
Hamburg macht Schule 1|201716

Thema

St
ad

tt
ei

ls
ch

ul
e

Anerkennung erleben  
in der Ich-Werkstatt
Förderung der Selbstwirksamkeit neben dem regulären Unterricht

»Solche Schüler hatten wir früher nicht«, 
»Der gehört doch in eine Sonderschule« 

– solche Sätze hörte ich oft von den Leh-
rerinnen und Lehrern, als ich die Abtei-
lungsleitung 5 bis 7 der Stadtteilschu-
le Öjendorf im Februar 2013 übernahm. 
Schülerinnen und Schüler, die permanent 
den Unterricht störten oder sich dem 
Unterricht total verweigerten, kamen 
in den damals existierenden Trainings-
raum, wo sie erklären und aufschreiben 
sollten, was sie falsch gemacht hatten 
und was sie verbessern könnten. Alter-
nativ wurden sie zu mir als Abteilungs-
leiterin geschickt in der Hoffnung, dass 
ich sie zur Strafe für einige Tage beur-
laube. Ich stellte fest, dass viele Schü-
lerinnen und Schüler hier kein Angebot 
vorfinden, das ihnen hilft, ein positives 
»Ich« aufzubauen, sich der eigenen Kom-
petenzen bewusst zu werden oder das 
die Entwicklung von Selbstwirksamkeit 
fördert. Die für den Trainingsraum ver-
antwortlichen Kollegen waren wie ich der 
Meinung, dass Bestrafung und Schulaus-
schluss nicht die einzigen Konsequenzen 
für jene Schülerinnen und Schüler blei-
ben könnten. Auch unsere Schulleiterin 
erinnerte daran, dass wir »eine Schule 

für alle« sind und die Ich-Stärkung für 
sie eine zentrale Aufgabe aller pädago-
gischen Arbeit sei. Wir wollen eine Schu-
le sein, die allen Schülerinnen und Schü-
lern gerecht wird, die passende und in-
dividualisierte Angebote bereit hält und 
somit allen eine erfolgreiche und glück-
liche Schulzeit ermöglicht. So erarbeite-
ten wir im Team innerhalb eines Schuljah-
res das Konzept der Ich-Werkstatt.

Die Schülerinnen und Schüler

Das Angebot der Ich-Werkstatt richtet 
sich an Schülerinnen und Schüler, die 
nach unserer Einschätzung in besonde-
rem Maße von einem individuellen Lern-
angebot außerhalb des Klassenverban-
des profitieren. Das können Schülerin-
nen und Schüler sein

• mit besonderem Förderbedarf im Be-
reich Lernen oder emotionaler und so-
zialer Entwicklung,

• mit besonders herausforderndem Ver-
halten,

• mit Stärken, die sie im Klassenverband 
nur wenig entfalten können,

• die Schwierigkeiten haben, sich im 
Klassenverband zu konzentrieren,

• die aufgrund persönlicher Krisensitu-
ationen kurz- oder längerfristig eine 
Entlastung benötigen oder

• die besondere Fähigkeiten haben und 
eine extrem intensive Förderung brau-
chen.

Das Verfahren

In jedem Jahrgang der Stadtteilschu-
le Öjendorf gibt es wöchentlich einen 

Wenn Schülerinnen und Schüler 
im Unterricht nicht mitarbeiten, 
stören oder sich zurückziehen, 
kann das viele Gründe haben – ein 
besonderer Förderbedarf, eine 
herausfordernde Lebenssituation, 
besondere Fähigkeiten. Nicht sel-
ten fehlt diesen Schülerinnen und 
Schülern das Zutrauen in die eige-
nen Kompetenzen. Wie kann ihre 
besondere Situation anerkannt 
und die Selbstwirksamkeit wieder 
gestärkt werden?

Der Regelfall Besondere Fälle

Schülerinnen und Schüler werden über 
einen festgelegten Zeitraum in bestimm-
ten Unterrichtsstunden in der Ich-Werk-
statt betreut.

Einzelne Schülerinnen und Schüler wer-
den spontan in die Ich-Werkstatt aufge-
nommen.

Eine Schülerin/ein Schüler zeigt wieder-
holt Auffälligkeiten im Schulalltag.

Eine Schülerin/ein Schüler ist akut nicht 
in der Lage, am Unterricht teilzunehmen.

Der »Fall« wird im Jahrgangsrat bespro-
chen.

Die Lehrkraft entscheidet über die Teil-
nahme des Schülers/der Schülerin an 
der Ich-Werkstatt.

In einem Erhebungsgespräch mit dem 
Team der Ich-Werkstatt werden der 
Stundenplan und die Lernziele bespro-
chen.

Das Ich-Werkstatt-Formular wird aus-
gefüllt.

Die Schülerin/der Schüler wird in die 
Ich-Werkstatt aufgenommen und be-
sucht diese regelmäßig. Die Ziele werden 
gemeinsam vereinbart.

Die Schülerin/der Schüler arbeitet in der 
Ich-Werkstatt.

Die Lernziele werden überprüft. Die Lehrkraft erhält schriftliche Rückmel-
dung aus der Ich-Werkstatt.

Die Schülerin/der Schüler kehrt zurück in 
den Regelunterricht oder verbleibt weiter 
in der Ich-Werkstatt.

Die Schülerin/der Schüler kehrt zurück in 
den Regelunterricht oder es werden wei-
tere Maßnahmen vereinbart.

Abb. 1: Verfahren der Ich-Werkstatt
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Anerkennung

»Jahrgangsrat«, zu dem sich das ge-
samte im Jahrgang tätige Personal mit 
der zuständigen Abteilungsleitung trifft. 
Meist benennen die Klassenlehrerinnen 
und -lehrer Schülerinnen und Schüler für 
die Ich-Werkstatt. Gemeinsam werden 
der Stundenumfang, die Dauer der Teil-
nahme und die individualisierten Förder-
ziele festgelegt. Nach einem bestimmten 
Zeitraum werden diese Ziele überprüft 
und der weitere Verbleib in der Ich-Werk-
statt oder eine schrittweise Rückkehr in 
den Unterricht vereinbart (Abb. 1).

Der Raum und das Material

Für die Ich-Werkstatt steht ein eige-
ner Raum zur Verfügung, der 10 bis 15 
Schülerinnen und Schülern Platz bietet 
(siehe Abb. 2). Von Anfang an haben wir 
Wert darauf gelegt, den Lernraum klar zu 
strukturieren. Die Lernmaterialien sind 
frei zugänglich und so ausgewählt, dass 
sie zum Lernen motivieren, zum selb-
ständigen Arbeiten anregen und einen 
spielerischen Erwerb neuer Fähigkeiten 
ermöglichen. Lernangebote gibt es z. B. 
in folgenden Bereichen:
• Förderung Deutsch, Mathe, Englisch im 

Basisbereich und für besonders begab-
te Schülerinnen und Schüler

• Lernen mit mehreren Sinnen (z. B. hap-
tisches Material, Hörspiele)

• Konzentrationsförderung
• Sozialkompetenz
• Gruppendynamik
• Psychomotorik, Yoga
• Kochen, Basteln, Kreativangebote
• Musik

Schulerfolg durch  
Anerkennung und Förderung

Die Schülerinnen und Schüler erleben 
die Ich-Werkstatt als einen Ort, an dem 
Menschen sinn- und bedeutungsvolle 
Dinge tun und Freude an der Leistung 
entwickeln. Sie entdecken ihre Schwä-
chen und Stärken, ihre Ressourcen und 
Fähigkeiten. Mit dem Gefühl und dem Er-
leben, dass »sie etwas können« gehen 
sie gestärkt in ihren Klassenverband zu-
rück, in dem sie oft keine Erfolgserlebnis-
se mehr hatten. Sie »trauen« sich wieder 
etwas, gewachsen mit dem Gefühl der 
Anerkennung, das sie in der Ich-Werk-
statt erlebten.

Zum Beispiel Atefa
Es gab eigentlich keinen Schultag, an 
dem Atefa (5. Klasse) keine Probleme mit 
ihren Mitschülerinnen und Mitschülern 
hatte. Wir beschlossen, sie dreimal wö-
chentlich für jeweils zwei Stunden in der 
Ich-Werkstatt zu unterstützen. Nach ei-
nigen Monaten traf ich Atefa in der Pau-
se. Ich sagte, dass ich fast nichts mehr 
von Schwierigkeiten hinsichtlich ihres 
Verhaltens höre. Sie entgegnete mir, sie 
habe in der Ich-Werkstatt gelernt, mit 
den schwierigen Situationen umzugehen. 
»Vielleicht verstehen Sie es nicht, aber 
ich lerne draußen (in der Ich-Werkstatt), 
hier drinnen (in der Klasse) besser klar 
zu kommen«. Ich habe verstanden und 
mich natürlich sehr gefreut.

Die Pädagoginnen und Pädagogen

In der Ich-Werkstatt arbeiten Sozialpä-
dagoginnen und -pädagogen, Erziehe-
rinnen und Erzieher, Sonderschullehre-
rinnen und -lehrer, Fachlehrerinnen und 

-lehrer mit unterschiedlichen Kompeten-
zen zusammen. Je nach Situation und 
persönlicher Voraussetzung der Schü-
lerinnen und Schüler agieren sie als Be-
gleiter, Berater oder Lehrer.

Diesem Handeln zugrunde liegt ein 
Menschenbild, welches von den Stärken 
ausgeht und einen von Wertschätzung 
geprägten Umgang lebt. Eine vertrau-
ensvolle Beziehung aufzubauen, Fähig-
keiten aufzudecken, zu nutzen, individu-
elle Ziele zu formulieren, Strukturen zu 
schaffen und damit Hilfe zur Selbsthilfe 
zu geben, sind wesentliche Merkmale der 
Arbeit in der Ich-Werkstatt.

Die Ich-Werkstatt »strahlt« …

 … in unsere ganze Schule. Sie ist zu ei-
nem festen Bestandteil unseres Schulle-
bens geworden. Die Lehrerinnen und Leh-
rer fühlen sich unterstützt in ihrer Arbeit 
mit der heterogenen Schülerschaft, die 
wir heute in allen Schulen vorfinden. Die 
Förderangebote, die die Schülerinnen und 
Schüler in ihrer Persönlichkeit und in ih-
rer individuellen Lernentwicklung unter-
stützen, wirken sich positiv auf die Arbeit 
im Klassenverband aus. Auf dem Weg zu 
einer inklusiven Schule ist die Ich-Werk-
statt ein wichtiger Meilenstein für uns. Wir 
werden unser Angebot kontinuierlich er-
weitern und optimieren. Es gibt viele neue 
Herausforderungen, z. B. die Integration 
der Flüchtlingskinder aus den IVK-Klassen 
in die Regelklassen. Erstrebenswert wäre, 
dass viele Elemente der Ich-Werkstatt in 
die Strukturen der Regelklassen einfließen. 
Dies bedingt noch viel Arbeit an der Hal-
tung aller am Schulleben Beteiligten, in-
klusive der Elternschaft. Unsere Ich-Werk-
statt zeigt, wie Schülerinnen und Schü-
ler durch individuelle Unterstützung, An-
erkennung und Ermutigung wieder Freu-
de an Schulleistungen entwickeln kön-
nen – denn nichts macht den Menschen 
bekanntlich so erfolgreich wie der Erfolg.

Claudia Grell ist Abteilungsleiterin  
der Jahrgangsstufe 5-7 an der  

Stadtteilschule Öjendorf.
Öjendorfer Höhe 12, 22117 Hamburg

Claudia.grell@bsb.hamburg.de

www.stadtteilschule-oejendorf.de

Abb. 2: Der Lernraum der Ich-Werkstatt


