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Organisation im Werkunterricht – Tisch-Chefs und Experten 

Jeder, der das Fach Gestaltendes Werken unterrichtet, weiß wie stressig eine Unterrichtsstunde sein 

kann. Auf alle Schüler muss gleichzeitig und möglichst sofort eingegangen werden. Müssen Schüler 

warten, führt dieses häufig zu Unterrichtsstörungen und der Geräuschpegel steigt an. Selbst, wenn 

einem anderen Kind gerade etwas erklärt wird, erwarten die anderen, dass sie ebenfalls direkt 

Aufmerksamkeit bekommen. 

 

Diese Erfahrungen haben mich dazu gebracht, ein Ordnungs- und Helfer- system zu entwickeln, dass 

einen großen Teil der Verantwortung auf die Schüler überträgt. 

 

Da im Werkraum viele Klassen unterrichtet werden, hat sich das Tischsystem bewährt. Die 

Tischgemeinschaft bildet für jede Einheit eine feste Lerngruppe, die durch das System genau definierte 

Aufgaben erfüllen muss. So muss z. B. der Tisch-Chef die Verantwortung dafür tragen, dass der 

zugewiesene Dienst ordnungsgemäß ausgeführt wird. Er muss aber auch auf die Einhaltung der Regeln 

innerhalb der Gruppe achten. 

 

Der Zeiger auf der Tischkarte zeigt an, auf welchem Sitzplatz an diesem Tag der Chef sitzt. In der 

nächsten Woche wird der Zeiger weitergedreht und somit erhält der nächste Schüler den Chefposten. 

 

Durch den Eintrag in die Karten „Ich bin Experte und kann helfen“, „Ich habe etwas herausgefunden“, 

„Ich habe eine Idee“ und „Ich brauche Hilfe“, bekomme ich auf der Tafel Informationen zum Arbeits- 

und Sozialverhalten sowie zu einzelnen Kompetenzen, die mit den entsprechenden Kürzeln in die 

Anwesenheitsliste/Lerndokumentation schon während oder nach dem Unterricht eingetragen werden 

können. Eine weitere Hilfe ist der Selbstbeurteilungsbogen für die Schüler. Beides erleichtert die 

Zensierung"  

 

Seit ich dieses System anwende, ist mein Unterricht wesentlich entspannter, das Herrichten und 

Aufräumen des Werkraums klappt schneller. Außerdem nutzen die Schüler durch das Experten- bzw. 

Helfersystem die zur Verfügung stehende Zeit effektiver. In der abschließenden Reflektion des Unterrichts 
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kann die Lehrkraft noch einmal auf diese Schüler zurückgreifen. Die dazugehörigen Urkunden 

unterstützen die intrinsische Motivation. 

Dieses Organisationssystem für den Werkunterricht beinhaltet: 

 

• 11 Organisationskarten für die Tafel 

• 6 Pfeile rot (für den Ausdruck in weißem Papier) oder transparent für den Ausdruck in rotem 

Papier, dadurch wird festgelegt, welche Tischgruppe was machen muss 

• 1 Tafelbild für die Nutzung der Organisationskarten 

• 6 Tischkarten mit Zeiger 

• 4 Plakate, die die Aufgaben der Organisationskarten erklären 

• 1 Merkblatt für die Schüler, indem das System erklärt wird 

• 1 Anwesenheitsliste auch zur Lerndokumentation nutzbar 

• 1 Selbstbeurteilungsbogen für die Schüler 

• 2 Urkunden 
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ÜBEN MIT SPASS – LERNEN MIT ERFOLG! 
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