Schule und der Weg zur Berufsfindung
und

Welche Rolle kann das Jugendwaldheim Süderlügum
(JWH) einnehmen?
Schule soll unsere Kinder und Jugendlichen auf das Leben und auf die
Berufs-und Arbeitswelt vorbereiten. Doch, wie ist es damit bestellt? Die
zahlreichen und oft zu schnell umgesetzten Schulreformen, die Schüler auf
deren Zukunft besser vorbereiten sollen, lassen unseren Schulalltag nicht
zur Ruhe kommen. Viele gute pädagogische Ansätze – wie das
ganzheitliche Lernen und altbewährte pädagogische Grundtechniken –
geraten ins Vergessen. Die heutige Gemeinschaftsschule steht im
Spannungsfeld zwischen Abituranforderungen und den Grundtechniken
des Lernens, vorhandener Lernbereitschaft mit elterlicher Unterstützung
und kaum vorhandenem Lernvermögen und mangelnder Elternhilfe, den
reinen kognitiven, meist abstrakten und theoretischen Lerntechniken und
den Lerntechniken, die alle Sinne ansprechen und für jeden Schüler seinen
individuellen Lernweg aufzeigt.
Auch die Frage nach dem anzustrebenden Schulabschluss ist oft ein
Diskussionspunkt bei Eltern und Lehrern und führt oft zu der Aussage,
dass der höhere Abschluss der bessere ist. Dieses führt aber häufig dazu,
dass manche Schüler der Wunschvorstellung nicht entsprechen können und
dann unter enormem Lerndruck stehen und diesem nicht standhalten.
Diese Schüler erfahren keine Zufriedenheit und Spaß am Lernen.
Deshalb sollten wir immer den einzelnen Schüler in den Mittelpunkt
stellen und für ihn/ihr den besten Lernweg aufzeigen und nach seinem
Lern- und Leistungsvermögen den besten Schulabschluss ermöglichen.
Doch kommt es nicht nur auf den Schulabschluss an! Genauso wichtig ist
die praxisorientierte Berufsfindung! Haben Schüler erst einmal erkannt,
welche berufliche Ausbildung sie sich vorstellen können bzw. anstreben,
setzen sich Schüler mit dem Schulabschluss zielgerichteter auseinander,
was häufig mit einer erhöhten Lernmotivation einhergeht.
Schule heute darf nicht nur im klassischen Sinne Unterricht im
Klassenraum sein, sondern muss auch die motorisch-praktischen und
herzgesteuerten Lernwege ansprechen. Dazu gehören natürlich die

Betriebspraktika, aber vor allem auch der praxisorientierte Unterricht z. B.
im Biotop – das hat leider nicht jede Schule zu bieten.
Die Gemeinschaftsschule Bredstedt kann den Schülern dazu wichtige
Schlüsselqualifikationen für eine zukunftsorientierte Berufsfindung
praktisch vermitteln, damit unsere Schüler einen besseren Zugang zu den
Betriebspraktika bekommen. Denn der wird immer wichtiger. Die
Vorbereitung auf Betriebspraktika erfolgt in der Schule meist abstrakt, sind
für viele nicht erfassbar und führen dazu, dass Schüler ein
Betriebspraktikum als ein Muss verstehen , aber den tieferen Sinn nicht
erkennen. Lernen Schüler über die Schiene Kopf-Herz-Hand, erhält das
Betriebspraktikum einen wichtigen Stellenwert. Erst dann macht
Berufsfindung Spaß!
Drei Kompetenzbereiche spielen für den Übergang Schule zur
Berufsausbildung eine besondere Rolle:
Es sind die Methodenkompetenzen, die es gilt zu fördern, wie das
Denken in Zusammenhängen. Es ist die Fähigkeit, etwas beurteilen oder
einschätzen zu können, die es gilt zu entwickeln und es ist die
Lernbereitschaft, die bei jedem vorhanden sein muss, die erst Leistung
ermöglicht.
Es sind die Sozialkompetenzen, die es gilt im Laufe der Schulzeit zu
fördern. Dazu gehören die Fähigkeit des Kommunizierens und das
Präsentieren und Reflektieren der Arbeitsergebnisse. Abmachungen
einhalten und im Team sich zurechtfinden gehören ebenso dazu, die aber wie vieles – nur über den praktischen Lernweg sich angeeignet werden
können.
Leistungsbereitschaft, Engagement und Freude (Zufriedenheit) sind die
wichtigsten Selbstkompetenzen , die vorhanden sein müssen, aber häufig
fehlen und erst vermittelt werden müssen. Ausdauer und Belastbarkeit
sowie Selbstständigkeit sind weitere Kompetenzen, die Schülern die
Berufsorientierung erleichtern. Sie lassen sich über den kognitivtheoretischen Lernweg aber nur schwer vermitteln.
Um diese Schlüsselqualifikationen zu vermitteln und zu sichern, spielt die
Klassengemeinschaft die entscheidende Rolle. Der Schüler muss gerne
zur Schule kommen, eine Geborgenheit (soziale Wärme) dort vorfinden
und ein positives Lernklima erfahren, dann fängt Lernen erst an!

Der zypriotische Pädagoge Stavros Louca sagte einmal:
„Gewinne die Herzen der Kinder und
du kannst mit ihnen tanzen!
Für uns Pädagogen bedeutet es, dass unsere Schüler im Mittelpunkt stehen
und das Lernen auf Augenhöhe erfolgen muss. Schüler müssen dort
abgeholt werden, wo sie sich lern- und leistungsmäßig befinden.
Und...dieses Spektrum ist groß!
Um unser Leben gestalten zu können, um in der Berufs- und Arbeitswelt
sich zurechtzufinden brauchen wir die Schlüsselqualifikationen und, um
diese zu erlernen, brauchen wir einen Ausgangspunkt. Hier kommt die
Klassengemeinschaft ins Spiel. Sie ist das Herzstück, sie ist der Motor, von
dem aus zielorientiertes Lernen ausgeht.
Hat man es geschafft, eine funktionierende Klassengemeinschaft
einzurichten, bietet der zweiwöchige Besuch des Jugendwaldheims in
Süderlügum ab Ende der 7. Klasse eine tolle Möglichkeit, der Klasse die
erwähnten Schlüsselqualifikationen komprimiert näherzubringen. Denn
Schüler auf den Weg Berufsorientierung zu bringen, kann nicht früh genug
beginnen. Umwelterziehung, BNE(Bildung für nachhaltige Erziehung),
berufsbezogene Arbeiten (Beruf des Forstwirts, max. 5 Stunden täglich), 2
Stunden Naturkunde und Waldspiele zeigen den Schülern auf, worauf es
bei der Berufsfindung ankommt. Dabei werden so manchem Schüler seine
Fähigkeiten bewusst und es findet eine Reflektion der erbrachten
Leistungen statt. Und auf einmal erfahren Schüler neu, was Schule
bedeutet bzw. wohin sie beruflich steuern möchten. Der Aufenthalt im
Jugendwaldheim ist für die meisten das erste Betriebspraktikum.
Das JWH schafft für viele Schüler Ansatzpunkte, Lernen einmal anders zu
erleben und den Sinn eventuell neu zu definieren.
Das praktische Arbeiten und das Einbinden in den festen Tagesablauf
während des Aufenthalts im JWH zeigt unseren Schülern den späteren
Berufsalltag. Sie erfahren in 14 Tagen die grundlegenden Voraussetzungen
für den späteren Beruf, wie körperliche Konstitution, Ausdauer, Motorik,
Verantwortung, Umsetzung, Selbstständigkeit, Motivation, Zufriedenheit,
Bewertung, Auftreten, Kameradschaft etc. Viele Schüler bringen eben
diese Voraussetzungen heutzutage nicht mehr mit! Aber alle diese
Erfahrungen helfen, sich besser einschätzen zu können und den für sich

passenden Beruf zu finden. Und ganz nebenbei lernen sie, unsere Umwelt
bewusster wahrzunehmen.
Schüler, die diese Einrichtung besucht haben, haben fürs Leben gelernt!
Für uns Lehrer bedeutet es für die weitere Unterrichtszeit bis zum
Schulabschluss eine enorme Arbeitserleichterung. Die Schüler sind reifer
geworden. Das Zusammenspiel Schüler - Lehrer – Unterricht läuft leichter.
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