
Spirit of Learning 

 
Jeder Mensch ist einzigartig, mit seinen Stärken und 
Schwächen, mit seinen Ressourcen und Fähigkeiten. 
Aufgabe der Ich-Werkstatt ist es, eine optimale 
Entwicklung dieser Potentiale zu fördern. Das verlangt 
nach Individualisierung und Differenzierung. 
 
Die Ich-Werkstatt ist eine Art „Arbeitswerkstatt“ mit 
klaren Regeln und Strukturen sein. Sie ist ein Ort, wo 
Menschen sinn- und bedeutungsvolle Dinge tun und 
entsprechend Freude an der Leistung entwickeln – und 
damit Freude am Lernen! 
 
Schülerinnen und Schüler, die feste Plätze in der Ich-
Werkstatt haben, erleben in einem Teil ihrer regulären 
Unterrichtsfächer oft keine Erfolge mehr und verlieren 
damit die Freude am Lernen. Um diese Freude wieder 
aufzubauen, sollen in der Ich-Werkstatt positive 
Erfahrungen ermöglicht werden.  
 

 Aufbau eines positiven „Ichs“  
Für sein Selbstwertgefühl benötigt jeder 
Mensch die Erfahrung, wertvoll zu sein 

 Bewusstmachen der eigenen Kompetenzen 
Die Erfahrung, etwas zu können, vermindert 
Vermeidungsstrukturen und störendes 
Verhalten 

 Selbstorganisation  
Der Pädagoge nimmt nicht alles ab, sondern 
hilft als Berater,  Ziele zu definieren und diese 
umzusetzen 

 Kohärenzgefühl  
Menschen mit Kohärenzgefühl erleben ihre 
Umwelt als einsichtig, ihre Probleme als 
lösbar und die damit verbundenen Aufgaben 
als sinnvoll 

 Selbstwirksamkeit 
Wer überzeugt ist, einer Sache gewachsen zu 
sein, wird anders an die Sache herangehen als 
jemand, der überzeugt ist, sowieso zu 
scheitern 

Zielsetzung 
 
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. 
 

 
 
 
Die Ich-Werkstatt bietet: 
 

 Möglichkeiten zum individuellen Fördern im 
Bereich Lernen und im Sozialverhalten 

 einen Ort der Entlastung im Schulalltag 

 Sicherheit und Struktur und eine intensive 
Betreuung 

 vielfältige Materialen, die zum selbständigen 
Lernen motivieren und Spaß am Lernen 
vermitteln. 

 
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. 
 

 

Zielgruppe 

 
Das Angebot der Ich-Werkstatt richtet sich an alle 
Schülerinnen und Schüler, die in besonderem Maße 
von einem individuellen Lernangebot außerhalb des 
Klassenverbandes profitieren. Das können 
Schülerinnen und Schüler sein, 
 

 mit besonderem Förderbedarf im Bereich 
Lernen oder emotionaler und sozialer  
Entwicklung 

 mit besonders herausforderndem Verhalten 

 mit Stärken, die sie im Klassenunterricht 
schlecht entfalten können 

 die Schwierigkeiten haben, sich im 
Klassenverband zu konzentrieren 

 die aufgrund von persönlichen 
Krisensituationen kurz- oder längerfristig eine 
Entlastung brauchen 

 die besondere Begabungen haben und 
gezielte Förderung erhalten (Profi-Gruppe) 

 

                



Lernangebote und Material 
 
Individuell zugeschnittene Lernangebote und eine 
vielfältige Auswahl geeigneter Materialien sind von 
besonderer Bedeutung für den Lernerfolg in der Ich-
Werkstatt. 
Bei der Aufnahme in die Ich-Werkstatt werden mit den 
Schülerinnen und Schülern Lernziele  festgelegt und 
ein individueller Lernplan entwickelt. Lernangebote 
können sein: 
 

 Förderung Mathe, Deutsch, Englisch 

 Profistunden Mathe, Deutsch, Englisch 

 Lernen mit mehreren Sinnen (haptisches 
Lernmaterial, Hörspiele, etc.) 

 Konzentriert Arbeiten, Lernen 

 Soziale Kompetenzen stärken 

 Gruppendynamische Angebote 

 Psychomotorik 

 Lesestunden 

 Kochen  

 Kreativangebote und Basteln 

 Musik 

 Handarbeit, Werken 

 Gartenarbeit 

 Spielen 
 

 
 
 
Die Lernmaterialien sind für die Schülerinnen und 
Schüler frei zugänglich. Die Materialien sind so 
ausgewählt, dass sie zum Lernen motivieren und zum 
selbständigen Arbeiten anregen. Ebenso ermöglichen 
sie einen spielerischen Erwerb neuer Fähigkeiten.  

Rolle der Pädagoginnen und Pädagogen 
 
Die pädagogischen Fachkräfte der Ich-Werkstatt haben 
die Aufgabe, Schülerinnen und Schüler möglichst 
umfangreich und individuell zu fördern. Je nach 
Situation oder persönlicher Voraussetzung  der 
Schülerinnen und Schüler agieren sie als Begleiter, 
Berater oder Lehrer. Die Rolle der Pädagoginnen und 
Pädagogen ist demnach abhängig von der 
Ausgangslage jedes einzelnen Schülers.  
Diesem Handeln zugrunde liegt ein Menschenbild, 
welches von den Stärken ausgeht und einen von 
Wertschätzung geprägten Umgang lebt. 
 

 
 
 
Wesentliche Merkmale der Arbeit in der Ich-Werkstatt 
sind: 
 

 eine vertrauensvolle Beziehung aufzubauen 

 Fähigkeiten aufzudecken und zu nutzen 

 individuelle Ziele zu formulieren 

 Strukturen zu schaffen und damit Hilfe zur 
Selbsthilfe zu geben 

 
Die multiprofessionelle Zusammenarbeit mit Klassen- 
und  Fachlehrkräften, dem schulischen 
Beratungsdienst,  den Eltern oder dem Jugendamt ist 
unerlässlich für die gelingende Förderung in der Ich-
Werkstatt. 

 
 
 

Ich-Werkstatt 
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Öjendorfer Höhe 12 
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Fragen und Kontakt: 
claudia.grell@bsb.hamburg.de 


