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 Die „Ich-Werkstatt“ 
 Stadtteilschule Öjendorf 

Die Stadtteilschule Öjendorf ist eine vollgebundene 
Ganztagsschule mit ca. 650 Schülerinnen und Schü-
lern. Rund 60 Lehrerinnen und Lehrer sowie sieben So-
zialpädagoginnen und -pädagogen bzw. Erzieherinnen 
und Erzieher und Sonderschullehrkräfte arbeiten hier 
an zwei Standorten zusammen. Sie bieten neben einem 
umfangreichen Förderkonzept eine vielfältige Auswahl an 
nachmittäglichen Neigungskursen und Wahlpflicht-An-
geboten (Informatik, Holz und Metall, Mode-Design und 
Kosmetik, Sport und Künste) für die heterogene Schüler-
schaft an.

Grundlage für die pädagogische Arbeit ist der pro-
fessionelle und kollegiale Austausch aller Lehrenden 
in Teams. Eine Steuergruppe unterstützt und lenkt 
die Schulentwicklungsarbeit, die in unterschiedlichen  
Arbeitsgruppen in kollegialer Zusammenarbeit statt-
findet. Zurzeit beschäftigt sich die Schule mit folgenden 
inhaltlichen Schwerpunkten: Elternarbeit/Elternkommu-
nikation; Neue Rhythmisierung; Saubere Schule; Sprach-
förderung/Sprachbildung; Schule neu denken. Im Rahmen 

1  Gelebtes Leitbild  
2  Frühe Bildung 
3   Herausfordernde Lernangebote 
4   Interkulturelle Kompetenz  

5   Tragfähige Netzwerke  
6   Starke Eltern 
7   Strategische Personalentwicklung  
8   Zielgerichteter Ressourceneinsatz

der curricularen Entwicklung arbeitet die Schule an Lern- 
arrangements und Lernmethoden sowie an der Entwick-
lung und Umsetzung der Förderschwerpunkte Deutsch,  
Mathematik und Englisch.

Individuelle Fähigkeiten fördern und fordern zu wol-
len, drückt sich auch in dem Ziel aus, für jede Schülerin 
und jeden Schüler die passende Lernumgebung zu schaf-
fen. Die Schule hat hierzu das besondere Konzept der 
„Ich-Werkstatt“ entwickelt. Dies ist ein Angebot der 
stundenweisen individuellen Förderung in den Kern-
fächern sowie in der überfachlichen Kompetenz- und  
Begabungsentwicklung.

Die Schule verfügt über ein umfangreiches Berufs- und 
Studienorientierungskonzept, kooperiert mit der Gewer-
beschule 8, dem Internationalen Bund und Einrichtungen 
des Stadtteils. Im Rahmen des Schulmentorenprojekts 
arbeitet die Stadtteilschule Öjendorf mit Schüler- und 
Elternmentorinnen und -mentoren.
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Vorhaben/Maßnahme Die „Ich-Werkstatt“ zur Stärkung der Persönlichkeitsentwicklung (Selbst-, Sach- und  
Fachkompetenz)

Kurze Beschreibung Die „Ich-Werkstatt“ ist eine Art „Arbeitswerkstatt“ mit klaren Regeln und Strukturen. Sie ist 
ein besonderer schulischer Ort, an dem Schülerinnen und Schüler sinn- und bedeutungsvolle 
Dinge tun, entsprechende Freude an der Leistung entwickeln und damit Freude am Lernen. In 
der „Ich-Werkstatt“ geht es um den Aufbau eines positiven „Ichs“ und die Ermöglichung indivi-
dueller Arbeitstempi und Lernformen.

Ausgangssituation/ 
Motivation

Das Kollegium sah in den Anforderungen einer inklusiven Schule eine große Herausforderung. 
Viele Lehrerinnen und Lehrer waren unerfahren in der Unterrichtung unterschiedlich zu för-
dernder, teils behinderter Kinder und Jugendlicher. Sie standen Schülerinnen und Schülern mit 
besonders herausforderndem Verhalten teils reserviert und skeptisch gegenüber. 
Das an der Schule etablierte „Trainingsraum-Modell“ entfaltete nicht mehr die ehemals inten-
dierte Wirkung:
• Der Verweis aus dem Unterrichtszusammenhang wurde als Strafe interpretiert, das Mittel 
    schien überdies verbraucht. 
• Aus der Situation der Überbelastung delegierten einige Lehrerinnen und Lehrer den 
    Umgang mit wenig verhaltenskonformen Schülerinnen und Schülern fast routinehaft an die 
    Sonderpädagoginnen und -pädagogen. Es hielten sich oft wiederkehrend die gleichen 
    Schülerinnen und Schüler im sogenannten Trainingsraum auf.
• Im Kollegium versprachen sich einige Lehrerinnen und Lehrer Abhilfe durch härtere 
    Sanktionen gegen einzelne Schülerinnen und Schüler (§ 49-Konferenz etc.), andere sahen 
    in Doppelbesetzungen und dem Einsatz zusätzlicher Ressourcen die einzige Möglichkeit, 
    schwierigen unterrichtlichen Situationen gerecht zu werden.
• Ruhige Einzel- und Kleingruppensituationen ermöglichten den betroffenen Schülerinnen 
    und Schülern nachweislich dringend erforderliche Lernfortschritte und -erfolge. 
• Alle an der Schule Tätigen suchten nach Alternativen.

Ziel Ziel der „Ich-Werkstatt“ ist es, einen passenden Lernraum für alle Schülerinnen und Schüler 
zu schaffen und ihnen einen erfolgreichen Schulbesuch über den ganzen Tag zu ermöglichen.
Dabei sollen individuelle Begabungen gefördert, aber auch Räume der Entlastung geschaffen 
werden.
Der Unterricht in der „Ich-Werkstatt“ erfolgt stundenweise über einen festgelegten Zeitraum, 
wird regelmäßig evaluiert und hat immer das grundlegende Ziel, der Schülerin oder dem Schüler 
die Rückkehr in den Klassenunterricht zu ermöglichen (von der Exklusion hin zur Integration).

Zielgruppe und 
Beteiligte

Das Angebot der „Ich-Werkstatt“ richtet sich an Schülerinnen und Schüler
• mit besonderem Förderbedarf im Bereich Lernen oder emotionaler und sozialer 
    Entwicklung;
• mit besonders herausforderndem Verhalten;
• mit Stärken, die sie im Klassenunterricht nur schwer entfalten können;
• die aufgrund von persönlichen Krisensituationen kurz- oder längerfristig eine Entlastung
    brauchen;
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•  die besondere Begabungen haben und gezielte Förderung erhalten („Profi-Gruppe“).
    Beteiligt an der pädagogischen Arbeit in der „Ich-Werkstatt“ sind
• Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen,
• Sozialpädagoginnen und -pädagogen und ein Erzieher,
• Lehrerinnen und Lehrer.
Die personelle Besetzung ist über den Schultag sichergestellt. Die Anzahl der Personen variiert 
je nach Stundenplan und Gruppengröße. 
Außerdem beteiligt an der individuellen Stundenplanung und Schülerzusammensetzung sind 
die Jahrgangsteams und die Abteilungsleiterin, die im Sinne von „Fallkonferenzen“ einmal wö-
chentlich im sogenannten Jahrgangsrat beraten, ggf. verändernd eingreifen und so eine große 
Flexibilität dieses Systems herstellen.

Einordnung in den 
schulischen 
Entwicklungsprozess

Individuelle Lernpläne der „Ich-Werkstatt“ sollen sukzessive Einzug halten in den Unterricht 
der Regelklassen. Die Heterogenität der Schülerschaft als eine Bereicherung wahrnehmen zu 
können, setzt anspruchsvolle pädagogische Konzepte voraus. Ein professionalisiertes Kollegi-
um, das sich auf diesen Weg begibt, schmilzt zusammen, erlebt Kompetenz und Erleichterung, 
mehr Spaß und Freude an der Arbeit und stärkt sich von innen heraus.

Zeitrahmen Der Aufbau der „Ich-Werkstatt“ wurde kleinschrittig und zielgerichtet mit einzelnen Schüler- 
innen und Schülern im Schuljahr 2013/14 begonnen und dauert an. Inzwischen finden ca. 40 
Schülerinnen und Schüler dort ihren Platz. Es erfolgen fortlaufend Verbesserungen, Anpas-
sungen und Erweiterungen, um der individuellen Bandbreite an Herausforderungen möglichst 
gerecht zu werden. So wurde die Ausstattung der „Ich-Werkstatt“ um eine Experimentierecke 
erweitert, da viele Schülerinnen und Schüler z.B. das Fach Physik durch eigenes Experimentie-
ren und Forschen viel besser „be-greifen“ können. Im Schuljahr 2017/18 werden die Räumlich-
keiten von zwei schulischen Standorten zu einem zusammengelegt.

Durchführung 
(wichtige Entwick-
lungsschritte)

• Diskussion von Alternativangeboten zum Trainingsraum: niederschwellige Lernangebote 
    mit gezieltem „Verstärkerplan“ Frustrierte und/oder auffällige Schüler erhalten zum Aufbau 
    ihrer Motivation unmittelbare kleinschrittige Belohnungen statt Strafen. Ein im Team mit 
    dem Schüler verabredeter individueller Verstärkerplan wird vom Schüler ständig mitgeführt 
    und nach Absprache ggf. mehrmals täglich geprüft und eingesetzt;
• Diskussion um Abschaffung des Trainingsraumes und gemeinsame Suche nach einem 
    Alternativmodell im Sinn von Stärkung und Unterstützung der Schülerinnen und Schüler;
• Hospitationsbesuch des „Prismas“ in der Erich-Kästner-Schule als einer Hamburger Schule 
    mit langjähriger Erfahrung mit Inklusion (individuelles Lernen, reformpädagogische 
    Ansätze);
• gemeinsame Entwicklung eines neuen Konzepts; 
• Herunterfahren der Trainingsraumzeiten: Bekanntgabe in der Lehrerkonferenz;
• Steuergruppe erarbeitete Projektthemen im Sinn der Schulentwicklung und bestimmte 
    jeweils Projektleiter, so auch für das Projekt „Ich-Werkstatt“;
• Projektleiter stellten ihre Projektgruppe mit „passenden“ Mitgliedern zusammen;
• Projektplanung (Inhalt, Zeitschiene, Berichtspflicht);
• Vorstellung in der Lehrerkonferenz und Bestätigung des Auftrages;
• regelmäßig stattfindende Projektsitzungen (einmal wöchentlich).



Zum Arbeitsprozess

Die Ausgangslage war, dass es im Kollegium eine große Not 
bzw. Unsicherheit bezüglich besonders herausfordernder 
Schülerinnen und Schüler gab. Sie erhielten im Regelunterricht 
nicht das Angebot, das sie zur Stärkung ihrer Selbst-, Sach- 
und Fachkompetenz benötigten. 

Die Schulleitung richtete daraufhin eine Arbeitsgruppe zur 
Konzepterstellung eines alternativen Lernangebotes ein. Über 
einen Zeitraum von einem Schuljahr hat diese AG ein für die 
Stadtteilschule Öjendorf passendes Angebot erarbeitet, das 
die individualisierte Förderung herausfordernder Schülerinnen 
und Schüler aller Art gewährleistet. 

Schwierigkeiten gab und gibt es mit Lerninhalten und der No-
tengebung in bestimmten Fächern. Hilfreich war und ist die 
Teilnahme von Fachkolleginnen und -kollegen an Teamsitzun-

gen. Hier genau liegt eine Herausforderung bezogen auf Zeit 
und Inhalt. Es hat sich inzwischen der sogenannte Jahrgangs-
rat mit wöchentlichen Besprechungen im Umfang von einer 
Zeitstunde etabliert, in welchem um individuelle Lösungen für 
die einzelnen Schülerinnen und Schüler gerungen und beraten 
wird. Da der Jahrgangsrat stets in der Mittagszeit tagt, kön-
nen nach Absprache auch Fachlehrerinnen und -lehrer daran 
teilnehmen. Vereinzelt werden diese bei dringendem Bedarf 
auch in ihrem Unterricht vertreten und für die Besprechung 
freigestellt. 
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Gelingens-
bedingungen

Wesentlich für das Gelingen der „Ich-Werkstatt“ sind:
• eine qualifizierte Projektleitung (sinnvollerweise eine 
    Sonderpädagogin / ein Sozialpädagoge);
• konstruktive Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter;
• Zeit für die Planung;
• Individuelles Fördermaterial für Schülerinnen und Schüler;
• Räume;
• feste Teamzeiten;
• inhaltliche Unterstützung durch Schulleitung.

Unterstützung Literatur, Praxisbeispiele und Hospitationen an anderen Schulen, ggf. gemeinsame Fortbildung.

Qualitätssicherung/ 
Qualitätsmanagement

Durch die Besprechungen im Jahrgangsrat (Team und Abteilungsleitung) erfolgt die Überprü-
fung der abgesprochenen Ziele und Maßnahmen, ggf. werden Veränderungen vorgenommen. 
Der Erfolg lässt sich erkennen an der motivierten und interessierten Mitarbeit der Schülerinnen 
und Schüler im Regelunterricht wie auch an einer erhöhten Arbeitszufriedenheit der Lehrer- 
innen und Lehrer.

Materialien Artikel zur „Ich-Werkstatt“ in „Hamburg macht Schule“, Ausgabe 1, 2017;  
Hospitationsangebote sind jederzeit möglich.

➜  www.hamburg.de/23plus/praxisbausteine 


