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Pädagogisches Konzept 

1980 wurde der Begriff Lernwerkstatt erstmals von Karin Ernst als Lernort von forschend-

entwickelnden Unterricht eingesetzt. Das Lernwerkstattkonzept ist von Prof. H. Wedekind, 

bei dem zwei Kollegen unserer Schule ausgebildet worden sind, mit weiterentwickelt worden. 

Im zentralen Mittelpunkt steht der Raum der Werkstatt, ausgestattet mit seinen vielen frei 

zugänglichen Materialien und der großen Werkbank. In der Lernwerkstatt fühlen sich die 

Kinder heimisch und wohl, außerdem regt der Raum durch seine vielfältigen Möglichkeiten 

die Fantasie der Schüler beim Experimentieren stark an. Er bietet den Kindern Handlungs-

räume an, selbstbestimmt, eigenverantwortlich und ihren individuellen Fähigkeiten entspre-

chend zu lernen. Der Lehrer ist lediglich Lernbegleiter, der beobachtet, diagnostiziert und mit 

den Schülern Lernwege reflektiert. Die Lernumgebung wird von ihm - dem Thema entspre-

chend - aufbereitet. Er würdigt und fördert die Eigeninitiative der Schüler/innen. Sie lernen 

auch oft in wechselnden Gruppensituationen, dürfen „Fehler“ machen und Umwege zum Ziel 

gehen, denn so erhalten sie Einblicke in ihr eigenes Denken, sie reflektieren, verbessern und 

„lernen das Lernen“. Dabei bringen sie ihr Alltagswissen mit ein. Die Grundlage des Lern-

werkstattkonzepts bildet forschend-entwickelndes und entdeckendes Arbeiten. 

Bisher sind zwei verschiedene Hauptvorgehensweisen in unserer Lernwerkstatt üblich: 

1. Entweder bekommen die Schüler/innen eine Aufgabe (z.B.: „Baue eine Trommel, mit 

deren Hilfe eine Kerze aus mindestens 1m Entfernung ausgepustet werden kann“) und 

es wird ihnen viel unterschiedliches Material zum Bau zur Verfügung gestellt, um die-

se Aufgabe zu lösen oder 

2. die Schüler/innen kommen in eine vorbereitete Lernumgebung (z.B. in Form von Sta-

tionen). Diese ist so aufgebaut, dass die Schüler/innen spielen und sich dadurch für sie 

aufgrund von Verwunderung Fragestellungen ergeben, die sie gern lösen möchten. Sie 

vertiefen sie sich in ihre Untersuchungen und entwickeln Ideen. Teils steht bei den 

Stationen Material bereit, aber oft müssen sie sich Material auch selber zusammenstel-

len und Versuche planen, oder die Schüler/innen haben Ideen mit anderen Materialien 

zu experimentieren, als es als Anregung vorgegeben worden ist. 

In beiden Fällen wissen die Schüler/innen, dass sie ihr Material bei Bedarf aus den umliegen-

den Schubladen erweitern können. Alle Ideen, Ergebnisse und Erfahrungen sollen in einem 

Laborbuch festgehalten werden, so dass die Schüler/innen gegebenenfalls ihre Erkenntnisse 

auch später vortragen können oder zum Beispiel ihren erarbeiteten Versuch erneut zeigen 
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können. Um neue Ideen und Erkenntnisse, vielleicht auch von Mitschülern, zu erhalten, wer-

den in regelmäßigen Abständen Stuhlkreise gebildet, in denen die (Zwischen-)Ergebnisse 

vorgesellt und besprochen werden. 

Wichtig ist, dass in der Lernwerkstatt praktisch, selbstständig und eigenverantwortlich gear-

beitet wird, der Lehrer wird zum Lernbegleiter. 

 

Die Lernwerkstatt am Hüffertgymnasium 

Anbindung an den Unterricht 

Die Kinder der Klassen 5 und 6 haben die Möglichkeit die Lernwerkstatt Wahlpflichtfach 

bzw. AG zu belegen. Dieser Unterricht findet nach Jahrgängen getrennt in je einer 5. Stunde 

am Vormittag statt. 

 Die Wahl der Lernwerkstatt in der Klasse 5 erfolgt nach einer Vorstellung in den ers-

ten Schulwochen. 

 Die Lernwerkstattkurse werden von zwei naturwissenschaftlichen, in der Regel zu-

sätzlich ausgebildeten, Fachlehrern durchgeführt und sind bisher größtenteils natur-

wissenschaftlich geprägt. 

 In der Lernwerkstatt stehen den Schüler/-innen diverse Werkzeuge und Materialien 

zur Verfügung. 

 Das pädagogische Konzept der Lernwerkstatt, in der der Lehrer zum Lernbegleiter 

wird, ist vielen Kindern aus den Warburger Grundschulen bekannt. 

Zusätzlich kann die Lernwerkstatt im laufenden Unterricht besucht werden. Hierzu haben wir 

mit den Fachlehrern für einzelne Themen im Geschichtsunterricht der Klasse 6 und in dem 

Musikunterricht der Klasse 5 Konzepte entwickelt und durchgeführt. Von Seiten der Lern-

werkstatt wird das Material meist an Stationen vorbereitet und mit den Fachlehrern die prakti-
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sche Arbeit der Schülerinnen und Schüler betreut. Die Auswertung erfolgt dann im Fachunter-

richt. 

Ziele der Lernwerkstatt 

Die Kinder sollen Spaß an den Naturwissenschaften und am Lösen von Problemen haben. 

Dabei liegt ein besonderer Schwerpunkt auf dem selbstständigen und eigenständigen Lernen 

und Arbeiten, das im Laufe der Zeit systematisiert wird. Die Schülerinnen und Schüler wer-

den dazu angeleitet, eigene Fragestellungen zu entwickeln und Ideen zur Problemlösung zu 

erarbeiten, wobei gutes Durchhaltevermögen gefördert und gefordert wird. Dabei herrscht in 

der LW vornehmlich eine Prozessorientierung, weniger eine Ergebnisorientierung. Rück-

sichtnahme und Teamarbeit sind in der LW sehr wichtig. Die Schüler/innen geben sich ge-

genseitig Tipps und Anregungen, was den experimentellen Entwicklungsprozess fördert. Ab 

der 7.Klasse bietet sich eine Weiterarbeit im AG-Bereich, z.B. bei „Schüler experimentieren“, 

an. 

Räumlichkeiten 

Die Lernwerkstatt ist in einem eigenen Raum untergebracht und hat einen Nebenraum als 

Materiallager. Es besteht ein direkter Zugang zu einem naturwissenschaftlichen Fachraum 

und einem Sammlungsraum mit Geräten für den Physikunterricht der Jahrgangsstufe 6. 

Weiterhin wird die Lernwerkstatt auch gerne von der Astronomie-AG für praktische Arbeiten 

genutzt. 

Finanzen 

Wir danken Schüler/-innen, Eltern und Kollegen für zahlreiche Sachspenden. Vielfach wer-

den die Arbeiten in der Lernwerkstatt mit Alltagsmaterialien durchgeführt. Weitere Material-

spenden nehmen wir gerne entgegen: 

 nicht mehr genutzte CD’s und DVD’s 

 Murmeln und Stahlkugeln 

 Verpackungen z.B. Überraschungseier, stabile Schachteln, … 

 Holzreste 

 … 

Der Bürgerstiftung Warburg und dem Förderverein des Hüffertgymnasiums danken wir für 

die Finanzierung der Werkbank und des Werkzeugs. 

 


