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Folie 1 – Übersicht
Zum Tagungsthema „Lernwerkstatt als Prinzip“ möchte ich an dieser Stelle einführend einige grundsätzliche und biografische Überlegungen anstellen die übergreifend
nützlich sein können, die Aktualität von Lernwerkstätten für den Kindertagesbereich
und für Schulen - insbesondere auch für den Übergang - besser zu verstehen.
Folie 2 - Die Werkstatt ist keine Anstalt
Die Idee der Lernwerkstatt geht zurück auf die mittelalterliche Werkstatt als Arbeitsraum von Handwerkern. Hier werden Produkte hergestellt, Arbeitsabläufe beobachtet
und reflektiert. Comenius verstand Schule in diesem Sinne als ein Ort pädagogischer
Werkstattarbeit. Mit fortschreitender Industrialisierung wird die Werkstatt zum Ort gelingender Erziehung. In der kulturkritischen Tradition der Romantik ist sie dann
schließlich zu einem politischen Symbol für nicht entfremdete menschliche Arbeit
aufgestiegen. In diesem Zusammenhang steht auch Pestalozzis Idee der Einheit von
Kopf, Herz und Hand. Die Werkstattarbeit wird damit zu einer Metapher für Prozessorientierung und kontrollierte Experimentalität. Und um Zweifel anzumelden gegenüber dem Regelungsanspruch des Staates: Eine Werkstatt ist per Definition keine
Anstalt (Billstein 1997). Als reformpädagogisches Projekt kann Werkstattarbeit daher
auch als zentrales Moment der Veränderung von Theorie und Praxis der Erziehung
in Bildungsinstitutionen verstanden werden (Oelkers 2004). Unterschiedliche reformpädagogische Ansätze haben zur Entwicklung des Lernwerkstattkonzeptes so wie
wir es heute kennen beigetragen. Montessori, Kerschensteiner, Dewey, Freinet bis
hin zur Reggiopädagogik beispielsweise sind ja vielen von Ihnen vertraut.
Zusammenfassend geht es im Lernwerkstattkonzept um ressourcenorientierte und
entwicklungsfördernde Einstellungen gegenüber den Bildungspotentialen der jeweiligen Akteure in einer anregend gestalteten Lernumgebung mit unterstützender Lernbegleitung. Dabei stehen das selbstbestimmte und entdeckende Lernen als ein fragendes, problemlösendes Lernen, als forschender und gestaltender Dialog mit Menschen und Dingen im Mittelpunkt (Ernst 1990). Und mit Blick auf die Bildungsbedarfe
durch globale Herausforderungen einer sich dynamisch verändernden Welt ergeben
sich in diesem Zusammenhang Spannungsfelder zwischen Demokratie, Dialog, Sub1
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jektivität und Ungewissheit. Zunehmend wichtiger wird es Bildung darauf auszurichten die Welt zu verstehen wie sie sein kann, nicht nur reproduzierend zu lernen wie
sie ist. Grundlegende Werte, pädagogische Praktiken und Orientierungen sollten
demokratisch und experimentell ausgerichtet sein (Moss/Urban 2010).
In den letzten 30 Jahren hat die Idee der Lernwerkstatt Beachtung zunächst in der
Hochschuldidaktik der Lehrerbildung dann zunehmend in der Schulpraxis und mittlerweile auch im Elementarbereich erfahren. Die partizipatorischen und bildungswirksamen Aspekte des Lernwerkstattkonzeptes erhalten durch postfaktische Entwicklungen als zunehmende Entdifferenzierung gesellschaftlicher Orientierungen und
Werte für die pädagogische Debatte in Kindergarten und Schule erneut und dringlicher denn je Aktualität. Soweit erst einmal der Rahmen, in dem wir uns bewegen
wenn wir über Lernwerkstatt diskutieren. Um das Tagungsthema anschaulich zu machen möchte ich aus meiner eigenen Bildungsbiografie heraus drei Thesen aufstellen:
Folie 3 – These 1 - Kindheit ist Lernwerkstatt
Meine erste Lernwerkstatterfahrung hatte ich - jungentypisch - mit 9 Jahren zu Hause
und auf dem Spielplatz beim Ritterspiel mit anderen Jungs – natürlich mit Schwertern. Mein Schwert aus Weichplastik allerdings war schnell verbraucht. Es bog sich
schon nach 1 Tag in der Mitte ständig durch. Die Forschungsfrage die sich für mich
dann schnell stellte könnte man sagen war: wie komme ich zu einem stabilen, echt
aussehenden Schwert das veritable Fechtgeräusche von sich gibt um damit in den
Fechtkämpfen der Rittergruppe bestehen zu können. Die Verwirklichung dieses Anliegens wurde durch einen kleinen Werkzeugkoffer für Kinder ermöglicht, den ich
kurz vorher geschenkt bekam - übrigens mit echten Werkzeugen wie Hammer, Säge,
Feilen, Handbohrer usw. Nachdem dann verschiedene Holzleistenprofile beschafft
waren wurde gemessen, gesägt, geschliffen, geschnitzt und gemalt. Die Schwerter –
es waren zunächst verschiedene Varianten - habe ich erprobt bis alles passte. Mein
erstes richtiges Projekt dauerte 1 Woche, die erste Werkstatt war mein Kinderzimmer. Und dann konnte endlich wieder richtig gefochten werden. Die anderen Kinder
waren begeistert, einige wollten dann auch Holzschwerter haben. Eine Kettenreaktion kam in Gang. Selbstbildungsprozesse in Kindergruppen würde man das heute
2

Manuskript – Einführungsvortrag – Prof. Dr. Stefan Brée - 21.2 / 2017 Tagung Osnabrück

nennen (Brandes 2010). Die Schwerter waren die eigenen, haltbar, sahen echt aus,
waren individuell und keine Massenware. Und wie hier im Filmstil aus dem „Krieg der
Knöpfe“ von Yves Robert 1960 sah ich dann in etwa aus.
Folie 4 - These 2 – Der Kopf lernt nur mit Herz und Hand
In Anlehnung an Kurt Lewin könnte man sagen: Es gibt nichts Praktischeres als eine
gute Theorie. Die geschilderte Kindheitserfahrung könnte man dann folgendermaßen
einordnen:
•

Es wurde nicht nur über die Dinge - also etwa das Holzschwert an sich - sondern vor allem mit den Dingen und durch die Dinge, die Sache, das Material,
die Eigenschaften und den Verarbeitungsprozess gelernt, das wäre Phänomenologisch interpretiert (Stieve 2008).

•

Das Thema wurde gemeinsam untersucht, Varianten erprobt und verglichen,
eine Lösung gefunden und mit anderen Kindern die Ergebnisse geteilt so etwa
als entdeckendes und forschendes Lernen (Dewey 2000).

•

Das Kind wollte unbedingt sein Schwert selber machen, verstand schließlich
wie es geht und konnte seinen Plan umsetzen. Stolz auf ein rundum gelungenes Ergebnis und Anerkennung in der Peergroup. Damit wäre es eine perfekte
Selbstwirksamkeitserfahrung (Deci/Ryan 1993).

Eine Zeitlang war später mein Lieblingsbuch das „Werkbuch für Jungen“ (Wollmann
1965), das mir meine aufmerksamen Eltern geschenkt hatten. Anfangs haben mich
vor allem die Bauzeichnungen darin beeindruckt. Ich konnte mir plötzlich Funktionen
besser vorstellen und verstehen wie man ein Objekt herstellen und nutzen kann. Die
Techniker würden jetzt sagen: Sieh her, es gibt eine wunderbare Welt von fantastischen Geräten mit denen man das Leben vereinfachen kann. So funktionieren sie
und so kannst Du sie selber machen. Dadurch wuchs die Erwartung auf weitere Erfolgserlebnisse, denn ich hatte ja schließlich das Selbermachen erfolgreich gelernt.
Technische Erfahrungstypen wie Analytiker, Bastler und Erfinder bahnten sich so bei
mir schon sehr früh an. Stereotyp hieß es dann elterlicherseits „Der Junge wird mal
Ingenieur“.

3
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Falsch, nach einigen Umwegen in der Metall- und Erziehungsbranche bin ich zunächst Künstler geworden, dann Wissenschaftler und nun wiederum in der Erziehungsbranche tätig - übrigens weiterhin mit viel Interesse für technische Phänomene
und Themen gerade auch in der Kombination mit künstlerischen Fragestellungen.
Das Lernwerkstattprinzip hat meine Kindheit geprägt. Subjektiv bedeutsames Wissen
über etwas entstand intrinsisch motiviert, prozessartig, mehrdimensional mit etwas
für etwas und im Austausch mit anderen (Waldenfels 2000).
Folie 5 – These 3 - Lernwerkstatt schützt vor Vergessen
Derartige Erfahrungen konnte ich im Kindergarten oder in der Schule nur selten machen. In diesen „Bildungsanstalten“ hatte ich immer das Gefühl man soll Aufgaben
bewältigen die überhaupt nichts mit uns, den Kindern, den Schülern und Schülerinnen, zu tun haben. Da war wenig Lern- und Leistungsmotivation. Die Anstrengungserfahrung für verordnete Themen war eher negativ besetzt. In meiner Bildungsbiografie waren individuelle Interessen, Motive und Impulse das erste Mal umfassender
wieder im Erwachsenenalter gefragt. In einer künstlerischen Ausbildung entdeckte
ich dann das Lernwerkstattprinzip - als selbstbestimmtes und systematisches Experimentieren und Gestalten - wieder. Ich lernte Umgebungen extremer Anregung aus
unterschiedlichen Wissensdomänen kennen, in denen eine Atmosphäre des Staunens, des Suchens nach Lösungen, der Fantasie und des Forschens zu spüren war.
Das begeisterte mich.
Ein kulturelles Lernbuffet für spannende Themen, für Wissen, Ausdruck und Erfindung das sinnlich und unmittelbar erfahrbar war. Und da waren kompetente und engagierte Begleiter die meine Ideen unterstützten, hinterfragten und mir Mut machten
meinen eigenen Weg, eigene Fragen und Antworten zu finden. Das Lernen in ergebnisoffenen Suchbewegungen viel seltsam leicht. Es ging tief obwohl und weil es anstrengend war ständig alles in Frage zu stellen, die Perspektiven zu wechseln bis es
Antworten gab die stimmig waren.
Die Grundlagen für das was ich Ihnen heute zum Thema Lernwerkstatt vorstelle habe ich zunächst in der Kindheit und vornehmlich außerschulisch gelernt. Inzwischen
bin ich Hochschullehrer geworden, der eine Lernwerkstatt betreibt. Hier entführe ich
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Studierende in die vergessene Welt kindlicher Lebenswelten und bemühe mich dabei
anzuregen, das entdeckende, gestaltende und forschende Lernen wieder zu erfahren
bzw. neu zu verstehen.
In der Ausbildung an Hoch- und Fachschulen sind wir bei Lernenden allerdings immer noch meist mit Schulbiografien und Traditionen konfrontiert, in der die Wissensbildung überwiegend als Befüllung vermeintlich leerer Köpfe statt als eigenaktive und
selbstbestimmte Erschließung erfahren wurde.
Durch strukturelle Orientierungen an Effizienz und Output wird dieser Bildungshabitus auch nicht gerade abgebaut. Das Beispiel aus dem Modulhandbuch des Studienganges (Foto) in dem ich tätig bin zeigt auf einen Blick die Verlockungen im Bildungsparadies: Gemessen wird mit Credits und Zeitaufwand im Verhältnis von Präsenz, Selbststudium und Prüfungszeit oder damit, welches Seminar man überhaupt
belegen kann. Studieren wird zur Rechenaufgabe und Effizienzkalkulation. Das Effektivitätsparadigma verdrängt Zeiträume scheinbar ergebnislosen Ausprobierens.
Wenn in der Folge das Finden eigener Fragen und Lösungen in unberechenbaren
Suchprozessen immer seltener wird dann ist zu befürchten, dass auch das Denken,
die vielen Fragezeichen verlernt werden (Foto).
Deswegen sind Lernwerkstattansätze die übergreifend und strukturell verankert sind
auch so bedeutsam. Sie stellen ausreichend Zeiträume und Umgebungen für ergebnisoffenes Denken und Erfinden zur Verfügung. Lernwerkstatt ist mehr als eine Methode oder ein Raum mit anregenden Materialien. Lernwerkstatt ist eine Haltung, ein
durchgängiges Prinzip und ein umfassender Bildungsauftrag. Um Kinder, Schüler
und Schülerinnen oder Studierende stark zu machen sollten Selbstwirksamkeitserfahrungen in Lernwerkstätten möglichst oft erlebt werden können. Konzepte und
Strukturen in Kindergärten und Schulen müssen entsprechend gestaltet und gelebt
werden.
Blicken wir auf das Thema Übergang: Im Kindergarten wir gespielt, in der Schule
wird gelernt. Dieses Deutungsmuster ist leider trotz frühkindlicher Bildungsbegeisterung immer noch wirksam. Lernwerkstätten im Übergang sind daher auch bildungspolitisch bedeutsam weil sie spielen und Lernen nicht mehr als Gegensatz auffassen
5
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sondern sinnvoll verknüpfen. Spielerisches Erfahren als kognitives und gestalterisches Experimentieren fördert nachhaltig Formen eines schlussfolgenden und vergleichenden Denkens das nach übergeordneten Zusammenhängen, Mustern und
Ausdrucksformen sucht. “Spielerisch“ mit Lösungen bei einem Problem umgehen
oder eine neue Bedeutung im Spiel mit Ausdrucksvielfalt erfinden. Scientific literacy
oder ästhetische Erfahrung und Forschung sind Formen eines beweglichen, kreativen Denkens, so wie Bruner (kognitive Psychologie) oder Malaguzzi (Regiopädagogik) es beschreiben würden. Die Effizienz- und Strukturparadigmen in der Praxis vieler Bildungsanstalten be- oder verhindern heute zu oft das experimentelle Denken.
Das ist fragwürdig gerade heute, wo wir vielfältige inklusive oder integrative Herausforderungen in Kindergärten und Schulen erleben, die neben ausreichenden Ressourcen auch ein bewegliches Denken als Haltung und flexiblen Strukturen zwingend
erforderlich machen.
Folie 6 - Filme über Lernwerkstätten
Wir werden gleich den Film „Das Prinzip Lernwerkstatt“ sehen. Was ist neu? Denn es
gibt ja schon einige Beiträge dazu. Die Perspektive war bislang überwiegend auf die
Lernwerkstattarbeit KiTa und Grundschule gerichtet. „Lernwerkstatt in Kitas“, „Curioso – Kinderlabor, „Der Raum als dritter Pädagoge“ oder „Strom und Energie“ etwa.
Wunderbare Beispiele auch zum Thema Übergang, die in der Aus- und Weiterbildung bestens genutzt werden können. Der Film den Sie gleich sehen gibt darüber
hinaus auch Einblicke in die Ausbildungsperspektive. Wie etwa kann Studierenden in
der hochschulischen Ausbildung von Kindheitspädagogen und Kindheitspädagoginnen oder Lehrer und Lerhrerinnen das Lernwerkstattprinzip verständlich gemacht
werden? Welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten finden sich in den jeweiligen
Ansätzen und Perspektiven? Bilden Sie sich selbst ein Urteil.
Folie 7 - Lernwerkstatt muss berühren
Jeder Eindruck braucht einen Ausdruck: Sie bekommen nun alle ein Material aus
Produktionsresten handwerklicher oder industrieller Herstellung – schadstofffrei. Vor
allem ungewohnt und vielleicht merkwürdig. Sie werden sich in jedem Fall fragen:
6
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Was soll das denn sein? Vielleicht können Sie es später noch nutzen, sie haben Einfälle dazu und tauschen Sie sich darüber in den Kaffeepausen aus. In jedem Fall sollen Sie etwas mitnehmen heute – ein Lernwerkstattartefakt. Vielleicht wird es Ihr persönlicher Startschuss für die eigene Sammlung. Ungewohnte und merkwürdige Dinge oder große Mengen des gleichen Materials. Im Fotos links ist etwa alles aus Plastik. Das Fragen und Vorstellen, das Strukturieren, Kombinieren, Erforschen und Gestalten wird angeregt. Damit befinden Sie sich in bester Gesellschaft.
Sammlungen als Kuriositätenkabinette wie auf dem Foto rechts waren in der Renaissance bekanntlich der Beginn der modernen Wissenschaft und Kunst. Umfangreiche
und mehr oder weniger didaktisch nutzbare Materialsammlungen die zum Fragen
und Staunen anregen, die neugierig machen. Ungewohnte Materialien, Themen und
Eindrücke sind ein wichtiger Bestandteil der Lernwerkstattarbeit. In den Workshops
werden Sie dazu zahlreiche Beispiele vor allem im Hinblick auf unterschiedliche didaktische Fragestellungen und Rahmungen kennenlernen. Und nun - so hoffe ich –
erhalten Sie durch den folgenden Film viele Anregungen zur Diskussion für den heutigen Tag aus den unterschiedlichen Perspektiven zum Prinzip Lernwerkstatt. Viel
Vergnügen.
Literatur/Quellen
Billstein, Johannes (1997): Jenseitslandschaften im pädagogischen Diesseits: Garten, Fabrik und Werkstatt
Brandes, Holger (2010): Entwicklungspotentiale von Kindergruppen - Gruppemnprozesse und ihre Förderung im Kindergarten
Bruner, J. S; u.a. (1971): Studien zur kognitiven Entwicklung
Deci, E. L. / Ryan, R. M. (1993): Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation und ihre Bedeutung für die Pädagogik
Dewey, John (2000): Demokratie und Erziehung. Eine Einleitung in die philosophische Pädagogik
Ernst, Karin (1990): Lernwerkstätten. Regionale Zentren für innere Schulreform
Malaguzzi, Loris (1993) in Carolyn P. Edwards - The hundred languages of children
Moss, Peter; Urban, Mathias (2010): Democracy and Experimentation: two fundamental values for education
Oelkers, Jürgen (2004): Reformpädagogik
Reggio Children (2008): Making learning visible. Children as individual and group learners
Stieve, C. (2008): Von den Dingen lernen. Die Gegenstände unserer Kindheit
Waldenfels, Bernhard (2000): Das leibliche Selbst. Vorlesungen zur Phänomenologie des Leibes.
Wedekind, Hartmut (2011): Eine Geschichte mit Zukunft. 30 Jahre Lernwerkstatt
Wollmann, Rudolph (1965): Werkbuch für Jungen
DVD´S
V. Dieken, C. (2011): Lernwerkstatt in Kitas
Curioso – Kinderlabor (2014)
Kahl. R. (2009): Der Raum ist der dritter Pädagoge. Treibhäuser der Zukunft
Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ (2014): Strom und Energie

7

