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1. Einleitung 
 
„Jeder Mensch hat 
 

- ein Bedürfnis, Beziehungen aufzunehmen, Gedanken auszutauschen, 
Erfahrungen mit anderen zu teilen und zu reflektieren („to communicate“) 

- ein Bedürfnis, etwas herzustellen, Ideen handelnd umzusetzen, Dinge zu 
bauen, Erfindungen zu machen und ein Werk zu gestalten („to construct“) 

- ein Bedürfnis, Empfindungen auszudrücken, etwas von der eigenen Person 
mitzuteilen und darzustellen („to express“) 

- ein Bedürfnis, etwas zu untersuchen, Experimente anzustellen, Neugier zu 
befriedigen, fremde Dinge zu entdecken („to inquire“)“ 

John Dewey 
 
„Kinder sind anders“  

Maria Montessori 
 

Im Rahmen des BLK-Programms „Demokratie lernen und leben“ besuchten unser 
Schulleiter Werner Munk und wir die Grundschulwerkstatt-Pädagogisches Labor in 
Kassel von Dr. Herbert Hagstadt. Wir besichtigten sie und erkundeten und 
entwickelten selbst Lösungswege für verschiedene Aufgaben. Jede Gruppe 
entwickelte eine andere Strategie. Das Ergebnis wurde von allen anders protokolliert. 
(Fotos)  
 
In Berlin waren wir in der Grundschulwerkstatt der Humboldt-Universität bei Dr. 
Hartmut Wedekind. Die Idee, Lernwerkstätten an Schulen anzusiedeln, hat uns sofort 
überzeugt und begeistert!  
Am 24.11.05 hat die Gesamtkonferenz unserer Schule zugestimmt, eine 
Lernwerkstatt an unserer Schule einzurichten. 
    
Andrea Schwarz, Ruth Kühl, Regina Todt 
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2. Ausgangssituation 
 
Die Reinhardswald-Grundschule ist eine teilgebundene Ganztagsgrundschule in 
Berlin-Kreuzberg mit schwierigem Umfeld. Etwa die Hälfte von ihnen wird ganztätig 
betreut. Die Schule verfügt über einen eigenen Freizeitbereich, der bisher im offenen 
Ganztagsbetrieb und jahrgangs- und klassenübergreifenden Gruppen betrieben 
wurde. Eine Ausnahme bildeten die Eingangsstufenklassen, die im Klassenverband 
blieben. Ein neues Konzept mit einer anderen Rhythmisierung wird z. Zt. entwickelt 
und erprobt.  Die Schule hat lange Wartelisten und leidet unter Raumknappheit. Sie 
hat eine Fülle von Reformvorhaben und Innovationen in ihrem Konzept und 
Schulprogramm und in ihrer Praxis verankert: 
 
In den letzten Jahren haben viele Kolleginnen unserer Schule daran gearbeitet, ihren 
Unterricht zu verändern. Die wachsende Heterogenität innerhalb der Schülerschaft, 
die Integration behinderter Kinder, die Unzufriedenheit mit der Ausstattung der 
Schulen haben bei uns nicht zur Resignation geführt sondern dazu, nach neuen 
Wegen zu suchen, Leben und Lernen in der Schule differenzierter zu gestalten. 
 
Ein großer Teil hat Montessori-Fortbildungen gemacht. Andere Kolleginnen arbeiten 
mit Wochenplänen und Freiarbeit. In den Klassenräumen befinden sich Schränke, 
Regale und Materialien, die zu einem großen Teil selbst gekauft und gebastelt 
worden sind. Anregungen für das Angebot stammen zum Teil aus dem Besuch von 
Lernwerkstätten vor vielen Jahren! 
 
Die Integration behinderter Kinder findet an unserer Schule seit vielen Jahren statt. 
Die Arbeit mit ihnen zwingt zur Differenzierung. Befreit zu sein von dem Zwang, die 
meisten dieser Schüler lernzielgleich unterrichten zu müssen, entlastet aber auch 
und lenkt den Blick auf die Bedürfnisse des Kindes. Von unseren engagierten 
Sonderpädagoginnen haben wir viel gelernt – vor allem auch Geduld! 
 
Auf die gestiegene Gewaltbereitschaft eines Teils unserer Schüler haben wir vor 
einigen Jahren mit Gewaltprävention reagiert: Konfliktlotsen sind in den Pausen auf 
dem Schulhof und haben ihren eigenen Raum in der Schule, Partnerschaften sind mit  
dem ALBA-Basketballteam und anderen Partnern eingegangen worden.  
Wir sind am Projekt „Schule ohne Rassismus“ beteiligt und haben auf Initiative von 
Schülern hin eine „Anti-Rassismus-AG“ gegründet, die sich wöchentlich trifft. 
 
Unseren Schulhof haben wir als Partizipations-Projekt mit Schülern und Eltern 
ökologisch umgestaltet und zu einem bewegungsfreundlichen „Spielraum“ gemacht. 
Die Initiative hierzu ging ebenfalls von der Schule aus. Die Methode der 
Zukunftswerkstatt wird inzwischen auch in anderen Zusammenhängen angewandt. 
Im Rahmen des BLK-Programms „Demokratie lernen und leben“ haben einige 
Kolleginnen Fortbildungen besucht, wir uns mit anderen Schulen vernetzt und 
Projekte an der Schule durchgeführt, u.a. eine öffentliche Ausstellung mit 
Zeitzeuginnen aus dem KZ Theresienstadt.  
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Eine Schülerbücherei wurde von Kolleginnen eingerichtet, in der Schüler auch 
während des Unterrichts Bücher ausleihen können.  
„Reading is fun“ ist das Thema eines Leseprojektes im Rahmen von Comenius, 
einem EU-Projekt, mit Partnerschulen in Deutschland, Frankreich, Polen und der 
Türkei. Lesepatinnen und Lesepaten vom Verband Berliner Kaufleute und 
Industrieller helfen in einigen Klassen beim Lesenlernen. In anderen Klassen 
übernehmen Lesemütter und –väter diese Aufgabe. 
 
Regelmäßig werden Projektwochen, in denen meistens auch außerschulische 
Lernorte aufgesucht werden und Schulfeste durchgeführt. Die Themen wurden bei 
fast allen Projektwochen von den Lehrern festgelegt. 
 
Ein Computerraum und Medienecken in den meisten Klassen sorgen für den 
Anschluss an zeitgemäße Medien. Fast alle Kollegen haben Fortbildungen in diesem 
Bereich gemacht. 
 
Im Fremdsprachenbereich (Französisch als 1. Fremdsprache außer Englisch) gibt es 
differenzierte Angebote, auch für leistungsstarke Schüler. 
 
Warum brauchen wir bei so vielen Aktivitäten auch noch eine Lernwerkstatt? 
 

- Wir brauchen sie zur Bündelung unserer Anstrengungen und gemeinsamen 
Entwicklung von offenen Formen des Unterrichts. 

 
- Wir brauchen sie, um selbst zu Lernenden zu werden und so besser die 

Denkweisen von Kindern respektieren zu können. 
 

-  Wir brauchen sie um als teilgebundene Ganztagsschule eine Verbindung 
zwischen Schule und Freizeit herzustellen ohne totale Verschulung. 

 
- Wir brauchen aber vor allem einen Ort, an dem Kinder ihren eigenen 

Fragestellungen nachgehen können, an dem sie selbstständig nach 
Lösungswegen suchen dürfen, an dem sie dabei sanktionsfrei Fehler 
machen und Umwege gehen dürfen, an dem sie in ihrem eigenen Tempo 
ohne Zeitdruck arbeiten können,  an dem sie sich selbst Wert schätzen 
lernen, Selbstsicherheit gewinnen und mit Freude lernen. 
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3. Grundlagen der Werkstattarbeit 
 

- Der gestaltete Raum gibt die Impulse: Eine Lernlandschaft regt an zum 
Beobachten und Staunen, zum Experimentieren und Untersuchen, zum 
Schreiben und Drucken.  

- Das Material stellt eine Alternative zur Beliebigkeit des Lehrmittelmarkts dar: 
Alltagsgegenstände und Naturmaterialien statt vorgefertigter Arbeitsblätter. 

- Die Lernwerkstatt bietet Handlungsspielräume: Sich selbst 
Arbeitsschwerpunkte setzen, eigene Aufgaben zu finden und zu arbeiten steht 
im Vordergrund. 

-  Sie bietet Freiräume: Die Lernenden erkunden ihre Handlungsspielräume, 
machen scheinbar verrückte Experimente, gehen Irrwege und Umwege und 
lernen aus ihren eigenen Fehlern. 

- Der Lehrer(Erzieher) ändert seine Rolle: Die Lernbegleitung arbeitet im 
Hintergrund. Sie beschränkt sich auf eine möglichst sparsame Moderation der 
Lernprozesse. 

- Die Lernwerkstatt ist Fächer überschreitend: Sie ermöglicht überfachliche 
Suchrichtungen und inhaltliche Alternativen der Sachauseinandersetzung. 

- Sie hält ein Angebot vor für alle Lerntypen: Der Lernende kann wahlweise 
Schauspieler, Architekt, Erfinder, Dichter, Baumeister, Künstler, Forscher sein. 

- Sie bietet Gelegenheit, gleichgewichtig und alternierend Lernprozesse und 
Lernprodukte zu dokumentieren. Lernspuren und Lerngeschichten werden 
festgehalten, Lerntagebücher angelegt, Projektmappen geführt. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

- Für Lehrer und Erzieher ist sie eine Ideenbörse: ein Raum, die tägliche 
Unterrichtspraxis zu überdenken, Anregungen zu suchen und zu geben. Sie ist 
ein Ort des Zweifels, des Überdenkens bisheriger Konzepte, der Erneuerung. 
Selbst zum Lernenden zu werden, zu experimentieren ist hier für jeden 
möglich, der reformbereit ist. 

 
In der Praxis wird die Umsetzung voraussichtlich nicht sofort möglich sein. Personal- 
und Materialknappheit, Unerfahrenheit werden dazu führen, dass wir uns nur 
langsam diesen Zielen annähern. Wir sollten sie aber nie aus dem Auge verlieren. 
Die Gefahr, doch wieder schnell zu vorhandenen Arbeitsblättern zu greifen, sich vom 
Rahmenlehrplan unter Druck setzen zu lassen statt dessen Handlungsspielräume 
auszunutzen, die Kinder von morgens bis abends zu verschulen, statt ihnen Lern-
Spielräume zu eröffnen ist groß.  
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4. Arbeitsorganisation 
 
Über den Tag verteilt sollten folgende Nutzungsformen möglich sein: 
 

- ein Teilungsmodell: die Hälfte der Klasse bleibt im Klassenraum und wird von 
der Lehrerin unterrichtet, die andere Hälfte arbeitet nach (Themen-) 
Absprache und gemeinsamer Vorbereitung mit ihr in der Lernwerkstatt mit der 
dort anwesenden Pädagogin 

 
- ein Einwahlmodell: parallel zu AGs finden jahrgangsübergreifende 

Themenangebote für kleinere Gruppen statt. In die Themenfindung werden die 
Schüler möglichst mit einbezogen 

 
-  ein Themenfindungsmodell für einzelne Kinder: In Absprache mit der Lehrerin 

oder Erzieherin können einzelne Kinder ihre Stammgruppe verlassen und an 
persönlichen Themen in der Lernwerkstatt arbeiten, unterstützt von der dort 
betreuenden Pädagogin und Studenten oder Eltern. Dieses Angebot sollte 
auch am Vormittag möglich sein! 

 
- An einem Nachmittag in der Woche (oder alle 2 Wochen, Vorschlag: Montag) 

bleibt die Lernwerkstatt geschlossen. An diesem Tag ist sie offen für 
Pädagogen um dort selbst zu lernen, zu planen, Absprachen zu treffen, sich 
fortzubilden. 

 
- In Projektwochen finden hier jahrgangsübergreifende Projekte statt, die 

Themen werden von den Kindern ausgesucht. 
 

5. Personal, Raum und Ausstattung  
 
Personal 
 
Es ist dringend erforderlich, die Lernwerkstatt durchgehend mit mindestens einer 
Pädagogin zu besetzen. Im Rahmen von AGs können Lehrer und Erzieher dort mit 
Kindern arbeiten. Handwerklich geschicktes Personal, dass hilft beim Bauen und 
Konstruieren von Lehrmaterial, wäre wünschenswert. 
 
In keinem Fall ist die Lernwerkstatt offen als Raum für normalen Teilungsunterricht in 
dem gleichschrittig gearbeitet wird. Themen mit geteilten Klassen werden 
abgesprochen, an der Vorbereitung sind die Lehrerinnen mitbeteiligt! (Sonst besteht 
die Gefahr der Überforderung der in der Lernwerkstatt agierenden Pädagogin!) 
 
Grundsätzlich sollten alle Angebote darauf überprüft werden, inwieweit offeneres und 
fächerübergreifendes Lernen dabei möglich ist. Weniger ist mehr! 
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Raum und Ausstattung 
 
Der Werkraum wird als Lernwerkstatt eingerichtet. Er ist ca. 93 qm groß, sehr hell 
durch zwei Fensterfronten und hat einen gefliesten Boden. Er befindet sich im 
Erdgeschoss in Eingangsnähe. An ihn grenzt ein Materialraum mit Bastelmaterial, in 
dem auch die Druckerei ihren Platz finden könnte und ein Personalraum, der zum 
Ende des Schuljahres verlegt werden könnte. Dieser Raum könnte dann als 
Lese/Schreibwerkstatt genutzt werden. Die Räume haben  Verbindungstüren. Ein 
Wasseranschluss und ein Waschbecken, das eventuell erneuert werden muss, sind 
vorhanden. Die Fensterbänke haben Steckdosen, sie können als Arbeitsfläche 
genutzt werden. 
Benachbarte Räume sind der Technik-Raum und der Mehrzweckraum, in dem sich 
eine Theaterbühne befindet. Ein breiter Flur könnte bei Bedarf mitbenutzt werden. 
Seine Wände könnten als Dokumentationswand dienen. Allerdings steht dem 
wahrscheinlich die Brandschutzverordnung entgegen. 
 
Von Anfang an sollte ein breites Spektrum an Material und Geräten vorhanden sein - 
also von der Druckerei bis zum Experimentiermaterial- damit alle Fächer in Anspruch 
genommen werden können. 
Arbeiten mit Kopf, Herz und Hand, mit allen Sinnen muss möglich sein. Sofern neue 
Medien einbezogen werden, steht der aktive Umgang damit (Textherstellung, 
Hörspiele, Filme, Präsentationen, interaktive Spiele selbst programmieren) im 
Vordergrund.  
 
Vorhandene Einrichtungsgegenstände: 
 
3 Werkzeugschränke, je 100 x 55 cm, 1,90 m hoch mit Werkzeugen 
11 Holzkisten auf Rollen, 70 x 52 cm, 53 cm hoch mit Holzklötzen u.a. Material 
4 Werkbänke, je 1,35 m x 1,35 m 
30 Holzhocker 
2 Brennöfen für Ton 
1 Emailleofen 
elektrische Sägen 
 
Notwendige neue Einrichtungsgegenstände: 
 
Variable Tische mit Stühlen 
Regale mit Kästen (durchsichtig) 
Regalbretter für 1 langes Regal oberhalb der Türen  
Sessel und Sofa für Leseecke 
Freinet-Druckerei mit Zubehör 
Staffelei 
Experimentierzubehör (Gefäße, Schalen, Becher) 
Ausgewählte Fachliteratur und Nachschlagewerke 
Bastelmaterialien, Papier und Farben 
Basale Übungsmaterialien 
CD-Player 
Fotoapparate 
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