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Renoviert. Restauriert. Repariert. 
Jugendwerkstatt macht Schule. 
 
Project Perfect: Die Win/Win-Kooperation von Lernout Natur 
Walderlebnisschule Bochum und der Jugendwerkstatt des Jugendamtes 
der Stadt Bochum. 
 

 
 
Bochum, 25.06.2019 (.jkg) -  „Behalt die Atemschutzmaske mal ruhig auf, Du 
kannst gleich weiter schleifen“, ruft Mario Lange vom Seminarraum aus dem 
17jährigen Sandro zu, und Torsten König, ebenfalls Werkpädagoge der 
Jugendwerkstatt des Jugendamts der Stadt Bochum (Leitung Jan Nordhoff), 
ergänzt: „So sieht’s aus. Husch, husch und fertig, gibt es bei uns nicht. Was 
wir anfangen, führen wir ordentlich aus und bringen es 100% auch so zu 
Ende“. 
 
Davon kann man sich gut und gerne ein Bild machen. Denn als Mario und 
Torsten König sowie Dipl. Pädagogin Cathrin Pelizäus mit Michaela Witt, 
Praktikantin für soziale Arbeit, vor 10 Monaten mit den Kursteilnehmern an 
der Walderlebnisschule anrückten, war doch einiges zu optimieren. Und 
zwar genau in den so genannten Kernkompetenz-Bereichen der 
Jugendwerkstatt: Farbe, Holz sowie Garten- und Landschaftsbau.  
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Hauptschulabschluss HSA 9 im Visier 
 
Umfangreiche Aufräum- und Entsorgungsarbeiten gingen der Installation 
einer neuen Küche und einer Unmenge  von kleinen und grossen Schreiner- 
und Malerarbeiten voraus. Denn das ist, neben der Erlangung eines 
angestrebten Schulabschlusses (HSA 9) beim Alice-Salomon-Berufskolleg, 
exakt das, was die 13 Kursteilnehmer im Schuljahreszeitraum 2018/2019 
geleistet haben. Immer vor dem Hintergrund, Jugendlichen mit schwierigem 
sozialen oder bildungsfernem Umfeld, Migrationshintergrund oder anderen, 
noch komplexeren Social Handicaps ein Durchstarten zu ermöglichen und 
eine Anschlussperspektive zu bieten.  
 
„Ein tolles Ergebnis, super Arbeit, da können die Kids und das 
Jugengwerkstatt-Team schon stolz sein!“, findet auch Jörg Krogull vom 
Förderkreis Lernort Natur Bochum und Umgebung e. V. „Beeindruckend - 
unsere Walderlebnisschule strahlt schon heute förmlich in ihrem neuen 
Glanz, auch wenn der finale Anstrich noch aussteht und eine Menge 
Restarbeiten, aber auch neue, natur-, arten- und umweltschutzrelevante 
Projekte anstehen, die wir gemeinsam mit der Jugendwerkstatt in den 
nächsten Jahren umsetzen wollen.“ Und das funktioniert so: Lernort Natur 
konzipiert Projekte und finanziert die nötigen Projektmaterialien. Unter 
Anleitung der Werkpädagogen ausgeführt, werden die Arbeiten dann durch 
die Kursteilnehmer. „Das dauert zwar seine Zeit, aber sonst könnten wir uns 
das in der Form auch gar nicht leisten“, wie Stefan Ludolph, der 
Schatzmeister des gemeinnützig[Wecken Sie das Interesse Ihrer Leser mit 
einem passenden Zitat aus dem Dokument, oder verwenden Sie diesen 
Platz, um eine Kernaussage zu betonen. Um das Textfeld an einer beliebigen 
Stelle auf der Seite zu platzieren, ziehen Sie es einfach.] 
en  Fördervereins Lernort Natur Bochum e.V., unterstreicht. „Alle haben 
etwas davon, das nennt man wohl Win/Win, aktuell und auch in Zukunft.“ 
 
Soziale Natur. Natur für alle. 
 
Das dürfte auch gut gelingen. Denn Lernort Natur / Walderlebnisschule 
Bochum, eine Initiative der Jäger, und alle dazu zählenden sachkundigen und 
zertifizierten, durch die Bank ehrenamtlich tätigen „Lernortler“ freuen sich 
schon jetzt über die handwerkliche Verstärkung durch den Kurs 2019/2020 
der Jugendwerkstatt des Jugendamtes Bochum. 
 
„Dabei helfen wir im Rahmen unserer Möglichkeiten und Kompoetenzen 
natürlich gern …“, so Krogull weiter, „ .. sieht man ja auch bei unseren 
ministerialen BNE (Bildung für nachhaltige Entwicklung) und MINT-
Maßnahmen. Das heißt im Klartext: Wir decken von Kita bis Abitur, z.B. in  
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Zusammenarbeit mit der Gesamtschule Bochum-Mitte, der mcs 
juniorakadenie und weiteren Institutionen, wie der UN-Dekade und der NRW 
Stiftung Heimat-Natur-Kultur, ein sehr breites Spektrum ab – bis hin zu 
Fortbildungsmaßnahmen für Studenten, Lehrer und Walderlebnistage für 
integrative Gruppen besonderer Prägung mit Inklusionspotenzial.“  
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