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Motivierte
Möglichmacher

Von Menschen, die
Kinder und Jugendliche beim
Lernen unterstützen – und sie
dadurch fürs Leben stärken.
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Besser
im Team
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Wenn unterschiedliche Talente
zusammenkommen, geht vieles leichter.
Auch in der Schule. Zu Besuch bei zwei
Menschen, die das Kollegium bunter
machen – und nachhaltig etwas bewirken:
für Schüler und Unterrichtende.

Der Regen prasselt unaufhörlich an diesem Septembermorgen. Doch die Fünftklässler der Gemeinschaftsschule
Neunkirchen stört das nicht. Die Kapuzen tief ins Gesicht
gezogen, suchen sie nach Zweigen und Astgabeln. Ihre
Mission: eine Laubhütte bauen. Kaum zu glauben, dass
manche dieser Kinder bis vor Kurzem noch nie in einem
Wald waren, bei Nässe lieber drinnen blieben und Käfer
eklig fanden. „Das ist das Schöne: dass sich bei den
Schülerinnen und Schülern innerhalb kürzester Zeit etwas
verändert“, sagt Mike Adams.
Der Wildnispädagoge ist Teil eines besonderen Projekts:
Unter Federführung von Schulleiter Clemens Wilhelm hat
die Schule im Saarland vor einigen Jahren angefangen, ein
Stück Wald zu bewirtschaften, und die Waldklassen ins
Leben gerufen. Seitdem wird der Unterricht mindestens
einmal pro Woche zur Outdoor-Veranstaltung. Neben Fächern wie Deutsch stehen dann auch Einheiten mit einer
Kunstpädagogin an. Und mit Mike Adams.
Der animiert die Hirsche – so heißt seine Schülergruppe –
gerade zum Laubsammeln. Denn nachdem das Gerüst des
Unterschlupfes steht, fehlt noch eine isolierende Abdeckung. Die ist wichtig. Schließlich werden die Kinder eine
ganze Nacht im Wald verbringen, weil sie sich verlaufen
haben. Zumindest in der Geschichte, die Adams eben
erzählt hat. Im realen Leben werden wahrscheinlich die
wenigsten Schüler einmal in eine solche Notlage kommen. Aber darum geht es nicht.

„Zu entscheiden, was in einer Situation wichtig ist,
Prioritäten setzen und gemeinsam verfolgen – das sind
Kompetenzen, die die Kinder auch in anderen Kontexten
benötigen“, erklärt Adams. Im Wald, davon ist er überzeugt, werden Erfahrungen fürs Leben gemacht. Erfahrungen, die verändern. Dass diese Zeit etwas macht mit
den Kindern, berichten ihm auch Lehrkräfte. „Die haben
jetzt einen anderen Teamgeist, sind sozial anders drauf,
selbstbewusster geworden“, heißt es etwa.
Als Wildnispädagoge will Adams durch sinnliche Erlebnisse aber nicht nur die Verbindung der Kinder zu sich
selbst und anderen stärken. Es geht um die Verbindung
zur Natur. Für ihn in Zeiten von Klimawandel und Umweltskandalen ein wichtiges Ziel. Adams: „Wir hoffen

Bringt den Schülern im Wald Fähigkeiten fürs
Leben bei: Wildnispädagoge Mike Adams.
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Vertrauen schaffen:
Sozialarbeiterin Jutta
Burghardt und Dackel
Emil in einer 5. Klasse der
Heinrich-Böll-Gesamtschule in Dortmund.

natürlich, dass da viel hängen bleibt und aus kleinen
Menschen große werden, die sich für den Erhalt der
Umwelt einsetzen.“ Dass viel hängen bleibt, das versprechen sich auch Lehrer wie Jan Eißmann: „Wenn wir hier
im Fach Deutsch Wegbeschreibungen anhand konkreter
Beispiele üben oder in Mathe Bäume vermessen, dann
prägt sich das nachhaltiger ein. Die Kinder erkennen den
praktischen Nutzen.“
Später sitzen Eißmann, Adams und die anderen am
Lagerfeuer: „Wir arbeiten zwar autark, aber tauschen uns
immer wieder aus“, so Adams. Für Schulleiter Wilhelm
stand von Anfang an außer Frage, beim Waldprojekt auf
Köpfe mit unterschiedlichen Berufen zu setzen. „Mich
treibt die Frage um, was braucht gute Schule? Und da gehören für mich Experten dazu, die keine Lehrkräfte sind.“
Tatsächlich beschäftigt das Thema multiprofessionelles
Arbeiten immer mehr Schulen in Deutschland. Auch weil
sie vor immer neuen Herausforderungen stehen, wie der
Pädagoge und Buchautor Elmar Philipp schreibt: „Indi-

Wald trifft Schule: Weitere Infos zum Waldprojekt
gibt es im Internet:
padlet.com/ggsnkteam/wald

viduelle Förderung, heterogene Lerngruppen, Ganztagsschule, Inklusion – ohne gelingende Teamarbeit wird es
in diesen Aufgabenfeldern keine Erfolge geben.“ Studien
legen allerdings nahe: Bei der praktischen Umsetzung
gibt es vielerorts noch Defizite.

» Wir tauschen
uns immer
wieder aus.«
Mike Adams

Für Jutta Burghardt ist die Zusammenarbeit mit Lehrkräften schon seit Jahren Alltag. Gemeinsam mit zwei
Kollegen ist sie an der Heinrich-Böll-Gesamtschule
Dortmund für die Sozialarbeit zuständig. Das heißt: Sie
ist für Schüler – aber auch deren Eltern und Lehrkräfte –
da, wenn es um Sorgen und Ängste, Schwierigkeiten und
Konflikte geht. Sei es der erste Liebeskummer, Familienstreitigkeiten oder Lernfrust.
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Es ist der erste Tag der Projektwoche vor den Herbstferien. Burghardt macht sich auf in die Klasse 5c, die schon
einen Stuhlkreis vorbereitet hat. Gemeinsam wollen sie
sich heute mit dem Thema Klassengemeinschaft beschäftigen. Neben solchen Gruppenangeboten machen
Einzelberatungen einen großen Teil von Burghardts
Arbeit aus: „Mir geht es darum, Identitätsentwicklungen
zu begleiten. Weil wir die jungen Menschen am Ende ihrer
Schullaufbahn nicht nur mit einem Bildungsstandard entlassen. Wir entlassen sie in die Gesellschaft, wo sie ihren
Platz finden müssen.“
Die Kinder darauf vorzubereiten, dabei hilft Burghardt
auch ihr tierischer Begleiter: Dackel Emil. Die beiden
haben eine spezielle Ausbildung absolviert. Hundgestützte Pädagogik nennt sich das. „Emil macht es den Kindern
leicht, einen Kontakt aufzubauen. Und er gibt ungefiltert
Rückmeldung, wie ihr Verhalten bei ihm ankommt.“
Dass die Schule auf Menschen wie sie setzt, hat einen
guten Grund, ist Burghardt überzeugt: „Schule ist mittlerweile ganz anders gefordert, individuell und inklusiv zu
fördern und auch einen Lebensraum zu stellen“, sagt sie.
Lehrkräfte alleine können das kaum bewerkstelligen. „Es
ist eine große Hilfe, dass wir Frau Burghardt zum Beispiel
um Rat bitten können, wenn sich ein Schüler im Unterricht auffällig verhält“, betont Lehrer Zeki-Can Ünlü, der
– wie seine Kollegen – in regelmäßigem Austausch mit
den Schulsozialarbeitern steht.
Und nicht nur mit denen: Sonderpädagogen, Schulbegleiter, Berufsberater – sie alle arbeiten gemeinsam daran,
alle Schüler bestmöglich zu fördern. Eine Ausweitung dieses Teams? Burghardt kann sich das gut vorstellen: „Dann
wäre Schule noch mal ganz anders möglich.“

» Kinder
müssen ihren
Platz in der
Gesellschaft
finden.«
Jutta Burghardt

Neue Unterstützer
In anderen Ländern entstehen rund um Schule ganz neue
Berufsbilder. Zwei Beispiele, die man vielleicht bald auch in
Lehrerzimmern hierzulande sehen wird:
Educational Technologist
Er arbeitet an der Schnittstelle zwischen Pädagogik und
Informatik und ist der Fachmann für digitale Lernumgebungen. Unterrichtsstunden gibt der Educational Technologist
nur sehr wenige. Stattdessen ist seine Hauptaufgabe, Lernszenarien mit Smartphone, Tablet oder anderen digitalen
Geräten zu entwickeln und die Lehrkräfte dabei zu unterstützen, sie in ihren Unterricht zu integrieren. Die Universität
des Saarlandes in Saarbrücken ist die erste Hochschule in
Deutschland, die ein Studium zum Bildungstechnologen
anbietet.
Teacher Librarian
Er ist Lehrer und gleichzeitig Bibliothekar. An kanadischen
Schulen, wo der Beruf am weitesten verbreitet ist, wird er
in großen Multifunktionsräumen, sogenannten „Learning
Commons“ eingesetzt, die den Schülern den ganzen Tag
über offenstehen. Dort ist der Teacher Librarian ansprechbar für die verschiedensten Anliegen; er unterstützt Schüler
bei der Literatur- oder Internetrecherche, gibt Workshops
zu digitalen Themen wie Robotik und 3-D-Druck und leistet
Hilfestellung bei Gruppenarbeiten.

