
Arbeiten mit Naturprodukten

Das Arbeiten in und mit der Natur steht an 
oberster Stelle. Die Jugendlichen arbeiten sehr 
viel mit Holz, stellen – zunächst unter Anleitung 
und später selbstständig – Objekte wie Fässer, 
Stühle, Kanus oder Räucheröfen her.

Sie erhalten die Gelegenheit, ihre Objekte auf 
Messen und Altstadtfesten auszustellen.

Auf dem Außengelände haben die Schülerinnen 
und Schüler einen Gemüse- und Kräutergarten 
angelegt, den sie regelmäßig pflegen. Hier 
wachsen Zutaten für Speisen, die die Kinder 
und Jugendlichen für den eigenen Verbrauch 
herstellen.

Im theoretischen Unterricht lernen die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer unter anderem, wie 
ein Berichtsheft in der Berufsschule zu führen 
ist. Aber auch, dass und wie ein Projekt geplant 
werden muss, bevor es an die praktische Aus-
führung geht.

Ein großer Bestandteil der Arbeit besteht aus 
dem Projekt „Lernort Natur“, das ganzjährig 
gelebt wird und Grundlage des unterrichtlichen 
Handelns darstellt.

Fordern und fördern ...

... das ist das Motto des AWO-Ideenparks.  
Die Schülerinen und Schüler profitieren hier in 
vielen Bereichen. Sie lernen, selbstständig zu 
arbeiten, sie verbessern ihre Teamfähigkeit, 
ihr Durchhaltevermögen und ihre Kreativität  
– und sie sind stolz: auf das Geleistete, auf ihre 
Produkte und auf die Anerkennung, die sie von 
interessierten Außenstehenden – beispielsweise 
auf Messen – erhalten. 

Partnerschaften

Partnerschaften mit außerschulischen Koope-
rationspartnern strebt der AWO-Ideenpark 
ausdrücklich an. So besteht bereits ein prak-
tischer Austausch mit dem Christian-von-
Dohm-Gymnasium in Goslar, bei dem sich 
Schüler gegenseitig praktische Fertigkeiten 
beibringen und die  technischen Einrichtun-
gen der jeweils anderen Schule nutzen  
können.

Der AWO-Ideenpark

In den AWO-Ideenpark kommen Schülerinnen 
und Schüler der sechsten bis zehnten Klasse der 
Marie-Juchacz-Schule der AWO in Wolfshagen, 
einer Förderschule für emotionale und soziale 
Entwicklung. 

Jeweils einmal wöchentlich lernen sie theoreti-
sche und praktische Aspekte der Berufsausbil-
dung und des Berufslebens kennen.  

Die sechste bis achte Klasse wird von 8 bis 12 Uhr, 
die neunte und zehnte Klasse von 8 bis 15 Uhr im 
AWO-Ideenpark unterrichtet. 

Der wöchentliche Tag im AWO-Ideenpark ist 
Bestandteil der Schulausbildung der Marie-
Juchacz-Schule und ersetzt die früheren Berufs-
orientierungskurse.

Für dieses Vorhaben konnten ein großzügiges 
Außengelände, mehrere Werkstattbereiche und 
eine große Werkhalle in Langelsheim angemie-
tet werden.


