
Atelierarbeit
Auftr!"sk!rten zum 

Aush#n"en im Kl!ssens!!l

Konzeption der Atelierarbeit in Kürze:
! Es "ibt ein R!hmenthem!, z. B. W!ld, und p!ssend d!zu 

einen Pr#sent!tionstisch mit Ge"enst#nden. 
! Zu diesem Them! "ibt es 4 Ateliers: Spr!ch!telier, 

M!the!telier, S!ch!telier und d!s Künstler!telier
! Innerh!lb dieser Ateliers "ibt es Auftr!"sk!rten. Welche 

Auftr#"e die Schüler zum Them! erfüllen, ist ihre freie 
Entscheidun". Sie müssen !ber von Atelier zu Atelier 
wechseln.

! Wichti": S#mtliche Arbeitser"ebnisse müssen im Atelierheft 
protokolliert werden. Am Ende jeder Atelierstunde, 
sp#testens !ber !m Ende einer Woche, werden die 
Arbeitser"ebnisse im Plenum pr#sentiert. 

! Vorteil: Durch die intrinsische Motiv!tion stei"en die 
Kinder oft viel tiefer in die M!terie ein und können sich frei 
entf!lten. 
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Viel Sp!ß!
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Schneide !us 
Zeitschriften 

!chsensymmetrische 
Fi"uren zum Them! !us 

und klebe sie !uf. 
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Suche 
Inform!tionen in 

Büchern und 
erstelle ein Quiz!
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Gest!lte ein 
Fensterbild zum 

Them!!
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Der Eintrag ins Atelierheft
Der Hefteintrag im Atelierheft ist wichtig! 
Mache dir zu folgenden Punkten Gedanken und 
schreibe einen Bericht in dein Atelierheft:

• Datum:
• Atelier:
• Auftragskarte:

• Warum habe ich mich für diesen Auftrag 
entschieden?

• Wie weit bin ich gekommen?
• Was hat gut geklappt?
• Gab es Probleme?
• Woran möchte ich beim nächsten Mal 

weiterarbeiten?
• Wobei benötige ich eventuell Hilfe?

Tipps:
• Schreibe ordentlich und unterstreiche mit Lineal. 
• Du kannst verschiedene Farben benutzen, um dein 

Atelierhefteintrag noch schöner zu gestalten!
• Vielleicht kannst du das Ergebnis deines Auftrages in

dein Heft einkleben?

Übersicht zum Ausdrucken und Einkleben in das Atelierheft oder 
in den Atelierordner

Vorsc
hau



Atelierarbeit
Die Atelierarbeit wurde von Baumann und Talgeh entwickelt und versteht 
sich als eine Weiterentwicklung des Werkstattunterrichts. Das Thema 
steht im Mittelpunkt und wird von verschiedenen Zugängen und 
Blickwinkeln betrachtet sowie zielorientiert erarbeitet. Unzählige 
Methoden werden dabei fast nebenbei integriert und sorgen dafür, dass die 
Schüler intrinsisch motiviert, selbsttätig und selbstbestimmt, 
ergebnisorientiert und individuell lernen können. Der Lehrer bereitet die 
Lernumgebung vor und stellt genügend Materialien zur Verfügung. 
Während der Atelierarbeit selbst ist er Beobachter, Berater und Begleiter. 
Zu jeder Atelierarbeit gehört ein Atelierheft, in das die Schüler ihre 
Ergebnisse protokollieren. Dies kann auch mit Vorlagen erfolgen, die dann 
abgeheftet werden. Sie lernen dadurch, ihr Lernen zu reflektieren. Hinzu 
kommt die Präsentationsrunde als zentraler Aspekt jeder Atelierarbeit. Sie 
kann entweder nach jeder Atelierstunde, aber mindestens einmal pro 
Woche stattfinden. Hier präsentieren die Schüler ihre Lernergebnisse. Dies 
schafft Selbstvertrauen, regt aber auch die Motivation an, denn man kann 
sich bei den Mitschülern neue Ideen holen und lernt durch deren 
Präsentation neue Bereiche des Sachthemas kennen.
Die Möglichkeit der Themenauswahl ist unbegrenzt! Es eignen sich 
jahreszeitliche Themen, aber auch sämtliche Themen aus dem Unterricht. 
Zu jedem Thema gibt es einen Präsentationstisch, zu dem Materialien 
gesammelt und ausgestellt werden. Dieser Tisch ist auch als Einstieg in das 
Thema gedacht, da hier die Vorerfahrungen der Schüler abgefragt werden 
können. Wichtig ist, dass die Schüler immer die Ateliers wechseln: 
Sachatelier, Deutschatelier, Matheatelier und Künstleratelier. Die 
Sozialform ist frei wählbar, kann aber natürlich auch von der Lehrkraft 
festgelegt werden.
Probiert es aus, es macht nicht nur den Schülern jede Menge Spaß!

Fragen? 
Beantworte ich dir 
liebend gerne auf 

Instagram! 
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Atelierheft-Check
Bereiche

Du arbeitest fleißig und konzentriert bei der Atelierarbeit mit.

Du wechselst das Atelier nach jeder fertigen Aufgabe.

Du trägst deine Arbeitsergebnisse regelmäßig in das Atelierheft ein.

Deine Ergebnisse beschreibst du sorgfältig und gewissenhaft.

Du führst dein Atelierheft ordentlich. 
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