
 

 
 

 

Pressemitteilung 

05.12.17 

 

Vom Schulschwänzer zum Vorbild 

WaldWerkStatt+ begleitet jetzt auch Jüngere auf dem Weg ins Leben 
 

Riccardo hat in den letzten Wochen eine beeindruckende Entwicklung hingelegt. Lange 

stand er auf Kriegsfuß mit der Schule, ging nach der achten Klasse ohne Abschluss ab 

und schmiss auch das Berufsvorbereitungsjahr hin - wegen zu vieler Fehltage. Jetzt, in 

seinem neuen Projekt, ist er immer pünktlich, fleißig und zuverlässig. 

Vom Schulschwänzer zum Vorbild wurde Riccardo in der WaldWerkStatt+, ein 

Berufshilfeprojekt der Diakonie in Grimma für Jugendliche ohne Lehrstelle, 

Schulabschluss und Arbeitsplatz. Neuerdings dürfen hier auch Berufsschulpflichtige unter 

18 Jahren kommen, die nach Wochen des Fehlens keine Chance mehr auf einen 

Abschluss haben und aus dem System Schule herauszufallen drohen. „Vorher mussten 

sie erst warten, bis sie volljährig waren und hingen mitunter in der Luft“, sagt Projektleiterin 

Nicole Möller, die sich in vielen Gesprächen mit dem Jobcenter, dem Jugendamt, der 

Bildungsagentur und den Schulen für die Erweiterung stark gemacht hat. 

Einer der Jüngsten, die von dem Novum profitieren, ist der 16-jährige Riccardo. Eifrig wirft 

er sich in seine Kettensägen-Schutzkleidung und stülpt den Helm über. Jeden Tag ist er 

draußen. Bei Wind und Wetter baut er Zäune, pflegt Schonungen und Waldstücke - eine 

harte Arbeit, aber für ihn ist es das Richtige und viel besser als stundenlang die Schulbank 

zu drücken. „Ich bin mehr der praktische Typ, der etwas in der Hand haben muss“, sagt er.  

Neben den Einsätzen im Forst gibt es Kompetenztraining, Gruppenaktionen, etwas 

Stützunterricht, viel Zuwendung - und immer wieder Gespräche mit dem Jobcenter, der 

Schule und der Agentur für Arbeit. „Wir wollen die Jugendlichen nicht nur irgendwie 

beschäftigen, sondern gemeinsam mit ihnen für jeden Einzelnen eine Perspektive 

entwickeln“. Manche würden ein Paket an schlechten Erfahrungen und schwierigen 

Startbedingungen mit sich herumschleppen. „Da muss man oft erstmal die Basis dafür 

schaffen, dass sie sich stabilisieren und eine Ausbildung überhaupt möglich wird“, so 

Nicole Möller. 

Über Riccardo weiß sie nur Gutes zu berichten. „Er denkt mit und packt an“, sagt sie. 

Gefehlt hat er bisher nur eine Woche und da hat er sich ganz vorbildlich mit 

Krankenschein abgemeldet. Schwänzen? Würde er hier nicht. „Da gibt es gar keinen 

Grund dazu“, lehnt er entrüstet ab. Die Arbeit, die er in der WaldWerkStatt+ macht, kann 

er sich neuerdings gut als Beruf vorstellen. Sein Ziel: Eine Lehre im Garten- und 

Landschaftsbau. „Das liegt mir und das kann ich schaffen“, sagt er optimistisch. 


