
Eure Fähigkeiten 

Ihr habt Interesse am Fach Werken?  

Ihr überlegt Euch gerade, ob Werken das Richtige für Euch ist? 

 

Mit folgender Checkliste könnt Ihr überprüfen, ob Ihr für dieses Fach die nötigen 

Fähigkeiten und Voraussetzungen mitbringt. 

CHECKLISTE 

 Ihr habt Freude an der Arbeit mit unterschiedlichen Materialien wie Holz, 

Kunststoff, Metall und so weiter bzw. Ihr seid neugierig auf neue Erfahrungen. 

 

 Ihr seid kreativ und probiert gerne Neues aus.  

 

 Euch interessiert auch die Theorie zur Praxis. Dabei lernt ihr verschiedene 

Werkzeuge, Sicherheitsbestimmungen, technische Hintergründe, aber auch das 

Anfertigen einer bemaßten Zeichnung kennen. Werken ist ein Hauptfach und 

sollte nicht unterschätzt werden! Das Lernen von Theorie gehört ebenso dazu 

wie das praktische Arbeiten!  

 

 Ihr solltet grundsätzlich handwerklich begabt sein.  

 

 Ihr habt die Motivation, Eure Werkstücke zur Verschönerung des Schulhauses 

auszustellen und zu präsentieren.  

 

 Spaß macht Euch auch, zusammen mit Euren Mitschülern größere Projekte zu 

erarbeiten und zu präsentieren. 

 

 Ihr seid eventuell interessiert an einem handwerklichen Beruf. 

 

 

Könnt Ihr das Meiste auf dieser Liste mit „Ja“ beantworten, ist die Wahl des Faches 

Werken eine gute Chance für Euch, neue, spannende Erfahrungen zu sammeln und in die 

Welt des Handwerks einzutauchen.  



Was auf euch zukommt: 

 

 einen abwechslungsreicher Unterricht mit vielen praktischen Einheiten, aber 

auch theoretischen Schwerpunkten 

 

 gemeinsame Projekte, in denen Ihr zeigen könnt, dass Ihr selbstständig und 

strukturiert arbeiten könnt 

 

 Unterricht in kleinen Gruppen mit größerer Förderung einzelner Schüler/innen 

 

 Freiraum für eigene kreative Projekte 

 

 

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit! 

 

Eure Werkenlehrerinnen 

 

Tipps unserer „alten Hasen“ (8. – 10. Klasse): 

„Wenn ihr präzise arbeitet, wird euch so gut wie alles gelingen.“ 

„Passt gut auf, während ihr praktisch arbeitet, und lasst euch alles genau erklären. Das 

erleichtert das Lernen der Theorie!“ 

„Hebt euch von jedem Jahrgang alle Skripte, Arbeitsblätter und Notizen gut auf! Ihr 

braucht sie für die Abschlussprüfung und seid dann froh über alles, womit ihr lernen 

könnt!“ 

„Die praktische Schulaufgabe in Werken ist eine gute Chance, zu zeigen, dass man etwas 

drauf hat, obwohl man in der Theorie vielleicht nicht so gut ist.“  

„Einiges in Theorie und Praxis wiederholt sich im Laufe der Jahre. Das erleichtert das 

Lernen.“ 

„Werken ist ein Fach, das auch im Alltag nützlich sein kann.“ 


