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Arbeitsrapport im Fach Werken 
 

Zum vorliegenden Unterrichtsmaterial 
Das in diesem Beitrag vorgestellte Unter-
richtsmaterial entstand im Rahmen einer 
Weiterbildung zum Thema «Sprechen 
und Schreiben» im Projekt netzwerk 
sims (www.netzwerk-sims.ch).  
Im Beitrag wird gezeigt, wie Kinder ei-
nerseits sprachliche Mittel und anderer-
seits ein bestimmtes Textmuster kennen  

lernen, um schliesslich selber einen ein-
fachen Text zu formulieren.  
Durch die regelmässige Arbeit mit sol-
chen Aufträgen können Schülerinnen 
und Schüler Textkompetenz entwickeln, 
und zwar unabhängig davon, ob die Tex-
te schriftlich oder – wie im vorliegenden 
Beispiel – mündlich formuliert werden.  
 

 
Weiterführende Informationen 
www.educanet2.ch > Login Mitglieder (bzw. Registrierung für neue Mitglieder) > 
Community > Gruppenübersicht: Schule / Organisation > sims «Sprachförderung in 
mehrsprachigen Schulen» > Dateiablage 
Neugebauer, Claudia; Nodari, Claudio (2012): Förderung der Schulsprache in allen 
Fächern. Praxisvorschläge für Schulen in einem mehrsprachigen Umfeld. Bern: 
Schulverlag plus (S.61–85). 
 
Autorinnen der 
Unterrichtsskizze  

- Lehrerinnen und Lehrer, die das Fach Werken unterrichten 
- verschiedene Schulen 

Redaktion Claudia Neugebauer 

Stufe / Klasse ab 4. Schuljahr 
Vorliegendes 
Material 

- Hinweise zum Unterricht und zur Themenwahl 
- Ablauf 
- Erfahrungen bei der Umsetzung  
- Alles im Überblick 
- 2 Vorlagen für Arbeitsrapporte 

Kontakt www.netzwerk-sims.ch 
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Hinweise zum Unterricht und zur Themenwahl  
 

Das Fach Werken bietet ideale Mög-
lichkeiten zur Sprachförderung. Kinder 
und Jugendliche können Sprache in 
Verbindung mit Handlungen lernen. 
Sie haben die Chance, Fachwortschatz 
und Textsorten, die später in Schnup-
perlehren und in der Lehre vorausge-
setzt werden, kennen und anwenden 
zu lernen. Im vorliegenden Beitrag 

werden mündliche Arbeitsrapporte 
vorgeschlagen. In der Praxis hat sich 
gezeigt, dass das Schreiben von Ar-
beitsrapporten viel Zeit in Anspruch 
nimmt. Da im Fach Werken das hand-
werkliche Tun im Vordergrund steht, 
haben wir uns für mündliche Arbeits-
rapporte entschieden.  

 
 

Ablauf 
 

Vorbereitung 
Die Lehrperson nimmt eine der beiden 
Arbeitsrapport-Vorlagen (siehe S. 5 
und 6) und formuliert selber mündlich 
einen Arbeitsrapport. Durch diese Vor-
bereitung wird deutlich, welche Wörter 
und Formulierungen, die in der Vorlage 
nicht vorkommen, benötigt werden. Sie 
notiert diese Wörter und Formulierun-
gen und stellt anschliessend eine ent-
sprechende Wortschatzliste, Wortkar-
ten oder Plakate mit Bildern her. Dabei 
ist es wichtig, dass nicht Einzelwörter, 
sondern brauchbare Formulierungen 
angeboten werden.  

Beispiel Einzelwörter: 

die Kontur / -en 

übertragen 

das Holz 

Einzelwörter, die ohne Textzusammen-
hang (isoliert) gelernt werden, können 
später beim Sprechen oft nicht ange-
wendet werden.  

 

Beispiel für Formulierungen:  

 

 

 

 

 

Ich übertrage die Konturen auf das Holz.  

Ich habe die Konturen auf das Holz übertragen.  

Lernen Schülerinnen und Schüler  
ganze Formulierungen (Redemittel), 
können sie diese beim Sprechen  
anwenden.  

Schritt 1 
Die Lehrperson stellt die Wörterliste 
oder die Wortkarten kurz vor.  
Sie erklärt, dass … 

- diese Formulierungen bei der Arbeit 
am aktuellen Thema gelernt wer-
den,  

- sie selber darauf achten wird, dass 
sie die Formulierungen oft einsetzt, 
und dass die Schülerinnen und 
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Schüler sie auch dazu auffordern 
dürfen,  

- sie von den Schülerinnen und 
Schülern einfordern wird, dass sie 
die Formulierungen korrekt gebrau-
chen,  

- die Schülerinnen und Schüler 
mündliche Arbeitsrapporte machen 
werden, bei denen sie die Formulie-
rungen brauchen können.  

Schritt 2 
Die Lehrperson zeigt den Schülerinnen 
und Schülern die Vorlage für den Ar-
beitsrapport. Sie schlüpft in die Rolle 
einer Schülerin oder eines Schülers 
und macht einen mündlichen Arbeits-
rapport. Dieser Schritt (in der Regel am 
Ende der Lektionen) dauert jeweils nur 
wenige Minuten und wird während 
zwei bis drei Wochen wiederholt. Die 
Schülerinnen und Schüler lernen so 
das erwartete Textmuster kennen.  

Während der Lektionen achtet die 
Lehrperson weiterhin darauf, dass die 
zu lernenden Formulierungen oft ein-
gesetzt und somit trainiert werden.  

Schritt 3 
Nun formulieren erste Schülerinnen 
und Schüler jeweils am Ende der Lek-
tionen selber einen Arbeitsrapport. Die 

Vorlage darf 
verwendet 
werden. Sie 
hilft, den ver-
langten Ablauf 
des Rapports 
einzuhalten. 
Die Lehrperson 
zeigt den Schü-
lerinnen und 
Schülern, wie sie die Vorlagen ver-
wenden und trotzdem möglichst frei 
sprechen können. Sie sollen sich an 
den fett hervorgehobenen Titeln «Der 
Gegenstand», «Das Material und die 
Werkzeuge» und «Die Arbeit» orientie-
ren und im Übrigen versuchen, mög-
lichst frei zu sprechen. Es können auch 
fünf Minuten Vorbereitungszeit ange-
boten werden, bevor der Rapport vor 
der Klasse gemacht wird. Die Lehrper-
son gibt ein Feedback darüber, wie es 
gelungen ist, den Ablauf einzuhalten 
und die trainierten Formulierungen ein-
zusetzen. Mit der Zeit können auch 
Schülerinnen und Schüler diese Rolle 
übernehmen.  

Im Laufe eines Semesters kommen 
alle Schülerinnen und Schüler einmal 
an die Reihe.  

 

 

Erfahrungen bei der Umsetzung 
 

Was wir als besonders wertvoll erlebt ha-
ben ist, dass die Rapporte zu einem Ritual 
geworden sind, mit dem wir die Lektionen 
abschliessen. Weil jeweils höchstens drei 
Rapporte gemacht werden, braucht das 
Ritual nicht viel Zeit. Die Wiederholung 
führt dazu, dass der Ablauf des erwarteten 

Textes vertraut wird. Es profitieren nicht 
nur die Schülerinnen und Schüler, die 
sprechen, auch die Zuhörenden lernen 
das Textmuster immer besser kennen.  
Dass die Lehrperson während einiger 
Wochen oder auch zwischendurch in 
der Rolle eines Schülers oder einer 
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Schülerin einen Rapport macht, ist wichtig. 
Es braucht immer wieder das korrekte 
Vorbild.  
Ohne das bewusste und gezielte Training 
der Formulierungen während der prakti-
schen Arbeit könnten viele Schülerinnen 
und Schüler die Rapporte nicht formulie-
ren.  
Es hat sich als sehr wertvoll erwiesen, 
dass wir bei der Vorbereitung nicht Einzel-
wörter, sondern Formulierungen gesam-
melt haben. Einige von uns haben die 
Formulierungen mit entsprechenden, sel-
ber gemachten Fotos illustriert und auf 
Plakaten aufgehängt. So konnte bei der 
Arbeit unkompliziert auf die erwarteten 
Formulierungen verwiesen werden. Die 
Schülerinnen und Schüler haben zum Teil 
auch von sich aus angefangen, die Plaka-
te als Hilfsmittel zu benutzen.  

Der Hinweis auf Schnupperlehren und 
Lehre war gut. Viele Schülerinnen und 
Schüler haben von älteren Geschwis-
tern, die schon in einer Schnupperlehre 
waren, berichtet. Es kam zu Gesprä-
chen darüber, welche handwerklichen 
Tätigkeiten, die wir zusammen erlernen, 
in welchem Beruf gebraucht werden. 
Den Schülerinnen und Schülern wurde 
die Bedeutung des Fachwortschatzes 
bewusst. Ein Schüler hat Folgendes er-
zählt: «In der Schnupperlehre hat der 
Chef meinem Bruder gesagt, dass er 
etwas bei der Gehrungssäge holen 
muss. Mein Bruder hat schon gewusst, 
was eine Gehrungssäge ist und was 
man damit macht, aber er hat nicht ge-
wusst, wie sie heisst. Aber das kann 
man ja dann schlecht erklären.» 
 

 
 
Alles im Überblick 
 

Textsorte / Adressaten / Thema 
- Textsorte: Arbeitsrapport (Bericht) 
- Adressaten: die eigene Klasse 
- Thema: Herstellung verschiedener Gegenstände im Fach Werken 
 

Sprachliches Material (Language 
Support) 
Wörter, Redemittel, Sätze 

 Hilfe zum Planen und Strukturieren 
des Textes 
 

Je nach Gegenstand bzw. Thema wer-
den entsprechende Formulierungen 
(nicht Einzelwörter!) zusammengestellt.  
Die Rapport-Vorlage enthält ebenfalls 
sprachliches Material.  
  

 Ablauf:  
- Der Gegenstand 
- Das Material und die Werkzeuge 
- Die Arbeit  
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