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Bildung für nachhaltige Entwicklung

Ich kann das!
WALK – Wege zu eigenen Stärken und neuen Lernorten
Perspektiven für Jugendliche aus Haupt- und Förderschulen

LANDESHAUPTSTADT HANNOVER

Wir danken allen Förderern, die durch ihre Unterstützung die
Durchführung von drei Jahren WALK erst ermöglicht haben.
Unser Dank geht darüber hinaus an alle am Projekt Beteiligten,
viele Menschen an den Lernorten, und in besonderer Weise an
den Förderverein Freizeitheim Lister Turm mit der Durchführung
der Projektmittelabrechnung. DANKE!

Walk: Orte

Waldstation Eilenriede
Der außerschulische Lernort nimmt Kindergarten- und Schulkinder mit auf die Entdeckungsreise zu den zahlreichen Erlebnisstationen und vielen Wald- und Naturthemen sowie in die
verschiedenen Waldetagen des Wald-Hochhauses mit seinen tierischen Bewohnern. Lernen
auf Augenhöhe im Sinne einer Bildung für nachhaltige Entwicklung wird verknüpft mit dem
eigenen Aktivwerden der jungen BesucherInnen: in der Holzwerkstatt, beim Kontakt mit den
Tieren, beim Keschern, beim Arbeiten mit der Medienwerkstatt, bei Projekttagen oder Bauaktionen. Führungen zu Wunschthemen können gebucht werden. Das umfangreiche Jahresprogramm bietet interessante Aktionen für alle Altersgruppen. Zusätzliche Angebote gibt es für
MultiplikatorInnen, Studierende, PraktikantInnen, Familien und alle Interessierten.
www.waldstation-eilenriede.de

Waldstation Eilenriede
Kleestraße 81
30625 Hannover
67.7-waldstation@hannover-stadt.de
Tel. 0511 5331181
Fax 0511 5333914

Freizeitheim Lister Turm mit breitem Angebot
Das Freizeitheim Lister Turm ist eine Einrichtung des Bereiches Stadtteilkulturarbeit der Landeshauptstadt Hannover und ermöglicht durch eine Vielzahl kultureller Angebote für Kinder,
Jugendliche und Erwachsene aus den Bereichen Musik, Literatur, Theater, Bildende Kunst, Film
sowie anderer themenbezogener, künstlerischer Projekte den Zugang zu Kunst und Kultur nicht
nur in Form von Wissensvermittlung. Möglichst viele Menschen sollen bei der Entwicklung
eigener schöpferischer Kräfte, der Wahrnehmung der Verantwortung für die individuelle Weiterentwicklung (lebenslanges Lernen) unterstützt werden. Ein weiterer Schwerpunkt ist die
Förderung ehrenamtlicher Betätigung und sozialer Integration in den Stadtteilen/Wohnquartieren.
www.fzh-lister-turm.de

Freizeitheitheim Lister Turm
Walderseestraße 100
30177 Hannover
Tel. 0511 168-42402
Fax 0511 168-45417
fzh-lister-turm@hannover-stadt.de

Freiwilligenzentrum mit Caféterrasse
Das Freiwilligenzentrum ist für Hannover der zentrale Partner für alle Fragen des bürgerschaftlichen Engagements und der Freiwilligenarbeit. Hauptaufgabe des Freiwilligenzentrums sind
die Förderung und Anerkennung bürgerschaftlichen Engagements.
Mit eigenen Projekten helfen wir Benachteiligten unmittelbar: Ausbildungspaten unterstützen junge Leute bei der Berufsfindung, Bewerbung und Ausbildung. In der Hausaufgabenhilfe
engagieren sich Freiwillige für Kinder in der Grundschule bis zum Gymnasium. Die Welcome
Group hilft Neubürgern aus aller Welt, Hannover und Hannoveraner kennenzulernen. Im Service Learning engagieren sich Schülerinnen und Schüler für andere.
www.freiwilligenzentrum-hannover.de

Freiwilligenzentrum Hannover
im üstra Kundenzentrum, 2. Etage
Karmarschstr. 30/32
30159 Hannover
Tel. 0511 300 344-6
Fax 0511 300 344-89
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Vorwort
Das Projekt WALK lernte ich erstmals theoretisch genauer auf dem Forum der HeidehofStiftung GmbH in Stuttgart zum Thema „Best-Practice-Beispiele Interkultureller Umweltbildung“ 2008 kennen. Das Projekt weist auch lernbehinderten und sozial benachteiligten
Schülerinnen und Schülern einen Weg ihres Übergangs von Schule zu Beruf durch einen wunderbar aufeinander abgestimmten Projektverlauf. Diese Zielgruppe macht hier neue Lernerfahrungen, die die Chancen erhöhen, auf die dauernd veränderten Anforderungen des Arbeitsmarktes flexibel zu reagieren.
Wer gerade diese Schülerinnen und Schüler der Schulen auf der Bühne bei der jeweiligen
Jahresabschluss-Veranstaltung erlebt hat, weiß um die Qualität der Arbeit von WALK... Es
gelingt dem Team von WALK in einer im Vergleich zur langen Schulzeit kurzen Zeitspanne, diese Jugendlichen aus sogenannten bildungsfernen Schichten zu einer erfolgreichen
Teilnahme am Projektverlauf zu führen. Hierbei werden exzellente Vorbereitungen auf das
Berufsleben geschaffen: neben dem Erwerb von Schlüsselqualifikationen wie Teamfähigkeit,
Zuverlässigkeit, Kommunikations- und Konfliktfähigkeit wird Selbstbewusstsein, die Fähigkeit
zur Selbstreflexion und neues Sozialverhalten gefördert und eingeübt.
Damit Bildung wirklich gelingt, werden in diesem Projekt alle Sinne der Jugendlichen angesprochen, unterstützt und intensiviert. Der Rückkoppelung und weiteren Bearbeitung durch
die Lehrerinnen und Lehrer in den Schulalltag sind keine Grenzen gesetzt.
Die Heidehof-Stiftung sieht, dass durch kreative und professionelle Umweltbildung die bisherige graue Palette des Schulalltags dieser Zielgruppe bunter und lebendiger wird. Eine
Verbesserung der Schlüsselkompetenzen, insbesondere im Bereich des Selbstbewusstseins
und des Selbstkonzeptes wird sicherlich auch wissenschaftlich demnächst durch eine Evaluation belegt werden.
Allen Beteiligten – vor allem aber den Schülerinnen und Schülern der bisherigen Jahrgänge
und den (hoffentlich) kommenden Jahrgängen in diesem Projekt wünsche ich viel Erfolg und
alles Gute für ihren weiteren Weg.
Dem Projekt wünsche ich eine breite öffentliche Anerkennung und eine Verstetigung in der
Schullandschaft Niedersachsens – dem Team von WALK eine produktive inhaltliche Weiterentwicklung.

Lutz Bessel
Heidehof-Stiftung GmbH, Stuttgart
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Grußwort
Das Projekt WALK schreitet weiter voran und diese Bewegung bringt die eingebundenen Kinder und Jugendlichen im wahrsten Sinne des Wortes nach vorn.
Ich freue mich, dass dieses außergewöhnliche und erfolgreiche Projekt weitergeführt wird.
Dank gebührt allen, die sich für WALK eingesetzt haben und auch weiter einsetzen: Der Waldstation Eilenriede, dem Stadtteilbauernhof, dem Freizeitheim Lister Turm und den Kooperationspartnern. Engagement und Herzblut allein sichert aber (leider!) noch keine Finanzierung.
Zum Glück fand das überzeugende Konzept jedoch von Beginn an Unterstützer, die eine Realisierung möglich machten. Das Vertrauen war mehr als gerechtfertigt, die Bilanz der ersten
drei Jahre fällt mehr als positiv aus. Mittel aus dem Bildungs- und Teilhabepaket der Region
sichern nun den Fortbestand – es wird weiter ge-WALK-t.
Der gesellschaftspolitische Stellenwert von WALK ist hoch anzusiedeln, hier finden benachteilige Jugendliche dringend benötigte Unterstützung und Orientierung. Die gebotenen Möglichkeiten der Selbstfindung und Entdeckung von verborgenen Talenten setzen Kräfte frei.
Naturerlebnisse mitten in der Stadt sind für Großstadtkinder- und Jugendliche ein kleines
Abenteuer. Dabei mehr über sich selbst zu erfahren, sich zu entwickeln und Pläne für das
Berufsleben abzuleiten wird dabei „ganz nebenbei“ zum großen Abenteuer.
Ich unterstütze dieses außerschulische Angebot nicht nur politisch, sondern ich bin auch
ganz persönlich von diesem Konzept überzeugt, Besuche vor Ort und bei der großen Abschlussfeier haben mich beeindruckt.
Dass wir innerhalb unserer Stadtgrenzen überhaupt ein außerschulisches Angebot mit solcher Naturnähe und Naturverbundenheit anbieten können, ist auch eine besondere Qualität
Hannovers. Wer hat schon einen Stadtwald, noch dazu von dieser Größe, zu bieten und wer
hat eine Einrichtung wie die Waldstation Eilenriede oder ein Wald-Hochhaus? Dass man von
dort weit in die Ferne schauen kann, ist auch ein Symbol: WALK blickt nach vorn, blickt weit
voraus und weist den Weg in die Zukunft.
Dabei weiterhin alles Gute
wünscht

Bernd Strauch
1. Bürgermeister der Landeshauptstadt Hannover
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WALK konkret

WALK steht für:
Waldstation Eilenriede, Freizeitheim Lister
Turm, Kommunikation, aber auch im Sinne des
englischen Wortes walk für „Weg“; den Weg,
den man vor sich hat und den man ein Stück

drei Lernorten, um diese in anschließenden Praktika
WALK ist ein interdisziplinäres Vorhaben für Jugendzu vertiefen. Mit der Grundhaltung „Ich traue dir das
liche aus Haupt- und Förderschulen von AkteurInnen
zu!“ erfahren die Teilnehmenden Wertschätzung und
der Umwelt- und Nachhaltigkeitsbildung und der KulVertrauen in ihre Fähigkeiten an den Lernorten. Die
turellen Bildung. Die Landeshauptstadt Hannover mit
Jugendlichen können alles ausprobieren: die Arbeit
den Fachbereichen Bildung und Qualifizierung sowie
mit natürlichen Baustoffen,
Umwelt und Stadtgrün, das Freiwilden Umgang mit Tieren,
ligenzentrum Hannover, die Leibniz
Umweltbildung zur
Landschaftspflege in der
Universität Hannover und der FörderWaldstation Eilenriede, am
verein Lister Turm e. V. kooperieren,
beruflichen
Freizeitheim Lister Turm und
um mit Jugendlichen neue Wege in
im ersten Jahr beim StadtRichtung sinnvoller BerufsbiographiQualifizierung
teilbauernhof.
en zu erarbeiten. Ziel ist es, auf der
Die Jugendlichen werden
Basis einer handlungs- und lebenskontinuierlich bis zum Schulabschluss durch von ihweltbezogenen Bildung für nachhaltige Entwicklung
nen selbst gewählte PatInnen des Freiwilligenzentund einer Steigerung der persönlichen Gestaltungsrums begleitet. Insgesamt durchlaufen im Modellzeitkompetenz erste Schritte in umweltrelevante Beraum knapp 200 Jugendliche Workshop-Phasen und
rufsfelder zu gehen. Umweltbildung und Kulturelle
Praktika. Dieser Modellzeitraum von WALK dauerte
Bildung werden dabei als wichtige Instrumente zur
vom 01.08.2009 bis zum 31.07.2012.
Qualifizierung der Jugendlichen genutzt.
Pro Jahr nehmen mindestens vier Klassen der siebten Jahrgänge aus Haupt- und Förderschulen an
praxisnahen Projekttagen teil. Dabei erwerben sie
zunächst berufsrelevante Schlüsselkompetenzen an

gemeinsam mit anderen gehen kann

Neuer Grillplatz für die Waldstation

Beteiligte Lernorte sind die
Waldstation Eilenriede, das
Freizeitheim Lister Turm, das
Freiwilligenzentrum mit dem
Ausbildungspatenprojekt und
als Kooperationspartnerin
für die Evaluation die Leibniz
Universität Hannover (LehrerInnenausbildung für Förderschulen).
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An außerschulischen
Lernorten erleben die
SiebtklässlerInnen das
Lernen ganz neu

Walk – Einführung

Was macht WALK eigentlich aus?

Wie WALK entsteht

gerade bei der Klientel der sozial Benachteiligten und
Mit WALK wurde ein bundesweites Modellprojekt für
Bildungsfernen eine große Motivation frei. Bildung für
benachteiligte Jugendliche am Übergang Schule - Benachhaltige Entwicklung als Wertehaltung erzeugt
ruf entwickelt und beispielhaft in Hannover gestartet:
neue Blickrichtungen, die die Jugendlichen vor der
Innovativ sollte es sein und die Vernetzung interesTeilnahme an WALK
santer AkteurInnen im Sinne einer
noch nicht in der Lage
Bildung für nachhaltige Entwick- Wertehaltung erzeugt neue
waren zu sehen: eigelung gelingen, gab die Deutsche
nes ExpertInnenwisBundesstiftung Umwelt (DBU) als Blickrichtungen
sen und Erfahrungen
ein Hauptförderer vor.
weitergeben, KleinMit WALK ermöglicht das Projektgruppen führen, selbst BauleiterIn sein. LehrerInnen
team den SiebtklässlerInnen besondere Lernerlebkönnen in die BeobachterInnen- oder Unterstützernisse an außerschulischen Lernorten. Es begibt sich
Innenrolle gehen, ihre Klassen als Team wahrnehmen
über die Form der Lernbegleitung auf Augenhöhe mit
und sehen, wie diese mit anderen Erwachsenen zuden Jugendlichen und vermittelt ihnen Erfahrungen
sammenarbeiten. Die Ergebnisse können nachhaltig
zu Selbstkompetenz. Das macht für die beteiligten
im Schulalltag genutzt werden.
AkteurInnen (im Weiteren „wir“) das Besondere und
Unverwechselbare an WALK aus.
Die Jugendlichen ernst zu nehmen, sie aktiv werden
zu lassen und dabei mit professionellem Blick auf ihre
Stärken einzugehen, schafft auch Raum für wertschätzende Einzelgespräche. Querdenken wird möglich, wenn abseits vom formalen Lernraum Schule
AkteurInnen aus der beruflichen Praxis beim Arbeiten
mit den SchülerInnen in persönlichen Kontakt kommen. Auf der Bühne in andere Rollen zu schlüpfen,
bringt den Jugendlichen vielfältige neue Erfahrungen
und ermöglicht ihnen, mit anderer Perspektive auf die
eigene Zukunft zu blicken.
Für alle Projektbeteiligten bedeutet dies lebenslanges
Lernen: sich selbst und die anderen anders wahrnehAusblicke vom Wald-Hochhaus
men zu können als im Schul- und Berufsalltag. Teamarbeit durch eigene Erfahrung zu verstehen, setzt

Erste Ideen zu WALK entstehen bereits 2006 mit Akteuren der außerschulischen Lernorte Waldstation
Eilenriede, Freizeitheim Lister Turm und Kinderwald
Hannover. Als Ziel wird formuliert, Jugendliche aus
benachteiligten Milieus durch eine handlungsorientierte Umweltbildung bei ihrer Berufsfindung und
-bildung zu unterstützen. Mit der Vernetzung unterschiedlicher AkteurInnen gelingt in den folgenden
Jahren eine weitere Schärfung des Arbeitsansatzes
und der Methoden von WALK. Die Leibniz Universität Hannover wird als Partnerin gewonnen, 2008
kommen das Freiwilligenzentrum Hannover und der
Stadtteilbauernhof hinzu. Im Herbst 2008 entscheidet sich der Kinderwald, seine Wege ohne WALK weiter zu gehen.
Die direkte Beteiligung aller Akteure am Entwicklungsprozess, der inhaltlichen Ausgestaltung und
Konkretisierung stellt einen wesentlichen Erfolgsfaktor von WALK dar. Kennenlernen der einzelnen Partnerstrukturen, Wissen um langjährige Erfahrungen
der AkteurInnen im Feld der handlungsorientierten
Umweltbildung, der Kulturellen Bildung sowie kontinuierlicher Austausch über Konzepte der Bildung

für nachhaltige Entwicklung an außerschulischen
Lernorten führen von Beginn an zu inhaltlicher Optimierung des vernetzten Denkens, Arbeitens und Handelns. Zwei beteiligte Akteurinnen sind ausgebildete
Multiplikatorinnen für „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (BNE) im Ganztagsschulbereich mit breiter
Praxiserfahrung.

Erste Organisationsstruktur WALK (entstanden 2008)

Als Ziel wird formuliert, Jugendliche aus
benachteiligten Milieus durch eine
handlungsorientierte Umweltbildung bei ihrer
Berufsfindung und -bildung zu unterstützen
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WALK-Projektgruppe

Walk – Einführung

Nach der Vereinbarung verlässlicher Kooperationsstrukturen zwischen den Projektpartnern sowie organisatorischen Vorarbeiten werden 2008 bereits
vier hannoversche Schulen für die Modellphase
ausgewählt. Das sind eine Hauptschule (LudwigWindthorst-Schule), eine Förderschule mit dem
Schwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung
(Schule auf der Bult), die sich an den curricularen
Vorgaben der Hauptschule orientiert,
sowie zwei Förderschulen mit dem
Schwerpunkt Lernen (Erich-KästnerSchule, Martin-Luther-King-Schule).
Auch die beteiligten Schulen tragen
zur weiteren Projektschärfung bei. So
schlagen sie vor, den Projektstart bereits in die siebte Klasse zu legen, um
den Jugendlichen ausreichend Zeit für
ihre persönliche Entwicklung im Rahmen des Projekts zu geben.

Speeddating im Freiwilligenzentrum, Jugendliche mit
PatInnen

In Absprache mit dem Kultusministerium Niedersachsen und der Landesschulbehörde Hannover wird
WALK den oberen Schulbehörden vorgestellt, von ihnen legitimiert und findet somit auf höchster Ebene
Unterstützung mit dem Wunsch, relevante Projektergebnisse nachhaltig in die LehrerInnenausbildung
einfließen zu lassen. Die Anschlussfähigkeit an das
schulische Curriculum wird dabei als wesentlich erachtet und findet konzeptionelle Beachtung.
Parallel zur Erstellung der ausführlichen Schulkontrakte werden die Erfahrungen in einem intensiven
Coaching diskutiert und ausgewertet. Um fortdauernd Entwicklungen zu begreifen und nachzubessern,
finden Gespräche mit den PatInnen, LehrerInnen und
den WALK-Projektbeteiligten statt.
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Interview mit Birgit Ahrens, Geschäftsführerin Freizeitheim Lister Turm, Bereich Stadtteilkulturarbeit, Fachbereich
Bildung und Qualifizierung der Landeshauptstadt Hannover.
Das Interview führte Elisabeth von Drachenfels am 19.12.12.
Was ist für dich als Mitinitiatorin, als Ideengeberin und als Mitglied der

genannten Disziplinen umfasst und noch einmal steigert, indem man

Steuerungsgruppe das Wesentliche an WALK?

auf der Bühne steht und somit auch ein Feedback von anderen Men-

Mir war wichtig, Kindern und Jugendlichen, denen oftmals viele Türen

schen bekommt für das, was man macht.

verschlossen sind, eine Perspektive zu geben, denn sie haben ihre Stär-

Was ist dir Erinnernswertes oder Bemerkenswertes aus 3 Jahren WALK

ken und Kompetenzen. Eine Gesellschaft wie die unsere kann sich das

und der Zeit der Projektentwicklung im Kopf geblieben?

nicht mehr leisten. Wichtig ist hierbei, individuell das Selbstbewusst-

In Erinnerung bleiben mir immer die leuchtenden Augen und der Stolz

sein der SchülerInnen zu stärken, ihnen neue Lernwege aufzuzeigen

der Jugendlichen, wenn sie ihre Zertifikate erhalten, dieses Gefühl,

und auch ihr persönliches Bild gegenüber LehrerInnen zu verändern.

etwas zu können und dafür auch Anerkennung zu bekommen. Außerdem

Lernen sollte sich nicht nur auf die Jugendlichen beschränken, sondern

die doch oftmals anstrengenden, aber umso notwendigeren Coaching-

auch TeamerInnen, LehrerInnen und alle Projektbeteiligten umfassen,

Termine, in denen es vermeintlich um Kleinigkeiten ging, aber ohne die

um somit Kompetenzen für das Projekt, für sich selbst und nicht zuletzt

das große Ganze einfach nicht machbar gewesen wäre.

für die Kinder und Jugendlichen zu erwerben. Wichtig sind der interdis-

WALK ist als UN-Dekadeprojekt „Bildung für nachhaltige Entwicklung“

ziplinäre Ansatz, die damit neu gewonnenen Ressourcen für die Ju-

ausgezeichnet und hier besonders für seine Netzwerkarbeit gelobt

gendlichen und der erweiterte Blick und Aktionsradius aller Beteiligten.

worden. Wie ist deine Einschätzung als Teil des Netzwerks?

All diese Erfahrungen können auch für weitere Projekte genutzt werden.

Die Netzwerkarbeit war ein wesentlicher Bestandteil, ohne die das

Jetzt, wo WALK weitergeht: hast du Ansätze für eine Schärfung?

Projekt in der Form nicht hätte stattfinden können. Hin und wieder gab

Wichtig ist, eine Kontinuität im zeitlichen wie im personellen zu ermög-

es Diskrepanzen zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Kompromisse zu

lichen, damit für die Jugendlichen eine Verlässlichkeit entsteht. Im

finden und sich anzunähern und dieses sich Annähern, das war an der

Bereich der Kulturellen Bildung würde ich den ein oder anderen Aspekt

einen oder anderen Stelle ein Kraftakt. Es mussten Entscheidungen ge-

neu hinzunehmen oder ausbauen. Das könnte z.B. sein im musischen

troffen werden, ob und wie man zusammen arbeiten will und kann und

Bereich, im Bereich Bildende Kunst, Bewegungsangebote verbunden

auch Entscheidungen, die Zusammenarbeit zu beenden. Wichtig hierbei

mit Tanz, um die Körpererfahrungen zu erweitern und somit andere

ist, die eigenen Ressourcen zu nutzen und sie gewinnbringend für das

Ausdrucksformen zu ermöglichen. Aber natürlich auch weiterhin die

Projekt einzusetzen. Ein gutes Netzwerk lebt durch sein Werk – nicht

Angebote im theaterpädagogischen Bereich, da dieser viele der eben

nur durch das Netz. Wir haben immer ein gemeinsames inhaltliches
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Theaterbühne im Freizeitheim Lister Turm

Ziel gehabt und unsere Ressourcen und Kompetenzen auf dieses Ziel

Welches sind deine Wünsche für die Zukunft von WALK?

konzentriert. Das allein hat mehr ermöglicht, als ich es aus anderen

Mein Wunsch für die Zukunft wäre, dass der Projektstatus beendet

Zusammenhängen kenne.

werden könnte und WALK verstetigt würde, so dass WALK vielen

Der Fachbereich Bildung und Qualifizierung hat sich von Beginn an sehr

Kindern und Jugendlichen zugänglich wird, dass die Zusammenarbeit

für das Projekt WALK eingesetzt. Was sind die Gründe dafür?

zwischen den Partnern weiterhin kooperativ verläuft, man gemeinsame

In unserem Leitbild haben wir formuliert, dass wir uns als Teil einer

Lösungen für Probleme findet und es eine ständige Weiterentwicklung

kommunalen Bildungslandschaft verstehen und eine Mitverantwortung

im Sinne des Grundgedankens gibt.

für Teilhabe-, Qualifizierungs- und Bildungsbedürfnisse tragen. Die in-

Vielen Dank!

terdisziplinäre Netzwerkarbeit von WALK bereichert diese Bildungslandschaft und übernimmt auch einen wichtigen Teil dieser Verantwortung.
Daher hat sich der Bereich Stadtteilkulturarbeit im Fachbereich Bildung
und Qualifizierung nicht nur mit guten Ideen, sondern auch finanziell
und personell in dieses Projekt eingebracht.

1

Das geht!
Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)
für benachteiligte Jugendliche
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Das
WALKgeht!
– einführung
Bildung für nachhaltige Entwicklung für benachteiligte Jugendliche

Das geht! Bildung für nachhaltige Entwicklung für benachteiligte
Walk –Jugendliche
Einführung

17

Was ist BNE, was kann BNE?

„Das Konzept der BNE hat
zum Ziel, Schülerinnen und
Schüler zur aktiven Gestaltung
einer ökologisch verträglich,
wirtschaftlich leistungsfähigen
und sozial gerechten Umwelt
unter Berücksichtigung globaler Aspekte, demokratischer
Grundprinzipien und kultureller
Vielfalt zu befähigen“. (1)

Aufmerksamkeit erzeugen

Prof. Dr. Gerhard de Haan:
„BNE zu verwirklichen heißt, den Mut zu haben, Altes neu zu denken, aber auch
Neues aufzuspüren. Das kann ein bestimmtes Thema sein, die Frage nach Zielen
oder die Wahl der Lernmethoden. Geseko von Lübke schreibt: ‚Die nachhaltige
Welt, die trotz zunehmender Zerstörung der Lebensgrundlagen rund um den Planeten wächst, ist längst zu einem eigenen Netzwerk geworden, das aus vielen tausend Knoten besteht.‘ Es ist in jedem Fall eine lohnende Aufgabe, selbst zu einem
solchen Knoten zu werden und die eigene Einrichtung so zu gestalten, dass sich
Kinder und Jugendliche, ja auch Lehrer, Eltern und Schulleiter, in dieses Netzwerk
einreihen können.“ (2)

Nachhaltigkeit stärker in der
Bildungsarbeit mit benachteiligten
Jugendlichen verankern

Bildung für nachhaltige Entwicklung will neugierig
machen, Aufmerksamkeit erzeugen, informieren und
sensibilisieren, Umweltbewusstsein schaffen, zu Verhaltensänderungen beitragen, Handlungsoptionen
eröffnen und gesellschaftliche Prozesse reflektieren
helfen. Über die positiven, langjährigen Erfahrungen
der KooperationspartnerInnen wagen wir mit WALK
den Sprung, Nachhaltigkeit stärker in der Bildungsarbeit mit benachteiligten Jugendlichen zu verankern.
Wichtige Stichworte sind in diesem Zusammenhang
individuelle Lebensgestaltung, internationale Gerechtigkeit, wirtschaftliche Entwicklung sowie kulturelle
Grundwerte. Wir betrachten während WALK genauer,
was für den Lebensweltbezug der Jugendlichen bedeutsam, für sie transparent und für die persönliche
Kompetenzentwicklung förderlich ist. Das macht Bildung für nachhaltige Entwicklung aus.
Dies ist kein zusätzlicher Aufwand, den Schulen oft
beklagen, sondern eine Wertehaltung, die quer zu allen Fächern und Themen vorhanden ist. Der Erwerb
von Gestaltungskompetenz vermittelt neben fachlich-inhaltlichem vor allem soziale, persönliche und
methodische Kompetenzen, die die Jugendlichen anregen und sie befähigen, Veränderungen im Bereich
ökonomischen, ökologischen und sozialen Handelns
zu ermöglichen.
Denkprozesse in Richtung eigener Meinungsbildung
setzen dann ein, wenn positiv besetzte neue Perspektiven und Blickwinkel möglich werden, die sich
von bisher Erlebtem unterscheiden. WALK kann dazu
Anstöße geben, dass Jugendliche ihre Werte reflektieren und ihren eigenen Lebensweg aktiv gestalten
können.
WALK hat sich zum Ziel gesetzt, das Bildungskonzept
in die beteiligten Institutionen hineinzutragen.

Neugierig machen

Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) ist ein Bildungskonzept, das seit Mitte
der 1990-er Jahre als übergreifende Aufgabe für alle Bildungsbereiche formuliert
und als Ausgangspunkt zur Weiterentwicklung einer zukunftsfähigen Bildungspolitik benannt wurde.(3) Das Konzept hält als Querschnittsaufgabe neben der Umweltbildung und der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit auch in die kulturelle
Bildung Einzug.(4)
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Benachteiligte Jugendliche – mit wem haben wir es hier zu tun?

Kreative Potenziale wecken

Im Verlauf der drei Jahre WALK haben wir die Jugendlichen als von der Gesellschaft in vielerlei Hinsicht benachteiligt wahrgenommen. So kommen wir
zum Gebrauch des Begriffs „benachteiligt“, was aus
unserer Sicht keine Stigmatisierung darstellt. Trotz
der gesellschaftlichen Benachteiligung erleben wir
sie als im Alltag starke und mutige junge Menschen,
die z.T. zu Hause Vieles eigenständig regeln.
„Jugendliche aus sozial marginalisierten Milieus machen in der Schule häufig negative Bildungserfahrungen. […] Ihre Bildungschancen stehen in engem
Zusammenhang mit den Ressourcen der Eltern: Das
Einkommen, die Herkunft und die damit verbundenen kulturellen Kompetenzen sowie die Bildung der
Herkunftsfamilie bestimmen in hohem Maße, welche
formale Bildung Jugendliche erhalten und welche Zukunftschancen sich daraus ergeben.“(5)
Die Abschlüsse der Haupt- und Förderschulen öffnen immer seltener die Türen zum Ausbildungs- und
Erwerbssystem, vielmehr werden sie zusehends zu
deren Ausschlusskriterium. AbsolventInnen der Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen sind in diesem Zusammenhang besonders benachteiligt, da sie
nach dem Sozialrecht in der Regel keinen Zugang zu
beruflichen Rehabilitationsmaßnahmen, wie z. B. der
Werkstatt für Menschen mit Behinderung, haben. Aus
der Sicht des ersten Arbeitsmarktes erfüllen sie jedoch auch nicht die Anforderungen, die eine betriebliche Berufsausbildung mit sich bringt.
Dies führt zur gegenwärtigen Diskussion, ob sich die
Vorbereitung der FörderschülerInnen primär auf eine
sinnvolle Freizeitgestaltung in zu erwartender Arbeitslosigkeit ausrichten sollte. Diese defizitäre Perspektive deckt sich jedoch weder mit Zielvorstellungen
und Zukunftswünschen der Jugendlichen, die ein Leben anstreben, welches auf Erwerbsarbeit basiert (6),
noch mit dem schulischen Auftrag, der die berufliche
Eingliederung, gesellschaftliche Teilhabe und selbstständige Lebensgestaltung ermöglichen soll.(7)

Benachteiligungen junger Menschen bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz ergeben sich aus
einem negativen Zusammenwirken von äußeren Rahmenbedingungen und individuellen Voraussetzungen. So gelingt insbesondere (jungen) Frauen und
zugewanderten Jugendlichen meist nur der Zugang
zu einer begrenzten Anzahl von Berufen und Positionen beziehungsweise zu bestimmten Segmenten
des Arbeitsmarktes.(8) Von Arbeitslosigkeit sind insbesondere AbsolventInnen von Schulen mit dem
Förderschwerpunkt Lernen, soziale und emotionale
Entwicklung (Erziehungshilfe) sowie auch AbsolventInnenen von Hauptschulen mit und ohne Abschluss
betroffen.(9) Storz spricht in diesem Zusammenhang
von mehr als 57 % der FörderschulabsolventInnen mit
dem Schwerpunkt Lernen, die bis zum Alter von 23
Jahren keine abgeschlossene Ausbildung vorweisen
können.(10)
Die Situation der Jugendlichen erweist sich entsprechend in doppelter Hinsicht als benachteiligend:
Globalisierungsentwicklungen und Auslagerungstendenzen von Einfacharbeitsplätzen reduzieren ihre
Chancen auf einen Arbeitsplatz. Die geforderten hoch
spezialisierten Kenntnisse, die mit der Öffnung zum
Weltmarkt einhergehen, stellen für FörderschülerInnen eine unüberwindbare Hürde dar. Es kommt
zu einer Verschiebung der Mindestanforderungen zu
Ungunsten der weniger qualifizierten Schulabschlüsse. So erscheint es nur nüchtern und keinesfalls
Schwarzmalerei, wenn man feststellt, dass den meisten AbgängerInnen aus Förderschulen, aber auch den
schwächeren HauptschulabsolventInnen auf dem Arbeitsmarkt lediglich das Segment der so genannten
„Jedermanns-Arbeitsplätze“ im Niedriglohnsektor
offen steht.(11)
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Geht nicht gibt’s nicht – Jugendliche an neuen Lernorten
Eine Öffnung von Schule im Hinblick auf die KoopeBildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) an außerration mit PartnerInnen außerschulischer Lernorte
schulischen Lernorten kann gerade für Kinder und Juerscheint unbedingt sinnvoll, um realitätsnahe Bilgendliche mit Migrationshintergrund beziehungsweidungsprozesse im Zusammenhang mit berufsoriense aus sozial marginalisierten Milieus, „die von Hause
tierenden Maßnahmen im Umweltbereich initiieren zu
aus ihre eigenen Zukunftschancen eher negativ einkönnen. In der BNE liegt der Fokus auf den Bildungsschätzen, eine bedeutende Rolle spielen. Jenseits
teilnehmerInnen und
von schulischen Strukturen können
ihren Kompetenzen.(13)
sie mit diesem Ansatz erreicht und BNE fragt nach den
begeistert werden. Denn BNE fragt
Hier knüpft WALK an.
nach den persönlichen Vorausset- persönlichen Voraussetzungen In der Verbindung
zungen und Lebensgeschichten der
fachlicher und persönjungen Menschen, geht auf alltags- und Lebensgeschichten der
lichkeitsbildender Quarelevante Themen und Fragestellifizierungsmaßnahmen
jungen Menschen
lungen ein und bezieht den prakwird ein langfristiger
tischen Nutzen und die möglichen
Erfolg angestrebt, die
Handlungsoptionen immer mit ein. Inhaltlich werden
für eine betriebliche Ausbildung erforderlichen KomThemen transportiert, die jeden Menschen unmittelpetenzen zu generieren und eine konkrete Unterstütbar betreffen, beispielsweise Fragen nach Lebenszung im Übergang Schule - Beruf darzustellen. Die
qualität, Chancengleichheit, Teilhabe und GerechtigJugendlichen benötigen Freiräume und Unterstütkeit wie auch die Folgen von Umweltzerstörung und
zung bei der Entwicklung schöpferischer Kräfte und
Klimawandel bei uns in Deutschland und in anderen
der Wahrnehmung der Verantwortung für ihre indiErdteilen.“(12)
viduelle Weiterentwicklung. Bildungsangebote in Zusammenarbeit von außerschulischen Bildungsträgern
und Schule können hier Türen öffnen.
WALK setzt daher in enger Kooperation mit den teilnehmenden Schulen bereits bei den siebten Schuljahrgängen an, um frühzeitig individuelle Perspektiven, Interessen und Fähigkeiten der Jugendlichen
analysieren zu können. BNE bietet neue Bildungschancen – gemeinsames Lernen und Arbeiten kann
Spaß machen. Und Erfolge stärken die Gemeinschaft.

Konkretes Handeln vor Ort – eigene Stärken
Walk – Einführung
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Interview mit Ralf Waselowsky, seit 2004 Forstwirt in der Waldstation Eilenriede.
Das Interview führte Astrid Hölzer am 16.11.2012.
Was ist deine Funktion bei WALK?

sein! Sind immer unter Strom, überall mit unseren Augen. Auch für die

Ich überlege, was geht mit den Jugendlichen an Projekten, welche Sta-

LehrerInnen ist diese Art der Arbeit neu, auch Anweisungen von uns

tionen sind sinnvoll? Ich bereite die verschiedenen Projekte vor, stimme

zu bekommen. Selbstständiges Arbeiten über einen längeren Zeitraum

sie mit den Kollegen ab, bessere nach, organisiere Materialien, suche

geht für die Jugendlichen nicht. Wir müssen darauf achten, das Grup-

nach zusätzlichen Helfern.

pengefühl herzustellen, die Ingroups „auseinanderreißen“, immer

Der Denker, Macher und Entwickler der Workshops in der Waldstation

wieder neu zusammenwürfeln. In Einzelgesprächen wissen die Ju-

Eilenriede?

gendlichen um ihre Problematik – trotzdem wollen die „Coolen“ immer

Ja, auf jeden Fall zusammen mit meinem Kollegen und dabei ziehe ich

zusammenarbeiten, auch wenn sie wissen, dass es ihnen nicht gut tut.

die Fäden im Hintergrund.

Was ist das Besondere am Lernort?

Was ist anders in der Arbeit mit den Jugendlichen bei WALK?

Das völlig andere Umfeld, das kennen die Jugendlichen so nicht. Und

Dadurch, dass wir mehrere Tage am Stück arbeiten, bauen wir ein

wir haben eine ganz andere Betreuerklientel – viele Männer. Einen an-

anderes Verhältnis auf als zu Klassen, die nach drei Stunden wieder

deren Umgangston: Wir reden mehr in der Sprache der Jugendlichen.

weggehen. WALK hat einen ganz anderen Hintergrund. Vorrangig möch-

Das macht die Sache wohl interessanter als Schule.

te ich die Verhaltensweisen der Jugendlichen ändern, sie wachrütteln.

Geht so eine Arbeit auch an der Schule?

Und nach drei Tagen ist es oft schon ganz anders mit ihnen, sie bekom-

Du brauchst schon diesen Ort! Würde an der Schule nicht so funktionie-

men Spaß und Freude an Arbeit, merken, was sie können.

ren – es müsste ein sehr abgeschirmter Ort da sein.

Gibt es Highlights für dich?

Liegt dir noch was auf dem Herzen? Soll WALK weitergehen?

Ganz unterschiedlich. Bei manchen Arbeiten denke ich, das ist langwei-

Eigentlich haben wir genug um die Ohren, WALK ist schon eine große

lig für die Jugendlichen, dann sind zwei völlig begeistert davon. Aber

Baustelle. Und doch ist es spannend, wenn wir nur ein paar Jugendli-

das Holzhacken finden alle cool. Und da gibt es Aha-Erlebnisse, dass

che jedes Jahr wirklich erreichen können, ist es das wert. Wir sollten

die Mädchen das oft besser können als die Jungen – die Hormone al-

zusammen überlegen, mehr mit wenigen zu arbeiten und dabei in eine

lein reichen dann oft doch nicht! Technik und Denken ist auch wichtig.

regelmäßige Struktur zu gehen.

Was macht es schwierig?

Vielen Dank!

Ja, die Hormone und das Alter an sich. Wir müssen permanent auf Trab
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Eigene Stärken kennenlernen, Grenzen wahrnehmen, darüber sprechen!

Nicht nur Kraft, sondern auch Technik!

Montag
Begrüßung
Kennenlernen
Ablauf 1.Tag/Woche
Regeln der
Zusammenarbeit
Partnerintervies +
Präsentation auf der
Bühne
Abschlussrunde

Erfahrungen gewonnene Erkenntnisse werden weiIm Rahmen von Praxiserfahrung an den Lernorten
tergegeben und handwerkliche Erfahrungen damit
erhalten die Jugendlichen die Möglichkeit, bisher
gleich weiterverarbeitet.
schlummernde Fähigkeiten zu entdecken und daraus
Das Team der Waldstation Eilenriede ermöglicht den
neue Fertigkeiten zu entwickeln. Erfahrungen können
TeilnehmerInnen an neuen Projekten, aber auch bei
im Teamtraining, beim Präsentieren von Ergebnissen,
alltäglich anfallenden
auf der Bühne oder durch kleinere
Aufgaben mitzuarbeiFührungen gemacht werden. Über Sie spüren in der Arbeit sich
ten. So funktioniert es,
Planen, Bauen und gleichzeitigen
die Jugendlichen einkooperativen Umgang in der Grup- selbst und erfahren eigene
zubeziehen. Es gelingt
pe erfahren die Jugendlichen ganz
die Übernahme von
neue Zugänge zu sich, zu den ande- Grenzen
Verantwortung u. a. für
ren und auch zur Natur.
die Tiere (Säubern der Gehege, Füttern). Darüber hiSie spüren in der Arbeit sich selbst und erfahren
naus geht es auch darum, Einblick in die betrieblichen
eigene Grenzen. Holzhacken und Pflastern macht
Abläufe zu erhalten. Dabei erhalten die SchülerInnen
müde, funktioniert aber auch nicht ohne Technik und
Gelegenheit, sich in verschiedenen Bereichen zu erNachdenken. Dennoch kann körperliches Arbeiten
proben und Talente zu identifizieren, was es ihnen
Zufriedenheit auslösen, alle schlafen gut und selbst
wiederum erleichtert, geeignete Praktika zu finden.
der Muskelkater am nächsten Tag von den fordernden
Da die Jugendlichen an drei aufeinanderfolgenden
Tätigkeiten wird als dazugehörig beschrieben. Aus

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Morgenrunde
BINGO
Berufe kennenlernen
ABC-Listen
Ideensprint
Philosophieren

Morgenrunde
Morgenrunde
Teamtraining
Theatertraining/
Theatertraining/
Bauen am Naturlehrpfad
Bauen am Naturlehrpfad
Philosophieren

Philosophieren

Abschlussrunde

Abschlussrunde

Abschlussrunde

Beispielhafter Ablaufplan Projektwoche am Lister Turm, flexible Zeitplanung und Pausen nach Bedarf.

Freitag
Morgenrunde
Teamtraining
Präsentation aus den
Kleingruppen:
Theatertraining +
Bauen am Naturlehrpfad
Kompetenzlisten
Abschlussrunde

Tagen die Waldstation Eilenriede besuchen, stellen
sich Mechanismen des Wiedererkennens ein. Bereits
am zweiten Tag kommen viele Jugendliche früher und
suchen vorab Orte auf, die ihnen gefallen, wie z.B. den
Teich, das Iltisgehege oder die Vogelkrankenstation.
Der Bezug zur lebendigen Tierwelt ist schnell hergestellt, das Interesse ist geweckt und die SchülerInnen
sind gerne bereit, Verantwortung zu übernehmen,
als ExpertInnen zu fungieren und BesucherInnen ihr
erworbenes Wissen weiterzugeben, was sich oftmals
spontan ergibt. Dabei lernen die Jugendlichen sich
selbst einzuschätzen und auch gegenseitig wertzuschätzen.
Im ersten Jahr von WALK führen StudentInnen der
Philosophischen Fakultät der Leibniz Universität Hannover Einzelinterviews durch, um Veränderungen und
Entwicklungen bei den Jugendlichen zu beobachten.
Im zweiten Jahr werden die Abschlussinterviews
durch Gespräche mit Kompetenzlisten an den einzelnen Lernorten ersetzt. Zu Beginn des Gesprächs
schätzt sich der Jugendliche selbst ein, dann folgen
Ergänzungen aus der Klassengemeinschaft und am
Ende stehen wertschätzende Ergänzungen der WorkshopleiterInnen und TeamerInnen. Den ausgefüllten
Kompetenzbogen erhalten die Jugendlichen im Anschluss. Eine Kopie kommt in die WALK-Mappe, die
für jeden Jugendlichen angelegt wird.

Kompetenzliste Lister Turm
Zuverlässige Anwesenheit

ja

Zuverlässiges Arbeiten

Etwas sprunghaft aber engagiert

Engagement und Motivation

Du hast viel Engagement, bist motiviert, hast viele Ideen
und kannst noch mehr Ausdauer zeigen

Teamarbeit

Du kannst gute Ideen einbringen, musst noch lernen,
dich auf dein Team einzulassen und durchzuhalten

Verantwortungsübernahme

Du bist zuverlässig – hast ganz tolle Sachen zum Essen
mitgebracht

Besondere Interessen

Erzieherin – gerne mit 3-6 jährigen, Tierarzthelferin,
Tierpflegerin

Besondere Stärken

Du beteiligst dich immer und traust dich – hast Ideen!

Empfehlungen, sonstiges

Du musst dich bemühen, länger an einer Sache zu bleiben
und durchzuhalten

Anregungen aus den Abschlussgesprächen:
„Du kannst gute Ideen einbringen, musst noch lernen, Dich auf dein Team einzulassen und durchzuhalten. Da kannst du dich steigern.“ (A., weiblich).
„Du weißt viel – lass dir trotzdem manchmal helfen – gemeinsam macht es mehr
Spaß!“ (M., männlich).
„Sehr laute und deutliche Bühnensprache. Toll! Bitte mehr Beteiligung auch in der
großen Gruppe und mit Bühnensprache.“ (M., weiblich).
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Im Team arbeiten – geht doch!
Was hast du gelernt?
„Dass man sich was zutrauen
kann und dass man keine Angst
vor Bewerbungsgesprächen
haben muss.“ (R., männlich).
„Zuhören ist wichtig und dass
ich im Team besser und mit
mehr Spaß arbeiten kann, wir
uns gegenseitig helfen können
und dass keiner alleine bleiben
muss.“ (M., weiblich).
„Dass ich mehr durchhalten
kann, konzentrierter bin als
früher.“ (D., männlich).

Zuvor finden PartnerInnen-Interviews im Freizeitheim Lister Turm statt. Die Zweiergruppen für diese
wertschätzenden Gespräche stellen wir behutsam zusammen. Die wichtigsten, immer positiven Aspekte
werden im Anschluss im Plenum möglichst auf der
Theaterbühne mit Mikrophon vom Interviewer präsentiert, z.B. mit folgenden Sätzen: „Das ist …, sie ist
richtig gut in … und hat folgenden Traumberuf …“.
Absprachegemäß ist nur das vor dem Publikum zu
erwähnen, was das Einverständnis des Interviewpartners hat.
Ebenso gibt es im Freizeitheim Lister Turm das Gespräch mit dem Orakel. Dieses Gespräch hat das Ziel,
Wertschätzendes PartnerInnen-Interview
etwas über sich selbst herauszufinden, sich zu vergewissern, wer man ist, wie man sein möchte und
Für die wertschätzenden Einzelgespräche werden
wie man sich die eigene Zukunft vorstellt. Am Ende
Kompetenzbögen vorbereitet und im Projektverlauf
des Gesprächs gibt das Orakel jedem einen persönweiterentwickelt. Ein besonderes Augenmerk wird
lichen, richtungsweisenden Spruch mit auf den Weg.
auch hier auf positive
Das Gespräch soll Mut machen, sich
Ansprache und wertder Zukunft zuversichtlich zu stellen Wer bin ich, wie möchte ich
schätzende Ausdrucksund führt vor Augen, dass jeder groweise gerichtet. Die uns
ßen Einfluss auf das eigene Leben sein und wie stelle ich mir
im Projekt anvertrauten
nehmen kann. Darüber zu sprechen
meine Zukunft vor?
Jugendlichen
haben
ist allerdings nötig!
hinreichend Erfahrung
Wertschätzende Einzelkompetenzmit negativer Aufmerksamkeit. Deshalb sehen wir
gespräche folgen ebenso am Ende der Workshops in
Verhaltensweisen durchweg als Veränderungspotender Waldstation Eilenriede. In diesen versuchen wir
zial und als Möglichkeit daran zu arbeiten an, z.B.
den SchülerInnen zu spiegeln, in welchen Bereichen
„Du kannst Dich für eine Aufgabe sehr engagieren,
sie bereits richtig gut sind und wo sie noch Entwickim Bereich Ausdauer kannst Du Dich noch deutlich
lungsbedarf haben. Eine solche Form des positiven
steigern!“ In jedem Jugendlichen stecken positive
Feedbacks sind die SchülerInnen nicht gewohnt. Es
Potenziale – es gilt, sie zu entdecken und freizulegen.
berührt sie und sie sind überwiegend gern bereit, sich
diese wertvollen Tipps mitzunehmen. Im Gespräch
zeigen sie meist eine gute Selbstwahrnehmung, zum
Beispiel wissen sie, mit wem sie gut im Team arbeiten
können.

Teamarbeit ist für viele Berufe und Gruppenbeziehungen außerordentlich wichtig. Im Projekt möchten wir
Gruppenarbeit verstärkt einüben und im praktischen
Handeln weiterentwickeln, um dabei den Jugendlichen die Bedeutung und die positiven Effekte von
Teamarbeit aufzuzeigen. Die TeilnehmerInnen können sich im Team erfahren und auch die eigene Rolle
in der Gruppe reflektieren. Am Anfang steht ein gutes
und ausführliches Kennenlernen untereinander. Methoden wie das Lügenspiel, soziometrische Aufstellungen in einem permanenten Wechsel, Bingo und
Partnerinterviews sind zum Start hilfreich. Über kleine Wettbewerbe wie zum Beispiel Ideensprint, ABCListen oder Teamtrainingsspiele(14) mit wechselnden
TeampartnerInnen erfahren die Jugendlichen, dass
neue Konstellationen beim Arbeiten das Ergebnis
positiv beeinflussen können. Sich dies einzugestehen und anderen Kompetenzen zuzugestehen, fällt
zunächst vielen schwer. Häufig stellen Jungen und
Mädchen begeistert fest, dass sie miteinander sehr
gut arbeiten können, auch wenn sie sich vorher ignoriert oder bekämpft haben. Und sie erkennen, dass
echte Teamarbeit bedeutet, sich gegenseitig zu unterstützen und einander manchmal sogar zu beflügeln. Verschiedene Fähigkeiten und Kompetenzen
lassen so aus vielen Teilen ein Ganzes entstehen. Und
die LehrerInnen lernen, diese Teamkonstellationen in
Zukunft viel mehr in der Schule zu nutzen.
Und wir als WALK-Team? Wir sind – genau wie die
Jugendlichen – auf eine sehr gute Zusammenarbeit
untereinander und mit allen KooperationspartnerInnen angewiesen. Für eine gute Zusammenarbeit
mit den Schulen werden ausführliche Schulkontrakte
erstellt. Parallel werden die Erfahrungen in intensiven
Coaching-Treffen diskutiert und ausgewertet. Um die
Arbeit stetig reflektieren und optimieren zu können,
findet ein regelmäßiger Austausch mit allen WALKPartnerInnen statt. Das heißt Vernetzung und Teamarbeit bei WALK.
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...mindestens zwei
Geschwister hat.

...dir aus ihren
Sommerferien eine
kurze Geschichte
erzählen kann.

...die gleiche
Lieblingsfarbe hat
wie du.

...schon mal mit
Hammer, Bohrer und
Säge gearbeitet hat.

...in einem Verein
aktiv ist.

...die gleiche
Augenfarbe hat wie
du.

...ein besonderes
Hobby hat.

...Schuhgröße 39 hat.

...deren sportlichen
Aktivitäten die
gleichen sind wie
deine.

...in der Schule
die selben
Lieblingsfächer wie
du hat/hatte.

...sehr gerne
Schokolade isst.

...die bereits einen
Berufswunsch hat.

...dir von einem
anderen Land
vorschwärmen kann
und erklärt, was ihr
dort besonders gut
gefällt.

...sehr gerne kocht
und auch ein
Lieblingsgericht
nennen kann.

...einen guten Witz
auf Lager hat und
ihn dir auch erzählen
kann.

..ein Haustier hat/
hatte

Für jedes Kästchen soll mindestens eine Person gefunden werden, die in dem Kästchen unterschreibt.
Wer vier Kästchen in einer Reihe, waagrecht, senkrecht oder diagonal ausgefüllt bekommt, ruft
„BINGO“. Je mehr Bingos, desto besser! (14)

Echte Teamarbeit bedeutet, sich gegenseitig zu
unterstützen und einander manchmal sogar zu beflügeln
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Lernbegleitung für die Jugend, Coaching für das Team,
lebenslanges Lernen für alle
training, Philosophieren und einer pädagogischen
Nicht wesentlich mehr, sondern mehr Wesentliches zu
Grundhaltung. Raum und Zeit sind dabei nötig, um
tun, das bedeutet ‚Lernbegleitung‘ – gerade auch im
sich mit Werten und der eigenen Haltung auseinSinne einer BNE. Als „außerschulische“ AkteurInnen
anderzusetzen, um die Jugendlichen in ihrem Tun
verstehen wir uns als ‚LernbegleiterInnen‘ und haben
wahrnehmen und unterstützen zu können. Die Rolle
damit viele Aufgaben: beobachten, wahrnehmen,
erfordert das Aufbrechen bisheriger Denk- und Veruns zurücknehmen, immer präsent sein, im richtigen
haltensmuster. Als HilMoment Materialien oder Input
fe und Unterstützung
zur Verfügung stellen, die genau Nicht wesentlich mehr, sondern
bieten sich immer wiejetzt zur Gruppe passende Meder Kreativmethoden
thode wählen, Handlungsmög- mehr Wesentliches zu tun, das
an, um ‚Querdenken‘
lichkeiten für Erfahrungsräume
anzuregen und zu erschaffen, MitdenkerInnen und bedeutet ‚Lernbegleitung‘
möglichen, neue Perskreative GesprächspartnerInnen
pektiven zu eröffnen, Schranken zu überwinden und
sein, offen für die Gruppe und die Bedürfnisse der
bislang Nichtvorstellbares in kurzer Zeit zu entwieinzelnen sein, neugierige Fragen zulassen und selbst
ckeln und auszuprobieren.
stellen, Brücken bauen und Lernwege erleichtern.
Die WALK-AkteurInnen an den außerschulischen
Eine LernbegleiterIn gibt den Weg des Lernens nicht
Lernorten haben keine Geschichte mit den Jugendlivor, sondern begleitet jeden Lernenden individuell
chen. Wir brauchen die Jugendlichen nicht mit Zahund schafft Lernmöglichkeiten im richtigen Augenlen und Rastern zu bewerten, sondern dürfen ihre
blick.(15)
persönlichen Potenziale wahrnehmen und können
Lernbegleitung ist kein losgelöster Inhalt, sondern
uns gemeinsam über die Kompetenzen und Entwicksteht immer in Verbindung mit anderen Themen
lungschancen jedes Einzelnen austauschen. Gegenwie Partizipation, Berufsorientierung, Bauen, Teamüber schulischen Bedingungen ist dies aus räumlicher,
organisatorischer und personeller Sicht ein Bonus.
Wir können anregen, dass unsere Wahrnehmung der
Marion Lindig-Wegmann und Gisela Schild, Klassenlehrerinnen der Erich-Kästnereinzelnen Jugendlichen an der Schule weitergeführt
Schule, Dezember 2010
wird, haben allerdings keinen Einfluss darauf, dass es
auch passiert. Als vernetzte AkteurInnen verstehen
„Unsere Erwartungen wurden teilweise übertroffen, da die Zusammenarbeit mit
wir uns als Lerngemeinschaft und werden in einem
beiden Teams, dem im „Freizeitheim Lister Turm“ und dem in der „Waldstation
gemeinsamen Coaching – mal intern als ProjektgrupEilenriede“, erfreulich entspannt, konstruktiv und akzeptierend verlaufen ist.“
pe, mal mit LehrerInnen und StudentInnen – begleitet. Das Coaching gibt uns Raum und Gelegenheit,
„Die Teamerinnen und Teamer sind an beiden Lernorten unter anderem auch diffeunsere Arbeit zu reflektieren, über Zielsetzungen, Abrenziert auf schwierige Mädchen und Jungen eingegangen, haben situativ flexibel

reagiert und eine positive Stimmung verbreitet. Das spiegelt sich auch ausführlich
in den schriftlichen Stellungnahmen der SchülerInnen wider.“

läufe, Wahrnehmungen, Probleme, Wertschätzung,
Authentizität oder zukünftige Aktivitäten miteinander
ins Gespräch zu kommen und neue Denkanstöße für
die weitere Arbeit. Der Perspektivwechsel ermöglicht
es uns, Fragen und Themen ganz neu zu betrachten,
uns zu entwickeln, anders zu handeln. Bildungsprozesse wirken nicht nur bei Einzelnen, sondern auch in
den Bildungsinstitutionen. Hier schließt sich der Kreis
– im Projekt WALK verstehen sich alle Beteiligten als
Lernende im Sinne einer Bildung für nachhaltige Entwicklung.

Das Coaching gibt uns Raum und
Gelegenheit, unsere Arbeit zu
reflektieren, über Zielsetzungen,
Abläufe, Wahrnehmungen, Probleme, Wertschätzung, Authentizität
oder zukünftige Aktivitäten miteinander ins Gespräch zu kommen
und neue Denkanstöße für die
weitere Arbeit
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Das Orakel – gemeinsames Philosophieren bei WALK
Der Besuch des Orakels ist für alle TeilnehmerInnen
freiwillig und eine Einladung zu einem ganz persönlichen Gespräch mit einer Philosophin. In den mindestens 45 Minuten dauernden Zweiergesprächen
wird intensiv über den eigenen Charakter, die Stärken
und Schwächen, die während WALK deutlich wurden,
über Lebensentwürfe und die berufliche Zukunft sowie über das eigene Verhältnis zu Natur und Umwelt
reflektiert. Der Inhalt dieser Einzelgespräche bleibt
privat. Viele Jugendliche erzählen, wie sehr sie die
uneingeschränkte Aufmerksamkeit genossen haben
und die Möglichkeit, über ihre Ängste, Pläne, Wünsche und Hoffnungen – in einem geschützten Raum
ohne Bewertung oder Zensur – zu sprechen.
Die durchweg positive Erfahrung mit der Methode des

Philosophieren im geschützten Raum

Orakels ist vor allem dann erkenntnisreich, wenn man
die Vorurteile betrachtet, denen die Jugendlichen
durch Schule und Gesellschaft oftmals ausgesetzt
sind. Es wird ihnen in der Regel nicht zugetraut, sich
über einen längeren Zeitraum kontinuierlich ohne
Ausweichen in ein intensives Gespräch einzubringen.

Anette Klecha, Philosophin im WALK-Projekt:
„Die Erfahrungen, die ich im Rahmen des
WALK-Projektes mit den Jugendlichen machen konnte, belehrten mich eines Besseren.
Bis auf ganz wenige Ausnahmen erlebte ich
die Jugendlichen als sehr ansprechbar und
vertrauensvoll. Viel Persönliches kam zur
Sprache, Schwächen und Schwierigkeiten
wurden nicht beschönigt, nichts ausgeblendet. Fast alle Jugendlichen waren in der Lage,
sehr genau darauf zu sehen, wo sie stehen,
wer sie sind und wohin sie sich entwickeln
könnten. Woran es ihnen tatsächlich fehlt, ist
dass jemand an sie glaubt, dass ihnen etwas
zugetraut wird. Zum Ende des Projektes bewegt mich deshalb die Frage, warum unsere
Gesellschaft es hinnimmt, auf die unbestreitbar vorhandenen Potenziale dieser jungen
Leute zu verzichten?“

„Ich kann ‘was!“ – Bühnenarbeit bei WALK
KöchIn, SozialassistentIn, SporttrainerIn, MalerIn,
Die Jugendlichen lernen bei WALK Grundlagen des
GebäudereinigerIn, HeilpraktikerIn) gemeinsam an
Theaterspielens kennen und entwickeln mit Improeiner kurzen Geschichte arbeiten.
visations-, PartnerInnen- und Gruppenübungen ihre
Die große Bühne mit Vorhang und Scheinwerfern
Ausdrucksvielfalt weiter. Fantasie und Kreativität
und einige wenige Requisiten helfen, eine außergewerden im szenischen Spiel angeregt. Persönliche
wöhnliche SituaMerkmale und Besonderheiten, das
tion zu schaffen,
eigene Ich zu entdecken, zu akzepIn kleinen Szenen zum Berufsdamit Hemmuntieren und in der Gruppe zu vertregen zu überwinden
ten, sind Weg und Ziel. Im entste- alltag oder zum Bewerbungsgeund bei einigen
henden Gruppengefühl nicht nur die
eigene Persönlichkeit zu entfalten, spräch wird gemeinsam an einer Jugendlichen ungeahnte
Talente
sondern vielmehr auch die der anzu wecken. Den
deren anzuerkennen, zu tolerieren kurzen Geschichte gefeilt
allermeisten Juund Verantwortung zu übernehmen,
gendlichen macht es Spaß und ermöglicht ihnen viele
wird spielerisch geübt. In dieser kreativen Auseinanneue Erfahrungen, die im Schulalltag so nicht erlebdersetzung mit unterschiedlichen theatralischen Forbar sind. Wir zeigen ihnen Chancen auf und lassen
men ist es möglich, dass fast alle Jugendlichen Ideen
sie spüren „ich kann ‘was!“. Auf der Theaterbühne in
einbringen und in kleinen Szenen zum Berufsalltag
andere Rollen zu schlüpfen, kann zu einer ganz neuoder zum Bewerbungsgespräch (GärtnerIn, KellnerIn,
en Perspektive auf ihre berufliche Zukunft führen.
Auch den LehrerInnen eröffnen sich neue Blickwinkel, wenn sie ihre SchülerInnen aktiv auf der Bühne
sehen. So hat eine Lehrerin ihre Schülerin wiederholt
aufgefordert, ihre Theaterstimme auch in der Schule
und im Alltag einzusetzen.

Marie Kohlhaas, Theaterpädagogin:
„Der Rollenwechsel zwischen ChefIn und
BewerberIn auf der Bühne war eine grundlegende Erfahrung für die Jugendlichen. …
Viele Jugendliche haben auf der Bühne unerwartete Motivation und Fertigkeiten beim
Improvisieren und Zusammenspielen mit
ihren MitschülerInnen gezeigt.“

Berufe auf der Theaterbühne
präsentieren
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Mathematik im Wald – weit weg von trockener Theorie!
C. (damals 7. Klasse) zeigt
keine Ideen und wenig Ansätze
zum Arbeiten am Freizeitheim
Lister Turm. Er fällt durch sein
sehr unruhiges Verhalten und
geringe Konzentrationsfähigkeit
auf. Am vierten Tag entdeckt
er beim Messen der Felder am
Fußfühlpfad das Arbeiten mit
dem Zollstock. Jedem zeigt er,
wie ein Meterstab funktioniert.
Auch das Messen von mehr als
zwei Meter langen Strecken
erfasst er. C. ist sogar in der
Lage, sein Expertenwissen
weiterzugeben. Sein alter Berufswunsch flammt wieder auf:
Elektriker möchte er werden.
Das bedeutete für ihn harte
Arbeit an seinen Mathematikund Physiknoten. Unterstützung
erhält er von seinem Paten.
Dieser ermuntert ihn stetig zum
Lernen.

ben die Schüler die Möglichkeit, selbst einen Zaun
Langweilige Theorie im Schulunterricht steht in keizu bauen und frei zu gestalten, was sie sehr genienem direkten Zusammenhang mit den spannenden
ßen. Anleitung erfahren sie beim Setzen der Pfähle
Bauprojekten bei WALK, oder doch? Längen messen,
mit dem Lot. Um die Pfähle zu verbinden, sind zwei
Höhen, Abstände und Flächen berechnen, Gewichte
Jugendliche mit dem Sägen von Latten beschäftigt.
abschätzen, den rechten Winkel beim Zaunbauen
Sie sägen munter
hinbekommen – all das gehört zu
drauf los und der
WALK. Die Jugendlichen stellen
Rechter Winkel?
entstehende Winplötzlich überrascht fest, dass mankel ist kein rechter.
che in der Praxis wichtigen Dinge Das hatten wir schon mal!
Plötzlich geht einem
schon mal in der Schule vorkamen,
der beiden ein Licht
meistens in Mathematik.
auf. „Rechter Winkel!“ sagte er mit einem Ausruf
Flächen- und Volumenberechnung steht in Mathemasteigender Erkenntnis, „das hatten wir schon mal!“
tik an der Schule an – wir üben es im Rahmen von
Die Lernbegleiterin greift an dieser Stelle unterstütWALK in der Vorbereitungsphase auf das Pflastern.
zend ein und gemeinsam wird in der Werkstatt der
Die räumliche Vorstellungskraft wird trainiert: das
Winkel zum Anlegen und Markieren von 90 Grad geSand-Bett am Naturlehrpfad hält dafür her.
sucht und gefunden. Es ist eine tolle Erfahrung, dass
Auf der Obstwiese in der Waldstation Eilenriede hadanach alle Latten entsprechend angezeichnet und
gesägt werden – und diese dann auch gut aneinander
passen! Derartige Erfahrungen vergessen die beiden
Jungen nicht. Sie erkennen den praktischen Nutzen
mathematischer Regeln und das Interesse für Mathematik steigt, auch im Hinblick auf zukünftige Berufswünsche.
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Interview mit Gabriele Uliczka-Salloum, Lehrerin an der Ludwig-Windthorst-Schule
Das Interview führte Elisabeth von Drachenfels am 3.12.2012.
Was war bei WALK anders als bei anderen Berufsorientierungsprojekten?

Gibt es etwas, das von WALK nachhaltig in Schule weiterwirkt/weiter-

In der freien Natur wurde die grobmotorische Seite der Kinder bei kör-

geht?

perlichem Austoben im positiven Sinn angesprochen. Sie mussten nicht

Wir machen jetzt in der 8.Klasse das Projekt Schulgarten in Biologie.

zu genau arbeiten. Sie konnten in ihrem Tempo in Ruhe verschiedene

Die SchülerInnen üben dabei viel soziales Lernen. Ich traue mich

Tätigkeiten ausprobieren. Es ist dabei etwas Sinnvolles entstanden. Der

durch gemeinsame Gespräche und meine Erfahrungen bei WALK und

flexible Umgang mit Pausen war gut. Für jeden war ein Ansatz zu fin-

lasse sie mehr in der Erde buddeln. Ich bestehe nicht auf meine zweite

den. Über Tiere und Theaterspielen wurde auch die affektive, musische

Stunde Bio und mache vieles vom geplanten Unterrichtsstoff verkürzt.

Seite angesprochen.

Mit meiner jetzigen 7. Klasse möchte ich in der Waldstation den Stock-

Was waren deine Highlights in den zwei Jahren, in denen du Klassen

werkaufbau des Waldes in Gruppen erarbeiten. Daraus wird hoffentlich

bei WALK begleitet hast?

ein Fragebogen entstehen. Ich möchte mit beiden WALK-Klassen noch

Das praktische Arbeiten. Besonders beeindruckend war der Bau der

mal in die Waldstation kommen und unsere Bauwerke den Eltern zei-

Brücke in der Waldstation. Holzhacken fanden fast alle fantastisch. Zu

gen. Für das 14-tägige Betriebspraktikum in der 8. Klasse gibt es in

Hause dürfen sie das nicht. Maschinen und Werkzeuge konnten erprobt

der Parallelklasse 7 von 17 Plätzen in einer Kita, bei uns 3 von 18, da

werden. Am Fußfühlpfad konnten sie eigene Ideen kreativ in die Gestal-

einige nach den Erfahrungen mit WALK grüne Berufe ausgesucht ha-

tung einbringen und verwirklichen. Sie fanden das Orakel ganz toll und

ben. Die SchülerInnen sind im Unterricht immer mal wieder auf WALK

kamen begeistert heraus, selbst die Jungen brachten die Blume mit.
Mehrere SchülerInnen sagen, die PatInnen wären das Beste an WALK.
Wie ging es dir in der Beobachterinnenrolle deiner zwei Klassen und
was ist dir Wesentliches aufgefallen?
Ihr als Teams an den Lernorten geht viel ruhiger auf die SchülerInnen
zu als ich mit meiner Geschichte mit ihnen. Das Klischeehafte konnte
ich oft sehen: manche arbeiten vor Ort toll und mit handwerklichem
Geschick, die in der Schule Probleme machen und Probleme haben, in
der Theorie mitzukommen.
Messen am Fußfühlpfad
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zurückgekommen, z.B. auch mit der Anfrage zum Schnupperpraktikum

men. M. (männlich, 13) fehlt sonst extrem viel, hat aber die drei Tage in

in der Waldstation. Besonders nachhaltig ist der konkrete Kontakt mit

der Waldstation begeistert durchgehalten.

den PatInnen. Ein Patenkontakt bleibt länger greifbar als Bauwerke.

Du hast dich verstärkt für ein Schnupperpraktikum deiner SchülerInnen

Die Jugendlichen lernen einen verantwortlichen Umgang, da sie Ter-

in einem grünen Beruf eingesetzt. Was haben sie mitnehmen können?

mine einhalten oder rechtzeitig absagen sollen. Mit meiner nächsten

Sie machten Erfahrungen im regelmäßigen, pünktlichen Erscheinen, im

Klasse werde ich auf freiwilliger Basis nachmittags zum Patenprojekt

Durcharbeiten ohne viele Pausen. Es war für sie ungewohnt, sich nicht

des Freiwilligenzentrums (FWZ) gehen, weil ich das als wertvoll und

in ihrer peer-group aufzuhalten. Sie haben gemerkt, dass auch Berufe,

bereichernd erfahren habe. Über den Kontakt zum FWZ werden wir ein

die sie selbst gar nicht in den Blick genommen hatten, Spaß machen

Bewerbungstraining machen.

können.

Hat bzw. hatte WALK Einfluss auf die Entwicklung deiner SchülerInnen?

Wenn WALK weiter geht: wie geht es dann für dich weiter? Was ist dir

Sie können sich selbst besser einschätzen in Bezug auf ihre praktischen

wichtig?

Fähigkeiten und Fertigkeiten. Ihr Selbstbewusstsein ist gestiegen. In

Der praktische Anteil sollte weiter hoch sein, die Tiere keinesfalls ge-

der Schule versuche ich das durch Lob zu fördern, bei WALK haben sie

strichen werden! FWZ und PatInnen sind mir persönlich sehr wichtig.

das selbst gemerkt. Sowohl die baulichen als auch die anderen sinnen-

Das Theaterangebot mit den Sketchen zur Berufswahl und Weiterent-

fälligen Ergebnisse tragen dazu bei. Die SchülerInnen haben oft Miss-

wicklung war toll. Alle TeamerInnen hatten eine gute Art und Weise

erfolge und das Bewusstsein, nur HauptschülerInnen zu sein. Bei WALK

im Umgang mit den SchülerInnen, klare Ansagen, kein Gemecker. Die

haben sie vielfältige Erfahrungen gemacht, was sie alles gut hinbekom-

Männer waren sehr geschickt in der Ansprache der Altersgruppe. WALK
darf auch etwas kosten. Einen Teil könnte vielleicht bei uns auch die
Schule z. B. über den Förderverein übernehmen.
Was ist deine Quintessenz zu WALK?
WALK hat mich gelehrt, vieles gelassener zu sehen und es mich auch
zu „trauen“, dieses umzusetzen. Neben inhaltlichen Kompetenzen sind
eben auch Kompetenzen – notfalls auch zu Lasten ersterer – wichtig,
die nicht unbedingt sofort abrufbar oder messbar sind.
Vielen Dank!

Werkzeuge gemeinsam ausprobieren
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Erfahrungen teilen – Expertenwissen weitergeben
Mit der Begleitung durch AusbildungspatInnen und
ihrem reichen Erfahrungsschatz aus der betrieblichen
Welt wird den Jugendlichen eine zusätzliche große
Unterstützung zur Seite gestellt.
Ursprünglich geplant war bei WALK eine Fokussierung auf umweltrelevante Berufsfelder im Bereich
der Energie- und Wasserwirtschaft, Recycling, Tier-,
Pflanzen-, Landschaftspflege, ökologische Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Gartenbau, um das klassische
Berufswahlspektrum um zukunftsfähige Berufe zu erweitern. Unsere Erfahrungen in den drei Jahren belehren uns eines Besseren. Es geht vielmehr darum,
mit den Jugendlichen auf die Suche nach Stärken
und Kompetenzen zu gehen und sie zu motivieren.
Bevor die Jugendlichen mit WALK beginnen, gibt es
wenige positiv besetzte Vorbilder für sie. Die Begleitung durch selbst ausgesuchte AusbildungspatInnen
hat dazu geführt, dass einige SchülerInnen sich seit
drei Jahren mit ihren PatInnen treffen, Bewerbungen schreiben, Praktika und sogar Ausbildungsplätze
suchen – und finden! Für viele ist es schon ein sehr
guter Anfang, sich zunächst einmal überhaupt für
Berufe zu interessieren und sich zu informieren. Sie
ziehen sich in ihren Klassen gegenseitig mit. Das Interesse dafür wecken wir bereits an den außerschulischen Lernorten. Wer in der Waldstation Eilenriede
den Umgang mit dem Freischneider kennenlernt und
sich besonders geschickt anstellt, kann sein Expertenwissen gleich an die „KollegInnen“ weitergeben.

So passt der Helm!

D. ist sehr ängstlich. Er traut sich am ersten Waldstationstag nicht mit nackten
Füßen in den Teich. Am dritten Tag steht er stolz im Teich. Wir sehen ihn nach drei
Jahren wieder: er ist zwei Köpfe gewachsen und steht im weißen Kittel hinter dem
Tresen der Cateringfirma seiner Schule bei der WALK-Abschlussveranstaltung. Er
hat einen Ausbildungsplatz als Koch erhalten, wie er uns stolz erzählt. Seine Lehrerin nennt ihn „unseren WALK-Vorzeigeschüler!“
M. leidet an Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS). Seine Mutter
unterstützt die Patenschaft. Die Treffen mit seiner Patin finden meist einmal pro
Woche statt. Oft bestehen die Treffen aus Unterhaltungen. M. erzählt davon, wie
die Woche verlaufen ist. Auch schulische Förderung steht auf dem Programm.
Seine Noten haben sich in der Patenschaft stabilisiert. Seine Berufswünsche sind
Koch oder Gärtner. Er hat zunächst ein Praktikum im Cafe des FWZ als Koch absolviert. Die Öffnungszeiten sind jugendgerecht und der Druck ist geringer als in anderen Betrieben im Gastgewerbe. In den Ferien wird M. auf Anregung seiner Patin
ein freiwilliges Praktikum in einer Baumschule absolvieren. Sein Schulpraktikum
verbringt er danach beim Grünflächenamt der Stadt Hannover.“
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Erfolge feiern
Dr. Kurt Kühnpast, Projektleitung Ausbildungspaten WALK, Freiwilligenzentrum
Hannover:
„Die Patenschaften mit Jugendlichen der 7. Klassen gestalten sich schwierig, weil
die Schülerinnen und Schüler noch sehr weit von der Ausbildung entfernt sind. Es
bieten sich aber auch viele Chancen. Es besteht die Möglichkeit, schulische Defizite aufzuarbeiten, und die Patenbeziehung hat Zeit zu wachsen. Um die PatInnen
besser auf ihre Aufgaben vorzubereiten, ist der Besuch einer dreiteiligen Einführungsveranstaltung Pflicht. Diese trägt ebenfalls zu einer verbesserten Beurteilung
der PatInnen durch die Projektleitung bei. Die PatInnen für WALK verfügen im
Idealfall über eine freie Zeiteinteilung, sind sehr zuverlässig und können sehr gut
mit Frustrationen umgehen. Die Einbettung in WALK ist extrem hilfreich, um bei
den Schülerinnen und Schülern das Interesse für die Ausbildungspatenschaften zu
wecken. Die PatInnen müssen auf die Anforderungen der Schülerinnen und Schüler in der Förderschule ausgewählt werden.“

Wer beim Pflastern auf dem Naturerlebnispfad am
Freizeitheim Lister Turm lernt, einzelne Felder auszumessen und dabei den Meterstab zu nutzen, erzählt
gleich jedem, wie das geht. Wenn sich jemand als
sehr begabter Planzeichner hervortut und sein größter Berufswunsch auch noch Architekt ist, zeigt er allen stolz seinen Plan. Wenn bei der Vorstellung des
Plans alle klatschen, tut diese Wertschätzung gut und
setzt weiteres Potenzial frei! HiphopperInnen oder
Gesangstalente zeigen uns ihre Fähigkeiten auf der
Bühne und es ist Gelegenheit und Zeit, mit den anderen ein kurzes Stück einzuüben.
Sich als Schaffende zu erleben, bedeutet für die Jugendlichen einen enormen Gewinn und ermutigt sie
zu weiteren Schritten. WALK schafft dafür Räume und
Möglichkeiten.

Endrik Wiegmann, Konrektor der Hauptschule der Ludwig-Windthorst-Schule, zu WALK:
„Bei der Wahl der Praktikumsstellen in der 8. Klasse konnten wir keine besonderen Schwerpunkte im ökologischen oder sozialen Bereich erkennen. Jedoch gibt es einen signifikanten Unterschied im Vergleich mit der Parallelklasse, die nicht am WALK-Projekt teilgenommen hat. Es haben sich erheblich mehr Schülerinnen und Schüler für eine handwerkliche Tätigkeit entschieden.
Dies hängt sicherlich mit den positiven Erfahrungen während des WALK-Projektes zusammen,
dessen Teilnehmerinnen und Teilnehmer zugänglicher für Berufsinformationen sind. Eine herausragende Bedeutung haben hierbei die Berufspaten, die die Schülerinnen und Schüler so individuell betreuen können, wie es keine Berufsberatung kann.“

Erfahrungen sammeln

über positive Entwicklungen zu sprechen, und jedes
Neben den sichtbaren Ergebnissen weist WALK viele
Jahr eine große Feier mit Zertifikatsverleihung.
unsichtbare, nicht direkt messbare Erfolge auf, die
Im Rückblick auf drei Jahre WALK fällt in der Waldaber doch spürbar einer Reaktion auf die im Projekt
station Eilenriede als erstes sichtbares Zeichen auf,
gemachten Erfahrungen zuzuschreiben sind. So gedass auf dem Gelände viel entstanden ist mit fast
lingt es fast 200 beteiligten Jugendlichen, bei der
200 Jugendlichen aus 12
WALK-Abschlussveranstaltung
am 26. Juni 2012 mehr als zwei All das wird ihnen an anderer Klassen an 36 Projekttagen.
Das Team der Waldstation
Stunden stillzusitzen, aufmerkEilenriede hat gemeinsam
sam den Reden zuzuhören, ihre Stelle gar nicht zugetraut
mit den WALK-TeilnehZertifikate entgegenzunehmen,
merInnen Ideen entwickelt
zu applaudieren und der Musik
und umgesetzt, die nur gemeinsam mit den Jugendder Bandklasse der Ludwig-Windthorst-Schule zu
lichen fertig gestellt werden konnten. Ohne den holauschen. Parallel bauen zwei Schülerfirmen von der
hen persönlichen Einsatz der Jugendlichen im Projekt
beteiligten Schule auf der Bult und Erich-Kästnerhätte die Waldstation Eilenriede auf der Obstwiese
Schule das Catering auf. Jugendliche der Martin-Lukeinen gepflasterten Grillplatz, keinen bunten Zaun,
ther-King-Schule und der Ludwig-Windthorst-Schule
keine Trockenmauer, keine Kräuterspirale, keinen
stehen für Führungen zur Verfügung: unter dem MotTeich, keinen Steg und im Wald keine bunten, laubgeto „ExpertInnen geben ihr Wissen weiter“ zeigen sie
sägten Holztiere am Wald-Hochhaus und keine neue
den von ihnen überarbeiteten Naturerlebnispfad.
Heil- und Giftpflanzenstation.
Das Feiern haben wir bei WALK geübt, angefangen bei
der Auftaktveranstaltung im August 2009 mit den 70
Jugendlichen des ersten Jahrgangs und zahlreichen
VertreterInnen aus Politik, Region, von Förderern und
Sponsoren, von Stadtverwaltung und Leibniz Universität Hannover. Es gibt ein tolles Catering der Schülerfirma „RemixEXSklusiv“ der Erich-Kästner-Schule,
eine Ansprache von Bürgermeister Bernd Strauch und
viel Applaus. Die Jugendlichen sind irritiert, wem diese Veranstaltung und der Applaus gelten, sie genießen die positive Aufmerksamkeit aber sichtlich.
Und auch danach wird Feiern und Wertschätzung
weiter geübt, damit sie es als etwas Normales und
doch Besonderes ansehen können: ein Beifall nach jeder Präsentation, immer wieder sich und andere motivieren, viele wertschätzende Einzelgespräche, um

Birgit Ahrens (Fachbereich
Bildung und Qualifizierung der
Landeshauptstadt Hannover),
Steuerungsgruppe:
„Bildung ist Schönheit“ – frei
nach Theodor Lessing kann
man dies bei WALK erleben: die
Entfaltungsmöglichkeiten aller
Beteiligten, die neuen Horizonte, zu denen aufgebrochen
wird, die Freude und der Stolz
am Erreichten und die neuen
Ziele, die gesteckt werden.“

Bürgermeister Bernd Strauch verleiht Zertifikate an die Jugendlichen
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Konkretes
WALK – einführung
Handeln vor Ort – eigene Stärken entdecken

BesucherInnen werden auf die außergewöhnlichen
Bauwerke aufmerksam, fragen nach deren Entstehung und interessieren sich sehr für das dahinter
stehende Projekt. Diese Ergebnisse zeugen von intensiver gemeinsamer Arbeit, von Lernbegleitung, von
Lernprozessen auf beiden Seiten, von guten Gesprä-

Diese Ergebnisse zeugen von intensiver gemeinsamer Arbeit,
von Lernbegleitung, von Lernprozessen auf beiden Seiten, von
guten Gesprächen, von Früchte tragenden Kontakten,
von Handlungsorientierung, von Lebensweltbezug,
von Praktikumsanfragen und Praktikumsplätzen!

Prominent besetzte Abschlussveranstaltung im Freizeitheim Lister Turm
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chen, von Früchte tragenden Kontakten, von Handlungsorientierung, von Lebensweltbezug, von Praktikumsanfragen und Praktikumsplätzen! Zunehmend
wird es zur guten Gepflogenheit, zum Abschluss der
einzelnen, gelungenen WALK-Aktionen miteinander
zu grillen. Der Grillplatz ist als erstes WALK- Bauwerk
vor drei Jahren entstanden. Im Sitzkreis um das offene Feuer gibt es Zeit zum Rückblick, zum Philosophieren, für Einzelgespräche und vieles mehr.
Dass alle dazu Lust haben und die SchülerInnen freiwillig Beiträge zum Buffet anregen, zeigt die positive
Grundstimmung bei WALK, in den Klassen, im Team
und miteinander. Auch die NutzerInnen des Naturerlebnispfades profitieren von der Arbeit der Jugendlichen. In jedem der drei Jahre richten sie den Pfad
nach dem Winter wieder her und entwickeln zum Teil
neue Elemente.

3

WALK wirkt!
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Gestaltungskompetenz – was heißt das bei WALK?
Kinder und Jugendliche zu befähigen, aktiv und eigenverantwortlich ihre Zukunft mit zu gestalten, ist
Ziel einer Bildung für nachhaltige Entwicklung. So
genannte Teilkompetenzen zur Bewältigung komplex-

er Fragestellungen stehen dabei im Vordergrund. Sie
sind unter dem Begriff der Gestaltungskompetenz zusammengefasst.(16)

Kinder und Jugendliche zu befähigen, aktiv und eigenverantwortlich ihre Zukunft
mit zu gestalten, ist Ziel einer Bildung für nachhaltige Entwicklung

Teilkompetenzen an WALK-Beispielen festgemacht
Partizipation erfahren die Jugendlichen, wenn sie
beim Lernen an verschiedenen Stationen mitbestimmen können, welche Stationen sie kennenlernen
wollen. Und genauso wenn ihre Ideen zur Umsetzung ernst genommen werden und sie die Projekttage aktiv mit gestalten können. In Arbeitsprozessen
wie dem Bau eines Teichs kommen sie über Abläufe
und Arbeitsschritte miteinander ins Gespräch. Von
wesentlicher Bedeutung ist hier die Teilkompetenz
vorausschauend denken und handeln. Darüber
hinaus spielt hinein, wie die Teilnehmenden in der
Lage sind, miteinander im Team zu arbeiten. Die

und handeln zu können, zum Beispiel bei der ersten
Rollenfindung beim Theater. An anderen Punkten ist
es unverzichtbar, gemeinsam mit anderen planen
und handeln zu können. Hier können als Beispiele
Arbeitsgänge dienen, bei denen einzelne nichts ausrichten können wie z.B. beim Zaunbauen. Beim interdisziplinären Arbeiten nutzen die Jugendlichen
viele Talente in der Gruppe. Sich selbst und die eigenen Talente klarer wahrzunehmen, bringt die Arbeit
der ganzen Klasse voran. Gerecht und solidarisch
sein, sich selbst motivieren können, andere motivieren können – eine solche weltoffene

Wer traut sich, einen
Mehlwurm zu verspeisen? Wer nimmt den
Iltis auf den Arm und
füttert ihn?

(Material + Werkzeug) x (Motivation + Handeln) = tolles Ergebnis

Jugendlichen sind selbst oft erstaunt, wie gut sie mit
MitschülerInnen aus der eigenen Klasse zusammenarbeiten können.
Wer in der Lage ist, sich zu verständigen und zu
kooperieren, kann viel erreichen. Diese Erfahrung
machen die Jugendlichen sehr häufig bei WALK. An
vielen Stellen ist es wichtig, selbstständig planen

Wahrnehmung ist wichtig, um Lebensstile und
Leitbilder reflektieren zu können.
Den WALK-AkteurInnen gelingt es mit einer großen
Vielfalt an Methoden, Kreativität „echtem“ ArbeitenKönnen und neuen, anderen Lernformen, die Jugendlichen zu motivieren, zu aktivieren und ihnen somit
viele Einblicke in ihre eigenen Kompetenzen zu ge-
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Was die LehrerInnen bei ihren SchülerInnen nach WALK beobachten
Ergebnisoffene
Lernprozesse sowie
eine intensive
Lernbegleitung

ben. WALK wirkt nachhaltig, wenn die Jugendlichen
aus sich heraus noch Wochen nach Ende der Projekttage in der Schule auf Erlebtes zurückkommen. Themen wie biologische Vielfalt, naturwissenschaftliche
Phänomene und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen tauchen im Rahmen der Projekttage auf und
werden sogleich einbezogen. So finden die Teilnehmenden Schnecken oder ein zahmer Eichelhäher wird
gefüttert.
Entdeckendes Lernen ist spannend. Wer traut sich,
einen Mehlwurm zu verspeisen? Wer nimmt den
Iltis auf den Arm und füttert ihn? Bei wem fressen

die kranken Vögel aus der Hand? An den Lernorten
erleben die Klassen ergebnisoffene Lernprozesse sowie eine intensive Lernbegleitung. An verschiedenen
Stationen zu lernen motiviert ebenso wie selbstorganisiertes Lernen, Lernen in Projekten und in Alltagssituationen. Kritisches Hinterfragen ist möglich, erwünscht und eröffnet häufig erst Entscheidungs- oder
Aushandlungsprozesse, um dann Probleme zu erkennen und daraus Lösungswege zu entwickeln. Der Lebensweltbezug für die Jugendlichen in ihrer Stadt ist
gegeben, sie werden selbst Handelnde.

Kompetenzgesprächen am Freizeitheim Lister Turm
Lehrkräften bieten sich die Möglichkeiten, im Rahist sehr gut.
men von WALK in die BeobachterInnen-Rolle zu
In der Waldstation Eilenriede bewähren sich verschiegehen, die Jugendlichen mit anderen Augen zu sedene zeitgleiche Angebote in kleinen Gruppen ebenso
hen und neue Stärken an ihnen zu entdecken. Sie
wie die Abschlussgespräche. Das besondere Highlight
benennen häufig die gelungene Zusammenarbeit in
in der Waldstation Eilenriede ist das obligatorische
wechselnden Gruppenkonstellationen als eine interAbschlussgrillen
am
essante und positive Entwicklung.
selbst gebauten Grillplatz
Die SchülerInnen erfahren durch
Für Erfolgserlebnisse sind
oder die Einweihung des
überraschende TeamzusammenTeichs. Die Wahlfreiheit
stellungen noch etwas Neues von differenzierte Angebote
zu den Lernmöglichkeiden eigenen KlassenkameradInten an verschiedenen
nen. Gerade in Bezug auf Grup- hilfreich
Stationen steigert die
penzusammenstellungen kommt
Motivation der Jugenddas über gemeinsame Spiele einlichen enorm. Etwas Ungeliebtes zu tun ist plötzlich
gebrachte Teamtraining sehr gut an und bietet im Anmöglich, ganz anders als im Schulzusammenhang.
schluss genügend Raum zum Reflektieren.
Die Jugendlichen zeigen Durchhaltevermögen.
Für Erfolgserlebnisse sind differenzierte Angebote
Fächerübergreifende Projekte außerhalb von Schule
hilfreich, bei denen für jeden etwas dabei ist. Das
wie WALK beleben deutlich den Unterricht und die
kann für die einen etwas Schöpferisches und KreaKlassengemeinschaft. Den LehrerInnen gelingt es,
tives wie Theaterspielen und für die anderen klare
Bezüge zum Curriculum herzustellen, um die in WALK
Ergebnisorientierung wie das praktische Fertigstellen
gemachten Erfahrungen nachhaltig im Unterricht eineines Bauwerks sein. An den verschiedenen Lernorten sind die Angebote unterschiedlich aufgebaut,
was sich anregend auf die Jugendlichen auswirkt. Die
Breite von Theaterspiel über Bautätigkeit bis hin zu
Bettina Dehl, (Landesschulbehörde), Lehrerin Erich Kästner Schule:
wertvollen Einzelgesprächen wie dem Orakel und den

Fächerübergreifende Projekte außerhalb von Schule wie WALK beleben deutlich den Unterricht und die
Klassengemeinschaft

„Durch WALK sind die Schüler gut gerüstet für alles, was Richtung Berufsorientierung ab der 8. Klasse folgt. WALK stellt einen sehr guten Einstieg dar. Die 6. Klassen sind traurig, dass es nicht weitergeht. SchülerInnen der Förderschule Lernen
sind für die Werkstätten zu gut, brauchen aber genau die in WALK geleistete
Begleitung und Unterstützung, um für den 1. Arbeitsmarkt fit gemacht zu werden.
Durch den Start bereits in Klasse 7 mit WALK haben die Schüler einen längeren
begleiteten Weg vor sich, der sich für sie lohnt. Berufswünsche sind durch WALK
realistischer geworden. Das Feedback auf das Orakel war durchweg positiv, die
Schüler waren wie beseelt. Einige haben noch länger über ihren Spruch nachgedacht. Die Rolle der Paten im Projekt wird als wesentlich angesehen.“
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WALK in der Öffentlichkeit
zubauen. So steht z.B. im zweiten Halbjahr der siebten Klasse das Thema Ökosystem Wald an, der Faden
wird weitergesponnen in Arbeit, Wirtschaft, Technik
(AWT) und zahlreichen anderen Fächern wie Deutsch,
Biologie, Religion und Erdkunde. Welche Berufe sich
hinter den praktischen Übungen verbergen, wird in
Besprechungen deutlich und ist eine Hilfe zur Berufsorientierung mit Fokus auf die Förderschulen. Auch
die Sinnhaftigkeit von Sicherheitsmaßnahmen beim
Arbeiten mit Werkzeug und Maschinen wird plötzlich
durch eigene Erfahrungen nachvollziehbar.
Es erweist sich oftmals als besonders effektiv, die
Klasse in kleinere Einheiten zu teilen. Handeln und
angeleitetes motorisches Tun in der Natur und miteinander kann dann als wertvoll begriffen werden und

„Das waren die
schönsten Tage im
ganzen Schuljahr!“

trägt Früchte. Einige Jugendliche zeigen eine überraschende Ergriffenheit beim Waldspaziergang, andere
sind begeistert von körperlichem Kontakt mit der Natur. Mädchen mit Migrationshintergrund halten sich
auch nach der WALK-Woche am Freizeitheim Lister
Turm ganz entgegen ihren sonstigen Gewohnheiten
und ihrem kulturellen Hintergrund vermehrt draußen auf. Ein nachhaltiger Erfolg von WALK: Agierendes Zupacken erzeugt Stolz und steigert sowohl das
Selbstbewusstsein als auch das Selbstwertgefühl bei
den Jugendlichen: „Das waren die schönsten Tage im
ganzen Schuljahr!“

Dorota Szymanska, Leiterin der Koordinationsstelle Integration, Region Hannover, 30.08.2012:
„In dem Projekt arbeiten Fachleute aus unterschiedlichen Wirkungsbereichen, deren Kompetenzen erweitern die sozialen, schulischen und beruflichen Horizonte der Jugendlichen und tragen
dazu bei, dass das Projekt den Beteiligten eine stark zukunftsweisende Perspektive bietet. Dieser
inhaltliche und pädagogische Ansatz hat die Jurorinnen des Fonds „Miteinander – Gemeinsam
für Integration“ der Region Hannover im Jahr 2009 sehr überzeugt und bewegt, das Projekt zur
Förderung den politischen Gremien vorzuschlagen. Das Projekt hat das Ziel einer Qualifizierung
für benachteiligte Jugendliche an außerschulischen Lernorten kreativ und fachkompetent umgesetzt und verdient unsere höchste Anerkennung. Ein Integrationspreis des Landes Niedersachsens wäre ein gutes Signal, um die Wertschätzung für alle Beteiligten zum Ausdruck zu bringen.“

WALK bewirbt sich im Juni 2010 erfolgreich um die
Auszeichnung als UN-Dekade Projekt „Bildung für
nachhaltige Entwicklung“ 2010/2011. Die Weltdekade der Vereinten Nationen zeichnet von 2005 bis
2014 unter dem Schlagwort „Nachhaltigkeit lernen“
Projekte, Kommunen und nachhaltige Initiativen aus.
Insbesondere wird WALK dort für seine Netzwerkarbeit gelobt.
Im Rahmen des Wettbewerbs „Miteinander – Gemeinsam für Integration“ der Region Hannover im
Jahr 2009 kann WALK sich als einer der Wettbewerbsgewinner im Frühjahr 2010 und 2011 auf Regionsveranstaltungen präsentieren. Für den Integrationspreis
2012 „Integration leben“ des Sozialministeriums
empfiehlt die Integrationsstelle der Region Hannover
WALK als ein Projekt, das Chancen für eine berufliche Zukunft durch Lernerlebnisse in der Natur bietet
und durch die Stärkung von sozialen Fähigkeiten, die
nachhaltig wirken, neue Wege für junge Menschen
eröffnet.
Bernd Strauch, Ratsvorsitzender der Landeshauptstadt Hannover und Bürgermeister, beschreibt WALK
am 04.09.2012 als ein Projekt, das in vielerlei Hinsicht weiter unterstützt werden sollte.

WALK geht weiter – Pressetermin am 17.12.12, Waldstation Eilenriede

Bürgermeister Bernd Strauch:
„Aus eigener Erinnerung und Erfahrung und als jemand, der viele Jahrzehnte Kinder und Jugendliche aus Förderschulen unterrichtet hat, weiß ich, wie sinnvoll,
kreativ und begeisternd WALK auf Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer – ja auf ein gutes Stück Schulzeit wirken kann. So sind die Jugendlichen gut
gerüstet für ihre positive Berufsorientierung. Sie lernen im Team und erfahren die
Wertschätzung ihrer Arbeit. Bei den SchülerInnen werden soziale Impulse ausgelöst und die Auseinandersetzung mit Planungen für die eigene Zukunft findet statt.
Wenn „stolz auf sich sein können“ ein Lernerfolgsziel gewesen ist, dann wurde
dies mindestens mit der Vergabe der Teilnahmezertifikate erreicht. Damit auch
weitere SchülerInnengenerationen von WALK profitieren, sollte man es unbedingt
fortsetzen.“
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Ein starkes Medien-Interesse
begleitet WALK

„Das Besondere an dem
Projekt ist der Zusammenschluss von Akteuren der Umwelt- und
Nachhaltigkeitsbildung
mit Sozialarbeitern, der
Universität, dem Freiwilligenzentrum und kleinen
und mittelständischen
Betrieben“ (17), die die
Basis für die Arbeit mit
den Jugendlichen bildet

Im gemeinsamen Gespräch im Niedersächsischen
Kultusministerium im Juli 2012 bezeichnet Dr. Peter
Wachtel, Referent zur sonderpädagogischen Förderung im niedersächsischen Kultusministerium WALK
als konkreten Fahrplan für Inklusion und als insbesondere für FörderschülerInnen sinnvolles Projekt.
Ebenso wünscht Petra Rieke von der Landesschulbehörde Hannover eine Verstetigung von WALK. Sie
sieht es als unbedingt sinnvoll an, „wie es mit WALK
vielfach gelungen ist, Inseln zu schaffen“.
WALK ist inzwischen in Seminaren und Vorträgen im
Rahmen der LehrerInnenausbildung an der Leibniz
Universität Hannover, der Leuphana-Universität Lüneburg und der Carl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg vorgestellt worden. Beim Netzwerktreffen
von BNE-MultiplikatorInnen der Deutschen Gesellschaft Bildung für nachhaltige Entwicklung (DGBNE)
im Mai 2012 in Hannover zur Weiterentwicklung von
BNE wurde WALK im Rahmen des Vortrags „BNE für
benachteiligte Jugendliche – das geht!“ präsentiert.
WALK wurde auf Einladung in Bezirksratssitzungen,
bei der SPD-Stadtratsfraktion und und bei der SPDBundestagsabgeordneten aus Hannover, Kerstin Tack,
präsentiert.
Wir haben WALK zudem im Rahmen von kleineren
Wettbewerben (z.B. ideen – initiative – zukunft) in

den dm–Märkten vorgestellt. Der Fernsehsender H1
hat über die Startphase von WALK einen Beitrag gesendet. Die Lokalpresse hat Berichte zu Auftaktveranstaltungen und Projektwochen veröffentlicht.
Schon 2008 in der Entwicklungsphase von WALK stellen wir die Ideen beim 2. Forum der Heidehof Stiftung in Stuttgart zum Thema „Best-Practice-Beispiele
Interkultureller Entwicklung“ vor. Seitdem begleitet
Lutz Bessel von der Stiftung das Projekt fachlich. In
der Weiterentwicklung können wir über WALK beim
Auftakttreffen der niedersächsischen BNE-Agentur
im November 2009 in Loccum informieren, den BNEArbeitskreis im niedersächsischen Kultusministerium
kontinuierlich auf dem Laufenden halten und beim
Start-Up der Regional-Initiative der Sinn-Stiftung im
Juli 2010 in Versmold dabei sein. WALK wird in der
Veröffentlichung „Bildung für nachhaltige Entwicklung – Anregungen für die Arbeit mit Jugendlichen
aus sozial marginalisierten Milieus“ der Arbeitsgruppe Außerschulische Bildung/Weiterbildung der
UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“
als Beispielprojekt genannt. Im Entwurf des deutschen Nationalkomitees für die UN-Dekade „Bildung
für nachhaltige Entwicklung“ zur Zukunftsstrategie
BNE2015+ wird deutlich, dass wir uns mit WALK genau auf dem richtigen Weg befinden.
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WALK hat Zukunft

WALK ist ausgezeichnet!
anregend für die Jugendlichen. Interessante Lernorte mit professionellen AkteurInnen in Netzwerken
ermöglichen den Jugendlichen ganz andere Lernerlebnisse. Genau hier setzt WALK an. WALK ermöglicht
Jugendlichen, ihre Zukunft sowohl hinsichtlich ihrer
persönlichen als auch ihrer beruflichen Perspektiven
selbstständig zu gestalten.
Folgendes Schaubild von WALK verdeutlicht den komplexen Aufbau. Die Grundidee wurde von der WALKProjektgruppe gemeinsam im Coaching am 4.9.2012
als Ergebnis aus dem Gesamtprozess entwickelt.

Jetzige und kommende Generationen können es sich
nicht mehr leisten, auf irgendjemanden in unserer
Gesellschaft zu verzichten. Es wird daher in Zukunft
immer wesentlicher werden, von Arbeitslosigkeit
und mangelnden Chancen für eine Berufsausbildung
bedrohte Jugendliche über Kompetenzerwerb und
Teilhabe qualifizierend zu erreichen und ihnen damit
Perspektiven zu eröffnen.
Schule kann Jugendliche über engagierte und zugewandte LehrerInnen motivieren. Eine Kooperation mit
außerschulischen Lernorten ist bereichernd und sehr

Unterstützung durch Schulleitung,
motivierte LehrerInnen,
roter Faden durch alle Fächer in Vorund Nachbereitung (Nachhaltigkeit)

Schulen
Eltern mit Offenheit für Paten
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Erwin Jordan, Sozial- und
Jugenddezernent Region
Hannover:
„Schulischer Misserfolg ist
eines der größten Hemmnisse
für den Einstieg in den Beruf,
nicht nur weil den Schülerinnen
und Schülern die nötige Qualifikation fehlt, sondern oft auch
das nötige Selbstvertrauen.
WALK geht dagegen auf mehreren Ebenen vor, weckt bei den
Jugendlichen neue Interessen,
leistet Berufsorientierung und
liefert damit einen wichtigen
Impuls gegen Jugendarbeitslosigkeit.“
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Paten

qualifiziert für Zielgruppe,
WegbegleiterInnen mit hohem Engagement,
Frustrationstoleranz

Hohe professionelle
Kompetenz, Vielfalt,
Bandbreite.
AkteurInnen mit
wertschätzender
Ansprache,
Ergebnisorientierung
und Bereitschaft zur
Netzwerkarbeit

WALK wurde als UN-Dekade Projekt 2010/2011 ausgezeichnet und insbesondere für die herausragende
Netzwerkarbeit gelobt. Der Projektleitung kommt
die Hauptrolle des Netzwerkmanagements, d.h. Koordinierung, Abgleichung und Steuerung in enger
Zusammenarbeit mit der Steuerungsgruppe und der
Projektgruppe zu. Alle Ergebnisse, Informationen fließen hier zusammen und werden in einem transparenten Prozess an die beteiligten Netzwerkpartner-Innen
weitergegeben. Die Projektleitung bildet die Klammer, ohne die ein Projekt dieser Größenordnung nicht
zusammenzuhalten ist. Sie initiiert, motiviert, hält
zusammen, denkt neu, stellt in Frage, entwickelt weiter und bindet dabei immer wieder die anderen PartnerInnen ein. Diese Arbeit erfordert Organisationsgeschick, Kommunikationstalent und vor allem Zeit.
Die Projektleiterinnen verfolgen gemeinsam das Ziel,
durch Bildung für nachhaltige Entwicklung die Persönlichkeitsentwicklung der Jugendlichen zu fördern.
Für eine Verstetigung ist es sinnvoll zu wissen, wie
viel Organisation, Zeit und Idealismus in der Netzwerkarbeit stecken. Wirksamer zu werden kann auch
heißen, die Zahlen zu reduzieren und dafür die Arbeit
mit den Jugendlichen zu intensivieren. Weniger kann
mehr sein. Parallele Überlegungen, in welchen Bereichen in Zukunft Unterstützung im Netzwerkmanagement möglich ist, können ebenso hilfreich sein.
Das Coaching hat für WALK eine bedeutende Rolle:
hier werden Konflikte thematisiert, Lösungen für neue
Entwicklungen gesucht und gefunden sowie neue Ko-

Ein Netzwerk mit vielen Beteiligten an verschiedenen Orten des
Lernens erfordert viel Geduld

operationspartnerInnen eingebunden. Alle Beteiligten, die ansonsten an getrennten Lernorten arbeiten,
kommen zu den Coachingterminen zusammen. Durch
das Coaching werden ein kontinuierlicher Austausch
und ein stetiger Verbesserungsprozess für die AkteurInnen an den außerschulischen Lernorten und in gesonderten Terminen auch zusätzlich für die beteiligten LehrerInnen und StudentInnen ermöglicht.
An den außerschulischen Lernorten erweisen sich folgende Komponenten für die Durchführung von WALK
als sinnvoll:
Arbeiten in Workshopblocks (Kennenlernen,
Teamtraining, Kulturelle Bildung, Infos zu Berufen, handwerkliches Arbeiten)
Prozesshaftes Lernen macht Zusammenhänge
über die eigenen Kompetenzen deutlicher
Weniger kann dabei mehr sein (Qualität statt
Quantität) – weniger Jugendliche über einen
längeren Zeitraum mit kontinuierlicher Arbeit
an den Lernorten (regelmäßig 1 x pro Woche)
begleiten
Festlegen wöchentlicher Arbeitsschritte/ gemeinsame Planung mit den Jugendlichen
Tieferes „Eintauchen“ in die Arbeit durch Verantwortungsübernahme für einzelne Bereiche/
Felder und regelmäßig übertragene Aufgaben
Ermöglichen von hohen Wiedererkennungseffekten durch sich wiederholende Arbeiten
Ergebnisorientierung in den einzelnen Arbeitsfeldern
Aufbau von Stellen als Schnupperpraktikum
oder Praktikum an den Lernorten als Möglichkeiten für kontinuierliche Arbeit mit kompetenter Betreuung
Die PatInnen sind ein wichtiger Faktor bei WALK.
Sie arbeiten ehrenamtlich. Das kann in diesem Fall
zu Problemen insbesondere hinsichtlich einer ausrei-

Marie Kohlhaas, Theaterpädagogin, Projektleitung:
„Drei Jahre WALK und das
Arbeiten mit den Jugendlichen
haben mir gezeigt, wie erfolgreich das Projekt gewesen ist.
Es sollte unbedingt fortgesetzt
werden, in welcher Form auch
immer!“
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Vor
WALKOrt
– einführung
kooperieren - Ergebnisse aus drei Jahren WALK

Von wesentlicher Bedeutung ist dabei, zwischen
den einzelnen Schulfächern und der Arbeit an
den Lernorten querzudenken

chenden Anzahl interessierter und geeigneter Personen für eine Patenschaft führen. Neben ihrer eigenen
Berufstätigkeit und einer hohen Motivation für die
Zielgruppe erfordert diese Tätigkeit viel Zeit und
Geduld. Darüber hinaus sind auch Kenntnisse und
Qualifikationen für die Arbeit mit den Jugendlichen
der besonderen Zielgruppe und Altersstufe notwendig. Die PatInnen selbst formulieren den Bedarf nach
mehr Zusatzqualifikationen. Unerlässlich ist es daher,
weiterhin eine professionelle Qualifizierung und Begleitung der PatInnen sicher zu stellen.
Die Schulleitungen der teilnehmenden Schulen un-
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terschreiben für WALK einen Kooperationsvertrag.
Die Teilnahme an WALK erfordert engagierte und besonders motivierte LehrerInnen mit der Bereitschaft
für zusätzlichen Zeiteinsatz, die Investition von Ideen und dem Willen, neue Inhalte nachhaltig in den
Schulalltag einzubringen.
Von wesentlicher Bedeutung ist dabei, zwischen den
einzelnen Schulfächern und der Arbeit an den Lernorten querzudenken.

5
…und WALK geht weiter

WALK im Kontext der UN-Dekade
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UN-Dekade:
„Die Vereinten Nationen (UN)
rufen eine Dekade aus,wenn
sie ein weltweit bedeutsames
Thema als besonders wichtig
einschätzen, bisher aber noch
nicht genug dafür getan wurde.
BNE ist ein solches Thema.
Daher haben die UN die Jahre
2005 bis 2014 zur Weltdekade „Bildung für nachhaltige
Entwicklung“ erklärt. Ihr Ziel:
das Leitbild der nachhaltigen
Entwicklung in allen Bereichen
der Bildung zu verankern. Die
UN-Mitgliedsstaaten haben sich
verpflichtet, dafür besondere
Anstrengungen zu unternehmen. Die UNESCO – die Organisation der Vereinten Nationen
für Bildung, Wissenschaft,
Kultur und Kommunikation –
koordiniert die Umsetzung der
Dekade auf internationaler
Ebene. Die Deutsche UNESCOKommission (DUK) übernimmt
diese Aufgabe für die deutschen Aktivitäten.“(18)

WALK im Kontext
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der
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WALK wirkt weiter
„BNE kann Schule und Unterricht so verändern, dass
unsere Welt zukunftsfähiger wird.“ (19)
WALK wird in der Veröffentlichung „Bildung für nachhaltige Entwicklung – Anregungen für die Arbeit mit
Jugendlichen aus sozial marginalisierten Milieus“ der
Arbeitsgruppe Außerschulische Bildung/Weiterbildung der UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ als ein Beispielprojekt genannt.
WALK zeichnet sich dort insbesondere mit folgenden
Schwerpunkten in der Bildungslandschaft aus:
Herstellung des Bezugs zu Lernbiographie und
Lebenswelt durch Gestaltungskompetenz
Anerkennung und Respekt prägt die Kommunikation
viel Raum für gemeinsame Erlebnisse und Erfahrungen
Wahrnehmung eigener Potenziale und Kompetenzen durch die Jugendlichen selbst und durch
Andere mit einem ressourcenorientierten Blick
und Wertschätzung der Fähigkeiten
Gemeinsames Suchen nach Lösungen – dabei
sich selbst und andere motivieren
Erobern von neuen Erfahrungsräumen durch
Lernen an anderen Orten
Mannigfaltiger Einsatz kreativer Methoden
Verflechtung von Themen mit Nachhaltigkeitsaspekten
Erfahrung von Selbstwirksamkeit: Alltagsrelevanz und neue berufliche Perspektiven

Die Implementierung von
Bildung für nachhaltige Entwicklung in alle Bildungsbereiche konnte nach Aussage
des deutschen Nationalkomitees trotz einer Reihe von
Erfolgen in der UN-Dekade
2005-2014 nicht erreicht
werden. Nachgedacht wird
vom deutschen Nationalkomitee gemeinsam mit
dem Deutschen Bundestag
über Folgeaktivitäten unter
dem Namen BNE 2015+.(20)
Mitte November 2012 ist in
Dresden eine finale Fassung
diskutiert worden, die Mitte Mai 2013 nach Abstimmung veröffentlicht wird.
Hier liegt die Arbeitsfassung zugrunde. Wesentliche
Punkte der Diskussion aus dem Papier BNE 2015+
werden im folgenden beispielhaft den Ergebnissen
von WALK gegenübergestellt.

Beispiele und Ergebnisse aus WALK

Papier BNE 2015+/ Arbeitsfassung(21)
Jeder Mensch muss konkrete Gelegenheiten erhalten, sich besondere Werte und Wissen, aber auch Fähigkeiten und Fertigkeiten anzueignen, die er
oder sie für die Gestaltung einer lebenswerten Zukunft braucht

 ALK schafft vielfältige Lernerlebnisse an verschiedenen Orten mit eiW
ner Reflexion des Erlernten und gemeinsamer Erstellung von Kompetenzbögen

BNE integrieren in die Berufspädagogik
Berufliche Bildung für nachhaltige Entwicklung ist bisher wenig entwickelt

Hier setzt WALK bereits im Vorfeld ab Klasse 7 an

– BNE für bildungsferne Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund

Diese Zielgruppe wird erreicht durch:

– fragt nach den persönlichen Voraussetzungen und Lebensgeschichten

– Methodenvielfalt, Handlungsorientierung, Philosophieren,

– bezieht alltagsrelevante Themen, Fragestellungen, praktischen Nutzen,
mögliche Handlungsoptionen ein

– Partner- und Einzelgespräche, Ausbildungspaten, Berufsorientierung,
Praktika und Ausbildung

– Aspekt der Netzwerkbildung

– Kooperation mit Schulen

B ildung findet immer vor Ort statt, aber auch für den Ort. Außerschulische Umweltbildung kann zur gelungene Etablierung von nachhaltigen Bildungslandschaften beitragen

WALK als Start einer kommunalen Bildungslandschaft

– Vernetzung von Bildungseinrichtungen
– Lerngelegenheiten außerhalb der formellen Bildung

– Vernetzung verschiedener Akteure und Lernorte in Hannover und regelmäßiger Austausch und Prozessorientierung
– Hohe Standards werden projektimmanent weiterentwickelt

– Bildung und Management qualitativ hochwertiger und effektiv arbeitender Netzwerke

Insbesondere hierfür erfolgte die UN-Dekade-Auszeichnung für WALK

– BNE verankern in Ausbildung von künftigen Lehrkräften

– LehrerInnenbildung im Sinne von BNE reformieren

In der Gegenüberstellung der wesentlichen Punkte
aus der Arbeitsfassung des oben genannten Papiers
BNE 2015+ mit den WALK-Ergebnissen wird deutlich,
wie eng WALK an die Zielsetzungen und Handlungsoptionen anknüpft. Die für die Zeit der UN-Dekade
unerlässlichen Ziele waren und sind projektimmanent

Erste Schritte bei WALK:
– Gespräche mit dem niedersächsischen Kultusministerium, der LehrerInnenfortbildung und Universitäten zur Implementierung ins Bildungssystem
– Vorträge und Seminare an der Leibniz Universität Hannover, Leuphana
Universität Lüneburg, Carl-von-Ossietzky-Universität, Oldenburg
– Idee: MultiplikatorInnenschulungen u.a. an Schulen und Hochschulen

und können mit reichhaltigen Erfahrungen unterfüttert werden. Und daher ist es von Bedeutung, WALK
fortzuführen und auch weiterzuentwickeln.
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Ende 2011 fand die „Rio+20-Tagung – Nachhaltigkeit vor Ort!“ in Hannover statt.
Aus der Abschlusserklärung: „Nachhaltigkeit muss als Prinzip in das Alltagshandeln eingebettet werden: (…) Die Kommunen müssen die Öffentlichkeit befähigen
und ermuntern, sich mit ihren Kenntnissen, Erfahrungen und Ideen in nachhaltig orientierte Projekte und Prozesse einzubringen. Der Bildung für nachhaltige
Entwicklung, dem kulturellen und künstlerischen Schaffen sowie dem sozialen
Engagement kommt eine wichtige Aufgabe zu. Denn es gilt, positive Bilder einer
attraktiven, naturnahen, gesunden, klimaneutralen und sozial gerechten Stadt zu
entwickeln und zu vermitteln. Ein kultureller Wandel hin zum gefühlten und erlebten Mehrwert von Nachhaltigkeit ist das Ziel.“ (22)

Hannover hat 2011 erfolgreiche Auszeichnungen im Bereich „Bundeshauptstadt für den Naturschutz“ und als „Europäische Hauptstadt der Biodiversität“ errungen. Hier war auch die explizit
genannte Umweltbildungsarbeit ein Auszeichnungsgrund (Aus der Belobigung der Auszeichnung
„Europäische Hauptstadt für Biodiversität“): „Neben all diesen direkten Maßnahmen (…) gibt es
ein weiteres ausgewiesenes Ziel im Hannoverschen Biodiversitätsprogramm „Mehr Natur in der
Stadt“: die Menschen sollen für die Natur begeistert werden. Dies gelingt mit (…) Einrichtungen
und Aktionen, die sich in ihrer Qualität sehen lassen können. Mit Kinderwald, Waldstation, Stadtteilbauernhof, Wald-Hochhaus, Schulbiologiezentrum (…) sind außergewöhnliche Einrichtungen
im Stadtgebiet verteilt. Sie warten mit durchdachten pädagogischen Konzepten auf und vermitteln so die Bedeutung der Biodiversität (…). Wir freuen uns, eine so vielfältig engagierte Stadt
mit dem Titel „Bundeshauptstadt der Biodiversität 2011“ auszeichnen zu können und gratulieren
der Landeshauptstadt Hannover zu ihrem verdienten Sieg!“ (23)

WALK im Kontext
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Interview mit Prof. Dr. Gerhard de Haan, Professor für Zukunfts- und Bildungsforschung an der FU Berlin, Vorsitzender des Nationalkomitees der UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“.
Das Interview führten Elisabeth von Drachenfels und Astrid Hölzer am 9.1.2013.
Welche Besonderheiten sehen Sie bei WALK in der Arbeit an außer-

Menschen oder Institution, die dieses Kind unterstützen können? Das

schulischen Lernorten?

eine Kind wünscht sich ein zweites Haustier, das andere Kind etwas zu

Kinder und Jugendliche brauchen Aufgabenfelder, bei denen sie ernst

essen.

genommen werden. Lernmotivation, um ihren Horizont zu erweitern, ist

Bildungslandschaften ernst zu nehmen, heißt ganz viele unterschied-

auch ein wesentliches Stichwort. Die Lernmotivation muss ausgebildet

liche Lernorte zu offerieren. Die Kinder brauchen Coaches, die sie

werden, genau wie ein generelles Interesse an Kultur. Zugang zu Kultur

anleiten. Bildungsbiografie-Beratung ist das Stichwort. Eine Ausbildung

macht Freude. Da muss so früh wie möglich mit angefangen werden.

dafür gibt es bisher nicht. Das sind alles Einzelmenschen, die damit

Wir haben bei WALK mit viel Praxis sowie Kompetenzgesprächen

unterwegs sind. Der Auftrag ist allerdings, den Bildungsverlauf zu un-

gearbeitet. Wir haben Erfahrungen gemacht mit Lernbiografien, mit

terstützen und das professionell. Dafür müsste es eine systematische

ernsthafter körperlicher Arbeit an den Lernorten, mit Bühnenarbeit,

Qualifikation geben. Meine Vision von Zukunft ist: wir brauchen weniger

Theaterspielen, Philosophieren und damit, was all dies bei den Jugend-

LehrerInnen, die unterrichten, sondern mehr Bildungsbiografie-Berater-

lichen auslöst. Für wie wichtig halten Sie den wertschätzenden Umgang

Innen.

mit Jugendlichen als Basis zur Entwicklung von Kompetenzen?

Für WALK streben wir nach einer dreijährigen Modellphase eine Verste-

Stolz auf sich selbst sein zu können, ist der wichtige Ansatz bei den

tigung vom Projekt zur Struktur an. Was können die Kommunen Nach-

Jugendlichen. Viele müssen das erst lernen. Da gibt es das Beispiel

haltiges dazu tun?

der Bildungsgutscheine: Kinder, die diese bekommen, fühlen sich ganz

WALK hat ein ziemlich gutes Alleinstellungsmerkmal und Erfahrung in

groß. Kinder wissen selbst, was sie brauchen. Manche müssen auch

der BNE-Arbeit mit benachteiligen Jugendlichen. Da wird viel gesucht.

lernen, zu spüren und zu merken, was sie brauchen und dieses dann

Es gibt einige Projekte, die in den Anfängen sind.

auch zu äußern. Der Bildungsgutschein kann ein Ansporn sein. Wofür

Zur Verstetigung: Erste Voraussetzung ist immer, BNE im städtischen

nutze ich ihn? Nehme ich ihn für Gitarrenunterricht oder was mache ich

Leitbild zu verankern, auch um sich als UN-Dekade-Kommune bewerben

damit Sinnvolles? Plötzlich stellen sich diese Fragen.

zu können. Dabei ist eine Sondierung sinnvoll, welcher Bereich sich

Da geht es in Richtung von Bildungslandschaften. Für die AktuerInnen

dafür besonders eignet und wie auszeichnet. Welchen Schwerpunkt will

ist es wichtig zu begreifen, dass Bildungslandschaften über Lernbio-

die Kommune setzen? Ist es der Umweltbereich, der Kulturbereich oder

grafien gehen. Was braucht dieses Kind hier an diesem Ort? Kenne ich

in welchem Bereich liegen Stärken?
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Welche positiven Beispiele für eine Verstetigung von BNE in Kommunen

chen, die Auszeichnungen von Projekten und Kommunen fortzusetzen.

gibt es?

Dafür werden jedoch weiterhin Gelder benötigt.

Es gibt da ganz unterschiedliche Ansätze in den ausgezeichneten UN-

Im schulischen Bereich wird BNE auf der Papierebene in den nächs-

Dekade-Kommunen. Neumarkt in der Oberpfalz ist ein gutes Beispiel.

ten Jahren verankert. Brandenburg stellt die Schulstruktur, das heißt

Die sind wirklich gut. Sie haben eine volle Stadtkasse. Da ist dann viel

alle Curricula, als Vorgabe der Landesregierung auf BNE um. In NRW

möglich. Gelsenkirchen macht es mit kleinem Geld auch ganz toll. Gel-

passiert auch einiges. Baden-Württemberg ist auf dem Weg, bis 2015

senkirchen hat 2012 den Deutschen Nachhaltigkeitspreis gewonnen und

in allen Curriculal BNE zu implementieren. Für die Kitas werden in Ham-

hat als Schwerpunkt die Arbeit mit Jugendlichen aus bildungsfernen

burg und Berlin die Bildungspläne umgeschrieben. So ist es erstmal

Milieus. Freiburg hat in „Lernen vor Ort“ den Bildungsschwerpunkt für

auf dem Papier und dann muss es in die Strukturen. Das dauert und

den Elementarbereich. Minden in ihrer Nähe macht es mit dem Thema

braucht viel Geduld.

Friedenskirche gut. Hamburg ist mit der Idee von sozial-lokal aufgesetz-

Wie ist der aktuelle Stand der Diskussion um das BNE 2015+ Papier,

ten Bildungslandschaften unterwegs. Das ist auch spannend.

das im November letzten Jahres in Dresden verabschiedet werden

Hannover sollte die UN-Dekade-Auszeichnung für Kommunen anstre-

sollte?

ben. Als Landeshauptstadt hat man da Vorbildfunktion. Anderer Landes-

Das abgestimmte Papier BNE 2015+ wird im Mai 2013 in der finalen

hauptstädte wie Erfurt oder München sind inzwischen ausgezeichnet.

Fassung vorliegen.

Eine Verankerung von BNE im Leitbild von Hannover wäre ein erster

Danke!

sinnvoller Schritt in diese Richtung. Ich kann es nur empfehlen.
Dekade-Auszeichnungen und Folgeaktivtäten: wie kommen wir Ihrer
Einschätzung nach zu mehr Verbindlichkeit?
Ganz unterschiedlich. Ab 2015 wird es das Weltaktionsprogramm
geben. Das wird aufgebaut sein wie die UN-Dekade. Wir werden versu-
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Die Zukunft nachhaltig gestalten durch WALK
Astrid Hölzer, Projektleitung:
„Diese Kombination aus ExpertInnen an spannenden Lernorten, Interesse an Netzwerken,
Zugewandtheit, kontinuierlicher
Projektschärfung, Projektleitung und Coaching muss gewährleistet sein, um mit WALK
auch an anderen Orten erfolgreich arbeiten zu können.“

Stark sein! Motiviert sein! Spaß haben…

jektbegleitendes Coaching. Die an WALK teilnehmenJeder einzelne Jugendliche, den wir mit WALK erreiden AkteurInnen und die außerschulischen Lernorte
chen und der etwas für sich erreicht, zählt!
sind in gewisser Weise austauschbar. Diese intensive
WALK versetzt Jugendliche in die Lage, ihre eigene
Arbeit erfordert hohe professionelle Kompetenz, VerZukunft nachhaltig zu gestalten. Fakt ist, dass für alle
bindlichkeit und die Bereitschaft zum Umgang mit eibenachteiligten Jugendlichen – nicht nur in Hannover
ner anspruchsvollen Klientel.
– verstetigte Angebote aus WALK
Orte und Menschen für eine wertförderlich und hilfreich für ihre „Nachhaltigkeit ist
schätzende Lernbegleitung kann es
persönliche und berufliche Entüberall geben. Jedoch hängt das
wicklung sein können. Von einer alternativlos.“
Gelingen von einer großen Bandfrüh gelegten Basis zum Kompebreite an Erfahrungen in Bildungstenzerwerb im Sinne einer Bildung
arbeit, Kunst, Kultur, Teamtraining, Methodeninput,
für nachhaltige Entwicklung profitiert dann nicht nur
praktischer Arbeit, Offenheit für Netzwerkarbeit und
der Einzelne, sondern die ganze Gesellschaft.
Menschen ab. Miteinander Lernen, voneinander LerWALK hat noch Projektcharakter und das Team arbeinen im Sinne von Lebenslangem Lernen sind hier
tet an einer Verstetigung. Ob und wie die Vernetzung
wichtige Schlagworte. Ein Erfolg wird nur mit einer
der bisherigen KooperationspartnerInnen weiter gegroßen persönlichen Einsatzbereitschaft und Authenlingen kann, ist derzeit offen und abhängig von pertizität erreicht. Gebündelt kommen diese Kompetensonellen, zeitlichen und finanziellen Kapazitäten. Die
zen bei WALK den Jugendlichen zugute und tragen zu
Einrichtung einer Koordinierungsstelle mit Projektleideren Stärkung bei.
tungsaufgaben ist ebenso unerlässlich wie ein pro-

Anbaden im neuen Teich

BNE spielt sich immer vor Ort ab. Projekte auf kommunaler Ebene wie WALK sind die Arbeitsbasis. Netzwerke von AkteurInnen gründen sich ebenfalls in
räumlicher Nähe. Daher ist der Folgeschritt des nachhaltigen Denkens die Gründung von nachhaltigen Bildungslandschaften in Städten und Kommunen. Einige
Kommunen sind bereits als UN-Dekade-Kommunen
ausgezeichnet worden. „Die zuständigen Abteilungen und Ämter der kommunalen Verwaltung sollten
in diesem Zuge eine koordinierende, steuernde und
motivierende Funktion bei der Umsetzung von Aktivitäten von BNE vor Ort übernehmen. Dabei sollte mit
Initiativen und AkteurInnen vor Ort sowohl aus der
formellen wie aus der nonformellen Bildungsarbeit
kooperiert werden.“ (21) Denn es sind die Menschen
vor Ort, die an der Entwicklung von Strategien, Netzwerken und Projekten arbeiten, diese umsetzen und
von ihnen profitieren.
Es hat sich gezeigt, dass ein nachhaltiger Erfolg nur in
enger Kooperation zwischen Schule und außerschulischen BildungsakteurInnen erreicht werden kann.
In der Zusammenarbeit mit Schulen ist es ratsam,
gemeinsame Schulkontrakte zu erarbeiten und kontinuierlich fortzuschreiben. Die inhaltliche Ausgestaltung der Kooperationsstrukturen sowie die praktische
Umsetzung derartiger Vorhaben wurden im Rahmen
von WALK erfolgreich erprobt und erfordern auf verschiedenen Ebenen eine Fortsetzung: Die beteiligten
Schulen sind sehr an einer Fortsetzung von WALK interessiert und schätzen das Modellprojekt sehr, um
ihre SchülerInnen gut für die berufliche Zukunft aufzustellen. Es bestehen zudem Anfragen von weiteren
Schulen. Die Region Hannover hat in ihren Haushalt
bis Ende 2013 Gelder für eine Fortführung von WALK
eingesetzt. Damit ist WALK für ein weiteres Jahr gesichert.
Von wesentlicher Bedeutung ist es, die nachhaltigen
Ergebnisse aus WALK in die LehrerInnenaus- und
-fortbildung aufzunehmen. Nicht nur methodische

und fachliche Kompetenzen sind wesentlich, sondern
die unter dem Begriff der Gestaltungskompetenz zusammengefassten Teilkompetenzen wie das Handeln
in heterogenen Gruppen. Nachhaltige Entwicklung im
Interesse einer lebenswerten Zukunft ist ein unabweisbares Lern- und Handlungsfeld und somit allgemeines Bildungsziel. (21) „Nachhaltigkeit ist alternativlos“, bestätigt Prof. Dr. Gerhard de Haan in einer Rede
2008.(24) BNE betrifft die gesamte Institution Schule:
Schulleben, Wertevermittlung, Nutzung von Ressourcen wie Zusammenarbeit mit außerschulischen AkteurInnen, alles geprägt von Denken und Handeln im
Sinne der Nachhaltigkeit. Die Kooperation von Schule
und außerschulischen Lernorten schafft besondere
Lernerlebnisse und erweitert den Kompetenzerwerb.
Wir Autorinnen dieser Dokumentation und Akteurinnen an den Lernorten, selbst BNE-Multiplikatorinnen
für den Ganztagsschulbereich mit reichlich praktischer sowie Schulungserfahrung, denken über die
Initiierung eines Fortbildungs-/Ausbildungsangebots

Neue Wege gehen – Vertrauen fassen

Elisabeth von Drachenfels,
Steuerungsgruppe:
„Es liegt ein unglaubliches gesellschaftliches Potenzial in den
benachteiligten Jugendlichen
brach, das durch BNE zu heben
ist. Mit WALK wurde der Sprung
gewagt, Bildung für nachhaltige
Entwicklung für bildungsferne
SchülerInnen stärker an außerschulischen Lernorten zu
verankern.“
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WALK übertragen
– einführung– ein Ausblick

für MultiplikatorInnen nach, in das die Erkenntnisse
aus WALK einfließen. Die in Hannover gemachten
Erfahrungen könnten so in eine sinnvolle, breite Verstetigung münden. Derart geschulte Menschen werden in die Lage versetzt, zukünftig bei WALK bundesweit mitzuarbeiten. WALK-Erfahrungen sind für alle

Petra Schlütter-Danilow, Coaching
„Mitentscheidend für den Erfolg des Lernens an außerschulischen Lernorten sind
– so hat die Erfahrung in den Coachingrunden gezeigt – vor allem zwei Dinge:
Erstens, eine sehr eindeutige Positionierung der Erwachsenen in den verschiedenen Rollen und zweitens, die Möglichkeit des Fortführens bzw. Wiederaufgreifens
von positiv gemachten Erfahrungen für die SchülerInnen. Für eine echte Chance
auf berufliche Perspektiven gilt es, schwerpunktmäßig diejenigen zu fördern, die
den Mut gefasst haben, dieses zu wollen und zu können. Zumindest solange solche
Projekte nicht flächendeckend und für alle eingeführt werden. Gerade damit das
perspektivisch gelingt, ist jetzt alles daran zu setzen, erfolgreich zu sein.“
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(benachteiligten) Jugendlichen in Deutschland als
Teilhabe an Bildung für nachhaltige Entwicklung zu
ermöglichen. Die nachhaltige Förderung der sozialen
und beruflichen Integration und einer berufsorientierten Profilbildung Jugendlicher (insbesondere für
Mädchen und ZuwandererInnen) kann über eine Verstetigung von WALK vielen SchülerInnen eine Chance
bieten.
Wir können mit WALK Städten und Kommunen Möglichkeiten aufzeigen, die BNE ihnen zukünftig für ihre
eigene Entwicklung bietet. Das könnte bedeuten,
BNE zum Leitbild der Kommune zu machen. Vor dem
Hintergrund der derzeitigen gesellschaftlichen Entwicklung und des demographischen Wandels wird
in Zukunft ein spezielles Förderangebot für eher bildungsferne Milieus immer wichtiger. Dafür können
die Ergebnisse aus drei Jahren WALK als Basis für
nachhaltige Bildungslandschaften genutzt werden.
Wir als Multiplikatorinnen stehen für Austausch, Diskussion, Weiterentwicklung, Beratung und Schulung
zur Verfügung.

Anhang
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Landeshauptstadt

Ich kann das!
WALK – Wege zu eigenen Stärken und neuen Lernorten
WALK ist ein bundesweites Modellprojekt für benachteiligte Jugendliche des 7. Jahrgangs aus Förderschulen und Hauptschulen. Die Modellphase fand über drei Jahre in Hannover an außerschulischen Lernorten zum Thema beruflicher Qualifizierung statt. 200 Jugendliche suchten, erprobten
und fanden ihre Talente bei praktischer Arbeit im Wald, mit Tieren, auf der Theaterbühne, beim
Philosophieren und mit der Unterstützung selbstgewählter AusbildungspatInnen. Entscheidend bei
WALK und den handelnden Personen ist die wertschätzende Grundhaltung gegenüber den Jugendlichen. Unerlässlich sind eine hohe Authentizität und die Bereitschaft der Erwachsenen an den
Lernorten, in der Beziehungsarbeit lohnende Anstrengungen auszuhalten, die sich in der Motivation der Jugendlichen positiv widerspiegeln und ungeahnte Potentiale freisetzen. Das respektvolle
Grundverständnis ist eine breite Basis bei WALK. Lebenslanges Lernen aller Beteiligten ist dem
Projekt eigen. Das breite Netzwerk unterschiedlichster AkteurInnen aus Kultureller Bildung und
Umweltbildung arbeitete kontinuierlich potentialorientiert. Dies führte zu einer Auszeichnung als
UN-Dekadeprojekt „Bildung für nachhaltige Entwicklung“.
Eine Übertragbarkeit ist möglich. Orte zur Schaffung von Lernerlebnissen gibt es. Handelnde Menschen müssen in Richtung von Bildungsbiografien beraten und Lernende mit viel Einfühlungsvermögen begleiten können. Wichtig sind Kooperationen außerschulischer AkteurInnen mit Schulen,
klare Rollen, feste Verbindlichkeiten, Zeitpotentiale für LehrerInnen und eine kompetente Projektmanagementfunktion. Ein begleitendes Coaching ist hilfreich und wesentlich für die Weiterentwicklung.
Als Ergebnis für eine Verstetigung vom Projekt zur Struktur steht die kontinuierlichere Weiterarbeit
an Lernorten mit weniger Jugendlichen gekoppelt mit der Übernahme von mehr Verantwortung im
Sinne einer Bildung für nachhaltige Entwicklung.
Neben Übertragbarkeit und Verstetigung gibt es Visionen von einer MultiplikatorInnenschulung aus
den bei WALK gemachten Erfahrungen und dem Einfließen der Ergebnisse in die LehrerInnenausund -fortbildung.
Im bundesweiten Kontext knüpft WALK an die aktuelle Diskussion an und hat viele Forderungen für
die Zukunft schon im Projekt implementiert. In Zukunft wird es immer wesentlicher, benachteiligte
Jugendliche zu begleiten und sie darin zu befähigen, beruflich wie privat ihren Weg zu finden und
zu gehen. WALK walkt weiter.
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Hannover
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