Infrastruktur	  (auf	  einer	  Brachfläche	  an	  der	  Fössestraße	  in	  Hannover	  Linden)	  werden	  
Projekte	  schnell	  und	  einfach	  realisiert.	  
Durch	  das	  Projekt	  soll	  der	  Bezirk	  um	  neue	  Freiflächen	  und	  ein	  kulturell	  und	  sozial	  vielfältiges	  Angebot	  
bereichert	  werden.	  Konkret	  geplant	  sind	  bereits	  Werkstatt,	  offene	  Bibliothek,	  Lager	  und	  ein	  wenig	  
Gastronomie.	  
Gefördert	  wird	  das	  Projekt	  vom	  Bundesministerium	  für	  Experimentellen	  Wohnungs-‐	  und	  Städtebau	  (ExWoSt),	  
damit	  ist	  das	  PLATZprojekt	  offiziell	  vor	  allem	  ein	  Forschungsvorhaben	  im	  Bereich	  “Experimentelle	  Stadtent-‐
wicklung”.	  
	  
Weitere	  Informationen	  unter:	  www.platzprojekt.de	  
	  
Umsetzung:	  	  
Nach	  den	  Herbstferien	  	  sind	  	  auch	  Projekte	  auf	  dem	  Platzprojekt	  in	  Nachbarschaft	  des	  2ers	  (selbst	  gebauter	  
Skaterplatz)	  in	  Linden	  gestartet.	  Eine	  8.	  Klasse	  der	  Ludwig-‐Windthorst-‐Schule	  hat	  hier	  die	  Arbeit	  im	  November	  
2014	  begonnen	  und	  wird	  regelmäßig	  freitags	  bei	  den	  	  tRaumfängern	  arbeiten.	  
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Die	  Idee	  des	  Lernortes	  tRaumfänger	  besteht	  darin,	  die	  Außenflächen	  des	  PLATZProjektes	  mit	  Jugendlichen	  zu	  
gestalten.	  
Gemeinsam	  mit	  den	  Jugendlichen	  wollen	  wir	  bei	  dem	  Projekt	  Ideen	  für	  das	  Gelände	  entwickeln	  und	  umsetzen,	  
den	  Jugendlichen	  so	  einen	  Raum	  für	  Ihre	  Ideen	  anbieten	  und	  unsere	  gemeinsame	  Hilfe	  den	  anderen	  Beteiligten	  
am	  PLATZProjekt	  anbieten,	  um	  mit	  allen	  gemeinsam	  und	  generationsübergreifend	  das	  Experiment	  Stadtent-‐
wicklung	  mit	  der	  kommenden	  Generation	  zu	  leben.	  	  	  
Als	  aktive	  Mitglieder	  des	  Netzwerks	  müssen	  die	  Jugendlichen	  in	  Kommunikation	  mit	  den	  anderen	  beteiligten	  
Akteuren	  treten,	  ihre	  Ideen	  für	  den	  Außenraum	  vorstellen,	  vertreten	  und	  evtl.	  Kompromisse	  eingehen	  lernen,	  
um	  ihre	  Wünsche	  zu	  verwirklichen.	  Gleichzeitig	  wird	  ihnen	  als	  aktiver	  Teil	  des	  neu	  entstehenden	  
experimentellen	  Stadtentwicklungsprojekts	  deutlich,	  dass	  sie	  mit	  Eigeninitiative,	  Engagement	  und	  in	  einer	  
Gemeinschaft	  mit	  anderen	  ihre	  (T)Räume	  verwirklichen	  können.	  	  
Sie	  gestalten	  ihr	  eigenes	  Umfeld	  und	  lernen	  sich	  mit	  bzw.	  über	  einen	  Ort	  zu	  identifizieren.	  Zudem	  lernen	  sie	  
Alternativen	  (zu	  bestehenden	  Gesellschaftsformen	  und	  Strukturen)	  kennen.Das	  Projekt	  lebt	  von	  dem	  Kontakt	  
unterschiedlicher	  Akteure,	  unterschiedlichen	  Alters.	  
Eine	  Kooperation	  mit	  GalaBAU-‐Betrieben/Gärtnereien	  im	  kommenden	  Jahr	  wird	  möglich.	  Verwendung	  von	  
Recycling-‐Material	  (Upcycling)	  wird	  unbedingt	  angestrebt.	  	  
	  
Langfristig	  stellen	  wir	  uns	  vor,	  dass	  die	  Jugendlichen	  in	  anderen	  Containern,	  je	  nach	  persönlicher	  Neigung,	  
Erfahrungen	  sammeln	  können	  und	  sie	  somit	  Einblicke	  in	  verschiedene	  Berufe	  bekommen.	  Dabei	  können	  sie	  
ihre	  Stärken	  weiter	  herausarbeiten.	  
	  
3.6	   Hochschule	  Hannover	  

	  
Kontinuierlich	  arbeiten	  	  StudentInnen	  der	  Hochschule	  Hannover	  (Soziale	  Arbeit)	  mit	  uns	  zusammen.	  Sie	  führen	  
in	  Abstimmung	  mit	  den	  Lernorten	  eigenständig	  kleinere	  praktische	  Projekte	  mit	  Kleingruppen	  durch	  	  und	  
unterstützen	  	  die	  Arbeit	  im	  Projektgarten,	  bei	  den	  tRaumfängern	  am	  PLATZprojekt	  und	  den	  Lindenwalkern.	  
Zudem	  nehmen	  sie	  	  	  an	  den	  internen	  Fortbildungen,	  am	  Coaching	  und	  weiteren	  Treffen	  teil.	  Ihre	  Betreuerin	  an	  
der	  Hochschule	  ist	  Frau	  Prof.	  Elsbeth	  Krieg.	  
	  
3.7	   Theater	  in	  der	  List	  e.V.	  
	   	  
Im	  Oktober	  hatten	  wir	  die	  Möglichkeit	  	  ein	  Preview	  	  des	  Theaterstücks	  Türkisch	  Gold,	  ein	  türkisch-‐deutsches	  
Rollenspiel	  über	  unterschiedliche	  Kulturen,	  Klischees	  und	  die	  erste	  große	  Liebe,	  mit	  Jugendlichen	  der	  8.	  Klasse	  
zu	  besuchen.	  Im	  Nachhinein	  konnten	  wir	  uns	  ausführlich	  mit	  den	  beiden	  DarstellerInnen	  über	  die	  Problematik	  
des	  Stückes	  und	  auch	  über	  den	  Schauspielerberuf	  austauschen.	  
Es	  ist	  vorgesehen	  auch	  im	  kommenden	  Jahr	  das	  Medium	  Theater	  in	  das	  Projekt	  walk	  zu	  integrieren.	  
	  
3.8	   	  Bewerbungstraining	  in	  der	  Schule	  als	  Praktikumsvorbereitung	  
	   	  
Mit	  einer	  neuen	  8.	  Klasse	  der	  Ludwig-‐Windhorst-‐Schule	  haben	  wir	  in	  der	  Schule	  ein	  intensives	  
Bewerbungstraining	  als	  Vorbereitung	  für	  ihr	  erstes	  Praktikum	  durchgeführt.	  Dabei	  ging	  es	  um	  die	  jeweiligen	  	  
Erwartungen	  von	  ArbeitgeberIn	  und	  PraktikantIn.	  Dies	  wurde	  in	  einem	  vielfältigen	  Methodentraining	  
bearbeitet.	  Die	  gesammelten	  Erfahrungen	  flossen	  am	  Ende	  in	  Rollenspiele/kleinere	  Trainings	  ein.	  	  
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4	   Konkrete	  Arbeit	  an	  den	  Lernorten	  
	  
Die	  Gruppen	  bleiben	  inzwischen	  immer	  über	  einen	  längeren	  Zeitraum	  an	  einem	  Lernort.	  Im	  Idealfall	  arbeiten	  
die	  Klassen	  kontinuierlich	  wöchentlich	  dort	  über	  ein	  halbes	  Jahr	  oder	  auch	  ein	  ganzes	  Jahr.	  Sie	  starten	  bis	  auf	  
eine	  Ausnahme	  in	  Klasse	  7.	  
	  
4.1	  	   Allgemeiner	  Ablauf	   	  
	  
Wir	  haben	  in	  diesem	  Jahr	  zusammen	  mit	  den	  Jugendlichen	  festgestellt,	  dass	  es	  ihnen	  für	  ihre	  Sicherheit	  und	  
Selbstständigkeit	  gut	  tut,	  wenn	  sie	  sich	  länger	  an	  einem	  Ort	  aufhalten.	  Die	  Identifikation	  mit	  den	  Gewerken	  
wächst,	  die	  Verantwortung	  für	  den	  Ort	  wird	  stärker.	  	  
Dazwischen	  streuen	  wir	  nach	  Absprache	  mit	  den	  Jugendlichen	  und	  den	  anderen	  Lernorten	  Besuche	  an	  einem	  
anderen	  Lernort	  ein.	  So	  hat	  die	  8.	  Klasse	  der	  Ludwig-‐Windthorst-‐Schule	  nach	  den	  Sommerferien	  2013	  am	  
Freizeitheim	  Lister	  Turm	  begonnen	  und	  dann	  mit	  dem	  Projektgarten	  (2013),	  der	  Waldstation	  Eilenriede	  (2013),	  	  
und	  2014	  wieder	  mit	  dem	  Projektgarten	  und	  nun	  am	  Platzprojekt	  in	  Linden	  ihre	  Arbeit	  fortgesetzt.	  Dazwischen	  
haben	  sie	  die	  Heuhüpfer	  und	  das	  Theater	  in	  der	  List	  als	  Lernorte	  kennengelernt	  und	  sich	  gemeinsam	  mit	  uns	  für	  
eine	  Zusammenarbeit	  dort	  ausgesprochen.	  	  
	  
Unsere	  Arbeit	  an	  den	  Lernorten	  startet	  morgens	  mit	  einer	  Arbeitsbesprechung	  

• Was	  ist	  zu	  tun?	  
• Welche	  Arbeit	  fällt	  heute	  an?	  
• Verschiedenes	  :	  

-‐ Was	  gibt	  es	  Neues?	  
-‐ Gibt	  es	  Probleme?	  
-‐ Welche	  Vorschläge	  möchte	  ich	  einbringen?	  
-‐ Was	  steht	  gerade	  an	  in	  der	  Schule?	  
-‐ Gibt	  es	  Neuigkeiten	  zum	  Praktikum,	  Veranstaltungen,	  etc.?	  

	  
Die	  Jugendlichen	  ordnen	  sich	  daraufhin	  Kleingruppen	  zu,	  die	  anfangs	  von	  den	  jeweiligen	  TeamerInnen	  betreut	  
werden.	  Zum	  Ende	  des	  1.	  Jahres	  und	  in	  ihrem	  	  2.	  Walk-‐Jahr	  arbeiten	  sie	  zunehmend	  mit	  eigenen	  Ideen,	  die	  sie	  
morgens	  in	  die	  Besprechung	  einbringen.	  Sie	  tragen	  mehr	  Verantwortung	  für	  ihre	  Gewerke	  und	  brauchen	  eher	  
mal	  zusätzliche	  Unterstützung	  auf	  Anfragen.	  Sie	  fragen	  mehr	  nach	  und	  hinterfragen	  Dinge	  auch	  mal	  kritisch.	  
Daraus	  entwickeln	  sich	  neue	  Lernschritte	  und	  manchmal	  ganz	  neue	  Vorhaben.	  
Im	  Anschluss	  an	  die	  Besprechung	  wird	  in	  Kleingruppen	  gearbeitet.	  Dazwischen	  gibt	  es	  eine	  Frühstückspause	  
und	  es	  wird	  meist	  an	  den	  gleichen	  Baustellen	  weiter	  gearbeitet.	  	  Während	  dieser	  Zeit	  finden	  oft	  
Einzelgespräche	  statt.	  Inhalt	  der	  Gespräche	  sind	  meist	  Stärken,	  Kompetenzen,	  Wünsche	  und	  Ideen	  für	  die	  
Zukunft,	  aber	  Themen	  sind	  	  auch	  um	  Mobbing	  sowie	  Familien-‐	  und	  Schulprobleme.	  Manche	  Gespräche	  dauern	  
länger	  und	  werden	  dann	  nach	  Bedarf	  im	  Kompetenzbogen	  zusammen	  mit	  den	  Jugendlichen	  eingetragen.	  	  
	  
Den	  Tag	  beenden	  wir	  mit	  einer	  Abschluss-‐/Reflektionsrunde.	  Mit	  Fragen,	  wie:	  	  

• Was	  habe	  ich	  heute	  neu	  entdeckt?	  
• Was	  hat	  mir	  Spaß	  gemacht?	  
• Was	  ist	  mir	  schwer	  gefallen?	  
• Habe	  ich	  weitere	  Ideen?	  
• Was	  ist	  für	  nächste	  Woche	  geplant?	  
• Verschiedenes	  
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Im	  Folgenden	  	  sind	  die	  Schwerpunkte	  und	  Aktivitäten	  an	  den	  einzelnen	  Lernorten	  ausführlicher	  beschrieben:	  
	  
4.2	   Projektgarten	  	  
	  
Laufende	  Gartenpflege	  wird	  von	  allen	  Gruppen	  immer	  erledigt:	  

• Weg	  sauber	  halten	  
• Rasen	  mähen	  
• Heckenschnitt	  
• Gemüseanbau	  (krauten,	  gießen,	  ernten)	  

	  
Außerdem	  wurden	  folgende	  Kleinprojekte	  bearbeitet:	  
	  

• Anlage	  eines	  Gartenbuches:	  Darin	  geben	  die	  Jugendlichen	  Informationen	  an	  die	  anderen	  Gruppen	  
weiter,	  was	  sie	  wo	  planen,	  was	  angebaut	  wurde,	  ausgesät	  wurde,	  etc.	  (z.	  T.	  mit	  Zeichnungen)	  

• Bau	  von	  Tafeln:	  Eine	  Gruppe	  der	  Martin-‐Luther-‐King-‐Schule	  baut	  Tafeln	  aus	  Holz	  und	  Tafelfarbe	  selber.	  
Diese	  dienen	  ebenfalls	  der	  Infoweitergabe,	  der	  Moderation	  und	  Aufteilung	  der	  Werkstätten	  oder	  auch	  
zur	  Begrüßung	  und	  Präsentation	  wie	  bei	  der	  Zertifikatsfeier	  am	  18.	  Juli	  2014.	  

• Vermessen	  des	  Grundstücks	  und	  Planskizze	  
• Bau	  eines	  Toilettenhauses	  und	  Installation	  einer	  Biotoilette,	  Anstrich	  der	  Toilettenhütte	  
• Gemüseanbau	  und	  -‐pflege,	  Bau	  von	  Hochbeeten	  
• Erstes	  Ernten	  
• Obstbaumschnitt	  
• Bau	  eines	  Grillplatzes	  
• Bau	  eines	  Hochbeetes	  
• Aufbau	  von	  Kompostbehältern	  
• Bau	  eines	  Teiches	  mit	  Ufergestaltung	  
• Bau	  einer	  Brücke	  
• Einrichtung	  des	  „Gerederaumes“	  (Geräte	  und	  Reden),	  	  incl.	  Werkzeugaufhängung	  
• Bau	  	  großer	  Buchstaben	  zur	  Präsentation	  der	  eigenen	  Hütte	  
• Bau	  von	  Mosaiksitzplätzen	  aus	  U-‐Steinen	  
• Vorbereitung	  einer	  Fotoausstellung	  für	  die	  Zertifikatsfeier	  
• Planung	  der	  Zertifikatsfeier	  incl.	  persönliche	  Einladung	  an	  „besondere“	  Gäste	  
• Aufbau	  für	  die	  Feier,	  Vorbereitung	  des	  Feuers	  
• (Vorbereitung	  der)	  Ansprachen,	  Präsentation	  der	  Gewerke,	  Gespräche	  mit	  den	  Gästen	  und	  mit	  der	  

Presse	  
• Kompetenzgespräche	  

	  
4.3	   	  Heuhüpfer	  e.V.	  

	  	  
Einstieg:	  	  	  

• Kurze	  Erklärung	  zum	  Lernort	  (Räume,	  Toiletten)	  (nur	  am	  ersten	  Tag)	  	  
• SuS	  erkunden	  den	  Lernort.	  	  

• In	  Kleingruppen	  erarbeiten	  Sie	  sich	  die	  neue	  Umgebung	  und	  berichten	  anschließend	  im	  Plenum	  von	  
Ihren	  Entdeckungen	  und	  Erfahrungen	  auf	  dem	  Bauernhof	  (nur	  am	  ersten	  Tag)	  

• Wetterbeobachtungen	  (als	  Grundlage	  für	  landwirtschaftliche	  und	  gärtnerische	  Berufe)	  	  
	  

Weitere	  Aktionen:	  	  
• Nach	  einer	  kurzen	  Pause	  lernen	  sie	  Ihren	  Hauptarbeitsplatz	  kennen:	  den	  Heuhüpfer-‐Acker	  auf	  dem	  

Kinder	  und	  Jugendliche	  Gemüse,	  Getreide	  und	  Kartoffeln	  anbauen,	  pflegen	  ernten	  und	  kochen.	  	  
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Aufgaben,	  die	  jetzt	  im	  Herbst	  bei	  den	  Heuhüpfern	  anstehen,	  werden	  von	  den	  Referenten	  des	  Lernortes	  
erläutert	  und	  die	  Jugendlichen	  können	  sich	  nach	  ihrer	  Neigung	  den	  unterschiedlichen	  Arbeitsgruppen	  
zuzuordnen:	  	  

• eine	  Gruppe	  arbeitet	  zusammen	  mit	  HofmitarbeiterInnen	  an	  Aufgaben,	  die	  aktuell	  anstehen	  (z.B.	  
Gewächshaus	  abräumen	  und	  für	  Neupflanzung	  vorbereiten,	  Möhrenwäsche,	  Rucola	  pflanzen)	  	  

• eine	  Gruppe	  übernimmt	  die	  Zubereitung	  des	  Mittags-‐Imbisses,	  inklusive	  Ernte	  	  
• eine	  Gruppe	  übernimmt	  anstehende	  Arbeiten	  auf	  dem	  Heuhüpfer-‐Acker	  (Beet-‐	  Umrandungen	  bauen,	  

Pflanzen	  einwintern,	  ernten,	  Beete	  abräumen	  usw.)	  	  
• Was	  haben	  die	  SuS	  bisher	  „mitgenommen“?	  	  

-‐ Bedeutung	  der	  richtigen	  Kleidung.	  “Ich	  muss	  für	  mich	  sorgen.“	  	  
-‐ Bedeutung	  des	  Wetters	  in	  der	  Landwirtschaft	  „Und	  für	  mich,	  wenn	  ich	  draußen	  arbeite.“	  	  
-‐ Arbeitsplatz	  und	  Maschinen	  in	  der	  Landwirtschaft	  und	  im	  Gemüsebau.	  	  
-‐ Handwerkliche	  Fähigkeiten:	  „Welche	  habe	  ich	  schon?	  Welche	  habe	  ich	  heute	  gelernt?	  Was	  traue	  

ich	  mir	  noch	  zu?“	  	  
-‐ Kochen	  mit	  saisonalem	  Gemüse.	  Was	  ist	  Wintergemüse,	  wie	  koche	  ich	  damit?	  Planung	  der	  

Zubereitung,	  Umgang	  mit	  Handwerkszeug	  	  
-‐ Arbeiten	  im	  Team,	  Aufteilung	  des	  Teams:	  Wer	  kann	  etwas	  besonders	  gut?	  	  
-‐ Verantwortung	  für	  die	  ganze	  Gruppe	  (kochen,	  damit	  es	  allen	  schmeckt,	  sorgfältiger	  Umgang	  mit	  

dem	  Werkzeug)	  
	  
4.4	   tRaumfänger	  
	  
Das	  Projekt	  (T)Raumfänger	  läuft	  gerade	  an.	  Bisher	  gab	  es	  ein	  Kennlerntreffen	  der	  Jugendlichen	  auf	  dem	  
PlatzProjekt	  gemeinsam	  mit	  unserem	  Ansprechpartner,	  dem	  1.	  Vorsitzenden	  des	  PlatzProjekts	  e.V..	  	  
Das	  zweite	  Treffen	  diente	  bereits	  zum	  Entkusseln	  des	  Geländes.	  	  
Bis	  Ende	  2014	  sind	  weitere	  Termine	  geplant,	  an	  denen	  wir	  gemeinsam	  den	  Raum	  weiter	  erkunden	  und	  v.a.	  die	  
Jugendlichen	  sich	  dem	  Raum	  über	  verschiedene	  praktische	  Tätigkeiten	  annähern	  sollen.	  	  
2015	  wollen	  wir	  in	  die	  vertiefende	  Planung	  mit	  den	  Jugendlichen	  einsteigen,	  z.B.	  durch	  die	  Durchführung	  einer	  
Zukunftswerkstatt.	  
	  
Erste	  Einschätzung	  zu	  erreichbaren	  Zielen:	  
Die	  Jugendlichen	  haben	  den	  tRaumfänger	  als	  neuen	  Ort	  	  angenommen,	  und	  dort	  folgende	  Ziele	  erreicht:	  
	  

• Entwicklung	  eigener	  Ideen	  
• Fähigkeit	  Empfundenes	  wiederzugeben	  
• Selbstständiges	  Arbeiten	  
• Vorausschauendes	  Denken	  
• Entwicklung	  von	  Gestaltungskompetenz	  
• Teamfähigkeit	  

	  
Sie	  sind	  bereit	  dafür	  einen	  neuen	  Ort	  kennen	  zu	  lernen.	  	  
(T)Raumfänger	  bietet	  ihnen	  die	  Möglichkeit	  von	  Anfang	  an	  einen	  Raum	  mitzugestalten	  und	  aktiv	  an	  der	  Bildung	  
eines	  Netzwerkes	  mitzuwirken.	  Hierbei	  können	  die	  Jugendlichen	  die	  im	  Projektgarten	  erlernten	  Fähigkeiten	  
festigen	  und	  gleichzeitig	  neue	  Fähigkeiten	  erlernen.	  	  
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5	   Stimmen	  	  zu	  walk	  	  
	  
Walk	  hat	  das	  Zeug	  zu	  großer	  Wirkung	  und	  Qualität!	  Aus	  diesem	  Grund	  hat	  walk	  Ende	  August	  2014	  das	  Wirkt-‐
Siegel	  von	  PHINEO	  erhalten.	  
	  
5.1	  	   Was	  sagen	  die	  Jugendlichen	  zu	  walk?	  
	  

• „	  Walk	  ist	  ja	  kein	  Spaß.	  Walk	  –	  der	  Name	  sagt	  das	  schon	  -‐	  ist	  der	  Schritt	  in	  das	  Erwachsenensein.	  Hier	  
sieht	  man…	  was	  einem	  besonders	  gefällt.	  Das	  ist	  der	  Unterschied	  zur	  Schule.	  …7.	  Klasse	  war	  das	  beste	  
Jahr	  um	  mit	  walk	  anzufangen.	  Vorher	  waren	  wir	  zu	  unreif.“	  (Oliwer,	  13	  Jahre)	  

• 	  „Man	  lernt	  hier,	  was	  wichtig	  ist	  für	  dich.“	  (Michail,	  14	  Jahre)	  
• „Soll	  ich	  ehrlich	  sein?...manchmal	  macht	  es	  Spaß,	  manchmal	  nicht.	  Wenn	  ich	  was	  machen	  will,	  dann	  

mache	  ich	  es!“	  (Marcella,	  14	  Jahre)	  
• „So	  sieht	  man	  wie	  das	  echte	  Leben	  ist.	  Wenn	  man	  jetzt	  was	  macht	  in	  der	  Schule,	  hat	  man	  jetzt	  ein	  

schweres	  Leben	  und	  nachher	  ist	  es	  leichter.“	  (Dimitrios,	  14	  Jahre)	  
• „Walk	  hat	  sehr	  viele	  Emotionen.	  Man	  hat	  Spaß,	  mehr	  Lust	  zum	  Arbeiten	  und	  Mut.“	  (Lamin,	  13	  Jahre)	  
• „Der	  Garten	  ist	  ein	  Teil	  der	  Familie.	  Die	  Familie	  ist	  die	  8a	  und	  ihr.“	  (Filip,	  15	  Jahre)	  
• „Beim	  Platzprojekt	  	  machen	  wir	  dann	  das	  Grün	  der	  Containerstadt.	  Wir	  sind	  alle	  ein	  Team	  in	  der	  

Containerstadt.	  Am	  Anfang	  messen	  wir	  aus,	  dann	  planen	  wir	  und	  dann	  geht	  es	  weiter.“	  (Oliwer)…	  
	  
5.2	   Was	  sagen	  die	  Studentinnen	  zu	  walk?	  

	  
„Das	  gemeinsame	  Miteinander	  und	  die	  Rücksichtnahme	  wurde	  durch	  die	  gemeinsame	  Arbeit	  am	  Teich	  
erreicht.	  Die	  Jugendlichen	  mussten	  sich	  untereinander	  absprechen,	  Meinungen	  von	  anderen	  berück-‐
sichtigen	  	  und	  auftretende	  Konflikte	  besprechen	  bzw.	  lösen.	  Im	  kognitiven	  Bereich	  wurden	  die	  Ziele	  
durch	  Mitschriften,	  rechnen	  sowie	  durch	  Lesen	  erreicht.	  Die	  Jugendlichen	  mussten	  an	  	  ihre	  körperlichen	  
Grenzen	  beim	  Graben	  gehen,	  haben	  diese	  überwunden	  und	  so	  sind	  neue	  Erfolgserlebnisse	  entstanden.	  
Dies	  fördert	  das	  Selbstbewusstsein	  der	  Jugendlichen	  und	  sie	  sind	  über	  sich	  hinausgewachsen.	  	  
Fazit:	  Aus	  unserer	  Sicht	  ist	  das	  Projekt	  in	  Kooperation	  mit	  walk	  gut	  gelaufen.	  Wir	  hatten	  durch	  weitere	  
Teamer	  im	  Projektgarten,	  sowie	  durch	  Reflektionsrunden	  und	  interne	  Fortbildungen	  sehr	  gute	  
Unterstützung.“	  
(Ebru	  Samli,	  Jennifer	  Erdmann,	  Dominique	  Schumacher,	  Hochschule	  Hannover)	  

	  
5.3	  	   Was	  sagt	  die	  Schule	  zu	  walk?	  

„Ein	  tolles	  Projekt	  in	  diesem	  Garten	  wächst	  vieles.	  vor	  allem	  aber	  die	  Kinder.	  Vielen	  Dank.“	  	  
(Endrik	  Wiegmann,	  Konrektor	  Ludwig-‐Windthorst-‐Schule)	  
	  
„Die	  Schulunlust	  meiner	  aktuellen	  Schüler	  wird	  nie	  in	  Bezug	  auf	  das	  walk	  Projekt	  geäußert,	  viel	  weniger	  
Fehltage,..	  	  
Die	  Selbständigkeit	  und	  Teamfähigkeit	  	  wird	  sehr	  gefördert.	  Das	  Reflektieren	  in	  der	  Abschluss-‐
besprechung	  macht	  ihr	  immer.	  Die	  Jugendlichen	  lernen	  auch	  nicht	  Positives	  zu	  erwähnen.	  	  
Ich	  bekomme	  als	  Lehrerin	  mit,	  dass	  die	  SuS	  außerhalb	  meiner	  Fächer	  oft	  praktische	  Stärken	  haben,	  die	  
im	  Unterricht	  nicht	  unbedingt	  zum	  Tragen	  kommen.	  Ich	  werde	  immer	  wieder	  daran	  erinnert,	  dass	  sonst	  
leistungsschwache	  Jugendliche	  vieles	  können,	  was	  in	  der	  „normalen“	  Schule	  nicht	  zu	  sehen	  ist.“	  	  
(Gaby	  Uliczka-‐Salloum,	  Lehrerin	  8.	  Klasse	  Ludwig-‐	  Windthorst-‐Schule)	  
	  
„Erste	  Ideenfindungen	  bezüglich	  der	  Praktikumswünsche	  haben	  bei	  walk	  	  stattgefunden.	  Zunehmende	  
Selbstständigkeit	  der	  SuS	  (im	  möglichen	  Rahmen).	  SuS	  erlebten	  sich	  als	  kompetent	  und	  produktiv.	  
Allerdings	  ist	  die	  diesjährige	  Gruppe	  mit	  der	  vorherigen	  nicht	  vergleichbar	  hinsichtlich	  



Seite	  11	  von	  20	  
Sachstandbericht	  walk	  (Januar	  –	  Dezember	  2014)	  

Deutsche	  Gesellschaft	  Bildung	  für	  nachhaltige	  Entwicklung	  e.	  V.	   Stand:	  November	  2014	  
	  

Leistungsfähigkeit,	  Motivation	  und	  Selbstständigkeit.	  Daher	  können	  wir	  uns	  schon	  rein	  zeitlich	  aus	  
schulischer	  Sicht	  nicht	  erlauben,	  in	  diesem	  Jahr	  einen	  Tag	  wöchentlich	  für	  walk	  zu	  nutzen.“	  	  
(Sabine	  Bonn,	  Martin-‐Luther-‐King-‐Schule)	  
	  
„Diese	  „..	  Vorhaben	  unterstützen	  die	  Jugendlichen	  sehr	  auf	  ihrem	  Weg	  zu	  Selbstständigkeit	  und	  
Teamfähigkeit.	  Sie	  lernen	  Unsicherheiten	  auszuhalten	  obwohl	  sie	  immer	  wieder	  auch	  ausweichen.	  ..	  
Die	  Entwicklung	  eines	  Selbstbewusstseins	  wird	  so	  also	  gestärkt,	  ebenso	  der	  Blick	  auf	  ihre	  Umgebung,	  
sei	  es	  in	  der	  Schule	  zu	  den	  Personen,	  sei	  es	  in	  ihrem	  Umfeld	  im	  Stadtteil	  Linden.“	  (Angelika	  Bohle,	  IGS	  
Linden)	  
	  
„Alles	  wächst	  hier	  gut	  	  -‐	  viel	  Spaß	  bei	  der	  Ernte.“	  Claudia	  Dreyling,	  LHH	  Übergangsmanagement	  Schule/	  
Beruf	  
	  
	  

5.4	  	   Was	  sagen	  die	  	  TeamerInnen	  zu	  walk?	  
	  
„Die	  langfristige	  Zusammenarbeit	  mit	  den	  Jugendlichen	  hat	  sich	  bewährt.	  Dadurch	  bauen	  sich	  
Beziehungen	  aus,	  es	  entsteht	  ein	  ehrlicher	  Austausch	  mit	  den	  Teilnehmern.	  Aber	  wir	  brauchen	  auch	  
Planungssicherheit	  (klare	  Verhältnisse	  bezüglich	  Finanzierung,	  Kooperationspartner	  etc.)	  
damit	  wir	  uns	  	  "aufs	  Wesentliche"	  die	  Projektinhalte	  konzentrieren	  können.“	  	  (Ulrich	  Pollmer)	  
	  
„Trotz	  Methodenvielfalt,	  Regeln	  und	  Wertschätzung	  gilt:	  Geduld	  haben,	  denn	  die	  Jugendlichen	  
brauchen	  sehr	  viel	  Zeit,	  um	  Methoden,	  sich	  selbst	  und	  andere	  reflektieren	  zu	  können.“	  (Dagmar	  
Moldehn)	  
	  
„Walk	  braucht	  Menschen,	  die	  zuhören,	  die	  ausreichend	  Raum	  und	  Zeit	  gewährleisten,	  die	  Ideen	  und	  
Materialien	  rein	  geben,	  nie	  zu	  viele,	  die	  offen	  sind	  für	  stetige	  Veränderungen,	  für	  Entwicklungen	  und	  
auch	  immer	  neue	  Experimente	  und	  	  Wege…und	  lebenslang	  miteinander	  lernen	  wollen.	  	  
Walk	  braucht	  Menschen,	  die	  sich	  trauen	  mit	  den	  Jugendlichen	  auf	  Augenhöhe	  zu	  gehen	  und	  offen	  in	  
der	  Kommunikation	  bleiben.“	  (Astrid	  Hölzer,	  Projektleitung	  walk)	  
	  

5.5	  	   Was	  sagen	  Nachbarn	  im	  Projektgarten?	  
	  

• Wenn	  man	  sich	  überlegt,	  wie	  der	  Garten	  noch	  vor	  einem	  Jahr	  aussah!	  Toll!	  
• Viel	  geschaffen,	  viel	  geschafft.	  Wir	  Nachbarn	  haben	  alles	  verfolgt.	  Großes	  Kompliment	  an	  alle	  fleißigen	  

Hände.	  Tolle	  Leistung.	  
	  

	  
6	   Begleitendes	  Coaching	  
	  	  
Das	  Coaching	  hat	  für	  walk	  eine	  bedeutende	  Rolle:	  hier	  werden	  Konflikte	  thematisiert,	  Lösungen	  für	  neue	  
Entwicklungen	  gesucht	  und	  gefunden	  sowie	  neue	  Kooperationspartner	  eingebunden.	  Alle	  Beteiligten,	  die	  
ansonsten	  an	  getrennten	  Lernorten	  arbeiten,	  kommen	  zu	  den	  Coaching-‐Terminen	  zusammen.	  Durch	  das	  
Coaching	  werden	  ein	  kontinuierlicher	  Austausch	  und	  ein	  steter	  Verbesserungsprozess	  für	  die	  AkteurInnen	  an	  
den	  außerschulischen	  Lernorten	  und	  in	  gesonderten	  Terminen	  auch	  zusätzlich	  für	  Lehrerinnen	  und	  
Studentinnen	  und	  z.	  T.	  für	  Beirat	  und	  Vorstand	  ermöglicht.	  Die	  Coaching-‐Termine	  finden	  stets	  nur	  auf	  Ebene	  
der	  beteiligten	  Erwachsenen	  zur	  Evaluation	  und	  	  Entwicklung	  von	  walk	  statt.	  Durch	  den	  aktiven	  Austausch	  
können	  einzelne	  Jugendliche	  unterstützt	  werden	  und	  die	  Teams	  in	  sich	  gestützt	  werden.	  
Es	  fanden	  im	  Jahr	  2014	  fünf	  Coaching-‐Sitzungen	  statt.	  Darüber	  wurde	  das	  Projekt	  rechtlich	  beraten.	  
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7	   Zuwendungsziele:	  
	  
Folgende	  operativen	  Ziele	  der	  Landeshauptstadt	  Hannover	  wurden	  für	  walk	  als	  Schwerpunkte	  gesetzt.	  

I. Beteiligung	  und	  Mitwirkung	  an	  der	  Gestaltung	  	  von	  Planungs-‐,	  Handlungs-‐	  und	  
Entscheidungsprozessen/	  Erfahrung	  von	  Handlungskompetenz/Selbstwirksamkeit	  

II. Aktive	  Bekämpfung	  und	  Vermeidung	  sozialer	  Ausgrenzung/	  Erweiterung	  sozialer	  Kompetenz	  
III. Aktive	  Bekämpfung	  und	  Vermeidung	  von	  Einkommensarmut	  und	  deren	  Auswirkung/	  Berufliche,	  

schulische	  Stärkung	  in	  Richtung	  grüne	  Berufe	  
	  

Zu	  I:	  	  Walk	  möchte	  	  darauf	  hinwirken,	  dass	  die	  SchülerInnen	  	  ab	  der	  7.	  	  Klasse	  sich	  kontinuierlich	  mit	  ihrer	  
Lebensplanung	  auseinandersetzen.	  Lernen	  können	  sie	  das,	  wenn	  sie	  sich	  aktiv	  an	  den	  walk	  Prozessen	  
beteiligen.	  Das	  Ziel	  ist	  erreicht,	  wenn	  die	  Jugendlichen	  z.	  B.	  anfangen,	  Verantwortung	  für	  einzelne	  
Teilprojekte	  zu	  übernehmen.	  	  
Der	  Projektgarten	  hat	  sich	  nach	  und	  nach	  zum	  Garten	  der	  Jugendlichen	  entwickelt.	  Sie	  tragen	  zunehmend	  
Verantwortung	  für	  ihren	  Garten.	  Gleiche	  Tendenzen	  sind	  bereits	  bei	  den	  tRaumfängern	  wahrzunehmen.	  
Die	  neuen	  7	  .	  Klassen	  wachsen	  in	  diese	  Verantwortungsprozesse	  langsam	  rein.	  Alle	  Jugendlichen	  brauchen	  
viel	  Zeit.	  Wenn	  wir	  die	  Entwicklungsschritte	  beobachten,	  ist	  es	  unbedingt	  sinnvoll,	  dass	  wir	  walk	  über	  
Klasse	  7	  aufwachsen	  lassen	  in	  Richtung	  Übergang	  Schule/Beruf.	  Die	  Jugendlichen	  lernen	  durch	  Rituale,	  
Wiederholungen	  und	  gleichzeitig	  auch	  Herausforderungen.	  Der	  Übergang	  Schule	  und	  Beruf	  ausgehend	  von	  
Klasse	  7	  ist	  eine	  Aufgabe,	  die	  sich	  	  walk	  sich	  als	  Schwerpunkt	  für	  2015	  gesetzt	  hat.	  Dazu	  gab	  es	  bereits	  
einige	  Kooperationsgespräche	  mit	  weiteren	  Partnern	  in	  Hannover,	  um	  diesen	  wesentlichen	  Baustein	  
zukünftiger	  fest	  zu	  etablieren.	  Auch	  die	  Tagung	  in	  der	  WerkstattSchule	  Anfang	  November	  wurde	  für	  dieses	  
wichtige	  Thema	  genutzt.	  
Gemeinsam	  haben	  wir	  mit	  einer	  Gruppe	  Jugendlicher	  (8.	  Klasse)	  den	  Vortrag	  für	  die	  Abschlusskonferenz	  
der	  UN-‐Dekade	  in	  Bonn	  vorbereitet.	  Festgestellt	  haben	  wir	  dabei,	  wie	  intensiv	  und	  achtsam	  sich	  die	  
Jugendlichen	  mit	  dem	  Projekt	  auseinandersetzen	  und	  wie	  wertschätzend	  sie	  es	  empfinden,	  in	  Bonn	  
Beachtung	  zu	  finden.	  
Nun	  möchten	  wir	  bei	  den	  tRaumfängern	  im	  kommenden	  Jahr	  in	  einer	  Zukunftswerkstatt	  mit	  den	  
Jugendlichen	  die	  Außenanlagen	  planen.	  Dabei	  wird	  es	  für	  die	  Jugendlichen	  spannend	  werden,	  ihre	  Ideen	  
im	  Netzwerk	  des	  Containerdorfes	  vorzustellen	  und	  auszuhandeln.	  Erste	  Schritte	  möchten	  die	  Jugendlichen	  
beim	  Frühlingsfest	  präsentieren.	  	  
Im	  Frühjahr	  starten	  wir	  ebenso	  	  mit	  den	  8.	  KlässlerInnen	  eine	  Ausbildung	  zum	  Anleiten	  von	  Gruppen.	  
Thema	  dabei	  ist	  immer	  wieder,	  wie	  präsentiere	  ich	  mich,	  wie	  stelle	  ich	  mich	  dar?	  

	  
zu	  II.	  )	  Mobbingprozesse	  wurden	  aktiv	  angegangen.	  Die	  Jugendlichen	  haben	  	  immer	  mehr	  gelernt,	  
Probleme	  im	  schulischen	  und	  familiären	  Bereich	  aber	  auch	  im	  Ausbildungsbereich	  anzusprechen.	  	  Der	  
Anfang	  lag	  bei	  Gesprächen	  über	  Mobbing	  und	  Verbesserung	  der	  Situation	  in	  der	  Klasse.	  Nach	  und	  nach	  
haben	  sich	  die	  Jugendlichen	  auch	  getraut,	  familiäre	  Probleme	  und	  Sorgen	  bei	  der	  Jobsuche	  anzusprechen.	  	  
Zu	  lernen,	  Probleme	  anzusprechen	  und	  diese	  Probleme	  gemeinsam	  zu	  lösen,	  stärkte	  die	  Jugendlichen	  und	  
sie	  haben	  	  gelernt,	  ihre	  Probleme	  auch	  im	  Alltag	  außerhalb	  der	  Schule	  anzugehen	  und	  sich	  Hilfe	  zu	  holen.	  
Und	  das	  auch	  hier	  alles	  in	  kleinen	  Schritten.	  
	  
Zu	  III.)	  Eine	  aktive	  Auseinandersetzung	  mit	  Zukunftswünschen	  kann	  bei	  den	  Jugendlichen	  eine	  aktive	  Suche	  
nach	  Praktikum	  und	  Ausbildungsplätzen	  bewirken.	  Der	  Stolz,	  Lob	  im	  Kompetenzgespräch	  zu	  bekommen,	  
ein	  Zertifikat	  von	  ihnen	  wichtigen	  Menschen	  	  oder	  auch	  Zertifikate	  für	  weitere	  Leistungen	  und	  
Praktikumsbewertungen	  zu	  erhalten,	  beflügelt	  den	  einen	  oder	  anderen	  Jugendlichen	  Schritte	  aus	  der	  
Armut	  zu	  gehen	  und	  ganz	  neue	  vorher	  unvorstellbare	  Wege	  zu	  beschreiten	  und	  dafür	  die	  oft	  nötige	  Hilfe	  
anzunehmen.	  Die	  8.	  Klassen	  setzen	  sich	  sehr	  bewusst	  mit	  ihrem	  Praktikum	  auseinander	  und	  bemühten	  sich	  
darum,	  gute	  Praktikumsplätze	  zu	  finden.	  Dafür	  brauchten	  sie	  genügend	  wertfreien	  Raum	  und	  viel	  
Unterstützung.	  	  	  
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Von	  den	  im	  Antrag	  im	  Weiteren	  	  genannten	  Zuwendungszielen	  wurden	  erreicht:	  	  
Wir	  haben	  bei	  fast	  allen	  Jugendlichen	  eine	  aktive	  Anwesenheit	  und	  Beteiligung	  vor	  Ort,	  eine	  sehr	  niedrige	  
Fehlquote,	  Präsenz	  und	  Stolz	  wahrgenommen.	  Die	  Schüler	  und	  Schülerinnen	  (SuS)	  wollen	  nach	  außen.	  Sie	  
verbinden	  eine	  	  hohe	  Identifikation	  mit	  dem	  Projekt	  und	  dem	  konkreten	  Tun.	  Allerdings	  muss	  auch	  das	  mit	  der	  
Zeit	  wachsen.	  Die	  Faktoren	  Zeit	  und	  Raum	  bilden	  eine	  wichtige	  Basis.	  SuS	  nehmen	  ihre	  	  eigene	  Veränderung	  
wahr.	  Die	  SuS	  brennen	  für	  die	  Inhalte	  greifen	  Themen	  auf,	  sammeln	  und	  schreiben	  auf.	  Das	  macht	  sie	  
selbstständiger.	  Indem	  die	  TeamerInnen	  unterschiedliche	  Arbeitsfelder	  anbieten,	  wählen	  die	  SuS	  ihre	  
Vertiefung	  selbst	  und	  entdecken	  ihre	  Stärken	  und	  Vorlieben.	  
Die	  Kontinuität	  von	  walk	  führt	  zu	  Sicherheit	  und	  Selbstbewusstsein.	  Die	  Mitarbeit	  auf	  Augenhöhe	  mit	  den	  
TeamerInnen	  motiviert	  und	  führt	  zu	  ausdauernder	  Mitarbeit.	  

1. Die	  SuS	  –	  auch	  die,	  die	  eigenständig	  kommen,	  sind	  pünktlich.	  Es	  gibt	  nur	  wenige	  Ausnahmen.	  
2. Die	  SuS	  übernehmen	  zunehmend	  Verantwortung	  für	  ihre	  Gewerke.	  Die	  SuS	  erhielten	  bei	  der	  

Zertifikatsfeier	  im	  Projektgarten	  viel	  Lob	  für	  ihre	  aktive	  Präsenz	  am	  Freitagnachmittag.	  
Es	  wird	  deutlich:	  es	  ist	  ihr	  Garten	  -‐	  hohe	  Verantwortungsübernahme!	  Hohe	  Selbstwirksamkeit.	  	  
Der	  Grillplatz	  wurde	  z.	  B.	  nach	  Input	  selbstständig	  von	  zwei	  Jugendlichen	  gepflastert.	  Bei	  der	  Feier	  
übernahmen	  die	  Beiden	  eigenständig	  Feuer,	  Grillen	  und	  Stockbrot.	  Jugendliche	  machten	  gerne	  
Ansprachen,	  führten	  intensive	  Gespräche	  bei	  der	  Abschlussveranstaltung	  mit	  allen	  Gästen.	  Nun	  	  
planen	  sie	  weitere	  Projekte,	  bringen	  neue	  Ideen	  für	  Zusammenarbeit	  in	  Richtung	  generationsüber-‐
greifendes	  Arbeiten	  ein	  u.v.m.	  .	  Lebenspraktisches	  Lernen,	  einfache,	  alltagstaugliche	  Tätigkeiten	  
werden	  hier	  eingeübt.	  Gelerntes	  bleibt	  hängen.	  

3. Mobbingprozesse	  werden	  angesprochen	  und	  thematisiert.	  Der	  	  Raum	  Außerschulischer	  Lernort	  
scheint	  geschützter	  als	  die	  Schule	  zu	  sein.	  

4. In	  Kompetenzgesprächen	  wird	  deutlich,	  dass	  die	  SuS	  wissen,	  was	  sie	  können	  und	  mit	  wem	  sie	  gut	  
arbeiten	  können,	  wer	  ihnen	  gut	  tut.	  

5. Selbsteinschätzung	  	  ist	  für	  die	  SuS	  	  z.	  T.	  ganz	  neu	  und	  beflügelt	  sie.	  Hochwirksam	  ist	  für	  die	  
Jugendlichen,	  etwas	  selber	  zu	  machen	  und	  selber	  zu	  entwickeln.	  

6. Freiwillige	  Teilnahme	  an	  Werkstätten	  in	  den	  Osterferien.	  	  
7. Hohe	  Wertschätzung	  der	  Zertifikate	  	  durch	  die	  anwesenden	  Jugendlichen.	  Intensiver	  Austausch	  mit	  

der	  Lehrerin	  der	  Hauptschule	  und	  der	  IGS	  Linden,	  im	  vergangenen	  Jahr	  regelmäßiger	  Austausch	  mit	  
den	  FörderschullehrerInnen,	  allerdings	  weniger	  intensiv	  als	  mit	  den	  beiden	  anderen	  Schulen.	  

8. Regelmäßige	  Mitarbeitenden	  –	  und	  Coachingsitzungen	  für	  alle	  Beteiligten	  (ohne	  Jugendliche)	  
9. Interne	  Fortbildungen	  für	  die	  (neuen)	  TeamerInnen	  zu	  verschiedenen	  Themen	  	  
10. Die	  Lehrerin	  der	  jetzt	  8.	  Klasse	  der	  Ludwig-‐Windthorst-‐Schule	  hat	  auf	  das	  Schnupperpraktikum	  in	  

Klasse	  7	  verzichtet.	  	  Das	  Praktikum	  in	  Klasse	  8	  fand	  hier	  bereits	  im	  November	  2014	  statt.	  Daher	  wurde	  
mehr	  Wert	  darauf	  gelegt,	  mit	  den	  Jugendlichen	  bewusst	  und	  langfristig	  Plätze	  für	  ihr	  Praktikum	  zu	  
suchen.	  Berufsmöglichkeiten	  wurden	  kontinuierlich	  beim	  Arbeiten	  von	  beiden	  Seiten	  (SuS	  und	  
TeamerInnen)	  angesprochen.	  	  An	  der	  Ludwig-‐Windthorst-‐Schule	  bestehen	  weiterhin	  Kontakte	  zum	  
Patenprojekt	  im	  Freiwilligenzentrum.	  
	  
Was	  wurde	  bisher	  nicht	  erreicht:	  	  

1. Der	  Lehrer	  	  und	  die	  Lehrerin	  der	  beiden	  7.	  Klassen	  Martin-‐Luther-‐King	  Schule	  haben	  darum	  gebeten,	  
das	  Schnupperpraktikum	  zu	  verschieben,	  da	  ihre	  Klassen	  sehr	  lernschwach	  sind.	  	  

2. Von	  der	  MLK	  Schule	  waren	  nur	  wenige	  SuS	  bei	  der	  Zertifikatsfeier	  anwesend,	  da	  die	  LehrerInnen	  aus	  
privaten	  Verpflichtungen	  die	  Feier	  nicht	  begleiten	  konnten.	  SuS	  dieser	  beiden	  MLK	  Klassen	  waren	  in	  
diesen	  Klassen	  zu	  unselbstständig,	  um	  selbstständig	  zur	  Feier	  zu	  kommen.	  Diejenigen,	  die	  anwesend	  
waren,	  waren	  sehr	  stolz	  darüber.	  	  

3. Die	  Werkstätten	  in	  den	  Sommerferien	  sind	  aufgrund	  der	  Urlaubsplanungen	  schwieriger	  für	  die	  
Jugendlichen.	  Sie	  wünschen	  sich	  wieder	  Angebote	  für	  die	  Osterferien.	  Dies	  ist	  für	  2015	  fest	  eingeplant.	  
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8	   Öffentlichkeitsarbeit	  und	  Dokumentation	  
	   	  	  

• Finale	  Umsetzung	  der	  Homepage	  walk	  www.walkhannover.de	  
• Dokumentation	  „Der	  Projektgarten	  –	  ein	  neuer	  Lernort	  entsteht“	  (s.	  Anlage)	  
• Dokumentation	  Coachingprozess	  
• Dokumentation	  TeamerInnenfortbildung	  am	  01.07.2015	  	  
• Öffentliche	  Zertifikatsfeier	  am	  18.07.2014	  im	  Projektgarten	  (siehe	  Fotodokumentation)	  
• Pressearbeit	  am	  18.07.2014	  (s.	  Anlage)	  
• Verleihung	  des	  PHINEO	  wirkt	  Siegel	  im	  August	  2014	  
• Workshop	  Best	  Practise	  bei	  der	  Abschlussveranstaltung	  der	  UN	  Dekade	  in	  Bonn	  
• Planung,	  Durchführung	  und	  Dokumentation	  der	  Fachtagung	  am	  7.	  /	  8.11.2014	  zum	  Austausch	  mit	  

weiteren	  BNE-‐Praktikerinnen	  in	  Kooperation	  mit	  der	  Werk-‐statt-‐Schule	  –	  Weiterentwicklung	  der	  
Kooperationen.	  Die	  Tagung	  	  ist	  ausgezeichnet	  als	  offizieller	  Beitrag	  zur	  	  UN-‐Dekade	  	  
Abschlusskonferenz	  und	  wird	  auch	  auf	  dem	  bne-‐portal	  dokumentiert.	  	  

• Dokumentation	  der	  internen	  TeamerInnenfortbildung	  zu	  Methoden	  der	  kreativen	  Ideenentwicklung	  
bei	  Jugendlichen	  am	  17.11.2014	  

• Erprobung	  neuer	  BNE-‐Lernmethoden	  für	  ein	  Handbuch:	  Zusammenarbeit	  	  mit	  fields	  GmbH	  und	  	  
unterstützt	  durch	  von	  TELEKOM	  	  

• Teilnahme	  	  am	  Integrationskonzept	  Region	  Hannover:	  Vielfalt	  und	  Zusammenhalt	  
• Teilnahme	  am	  Evaluationsverfahrens	  der	  Region	  Jugendarbeitslosigkeit	  –	  Übergang	  Schule-‐	  Beruf.	  
• Leitfaden	  als	  Handlungshilfe	  für	  TeamerInnen:	  wird	  kontinuierlich	  weiter	  entwickelt	  
• Mitglied	  in	  der	  AG	  Außerschulische	  Bildung	  der	  UN	  Dekade	  Bildung	  für	  nachhaltige	  Entwicklung	  
• Mitglied	  bei	  BNE	  Impulse	  	  
• Mitarbeit	  in	  der	  AG	  Außerschulische	  Bildung	  des	  Niedersächsischen	  Kultusministeriums	  
• Div.	  Kooperationsgespräche,	  Netzwerkaktivitäten,	  Austausch	  mit	  BNE	  Aktiven	  

	  
	  

9	   Ausblick	  für	  2015	  
„Wir	  sollten	  als	  „Sozialität“	  alten	  Menschen	  helfen	  und	  in	  ein	  Altersheim	  gehen.	  	  	  

Es	  wäre	  aber	  auch	  cool,	  einen	  Skateplatz	  mit	  zu	  entwickeln.	  
Und	  wir	  sollten	  einen	  Film	  über	  walk	  drehen	  
Und	  noch	  viel	  mehr….“	  

	  (Dimitrios,	  14	  Jahre)	  
	  
Die	  kontinuierliche	  Arbeit	  (1x	  wöchentlich)	  mit	  den	  Gruppen	  hat	  sich	  bewährt.	  Nicht	  zuletzt	  dadurch,	  haben	  wir	  	  
unsere	  gesetzten	  Ziele	  mit	  den	  Jugendlichen	  weitgehend	  erreicht	  (s.	  Kapitel	  6)	  Durch	  die	  regelmäßige	  
wöchentliche	  Arbeit	  ist	  ein	  	  Beziehungsaufbau	  mit	  den	  Jugendlichen	  möglich.	  Das	  Vertrauen	  wird	  zunehmend	  
gestärkt.	  	  Während	  der	  Arbeit	  werden	  immer	  wieder	  Gespräche	  –	  egal	  von	  welcher	  Seite	  gesucht	  –	  um	  Dinge	  
zu	  klären.	  Die	  Reflektionsrunden	  bilden	  dabei	  einen	  wichtigen	  Bestandteil	  von	  walk.	  Das	  intensive	  auch	  
emotionale	  Arbeiten	  bei	  walk	  macht	  die	  Qualität	  aus.	  Arbeit	  beginnt	  Spaß	  zu	  machen,	  zu	  interessieren.	  	  	  
Da	  heißt	  es	  immer	  wieder	  Dranbleiben.	  	  
	  
Hinderlich	  für	  die	  kontinuierliche	  Arbeit	  ist	  eine	  fehlende	  Planungssicherheit,	  immer	  wieder	  das	  Problem	  der	  
Finanzierungssicherheit,	  und	  damit	  verbunden	  die	  Frage,	  inwieweit	  können	  wir	  mittelfristige/langfristige	  
Kooperationen	  eingehen.	  Gerne	  würden	  wir	  noch	  mehr	  Jugendliche	  mit	  walk	  erreichen.	  Wir	  müssen	  allerdings	  
auch	  aufpassen,	  uns	  und	  die	  Jugendlichen	  nicht	  zu	  überfordern.	  Eine	  intensive	  und	  regelmäßige	  Arbeit	  ist	  
notwendig	  und	  auch	  so	  kann	  es	  immer	  wieder	  zu	  Rückschlägen	  kommen.	  	  Die	  versuchen	  dann	  alle	  gemeinsam	  
aufzufangen.	  Die	  Teams	  werden	  in	  dieser	  Arbeit	  aufmerksam	  miteinander,	  hilfsbereiter	  und	  wachsen	  
zusammen…	  auch	  das	  walk	  Team.	  
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9.1	  	   Es	  geht	  weiter	  
	  
Wir	  werden	  in	  2015	  mit	  den	  z.	  Zt.	  fast	  8o	  Jugendlichen	  auf	  der	  Grundlage	  der	  in	  Kapitel	  3	  und	  4	  genannten	  
Lernorte	  mit	  der	  IGS	  Linden	  und	  den	  Lindenwalkern,	  mit	  der	  7.	  Klasse	  der	  Martin-‐Luther-‐King	  bei	  den	  
Heuhüpfern,	  und	  den	  beiden	  8.	  Klassen	  der	  Ludwig-‐Windthorst-‐Schule	  bei	  den	  tRaumfängern	  und	  im	  
Projektgarten	  und	  mit	  Jugendlichen	  der	  Jungen	  	  Leine	  Volkshochschule	  schwerpunktmäßig	  weiter	  arbeiten.	  
Aber	  auch	  weitere	  Möglichkeiten	  an	  neuen	  Lernorten	  und	  in	  Richtung	  Bewerbungstraining	  eröffnen	  sich	  für	  
Klasse	  8+9.	  Diese	  benennen	  	  wir	  in	  den	  folgenden	  Kapiteln.	  	  
	  
Im	  Rahmen	  von	  Service	  Learning	  und	  Peer	  to	  Peer	  möchten	  wir	  neue	  Gruppen	  ansprechen	  und	  damit	  das	  
Spektrum	  erweitern	  und	  damit	  viel	  mehr	  Kinder	  und	  Jugendliche	  mit	  walk	  erreichen.	  Das	  kann	  zunächst	  nur	  als	  
„walk	  light“	  (walk	  Schnuppertage)	  geschehen.	  	  Da	  können	  wir	  vermutlich	  100	  weitere	  Kinder	  und	  Jugendliche	  
ansprechen.	  
	  
Auch	  werden	  nach	  den	  Sommerferien	  neue	  7.	  Klassen	  aus	  den	  o.g.	  Schulen	  und	  evtl.	  auch	  aus	  ein	  bis	  zwei	  	  
weiteren	  Schulen	  dazukommen.	  Neue	  Schulen	  möchten	  wir	  erst	  dazu	  nehmen,	  wenn	  wir	  eine	  finanzielle	  
Planungssicherheit	  haben.	  Das	  werden	  ca.	  50	  neue	  Jugendliche	  sein.	  	  
	  
2015	  werden	  für	  die	  7.	  Klassen	  schwerpunktmäßig	  die	  Projekte	  Lindenwalker,	  Heuhüpfer	  e.V.	  und	  Projekt-‐
garten	  (auch	  für	  Klasse	  8	  bei	  Bedarf)	  für	  regelmäßige	  Wochentage	  zur	  Verfügung	  steht.	  Konzept	  für	  die	  siebte	  
Klasse	  ist	  ein	  Tag/Woche	  nach	  dem	  Bildungskonzept	  walk	  zu	  arbeiten.	  Zudem	  wird	  schwerpunktmäßig	  mit	  
Klasse	  8	  bei	  den	  tRaumfängern	  gearbeitet	  werden.	  Ergänzt	  werden	  diese	  Angebote	  durch	  Bewerbungstraining	  
in	  der	  Schule,	  Präsentations-‐	  und	  Bühnentraining	  im	  Theater	  in	  der	  List	  und	  	  Philosophier-‐Einheiten	  in	  der	  
Natur.	  	  
	  
9.2	  	   Niedersächsisches	  Landesforsten	  und	  WerkstattSchule	  
	  
Auf	  einer	  gemeinsam	  von	  WerkstattSchule	  und	  DGBNE	  veranstalteten	  Tagung	  zum	  Netzwerken	  in	  der	  BNE	  
Praxis	  im	  November	  2014	  entstand	  eine	  neue	  Kooperationsidee	  zwischen	  walk,	  WerkstattSchule	  und	  
Niedersächsischem	  Landesforsten	  (NLF).	  	  Dazu	  zählen	  gemeinsame	  Jugendwaldheimeinsätze	  als	  Klassenfahrten	  
und	  Teamtraining,	  die	  in	  den	  nächsten	  Monaten	  konzeptionell	  zusammen	  entwickelt	  werden	  sollen.	  
	  	  
9.3	  	   Terra	  Preta	  Projekt	  beim	  BUND	  Landesverband	  Niedersachsen	  
	  
Wir	  sind	  im	  Terra	  Preta	  Netzwerk	  vertreten.	  Damit	  können	  die	  Jugendlichen	  unterschiedliche	  Arbeiten	  an	  der	  
Versuchsfläche	  im	  Schulbiologiezentrum	  Hannover	  mitmachen.	  Das	  Spektrum	  ist	  sehr	  breit	  und	  reicht	  von	  der	  
Untersuchung	  der	  Bodenfruchtbarkeit	  und	  	  Bodenunterschieden,	  Nutzpflanzenvielfalt,	  Milpakultur,	  Kompost	  
anlegen,	  Terra	  Preta	  anlegen,	  Versuchsflächenmitgestalten,	  Pflanzen	  pflegen	  über	  die	  gesamte	  Vegetations-‐
periode	  bis	  hin	  zu	  Hilfestellungen	  bei	  Bodenproben,	  Analysen	  und	  Auswertungen.	  Manches	  	  ist	  	  über	  Schul-‐
workshops,	  anderes	  für	  besonders	  	  Interessierte	  über	  Zukunftstag,	  Schnupperpraktikum	  oder	  Praktikum	  in	  
Klasse	  8+9	  möglich.	  Zudem	  bieten	  sich	  auch	  auf	  	  anderen	  niedersächsischen	  Flächen	  Möglichkeiten	  an.	  
Ansprechpartnerin	  für	  unsere	  Kooperation	  ist	  Dr.	  Mona	  Gharib.	  
	  
9.4	   Philosophieren	  bei	  walk	  in	  der	  Natur	  

	  
Viele	  	  Jugendliche	  haben	  bereits	  gute	  Erfahrungen	  mit	  philosophischen	  Gesprächen	  im	  Einzelgespräch	  sammeln	  
können.	  Für	  Klasse	  8	  sollen	  nun	  philosophische	  Gesprächseinheiten	  in	  der	  Gruppe	  angeboten	  werden.	  	  
Ansprechpartnerin	  dafür	  ist	  Maria	  Jacobs.	  
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9.5	   Service	  Learning,	  Peer	  to	  Peer	  und	  walk	  Leitercard	  
	  
Langfristig	  ist	  vorstellbar,	  dass	  die	  älteren	  Jugendlichen	  eine	  Vorreiterrolle	  übernehmen	  und	  als	  Mentoren	  
nachfolgende	  Klassen	  in	  das	  Konzept	  der	  Einzelprojekte	  wie	  Projektgarten,	  tRaumfänger	  und	  dem	  PLATZProjekt	  
einführen.	  Dazu	  müssen	  sie	  sich	  	  eine	  eigene	  Leitercard	  als	  Zertifizierung	  erarbeiten.	  
Um	  neue	  Gruppen	  an	  die	  Orte	  heranzuführen	  bieten	  sich	  Einstiegs-‐Projekttage	  an,	  auf	  die	  dann	  später	  ein	  
kontinuierlicher	  wöchentliche	  walk	  Tag	  später	  folgen	  kann.	  Genauso	  sind	  auch	  Ferienaktionen	  als	  walklight	  
Projekte	  für	  EinsteigerInnen	  denkbar.	  So	  können	  bereits	  in	  kleineren	  Ferien-‐Schnupperprojekten	  für	  
Hortgruppen	  spätere	  „walker“	  angesprochen	  werden.	  Ebenso	  sind	  in	  diesem	  Rahmen	  Projekte	  mit	  dem	  
Kleingartenverein	  denkbar,	  unter	  dem	  Motto:	  	  Jung	  hilft	  Alt	  und	  Alt	  hilft	  Jung.	   
Damit	  werden	  wir	  zahlenmäßig	  viel	  mehr	  Menschen	  erreichen	  können.	  
Die	  hohe	  Qualität	  in	  der	  intensiven	  Begleitung	  von	  	  benachteiligten	  Jugendlichen	  bietet	  eine	  sehr	  gute	  Basis	  für	  
diese	  Arbeit. 

	  
9.6	   Filmprojekt	   	  
	  
Die	  schon	  länger	  an	  walk	  beteiligten	  Jugendlichen	  sprechen	  immer	  wieder	  an,	  über	  walk	  einen	  Film	  drehen	  zu	  
wollen.	  Auch	  die	  Mitarbeitenden	  bei	  walk	  würden	  sich	  über	  die	  ein	  oder	  andere	  Filmsequenz	  und	  einen	  guten	  
Film	  über	  die	  Entwicklung	  der	  Jugendlichen	  bei	  walk	  –	  sowohl	  für	  die	  interne	  Reflektion	  und	  wie	  für	  die	  
Öffentlichkeitsarbeit	  -‐	  wünschen.	  	  Derzeit	  werden	  dafür	  Projektgelder	  beantragt.	  
	  	  
9.7	   Weitere	  Netzwerkpartner	  und	  mögliche	  Kooperationspartner	  
	  
Eine	  Zusammenarbeit	  mit	  weiteren	  Berufsqualifizierungsprojekten,	  aber	  auch	  	  dem	  Kleefelder	  Kleingarten-‐
verein,	  	  den	  Interkulturellen	  Stadtteilgärten,	  dem	  Familienzentrum	  Schweriner	  Straße	  und	  	  weiteren	  Lindener	  
Projekten	  entwickelt	  sich.	  Denkbar	  ist	  da	  eine	  weitere	  Zusammenarbeit	  mit	  dem	  Quartiersmanager,	  dem	  
Stadtteilforum	  oder	  die	  Mitwirkung	  beim	  Kinder-‐	  und	  Kultursommer	  in	  Linden-‐Süd.	  	  
	  
9.8	   Der	  Name	  walk	  

	  
Der	  Wunsch	  des	  Fachbereiches	  Umwelt	  und	  Stadtgrün	  den	  Namen	  walk	  zu	  ändern,	  irritiert	  die	  Jugendlichen.	  	  
Walk	  ist	  für	  sie	  nicht	  durch	  ehemalige	  Lernorte	  geprägt	  sondern	  eher	  durch	  ein	  walk	  im	  Sinne	  von	  walk	  on	  –	  
sich	  weiterentwickeln.	  Walk	  steht	  für	  sie	  für	  den	  Schritt	  in	  das	  Erwachsenenwerden	  gehen.	  	  

Mögliche	  Namen	  könnten	  sein… .	  
Entwickelt	  mit	  Jugendlichen	  der	  Ludwig-‐Windthorst-‐Schule,	  Studentinnen	  der	  Hochschule	  Hannover	  und	  
TeamerInnen	  -‐	  am	  14.11.2014	  
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Im	  Sinne	  einer	  echten	  Partizipation,	  für	  die	  wir	  uns	  mit	  unserem	  Bildungskonzept	  bei	  walk	  einsetzen,	  werden	  
wir	  mit	  den	  Jugendlichen	  weiter	  an	  einem	  gemeinsamen	  Namen	  arbeiten.	  Mit	  diesem	  Namen	  werden	  wir	  dann	  
ab	  2015	  starten.	  
	  
9.9	  	   Feste	  	  	  
	  
Wir	  beabsichtigen	  mit	  den	  Jugendlichen	  kontinuierlich	  Jahreszeitenfeste	  in	  2015	  zu	  feiern.	  Angedacht	  sind	  
Frühlingsfest	  bei	  den	  tRaumfängern,	  ein	  Sommerfest	  im	  Projektgarten	  und	  ein	  Herbstfest	  bei	  den	  Heuhüpfern.	  	  

	  

10	   Ergänzung	  	  

Walk	  Termine	  fanden	  im	  Februar	  und	  März	  	  an	  der	  Waldstation	  Eilenriede	  mit	  zwei	  7.	  Klassen	  der	  Martin-‐
Luther-‐King-‐Schule	  statt.	  	  

Am	  Lister	  Turm	  haben	  keine	  Termine	  stattgefunden.	  	  
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11	  	   Fotodokumentation	  	  
Arbeiten	  im	  Projektgarten	  

	  	   	  

	   	  
	  

und	  bei	  den	  tRaumfängern	  
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Ernte	  und	  Verarbeitung	  bei	  den	  Heuhüpfern	  

	  	  
	  

In	  der	  Waldstation	  Eilenriede	  
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Coachingtermine	  und	  interne	  Fortbildungen	  	  
	  

	   	  	   	  

	   	  
	  
	  
	  
	  

Wo	  wollen	  wir	  hin?	  
	  

	  
	  
	  


