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Mit der Lernwerkstatt bieten wir den Schüler*innen einen Raum, in 
dem sie unter pädagogischer Anleitung selbstbestimmt und eigen-
verantwortlich lernen können. Im Mittelpunkt stehen dabei ihre 
Stärken, Interessen und Kompetenzen, die sie durch selbstent- 
deckendes und projektorientiertes Lernen einbringen und entwi-
ckeln. Wir schaffen Lernanlässe, in denen die Kinder ausprobieren 
und zu eigenen Schlüssen kommen können. Das Lernen in der 
Lernwerkstatt ist vorrangig prozessorientiert und findet in der Regel 
außerhalb der Leistungs- und Bewertungssysteme statt. Soziale Lern-
prozesse, die Reflexion des eigenen Lernweges sowie eine offene und 
anregungsreiche Lernatmosphäre spielen eine besondere Rolle. 

Wir arbeiten mit den Schüler*innen auf Basis gegenseitiger Wert-
schätzung, Partizipation sowie der Bereitschaft, Verantwortung abzu-
geben und zu übernehmen.

Lernwerkstatt



UNSERE ANGEBOTS-
SCHWERPUNKTE

• Forschendes, entdeckendes 
und problemlösendes Lernen

• Fördern von Interessen und 
Begabungen

• Erwerb von fächerübergrei-
fenden Fähigkeiten

• Stärken der Lernkompetenz
• Entwickeln der personalen und 

sozialen Kompetenzen
• Eigenverantwortung der 

Schüler*innen stärken
• Partizipation
• Offene Freizeit- und Ferien-

angebote
• Projektarbeit

DER ORT LERNWERKSTATT

Kennzeichnend ist eine vorbe-
reitete Lernumgebung: Wir stel-
len vielfältige Materialien bereit, 
die die Schüler*innen inspirieren 
und irritieren, alle Sinne anspre-
chen und kreative Prozesse in 
Gang setzen. Ausgehend von 
individuellen Motiven, Vorerfah-
rungen und Interessen erhalten 
die Kinder über vielfältige Lern-
impulse Zugang zu neuen Inhal-
ten und Lernerfahrungen. Sie 
werden angeregt, eigene Ideen 
zu entwickeln sowie eigenen 
Fragestellungen nachzugehen, 
auszuprobieren, zu experimen-
tieren und am eigenen Lernen zu 
arbeiten.

INTEGRATION IN DEN 
SCHULALLTAG

Die Lernwerkstatt kann in 
Kooperation mit der Schule als 
Angebot in den Stundenplan 
integriert werden. Dabei bietet 
sich grundsätzlich die Möglich-
keit, Lernwerkstattstunden 
fest im Lehrplan zu verankern, 
epochale Lernwerkstattbesuche 
während des Schuljahres zu 
planen oder thematische bzw. 
projektbezogene Angebote in 
der Lernwerkstatt vorzuhalten. 
Gleichermaßen ist eine Einbezie-
hung der Lernwerkstatt in den 
Offenen Ganztagsbetrieb / eFöB 
möglich.

LERNBEGLEITUNG

Wir organisieren, konzipieren 
und arrangieren die Lernumge-
bung. Während der Arbeits- und 
Lernprozesse stehen wir den 
Schüler*innen als Dialog-
partner*innen zur Verfügung, 
beobachten und assistieren. Wir 
geben jedoch keine Ergebnisse 
und Lernwege vor. In Form einer 
systematischen und wert-
schätzenden Feedbackkultur 
reflektieren wir gemeinsam die 
Lernergebnisse.


