BILDUNGSKONZEPT

GESCHICHTE
Die ehemalige Dorfschule von Westerhever wurde 1985 Schullandheim und
als außerschulischer Lernort für Lernende und Lehrende aller Schulformen und
Schulstufen geschaffen.
Im Wandel der Zeit wurden unterschiedliche Schwerpunkte durch die Betreiberehepaare gesetzt, doch eines blieb Kern der Tätigkeit, die Vermittlung und
lebensnahe Gestaltung eines friedlichen und sozialen Miteinanders, sowie
die Erlebbarkeit der kulturellen und ökologischen Vielfalt in der Natur unter
Einbezug einer vollwertorientierten Verpflegung während des Aufenthaltes.
Sinnbildlich hierfür steht die Erbauung des Hermann-Paulsen-Hauses (nach
Hermann Neuton Paulsen, dem Reformpädagogen von der Hallig Süderoog)
in Jahre 1999 durch das Betreiber-Ehepaar Marianne und Siegfried Carstensen,
ursprünglich angedacht mit einer Werkstatt im Erdgeschoss. Alle Zimmernamen
des Hauses sind wiederum nach den nordfriesischen Halligen und Inseln
benannt. Die reformpädagogischen Grundsätze prägen nach wie vor die
Angebote des Schullandheims zur Bildung junger Menschen. Durch die Mitarbeit in verschiedenen Verbänden und Vereinen gestaltet das Schullandheim
seine Arbeit im Kontext der aktuellen Bildungslandschaft und deren Themen.

SELBSTVERSTÄNDNIS
Das Schullandheim sieht sich verpflichtet jungen Menschen Unterrichtsinhalte
vor Ort begreifbar und erlebbar zu machen. Doch auch Jugendgruppen- und
vereine, Kinder- und Jugendhilfegruppen, Familienfreizeiten oder Musikgruppen
dient die Alte Schule als Ausgangsort für intensive Erfahrungen in der Natur,
die gemeinsame Arbeit an Projekten und den täglichen Umgang miteinander.
Kinder und Jugendliche in ihrem Selbstverständnis zu stärken, Ihnen einen
verantwortlichen Umgang mit Anderen und der Mitwelt zu zeigen, Wissen auf
spielerische und natürliche Art und Weise anzubieten und im täglichen Miteinander im Alltag nachhaltiges Handeln spürbar werden zu lassen sind vier Säulen
der gemeinsamen Zeit im Schullandheim.
Kinder und Jugendliche wollen sich ein Bild von der Welt schaffen, dieses Bild
erweitern und differenzieren. Zusammenhänge wollen verstanden werden um
Vorstellungen daraus zu entwickeln. Für all das soll die Zeit im Schullandheim
vor Ort und auch bei Exkursionen in der Umgebung vielfäl-tige Erfahrungsräume zum Erforschen unserer Welt eröffnen.
Der außerschulische Lernort erfüllt unterschiedliche Funktionen, die u. a. durch
den Verband Deutscher Schullandheime e. V. skizziert wurde.
Der Schullandheimaufenthalt bietet Raum für neue Lerninhalte (u. a. Konzentration auf einen bestimmten Natur- und Kulturraum, erhöhter Stellenwert
musischer, sportlicher und handwerklicher Inhalte, Eingehen auf Schlüssel-

probleme unserer Zeit), neue Lernformen (u. a. stärkeres handlungsorientiertes,
selbstorganisiertes, projektorientiertes und vernetztes Lernen) und neue
Lernorte (u. a. Betriebe, Museen, Stätten der Kunst, bestimmte Landschaften).
Der Aufenthalt im Schullandheim gilt als eine Art „Betriebspraktikum des
Zusammenlebens“ und wird gemeinsamer Lern- und Lebensraum von Schülern
und Lehrern, mit neuartigen Aufgaben auf der Sach- und Beziehungsebene
und mit der Chance zum persönlichen Gespräch und Dialog, auch auf emotionaler Ebene.
Das gemeinsame Leben im Schullandheim ermöglicht die vier „Ur-Formen
des Lernens und sich Bildens“ (nach Peter Petersen: das Gespräch, das Spiel,
die Arbeit, die Feier).

UMSETZUNG
Die Alte Schule Westerhever setzt das Konzept folgendermaßen um.
1.

In der Selbstbildung der Kinder und Jugendlichen liegt derzeit das
Hauptaugenmerk der Angebote der Alten Schule. Das bedeutet, nicht
der Erwachsene bringt dem Kind/Jugendlichen etwas bei, son-dern das
Kind bzw. der Jugendliche lernt aus sich selbst heraus. Dies funktioniert
selbstverständlich nur wenn der Bildungsprozess ein Umfeld schafft, in
dem die Kinder/Jugendlichen Anregungen vorfinden und von aufmerksamen und pädagogisch geschulten Erwachsenen begleitet werden, die ihm
angemessene Lernimpulse geben. Lars und Gunda Schütt verfügen über
pädagogische Ausbildungen (Lehrer und Erzieherin) und legen Wert auf
fachlich sehr gut aufbereitete Angebote, die schriftlich im Vorwege bzw.
Nachhinein zur Verfügung gestellt werden. Die kostbare Zeit des Schullandheimaufenthaltes soll nicht dem Zufall überlassen werden.

2.

Das Betreiberpaar schafft durch die regionale Herkunft und Authentizität
einen lebendigen Bezug zu den Themenangeboten des Schullandheimes
und fühlt sich mit der Lebensumwelt verbunden. Somit ist es selbstverständlich, dass bei weiterem Personal, welches bei den Bildungsangeboten
mitwirkt auf eine entsprechende Schulung Wert gelegt wird.

3.

Die Kunst liegt zudem sicherlich darin, dem Kind/Jugendlichen Angebote
zu unterbreiten, Förderimpulse zu geben und es/ihn gleichzeitig gewähren
zu lassen. Denn gelernt wird nur das, was es/er zu einem bestimmten
Zeitpunkt für sich selbst als passend erlebt. Auch der Mut zum Scheitern
und die Kompetenz dies als Erwachsener fachlich unterstützend zu begleiten sind für den Erfolg des Lernens in Projekten maßgeblich. Hinzu kommt
die dialogische Haltung der begleitenden Erwachsenen, die offen sind für
Kinder-Lösungen und keine vorgefertigten Endergebnisse abhaken wollen.

4.

Beobachtungen aus bestimmten gesellschaftlichen Bereichen besagen,
dass Kinder und Jugendliche manchesmal verlernt haben zu beobachten,

zu fragen, zu forschen und zu staunen. Hier sollen die Angebote des Schullandheims Neugier und Forschergeist anregen, dass es sehr wohl immer
wieder etwas Interessantes in der Natur oder am Mitschüler zu entdecken
gibt. Mittels einer Methodenvielfalt und dem Ansatz einer systemischkonstruktivistischen Pädagogik verfolgen die Lernprojekte im Wesentlichen
obiges Ziel.
5.

Pädagogische Voraussetzungen für das Erkennen von Sinnzusammenhängen
sind im Schullandheim wie bereits genannt die Projekt-arbeit als zentrale
pädagogische Methode, weiterhin werden Spielimpulse für Gruppenspiele
im Projektthema gegeben, Experimente durchgeführt, Ortswechsel mit
neuen Aufgabenstellungen vorgenommen, Reflektorische Begleitung im
Erkenntnisprozess angeregt.

6.

Insbesondere SchülerInnen und Schülern Schleswig-Holsteinischer, Niedersächsischer und Hamburger Grundschulen nutzen das Angebot rund um
den Themenkreis „Nordsee, Wattenmeer, Nationalpark, Weltnaturerbe,
Ökologische Vielfalt…“ aber auch wiederkehrend finden sich Schulklassen
aus Hessen, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg im Schullandheim zur außerschulischen Bildung Ihrer SchülerInnen der Sekundarstufe I
und II ein. Dies beruht auf einer langjährigen Zusammenarbeit und inhaltlichen Anpassung der aktuellen Gegebenheiten.

7.

Durch die Mitgliedschaft im Arbeitskreis „Bildung für nachhaltige Entwicklung [BNE] und Info-Einrichtungen in der Nationalpark-Region“, und im
Erneuerbare Energien-Netzwerk „eE4mobile eG“ widmet sich der Leiter
des Schullandheimes dem Thema Ökologie und Nachhaltige Entwicklung
auf fachlicher Ebene. Hierzu wurde er u. a. als Nachhaltigkeits- und EEScout ausgebildet. Zudem gilt die Alte Schule seit einigen Jahren aufgrund
Ihres CO²-Fussabdrucks als klimafreundliche Unterkunft der Kategorie B.
Den Kinder und jugendlichen Gästen wird dies bei der Begrüßung ausführlich erläutert, in der täglichen Nutzung wird dies erfahrbar u. a. durch ein
konsequente Einsparung von Energie durch Geräusch- und Bewegungsmelder aller Lichtquellen, sowie der Nutzung der LED-Technik und einer
Thermosolar- sowie einer Photovoltaikanlage.

8.

Durch die langfristig angelegte Kooperation mit drei Schulen aus SchleswigHolstein und Hessen sowie einer Kirchengemeinde aus Nordfriesland
verschreibt sich das Schullandheim aktiv der Weiterentwicklung pädagogischer Arbeit in der Sandskulpturenwerkstatt SANDIEK. Die ‚Schule’ /
‚Kirchengemeinde’ und ‚Alte Schule Westerhever, SANDIEK’ gestalten
eine Zusammenarbeit, die die Schule/Gemeinde in ihrer pädagogischen
Arbeit an einem außerschulischen Lernort in der kulturell-ästhetischen
Bildung unterstützt und die Kreativität der Teilnehmer auf spielerische Art
und Weise anregt. Beide Partner gehen in ihrem Wirken davon aus, dass
handlungsorientiertes Lernen mit allen Sinnen sowie das Entwickeln eigener Ideen zur individuellen Persönlichkeits- u. Identitätsbildung fortlaufend
Unterstützung finden sollte. Die Verbundenheit mit der Natur wird unbewusst einbezogen. Dem Nachhaltigkeitsgedanken wird u. a. durch das
wieder verwendbare Material (Sand, Wasser, Lehm) Rechnung getragen.

9.

Konkret werden die o. g. Grundsätze in der Alten Schule weiterhin erlebbar durch die naturnahe und landwirtschaftlich geprägte Umge-bung, das
Eintauchen in das Weltnaturerbe und den Nationalpark Wattenmeer, den
Besuch des Leuchtturms Westerheversand, das Erleben des Vogelschutzgebietes, das Agieren auf dem Schulland-heimgelände an sich mit seinem
alten Baumbestand, den integrierten Kletternetzen, Baumschaukeln und
die Nutzung der Lagerfeuerstätte für gemeinschaftliche Abende mit
Stockbrot des Hauses aber auch durch die Teilnahme an Wattexkursionen
durch den Betreiber des Schullandheimes. Eine eigene Bienenzucht auf
dem Gelände, die Besichtigung dieser und der Beitrag der Honigernte zur
täglichen Verpflegung tragen zum vernetzen Lernen bei.

10. Das tägliche Eindecken der Tische, Verteilen und Nachholen der Speisen,
Aufstellen von Tisch- und Gesprächsregeln beim Essen, spätere Säubern
der Tische und Verräumen des gereinigten Ge-schirrs und Bestecks gehört
zu den üblichen Kulturtechniken, die Beachtung finden. Die Ernte der zahlreichen Obstbäume ist ebenso ein fester Bestandteil des Konzeptes, damit
auch im Folgejahr auf eigenen Saft und hauseigenes Kompott zugegriffen
werden kann. Dieses dient u. a. der Bewusstwerdung der jeweiligen Lebensumwelt und deren Bedingungen. Als Nationalpark Partnereinrichtung ist
das Schullandheim seit 2012 konsequent dabei den Einsatz u.a. ressourcenschonender Reinigungsmittel, Möbel und Lebensmittel zu gewährleisten.
11. Die Zusammenarbeit mit Partnern der Region wie der Schutzstation
Wattenmeer, dem Nationalparkhaus oder Multimar Wattforum erweitert
das pädagogische Angebot der Alten Schule zu einem ganzheitlichen
Konzept zum Ökosystem Wattenmeer.
12. Seminare und Fortbildungen für Lehrkräfte oder Gruppenleiter werden
vornehmlich im Bereich der Sandskulpturenwerkstatt durchgeführt.
Beratungen zu Klassenfahrten finden auf unterschiedliche Art und Weise
je nach Bedarf der Lehrkräfte statt. Diverse Handreichungen und Ideen
bzw. Anregungen für die Zeit vor Ort stehen zur Verfügung.
13. Im Schullandheim werden Fragen und Probleme des täglichen Lebens
erörtert, die zentrale Gegenstände des Lernens sind. Mithilfe des so
erworbenen praktischen Wissens können die Kin-der/Jugendlichen auch
die Folgen ihres täglichen Handelns erkennen und einschätzen und ihr
Verhalten entsprechend ausrichten. Anhand des Projektes „Alles Plastik,
unser Problem“ wird hautnah erfahren, wie jeder einzelne einen direkten
Einfluss auf seine unmittelbare Lebenswelt hat.
14. Das Schullandheim will dazu anregen eigene Wertvorstellungen zu entwickeln
die sich darauf ausrichten wie der Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen
der gegenwärtig wie zukünftig lebenden Menschen zu sichern ist.
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