
Lernferien des Landes Nordrhein-Westfalens  

und Stiftung Partner für Schule NRW 

 

 

Vom 11.-15. und vom 18.-22. Oktober 2010  

versammelten sich je 18 Schülerinnen und Schüler  

der verschiedensten Schulen aus NRW,  

um jeweils eine Woche lang  

in der Jugendherberge Haltern am See  

mehr über das Thema Lernen zu erfahren.  

Individuelle Unterstützung, aber vor allem eine neue, positive Sichtweise durch 

ermutigende, positive Lernerfahrungen bildeten das Ziel der Lernferien – Versetzung 

sichern. Die Jugendlichen wurden dabei von professionellen Trainern des Vereins 

Talente entwickeln e.V. begleitet. 

 

Die Teilnehmer waren vor allem überrascht zu 

hören, dass es verschiedene Arten des Lernens 

und des Wissens gibt. Lernen umfasst weit mehr 

Bereiche und Erfahrungsgebiete als typischerweise 

damit verbunden wird: wie gehe ich mit anderen 

angemessen um, wie verhalte ich mich in der 

Gruppe, was kann ich gut, wie begegne ich neuen, 

herausfordernden Aufgaben, wie meistere ich 

schwierige Situationen?     

 

Die ganzheitliche und erlebnisbasierte Perspektive von Lernen wurde durch 

zahlreiche Aktionen vermittelt: sei es durch einen anregenden Meinungsaustausch 

im Worldcafé oder bei Diskussionsrunden über das, was Lernen beeinflusst oder wie 

man mit Stress gut umgehen kann. 

 

 

  

 

 



Highlights waren sicher  

das Geocaching,  

eine moderne Variante  

Schnitzeljagd  

mit GPS-Geräten,  

bei dem Teamplaying,  

mathematische Kenntnisse und Geschick gefragt sind, als auch die besonderen 

Abende am Lagerfeuer. 

 

 

Dass Lernen Spaß machen kann, konnte darüber hinaus  

im Outdoor-Wissensquiz oder der Übersetzung von  

Lieblingssongtexten erlebt werden.  

Möglichkeiten zu kurzen Unterrichtseinheiten  

in kleinen Gruppen (vorwiegend Mathematik),  

um konkrete fachspezifische Fragen zu bearbeiten, rundeten die Woche ab. 

 

 

Da sich die Jugendlichen in dieser Woche  

vor allem auch selbst besser kennen lernen sollten,  

war das persönliche Gespräch mit den Betreuern  

immer wieder von großer Bedeutung.  

So beschäftigten sie sich intensiv mit ihren bisherigen  

Lebenserfahrungen, positive, als auch negative,  

sowie auf kreative Art und Weise mit der Vorstellung über ihre persönliche Zukunft. 

Unter anderem stand hier in der ersten Woche für einen Tag der WDR 

Lehrstellenbus zur Verfügung. 

 

 

Darüber hinaus konnten sich die Teilnehmer bei 

Sportaktivitäten, Ausflügen und Spielen genügend 

Zeit, sich auch körperlich auszuagieren.  

 

 



Als gebührenden Abschluss der erlebnisreichen Woche gestalteten die SchülerInnen 

dann jeweils selbständig einen kreativen Partyabend mit coolen Tanzeinlagen, 

leckeren Cocktails und ausgefallener Deko. 

 

Hier bekommen Sie einen weiteren Einblick in die Aktion Lernferien und die Station 

des Lehrstellenbuses: 

 http://www.wdr-

lehrstellenaktion.de/radio/lehrstellen/programm/2010/lernferien_haltern.phtml 

 


