
Kontakt 

FSJ-BKHX 

Email: FSJ@bkhx.de 

Telefon: 05271 3725-18 

 

 

Ort:  Marktplatz 11, 33034 Brakel 

Organisatoren:  Berufskolleg Kreis Höxter 

Brüder-Grimm-Schule Brakel 

Städtische Gesamtschule Bra-

kel 

Eingeladen sind:  Jede Kindertageseinrichtung 

jede Schule sowie alle an der 

Methode 

 interessierten Gruppen 

Voraussetzung 

für den Besuch:  

Teilnahme an einer Einführung 

in die Lernwerkstatt für alle, die 

keine Erfahrung in die Lern-

werkstattsarbeit haben  

Aktuelle Einfüh-

rungstermine:  

05.11.2019 von 14.30—17.30 

Uhr  

26.11.2019 von 14.30 –17.30 

Uhr   

Anmeldungen:  FSJ@bkhx.de 

Der Besuch der Lernwerkstatt 

ist nach Absprache jederzeit 

möglich  

Dauer pro Be-

such: 

ein Vor- bzw. Nachmittag  

Kosten: 2,- € je Kind für bis zu vier 

Besuchen in der Lernwerkstatt 

(für Arbeitsmaterial …)  

Allgemeine Information 

Aktuelles Thema: 

 Gebäude 



Eine Lernwerkstatt ist ein fest 

eingerichteter Raum mit vielfäl-

tigen Werkzeugen, Alltags-

gegenständen und Materialien 

(fast alles kann zum Lernanlass 

werden). Diese materialreiche 

Lernumgebung soll die Schüler 

*innen anregen praktisch und 

eigenaktiv zu lernen. Learning 

by doing – Lernen durch eigene 

Erfahrung und Neugier gelei -

tete Auseinandersetzung 

stehen hier im Mittelpunkt!  
 
 

Unsere Lernwerkstatt „Gebäude“ 
bietet eine Lernumgebung, welche 
die Schüler* innen zur kreativen 
Auseinandersetzung mit dem 
Thema Gebäude anregt.  

Es können die verschiedensten 
Gebäude aus unterschiedlichem 
Material konstruiert und gestaltet 
werden. Durch Ausprobieren und 
Entdecken können neue, eigene 
Gebäude entstehen oder alte 
rekonstruiert werden … 

Und ganz nebenbei lernen sie im 
Bereich Geometrie etwas zu 
Formen, zum rechten Winkel, zur 
Symmetrie, etc. Sie erfahren ganz 
nebenbei, warum es welche 
Gebäude an den verschiedenen 
Orten und zu verschiedenen Zeiten 
gab und gibt. ...  

Was ist eine Lernwerkstatt? Das Thema: Gebäude 

„In der Lernwerkstatt kann man 

Neues entdecken und ausprobie-

ren.“  

„Ich habe die Schreibmaschine 

entdeckt und heute zum ersten 

Mal freiwillig gearbeitet und ge-

schrieben.“ 

„Ich konnte viel basteln. Dann ha-

be ich ein Haus angefangen. Das 

nächste Mal will ich es fertig ma-

chen.“  

Was sagen die Schüler*innen? 

„Wir haben ein Buch gelesen und 

dazu gespielt.“  


