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A EINLEITENDER GEDANKE 

 

Freie Arbeit – dieser Begriff ist heutzutage im Zusammenhang mit 

fortschrittlichem, kindorientiertem Lernen und Unterrichten in aller Munde. Doch 

was genau versteht man unter Freier Arbeit? Unzählige Formen und 

Realisierungsmöglichkeiten erschweren das Verständnis und den Umgang mit 

diesem pädagogischen Konzept erheblich.  

Der ausschlaggebende Gedanke zu diesem Konzept stammt aus der 

Reformpädagogik. Vertreter dieser Bewegung, wie Montessori, Dewey oder 

Freinet, um nur die bekanntesten zu nennen, verfolgten einen gemeinsamen 

Grundgedanken: Schule und Unterricht muß sich vorrangig an den 

Möglichkeiten und Bedürfnissen der Kinder orientieren. Um dies auch 

erfolgreich umsetzten zu können, muß den Schülerinnen und Schülern die 

Möglichkeit gegeben werden, selbständig und vor allem selbstverantwortlich zu 

lernen. Konkret heißt das, den Kindern die Freiheit einzuräumen, über Art und 

Umfang ihrer Arbeit, über die Wahl ihres Arbeitspartners, und über Arbeitszeit 

und Arbeitsplatz, frei zu entscheiden.   

Betrachtet man die schulische Praxis, ergeben sich eine Vielzahl von möglichen 

Umsetzungsformen, die sich in Bezug auf Inhalte und Ziele und hinsichtlich des  

Umfangs unterscheiden. Freie Arbeit kann zum Beispiel als zeitliche 

Überbrückungsphase für Kinder dienen, die mit einer Arbeit frühzeitig fertig sind 

und sich dann frei beschäftigen können. Genauso ist es möglich, daß Phasen 

freier Arbeit als regelmäßige Einrichtung stattfinden, in denen gezielt das 

selbstgesteuerte Lernen und Arbeiten trainiert wird. Häufig wird Freie Arbeit 

auch mit Wochen- und Tagesplanarbeit oder mit Projekt- und 

Werkstattunterricht gleichgesetzt oder lediglich als Gelegenheitsunterricht 

verstanden. Dies ist keineswegs eine komplette Auflistung der 

Einsatzmöglichkeiten Freier Arbeit. Die Möglichkeiten hierin sind nahezu 

unbegrenzt. Eine grobe Unterscheidung könnte man hinsichtlich des 

Schwerpunktes, der der jeweiligen Form zu Grunde liegt, treffen; nämlich, ob 

der Schwerpunkt im Üben bereits bekannter, oder in der Erarbeitung völlig 

neuer Lerninhalte festgesetzt ist. Ein Kriterium allerdings liegt jeder Form der 

Freien Arbeit zu Grunde: das soziale Lernen. 
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Kindorientierung, Selbsttätigkeit, freies Arbeiten und Lernen – diese 

Schlagwörter werden stets im gleichen Atemzug mit fortschrittlichem und 

„gutem“ Unterricht genannt. Ausgehend von den Forderungen der 

Reformpädagogik stehen heute die meisten Pädagogen als Befürworter hinter 

diesen Prinzipien. Doch ist dieses pädagogische Konzept heutzutage noch 

uneingeschränkt vertretbar? Ist es vor allem in Hinblick auf die 

Zukunftschancen der Kinder auch erfolgversprechend? Aufgrund der heutigen 

gesellschaftlichen Situation wird die Zukunft der Kinder mehr und mehr durch 

Konkurrenzdruck geprägt sein. Anpassungsfähigkeit und härtere Normierungen 

gewinnen so zunehmend an Bedeutung. Verlangt dies nicht, daß die Kinder 

schon frühzeitig – also bereits in der Grundschule - durch Leistungsvergleich 

und einen gewissen Lerndrill darauf vorbereitet werden?  

Ist das Konzept der Freien Arbeit in unserer Zeit also gar nicht mehr angebracht 

und tun wir den Kindern  überhaupt noch einen Gefallen damit? Oder läßt es 

sich doch mit den veränderten Anforderungen vereinbaren? Und wenn ja, wie 

muß dann Freie Arbeit aussehen, um erfolgreich zu sein? 

Diesen Fragen werde ich in der folgenden Arbeit nachgehen, wobei ich mich 

vorrangig am Bereich der Grundschule orientieren werde. Hier ist allerdings zu 

berücksichtigen, daß alle Antworten und Begründungen zwar einen gewissen 

allgemeingültigen Charakter haben, ohne Berücksichtigung der jeweiligen 

anthropogenen und soziokulturellen Voraussetzungen aber nicht übertragbar 

sind. 

 

 

B KONZEPTIONELLE   ÜBERLEGUNGEN 

 

1. Freie Arbeit – die Geschichte eines pädagogischen Konzepts 

 

Freie Arbeit, so wie sie heute praktiziert wird, hat eine lange Entstehungs- und 

Entwicklungsgeschichte. Der Grundstein für das pädagogische Konzept der 

Freiarbeit wurde im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts von verschiedenen 

Reformpädagogen gelegt. Nicht die Freie Arbeit als Einzelaspekt, sondern 

vielmehr eine neue Vorstellungen von Erziehung und Unterricht, stand im 
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Vordergrund und wurde durch die Reformpädagogik geprägt. (vgl.: Bartnitzky, 

S.7) Nachfolgende Pädagogen haben diese Ideen immer wieder aufgegriffen 

und weiterentwickelt. Schlagworte wie offener Unterricht, Projektarbeit oder 

kind- statt lehrerorientierter Unterricht, um nur eine Auswahl zu nennen, stehen 

in diesem Entwicklungszusammenhang.  

Natürlich wurden die Schulkonzepte der zwanziger Jahre nicht eins zu eins auf 

das heutige Schulwesen übertragen. Angesichts der enormen Veränderungen, 

welche die Institution Schule seither durchgemacht hat, wäre dies wohl auch 

kaum vorstellbar und möglich gewesen. Vielmehr wurden die Kerngedanken 

der damaligen Entwürfe aufgegriffen und in - für heutige Verhältnisse - 

angepaßter Form auf die gegenwärtige Schulsituation übertragen. (vgl.: Potthoff, 

S.65; In: Freies Arbeiten) 

Ungeachtet aller daraus resultierenden Entwicklungen ist eines zunächst 

unbestritten: Den entscheidenden Anstoß zur heute diskutierten 

Schulentwicklung, und so auch zur Entstehung und Weiterführung der Freien 

Arbeit, gab die Reformpädagogik.  

 

 

1.1 Kritik an der „alten Schule“ 

 

Wie bereits festgestellt, gingen nahezu alle entscheidenden, den schulischen 

Bereich betreffenden Neuerungen und Veränderungen von der 

reformpädagogischen Bewegung aus. Im Wesentlichen war hier die 

Reformpädagogik zunächst mit Schulkritik gleichzusetzen. Und zwar mit Kritik 

an der sogenannten „alten“ Schule. 

Vertreter dieser Bewegung, wie Montessori, Freinet, Kerschensteiner, Petersen, 

Gansberg, Otto und viele andere mehr, beschrieben die Verhältnisse in der 

„alten“ Schule als vornehmlich autoritär und nicht kindgemäß. (vgl.: Wiater, S.29) 

Auf die konkreten Vorwürfe und Verbesserungsvorschläge der einzelnen 

Reformpädagogen werde ich in den nachfolgenden Punkten noch genauer 

eingehen. 

Die gängigen Unterrichtspraktiken, die stark durch Leistungsdruck und strenge 

Vorschriften geprägt waren, konzentrierten sich vor allem auf die bloße 
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Vermittlung von Wissensstoff. Das Erfüllen von Lehrplänen und das Erreichen 

eines bestimmten Pensums stand somit im Vordergrund der schulischen Arbeit. 

Und zwar mit gleichen Anforderungen an alle Schülerinnen und Schüler. In 

dieser Weise konnte die Schule der Individualität der Kinder in keinster Weise 

gerecht werden; vielmehr sollten Unterschiede in den Lernbedürfnissen und –

fähigkeiten der einzelnen Schülerinnen und Schüler sowie Unterschiede in den 

individuellen Vorraussetzungen ausgeglichen werden. (vgl.: Bartnitzky, S.8f) Ein 

entscheidendes Charakteristikum der „alten“ Schule war also die Uniformierung 

des Denkens und Lernens anstelle von Individualisierung – so die Hauptkritik. 

Ein weiterer entscheidender Punkt, an dem die Kritik der Reformpädagogen 

anknüpfte, war die zentrale Stellung der Lehrer- und Lehrplanorientierung in der 

damaligen Vorstellung von Erziehung und Unterricht. Der Lehrer allein gestaltet 

den Unterricht und zwar genau so, wie der Lehrplan es vorschreibt. Der 

Unterricht bietet den Kindern also ein „Ergebniss“, das als das einzig richtige 

angesehen wird, und auch genau so von den Schülern übernommen werden 

soll. Ein einseitig reproduktives und rezeptives Lernen auf Seiten der Schüler 

war die Folge. (vgl.: Schwarz, S.16) Dies schließt die Selbsttätigkeit der 

Schülerinnen und Schüler nahezu vollkommen aus, was zu fehlendem 

Interesse, mangelnder Motivation und damit schließlich zum Scheitern führt.  

Hier läßt sich wieder der Bogen zur nicht kindgemäßen Schule spannen. Die 

„alte“ Schule, so der Vorwurf der Reformpädagogen, war nicht an den echten 

Interessen der Kinder orientiert. Dies erschwerte es den Kindern, die 

Sinnhaftigkeit ihres Lernens zu erkennen, und so die Kluft zwischen Schule auf 

der einen Seite und Leben auf der anderen Seite zu schließen. Wenn 

schulisches Lernen keinen Spaß macht und dessen Sinn für das eigene Leben 

nicht erkennbar ist, sondern lediglich vorgegebenes Wissen angehäuft werden 

soll, hat es letztendlich keine Bildungswirkung. (vgl.: Bartnitzky, S.12) 

 

 

1.2 Reformpädagogische Bewegung 

 

Die Reformpädagogik forderte also eine grundlegende Änderungen dieses 

vorherrschenden Schulwesens. Sie regte zunächst dazu an, dieses 
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reproduktive Unterrichten und die lehrer- und lehrplanzentrierte Schule neu zu 

überdenken, und machte schließlich auch konkrete Vorschläge dazu. Ein neues 

Bild vom Kind und von Schule und Erziehung sollte geschaffen und verwirklicht 

werden. „Pädagogik vom Kinde aus“ – das war der zentrale Begriff dieser 

neuen Pädagogik. (vgl.: Lichtenstein-Rother, S.93f) 

Voraussetzungen für alle weiteren Überlegungen war eine neue Sichtweise des 

Kindes. Es galt, das Kind nicht mehr als unfertigen Menschen auf dem Weg 

zum wirklichen Menschsein, dem Erwachsensein, zu sehen, sondern in seinem 

Eigenwert. „Erziehung vom Kinde aus“ bedingt somit einen 

Perspektivenwechsel. Das Nachdenken über Erziehung und Schule, aber auch 

über die Entwicklung des Kindes, durfte also nicht weiter aus der Sicht der 

Erwachsenen betrieben werden. Dies bedeutet für Lehrer und Pädagogen, die 

Kinder in ihrer Eigenart ernst zu nehmen, und zu versuchen, ihren Eigenheiten 

gerecht zu werden: Ihren Wünschen und Bedürfnissen, ihrer Neugier und ihren 

Interessen, ihrer Aktivität und ihrem Drang zur Selbständigkeit. Dabei dürfen die 

Eigenheiten der Kinder allerdings nicht verallgemeinert werden. Vielmehr muß 

die Persönlichkeit, die Reife und die Individualität jedes einzelnen Kindes 

berücksichtigt werden. (vgl.: Regelein, S.325f) Aus diesem Verständnis heraus 

sollte sich Erziehung und Unterricht  verändern und erneuern.  

Dazu ist es unumgänglich, neue Methoden und Konzepte bereit zu stellen, die 

den Kindern ermöglicht, sich selbsttätig am Unterricht zu beteiligen. Das Prinzip 

der Selbsttätigkeit, das sich in der Individualisierung und Differenzierung des 

Unterrichts zeigt, ist nämlich der entscheidende Grundgedanke der 

Reformpädagogik.   

Zwei maßgebliche Merkmale dieser neuen Unterrichtsmethoden sind bereits 

genannt: Individualisierung und Differenzierung. Um wirkliche Selbsttätigkeit zu 

gewährleisten, ist es darüber hinaus von größter Wichtigkeit, daß didaktische 

Entscheidungen nicht mehr allein vom Lehrer getroffen werden. Die 

Schülerinnen und Schüler müssen die Möglichkeit haben, je nach Interessen 

und Fähigkeiten mitbestimmen zu können. Diese Forderung stützt sich auf ein 

gemeinsames Argument der Reformpädagogen. Sie gehen davon aus, daß sich 

das Kind von sich aus unbewußt „richtig“ verhält, wenn man es in seiner 

Entwicklung nicht stört. (vgl.: Wenzel, S.45)  Außerdem muß, im Gegensatz zur 
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reinen Wissensvermittlung, die in den Vorstellungen der „alten“ Schule im 

Vordergrund stand, das Prinzip der Ganzheitlichkeit stärker berücksichtigt 

werden - also „Kognition, Emotion und Motorik im Sinne eines 

erfahrungsorientierten Lernbegriffs eng verknüpft werden“. (s. Wiater, S. 271) 

In den nachfolgenden Punkten werde ich konkret auf die Vorschläge und 

Verbesserungsversuche einzelner Reformpädagogen eingehen. Also Antwort 

auf die Frage geben, wie und mit welchen Mitteln die eben beschriebenen 

Grundsätze in der Praxis vorstellbar sind. Hierbei habe ich mich für Peter 

Petersen und Maria Montessori entschieden, da sie sehr markante und heute 

noch viel diskutierte Impulse gegeben haben. Die fast unüberschaubare Zahl 

der Reformpädagogen macht es mir unmöglich, auf jeden einzeln einzugehen. 

Die wichtigsten und, auch für die heutige Pädagogik, richtungsweisenden 

Konzepte allerdings können mit den praktischen Vorstellungen von Petersen 

und Montessori abgedeckt werden.  

 

1.2.1 Peter Petersen 

 

Peter Petersen (1884 – 1952), einer der herausragendsten Vertreter der 

Reformpädagogik, verbindet in seinem Schulkonzept, der sogenannten 

„Jenaplan-Schule“, die Vorschläge und pädagogischen Neuerungen der 

Reformpädagogik, und prägte in diesem Zusammenhang den Begriff der 

„Freiarbeit“. Freiheit und Aktivität sind die entscheidenden Elemente seiner 

pädagogischen Vorstellungen. (vgl.: Wenzel, S. 12) 

Die geforderte Freiheit zeigt sich zunächst darin, daß sich die Kinder während 

der Freiarbeitsphase frei nach ihren Wünschen im Klassenraum bewegen 

können. Zum einen wird dadurch dem Kernelement der Aktivität Rechnung 

getragen, zum anderen wird der Lust der Kinder am tätig sein Raum gegeben. 

Darüber hinaus wählen die Schülerinnen und Schüler ihre Aufgaben und 

„Probleme“ selbst, welche dann auch den Ausgangspunkt des Unterrichts 

darstellen. Unter „Problemen“ versteht Petersen vor allem Fragen, die die 

Kinder beschäftigen, und die ihren Ursprung außerhalb der Schularbeit haben. 

(vgl.: Wenzel, S.14) So wollte er den Unterschied zwischen Kindsein und 
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Schülersein aufheben und damit Schule mehr an den wahren Bedürfnissen und 

Interessen der Kinder ausrichten.     

Im Mittelpunkt dieser Überlegungen steht bei Petersen die Gruppenarbeit. Die 

Kinder arbeiten gemeinsam über einen bestimmten Zeitraum an 

selbstgewählten, gesamtunterrichtlichen Themen. Sie können und müssen also 

mitplanen und mitentscheiden, wodurch vornehmlich die Eigeninitiative und 

Selbstkompetenz  gesteigert werden soll. Des weiteren gibt die Arbeit in 

Kleingruppen die Möglichkeit zur gegenseitigen Hilfe und Anregung. Durch 

dieses Hilfssystem will Petersen gezielt die Sozialkompetenz fördern. (vgl.: 

Bartnitzky, S.12) So verstandene Erziehung findet für ihn also innerhalb und vor 

allem durch die Gemeinschaft statt: zum einen durch die Schulgemeinde, (dies 

meint die starke Einbeziehung des Elternhauses und anderer außerschulischer 

Anliegen und Fragen) und zum anderen durch das Schulleben selbst (bestimmt 

durch gemeinsames Arbeiten, Spielen, Feiern und Miteinandersprechen). 

Hier ist noch zu erwähnen, daß in Petersens Jenaplan-Schule das System der 

Jahrgangsklassen zugunsten sogenannter, altersgemischter „Stammgruppen“ 

aufgehoben wurde. Diese umfaßten drei Altersstufen: die 6 bis 8-jährigen, die 9 

bis 11-jährigen und die 12 bis 14-jährigen. Hilfe und Anregung untereinander 

und sogar gegenseitige Erziehung konnte durch den so vorhandenen 

Altersunterschied und aufgrund des unterschiedlichen Entwicklungsstandes 

innerhalb der Lerngruppen sogar in verstärkten Ausmaß Anwendung finden. 

(vgl.: Wenzel, S.12) 

Petersens Schulkonzept bedingt unweigerlich einige äußeren 

Gestaltungsmerkmale. So wurde zum Beispiel der Klassenraum in eine 

sogenannte „Schulwohnstube“ umgestaltet, in der sich die Kinder wohl fühlen 

sollten. Sie sollten den Klassenraum als ihren eigenen betrachten, der 

entsprechend ihrer Bedürfnisse nach Selbständigkeit, Aktivität und Bewegung 

ausgerichtet ist. Ein weiteres Merkmal des neuen Schulkonzepts war der 

Einsatz von Arbeitsmitteln, die zum selbständigen Lernen und Arbeiten 

auffordern sollten. Neben diesem Aufforderungscharakter sollten die 

Arbeitsmittel nach Petersens Vorstellungen so gestaltet sein, daß die Anleitung 

für die Kinder eindeutig ist, und vor allem eine selbständige Fehlerkontrolle 

ermöglichen. (vgl.: Zimmermann, S.79ff; In: Freies Arbeiten) Wie bereits ausgeführt, 
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mißt Petersen dem Lernen und Arbeiten in der Gruppe entscheidende 

Bedeutung zu. Und genau mit dieser Forderung hängt ein weiteres 

Gestaltungselement eng zusammen: der Gesprächskreis. Zum Planen und 

Vorbereiten der Arbeiten sowie zum Berichten über das Erarbeitete, ist es 

überaus wichtig, daß man miteinander spricht. Und nach Petersens Auffassung 

kann dies nur in einer Form erfolgreich verlaufen, in der jeder jeden sieht; also 

im Kreis. (vgl.: Wenzel, S.14) 

All diese Gestaltungsmerkmale findet man auch, mehr oder weniger 

unverändert, in der Freien Arbeit, wie sie heute praktiziert wird. So kann man 

also eindeutig sagen, daß Peter Petersen das Konzept der Freiarbeit 

maßgeblich gestaltet und geprägt hat.  

  

1.2.2 Maria Montessori 

 

Neben Peter Petersen ist Maria Montessori (1870 – 1952) heutzutage ohne 

Zweifel eine der bekanntesten und meist zitierten Reformpädagogen überhaupt. 

Geht es in der Literatur um fortschrittlichen, kindorientierten Unterricht, in 

welchem Zusammenhang auch immer, werden ihre Konzepte beschrieben. Und 

auch so ist ihr Name jedem, egal ob Pädagoge oder Nicht-Pädagoge, ein 

Begriff. Dies mag zunächst damit zusammen hängen, daß ihre 

Reformvorschläge auch heute noch in großem Maße Anwendung finden. Ein 

Beispiel dafür ist das Konzept des materialgeleiteten Lernens, welches 

maßgeblich von M. Montessori geprägt wurde. (vgl.: Wiater, S:272) Betrachtet 

man die heutige Schulpraxis, so findet man dieses Konzept nahezu eins zu eins 

übernommen wieder. In angepaßter Form an die veränderten Verhältnisse stellt 

es das Grundprinzip für die heute praktizierten, offenen Unterrichtsformen, wie 

zum Beispiel Freie Arbeit, Wochenplan- und Projektarbeit, dar.  

Maria Montessori ging von der Grundannahme aus, daß Lernen ein Prozeß ist, 

der vom Kind selbst gesteuert wird. Dabei folgt die Entwicklung des Kindes 

bestimmten Gesetzen, die es gilt zu unterstützen. Man muß jedem einzelnem 

Kind also die Möglichkeiten und die Freiheit geben, sich nach diesem 

innerlichem Bauplan entfalten zu können. Dabei muß man vor allem dem 

kindlichen Rhythmus gerecht werden. (vgl.: Böhm, S.479) Kinder haben, nach 
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Montessori, ein unterschiedliches Bedürfnis nach Aktivität und Ruhephasen als 

Erwachsene. Nicht nur der Unterschied zwischen Erwachsenen und Kindern ist 

hierbei ausschlaggebend, sondern auch der persönliche Rhythmus jedes 

einzelnen Kindes. „Freie Wahl der Arbeit“ war ein Kernbegriff, den Montessori 

verwendete, um diesen kindlichen Bedürfnissen gerecht zu werden. Darin 

inbegriffen war zunächst die Wahl bezüglich des Lerngegenstands; also, was 

und wieviel will ich im Moment bearbeiten und lernen? Darüber hinaus sollten 

die Kinder über die Arbeitszeit, über die Lernpartner und über den Arbeitsplatz 

frei entscheiden können. (vgl.: Wenzel, S.46ff) 

Die nach Montessoris Vorstellungen angeborene Aktivität des Kindes muß also 

Ausgangspunkt für alle unterrichtlichen Überlegungen sein. Das Kind will 

handeln und tätig sein, instinktiv entdecken und erforschen, und zwar 

unabhängig vom Erwachsenen. „Hilf mir, es selbst zu tun.“ – dieses Motto steht 

im Mittelpunkt und ist der Kerngedanke von Montessoris Ideen. (vgl.: 

Fisgus/Kraft, S.67) 

Um dieses Motto zu verwirklichen, muß sich der Lehrer zunächst zurück halten 

und Vertrauen in die Fähigkeiten der Kinder haben. Nur so kann das Kind 

lernen, mit dieser Freiheit umzugehen und sie auch zu nutzen, um dadurch 

schließlich die Fähigkeit zu selbständigem und selbstverantwortlichem Denken 

und Urteilen zu erreichen. (vgl.: Scheiber, S.82f; In: Die kindgemäße Grundschule) 

Dazu muß vor allem die Lernumgebung so gestaltet sein, daß Entfaltung und 

Konzentration gleichermaßen möglich sind. Das Kind konzentriert sich auf eine 

Sache, indem es selbst tätig wird. Selbsttätigkeit und Bewegung ist hier also 

(nach Montessori) ein entscheidendes Element. Kinder haben ein gesteigertes 

Interesse an praktischen Arbeiten, und der Reiz für das Kind liegt nicht im Ziel 

selbst, sondern zunächst einzig und allein im Handeln.  

So soll das Kind also selbständig mit bereitgestelltem Material arbeiten. Dabei 

ist entscheidend, daß dieses Material so begrenzt ist, daß das Problem 

beziehungsweise die Aufgabenstellung für das Kind klar erkennbar ist. Nur so 

ist es nämlich möglich – und das war auch Montessoris vorrangiges Ziel – das 

Kind ohne direkte Anleitung darauf zu lenken, was es lernen soll und schließlich 

auch konzentriert auf diese Aufgabe einzugehen. Man könnte also sagen, im 

Gebrauch des Materials soll das Kind selbsttätig das Lernen lernen. (vgl.: 

Schnabel, S.89) 
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Wie ich bereits im Zusammenhang mit der geschichtlichen Entwicklung des 

pädagogischen Konzepts der Freien Arbeit bemerkt habe, können die Ideen 

aus den Anfängen des 20. Jahrhunderts nicht ungeachtet der gesellschaftlichen 

Entwicklungen übernommen werden. Trotzdem hat Maria Montessori mit ihren 

Vorstellungen über die Selbsttätigkeit in Verbindung mit dem materialgeleitetem 

Lernen eine wichtige pädagogische Entwicklung eingeleitet, und viele Ideen und 

Anregungen geliefert, die auch heute noch (vielleicht mehr denn je) ihre 

Begründung finden.  

 

 

1.3 neuere Ansätze (Ilse Lichtenstein-Rother) 

 

Durch Eintritt des 2. Weltkrieges wurde die reformpädagogische Bewegung 

abrupt unterbrochen. Ilse Lichtenstein-Rother (1917-1991) gilt als eine der 

ersten Pädagogen, die die Reformpädagogik wieder entdeckten und deren 

Ideen und Vorschläge erneut aufgriffen. In der Nachkriegszeit knüpfte sie an die 

Tradition der Reformpädagogik an und führte deren Gedanken weiter. 

Den pädagogischen Wert der Reformvorschläge sieht sie vor allem in den 

neuen Herausforderungen, vor denen die Grundschule aufgrund des 

gesellschaftlichen Wandels steht, begründet. So forderte sie einen Unterricht, in 

dessen Mittelpunkt nicht allein die Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten 

steht. Vielmehr sollte Schule und Unterricht in gleichem Maße erzieherisch in 

Bezug auf Einsichten und persönliche Haltungen und Einstellungen wirken. 

(vgl.: Schmitt/Valtin, S.17ff; In: Empfehlungen zur Neugestaltung der Primarstufe) 

In den nachfolgenden Punkten werde ich darauf eingehen, wo genau die 

Ursachen für die Wiederaufnahme der reformpädagogischen Gedanken liegen. 

Im direktem Zusammenhang mit der gesellschaftlichen Situation in der 

Nachkriegszeit steht zunächst die Erziehung zur Mündigkeit - im Sinne einer 

demokratischen Erziehung. Dieses oberste Erziehungsziel umfaßt 

Selbständigkeit, Eigenverantwortlichkeit und Reflexionsfähigkeit, was ja auch 

die vorrangige Forderung der Reformpädagogen war, und in jener Zeit mehr 

denn je seine Berechtigung hat. Neuere Ansätze, die sich eher auf die heutige 

Schulsituation beziehen, lassen sich mit den Schlagworten „veränderte 
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Kindheit“ und „Heterogenität der Kinder“ beschreiben. Den Forderungen, die 

sich daraus ergeben, werde ich mich in den Punkten 1.3.2 und 1.3.3 widmen. 

 

1.3.1 Erziehungsziel: Mündigkeit 

 

Wie bereits erwähnt, schließt der Begriff der Mündigkeit drei entscheidende 

Elemente ein: die Selbständigkeit, die Eigenverantwortlichkeit und die Fähigkeit 

zur Reflexivität. Im Einzelnen bedeutet dies, den Kindern zunächst die 

Möglichkeit zur Selbst- und Mitbestimmung zu geben. Darüber hinaus muß 

ihnen aber auch eine Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung und 

sozialen Verpflichtungen vermittelt werden. Unterricht muß also so gestaltet 

sein, daß er den Kindern Kenntnisse vermittelt, die sie zu verantwortlicher 

Selbständigkeit und zu sozialem Verhalten gleichzeitig befähigen. Und dazu 

gehört schließlich auch die Bereitschaft – und zunächst die Fähigkeit – zur 

Reflexivität und Selbstreflexion. Das heißt zum einen sein eigenes Denken und 

Handeln zu hinter fragen und Kritik zu zulassen. Zum anderen aber auch, 

seinen Mitmenschen kritisch aber zugleich tolerant gegenüber zu stehen. (vgl.: 

Wiater, S.95) 

Da man mündig aber nicht erst mit dem Erreichen des Erwachsenenalters wird, 

muß die Erziehung zum mündigen Menschen und somit eine erste politische 

Bildung von Anfang an – also bereits in der Grundschule – als oberstes Ziel 

gelten. Und um dieses Ziel erfolgreich zu verwirklichen, muß sich Schule und 

Unterricht „an der verantworteten Selbständigkeit im Denken und Urteilen, 

Entscheiden und Handeln“ (s. Bartnitzky, S.15) orientieren und sich danach 

ausrichten. 

Versteht man Erziehung zur mündigen Handlungsfähigkeit so wie eben 

beschrieben, ist dies die entscheidende Voraussetzung für eine demokratische 

Erziehung, wie sie besonders in einer Gesellschaft, die nach einem Krieg im 

Umbruch steht, von Nöten ist. Mündigkeit im Sinne von Selbständigkeit, 

Eigenverantwortlichkeit und Fähigkeit zur Reflexion lag bereits den 

Kerngedanken der reformpädagogischen Bewegung zugrunde. In einer 

Gesellschaft, die am Neuaufbau einer Demokratie arbeitet, hat der Begriff der 

Mündigkeit noch mal neu an Bedeutung gewonnen. (vgl.: Olechowski, S.46ff; In: 
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Die kindgemäße Grundschule) Und hierin hat Ilse Lichtenstein-Rother den ersten 

Anstoß gefunden, die Ideen der Reformpädagogik wieder aufzugreifen und 

weiter zu entwickeln.  

 

1.3.2 veränderte Kindheit 

 

Ein weiterer entscheidender Anstoß, die Reformvorschläge wieder aufzugreifen, 

liegt mehr in der Gegenwart, und läßt sich mit dem Stichwort „veränderte 

Kindheit“ beschreiben. Jeder gesellschaftliche Wandel verändert auch die 

Situation der Kinder, und stellt somit die Schule – und vor allem die 

Grundschule – vor immer neue Herausforderungen. Die Veränderungen der 

Kindheit können mit einigen Schlagwörtern benannt werden: Fernseh- und 

Konsumkindheit, Ein-Kind-Kindheit, Verinselung und soziale Vereinzelung. (vgl.: 

Lichtenstein-Rother, S.209f) 

Viele Kinder wachsen heutzutage als Einzelkinder auf. Häufig kommt dazu, daß 

infolge der Wohnverhältnisse keine anderen Kinder zum Spielen da sind, oder 

aufgrund der Umgebung der Raum dazu fehlt. Auch die Verplanung der 

kindlichen Freizeit durch die Eltern spielt hierbei eine wichtige Rolle. Oft haben 

die Kinder wegen zahlreichen nachmittaglichen Verpflichtungen und Terminen 

gar keine Zeit, Kontakte mit anderen Kindern aufzubauen und zu pflegen. In 

diesem Zusammenhang spricht man auch von Verinselung der Kindheit. Dies 

alles führt dazu, daß die Sozialerfahrungen, die diese Kinder machen, erheblich 

eingeschränkt sind, und  viele Kinder somit gar in sozialer Vereinzelung 

aufwachsen. 

Auch die Medien spielen hierbei eine tragende Rolle (Stichwort: 

Fernsehkindheit). Über Fernsehprogramme und andere Medien erfahren Kinder 

ununterbrochen Außensteuerung. Dies führt zunächst zu einem Mangel an 

eigenem Antrieb, da den Kindern durch diese ständige Außensteuerung die 

Möglichkeit genommen wird, selbst aktiv und kreativ zu sein. Erfahrungen und 

Eindrücke, die über die Medien vermittelt werden, fördern vor allem ein 

passives Wahrnehmen. Zum anderen führt die ständige Medienpräsenz im 

Leben der Kinder dazu, daß ihnen immer weniger Zeit zur Verfügung steht, 

aktiv zu sein und selbst handelnd tätig zu werden. (vgl.: Fölling-Albers, S. 37f) 
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Die Förderung und Erziehung zur Selbständigkeit und Handlungsbereitschaft 

also muß ein Hauptanliegen der Schule sein. Diese Forderung war 

Kerngedanke der Reformpädagogik und gewinnt vor dem Hintergrund der 

„veränderten Kindheit“ zunehmend an Bedeutung. Freie Arbeit kann hierzu 

einen großen Beitrag leisten, indem sie den Kindern zum einen zahlreiche 

Möglichkeiten bietet, soziale Erfahrungen zu machen, die ihnen ansonsten 

verwehrt bleiben würden. Zum anderen eröffnen Zeiten Freier Arbeit den 

Kindern die Möglichkeit, aktiv zu werden, und eigene Interessen zu entdecken 

und zu verfolgen. Die Bereitschaft über einen Freiraum selbstbestimmt zu 

verfügen, und die Möglichkeiten zu erkennen, die sich einem dadurch bieten, 

das sind Fähigkeiten, die heutzutage keineswegs als selbstverständlich voraus 

zusetzten sind. Sie müssen deshalb bewußt angebahnt und gefördert werden. 

Und hier liegt die Notwendigkeit und Bedeutung der Freien Arbeit, die also 

gerade in der heutigen Zeit unverzichtbar ist. 

 

1.3.3 Heterogenität der Kinder 

 

Die Wiederaufnahme der reformpädagogischen Gedanken begründet Ilse 

Lichtenstein-Rother mit einem weiteren Punkt, der eng mit dem Aspekt der 

„veränderten Kindheit“ zusammenhängt: die Heterogenität der Kinder. 

Hinsichtlich unterschiedlichster Umstände, in denen Kinder aufwachsen und 

leben, bringt jedes Kind seine eigenen Erfahrungen und Erwartungen mit. 

Bereits bei Schuleintritt unterscheiden sich die Kinder also aufgrund ihrer 

Lebensstile, ihrer Wertvorstellungen und Lebensumstände in erheblichem 

Maße voneinander. Jedes Kind ist anders und vom ersten Schultag an lassen 

sich erhebliche Unterschiede, was die Persönlichkeitsentwicklung betrifft, 

feststellen. (vgl.: Regelein, S.71f) 

Ebenso gravierende Unterschiede herrschen bezüglich der Lern- und 

Leistungsfähigkeit der einzelnen Kinder. Besonders in den ersten Klassen liegt 

oft eine große Kluft zwischen den einzelnen Schülerinnen und Schülern, was 

Lerntempo, Aufnahme- und Konzentrationsfähigkeit angeht. (vgl.: Bartnitzky, 

S.15)  Abgesehen von diesen Fähigkeiten muß man auch bedenken, daß jedes 
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einzelne Kind einem bestimmten Lerntypen entspricht, und somit nicht alle die 

gleichen Lernformen bevorzugen. 

Hier läßt sich nun wieder der Bogen zu den Grundforderungen der 

Reformpädagogik spannen: Als LehrerIn muß man das Individuelle in jedem 

einzelnem Kind sehen. Nicht die Homogenität einer Klasse darf das Ziel sein, 

sondern vielmehr die Berücksichtigung und Förderung der individuelle 

Fähigkeiten.  

Auch der Bedarf an Zeit und Hilfestellung unterscheidet sich bei jedem Kind, 

und dies manchmal in gravierendem Ausmaß. Diese Heterogenität innerhalb 

einer Klassengemeinschaft erzwingt damit eine Differenzierung hinsichtlich der 

Lernhilfen und Lernwege. Freie Arbeit bietet hier gute Möglichkeiten, dieser 

Forderung auch gerecht zu werden. Denn zum einen haben die Kinder einen 

größeren Entscheidungsfreiraum bezüglich ihres Lernverhaltens. Und zum 

anderen wird auch dem Lehrer die Möglichkeit gegeben, individuelle 

Hilfestellungen zu geben. Oft ist das nämlich ein rein zeitliches und 

organisatorisches Problem, was durch Phasen Freier Arbeit entschärft werden 

kann. (vgl.: Lempp, S.60ff; In: Die kindgemäße Grundschule) 

Vergessen werden darf hierbei auch nicht die heterogene Zusammensetzung 

der Schulklassen aufgrund kultureller und sozialer Vielfalt (z.B. 

Ausländerkinder). Infolge der unterschiedlichen Kindheitsmuster und 

Erziehungsstile sind eine verstärkte Individualisierung und zusätzliche 

Differenzierungs- und Fördermaßnahmen erforderlich. (vgl.: Wallrabenstein, S. 

69) 

 

 

2. Was genau ist Freie Arbeit? 

 

Die geschichtliche Entwicklung, und damit die Frage, woraus sich die 

Notwendigkeit der Freien Arbeit begründet, ist nun geklärt. Doch wie genau 

sieht Freie Arbeit in der unterrichtlichen Praxis aus? Und wie kann man sich 

ihre Realisierung konkret vorstellen? Diesen Fragen möchte ich im folgenden 

Teil meiner Arbeit nachgehen, und dabei versuchen, sie möglichst praxisnah 

und anschaulich zu beantworten. 
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Wie anfangs bereits erwähnt, bieten sich unzählige Gestaltungsformen und 

Realisierungsmöglichkeiten im Umgang mit Freier Arbeit. Die Vielfalt also - an 

Formen, Inhalten und angestrebten Zielen - erschwert das Verständnis darüber 

erheblich. 

Deshalb werde ich zunächst darstellen, wo sich das Konzept der Freien Arbeit 

einordnen läßt, um sozusagen den Ausgangspunkt für alle weiteren 

Überlegungen zu schaffen. Diese Überlegungen bezüglich der konkreten 

Gestaltungsmerkmale, Einsatzmöglichkeiten und Ziele werden sich schließlich 

dem Versuch der allgemeinen Einordnung anschließen. Hierbei möchte ich 

noch bemerken, daß es sich keineswegs um eine komplette Darstellung aller 

Gestaltungs- und Einsatzmöglichkeiten handelt. Aufgrund der zahlreichen 

Variationsmöglichkeiten würde dies den Rahmen sprengen. Trotzdem haben 

die Grundzüge, die ich im folgenden beschreiben werde, allgemeingültigen 

Charakter und lassen sich auf unterschiedliche Formen der Freien Arbeit – 

unterschiedlich zum Beispiel in Bezug auf den Umfang – übertragen. 

 

 

2.1 Freie Arbeit – eine Form des offenen Unterrichts 

 

„Offener Unterricht ist ein Sammelbegriff für Reformen, bei denen es zu einer 

persönlichen, inhaltlichen, methodischen und organisatorischen Öffnung im 

Unterricht kommt, und die einen veränderten Umgang mit dem Lernenden 

sowie einen neuen Lernbegriff impliziert.“ (s. Wallrabenstein, S.54) 

Betrachtet man diese Definition von offenem Unterricht werden zunächst die 

verschiedenen Dimensionen der Offenheit deutlich. Persönliche Öffnung 

bedeutet, daß sich zunächst der Lehrer für die Bedürfnisse seiner Schüler und 

Schülerinnen öffnen muß - also für ein neues Schülerbild. Zum anderen 

müssen aber auch die SchülerInnen die Bereitschaft zeigen, sich für neue 

Lernformen, wie z.B. das gemeinschaftliche und freie Lernen, zu öffnen. Erste 

Voraussetzung ist somit, daß die Offenheit in den Organisationsformen, zum 

Beispiel bei der Zeitorganisation, den Arbeits- und Sozialformen, von beiden 

Seiten akzeptiert wird. Zur inhaltlichen Öffnung des Unterrichts gehört es, den 

Schülern die Möglichkeit zu geben, über die Auswahl der Themen 
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mitzuentscheiden. Lerninhalte, die für die Schüler von besonderer Bedeutung 

sind und deshalb von ihnen in den Unterricht eingebracht werden, müssen im 

gleichen Maße berücksichtigt werden, wie solche, die vom Lehrer aus angeregt 

werden. Weitere Aspekte für eine Öffnung des Unterrichts sind zum einen die 

Offenheit gegenüber neuen Lernformen (methodische Öffnung), um 

unterschiedlichen kognitiven Ebenen und verschiedenen sozialen und 

emotionalen Bedürfnissen innerhalb einer Klassengemeinschaft gerecht zu 

werden. Zum anderen die Offenheit gegenüber des Umfelds außerhalb der 

Schule (organisatorische Öffnung), z.B. durch das Erkunden außerschulischer 

Lernorte oder das Einbeziehen der Eltern. (vgl.: Regelein, S.270) 

Ein derart offen organisierter Unterricht ist von starker Kooperation zwischen 

Schüler und Lehrer geprägt. Das heißt, die SchülerInnen sind nicht weiter nur 

Adressaten der Belehrung, sondern werden zu aktiven, tätigen Lernenden. Und 

auch der Lehrer tritt aus der Rolle des Belehrenden heraus und wird so zum 

Begleiter des Lernprozesses. Außerdem impliziert diese offene Unterrichtsform 

einen völlig neuen Lernbegriff. Demnach ist Lernen nicht nur auf die Vermittlung 

von kognitiven Wissen reduziert. Soziales und methodisches Lernen haben 

eine gleichbedeutende Stellung. (vgl.: Scheiber, S.83; In: Die kindgemäße 

Grundschule) 

Oberstes Ziel und gleichzeitig Prinzip des offenen Unterrichts ist die 

Selbständigkeit der Schüler. Darüber hinaus soll durch die Möglichkeit zur 

Mitgestaltung, und dadurch daß die Interaktion zwischen den Schülern aber 

auch zwischen Lehrer und Schüler als Miteinander abläuft, gezielt die Selbst- 

und Sozialkompetenz sowie die Fähigkeit zur (Selbst-) Reflexion  gefördert 

werden.  

Ist offener Unterricht derart gestaltet und definiert, wie eben beschrieben, 

lassen sich verschiedene Unterrichtsformen eindeutig zuordnen. Neben 

Wochenplanarbeit oder Stationentraining, um nur zwei weitere Beispiele zu 

nennen, ist Freie Arbeit eine Form von offenem Unterricht. Wie sich Offenheit 

und Freiheit in dieser Unterrichtsform genau gestalten, und mit welchen Zielen 

Freie Arbeit wie eingesetzt wird, diesen Fragen werde ich im folgenden 

nachgehen. 
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2.2 Gestaltungsmerkmale  

 

Eine Tatsache muß man dem Definitionsversuch von Freier Arbeit voraus 

schicken: Die Freie Arbeit gibt es nicht. Vielmehr muß jede einzelne Lehrkraft 

versuchen, sie  für sich und die Klasse passend zu entwickeln, und darüber 

entscheiden, in welchem Umfang und welche Art von Freier Arbeit verwirklicht 

werden soll. 

Dennoch gibt es einige Merkmale, die jeder Form von Freier Arbeit zugrunde 

liegen. Diese Gestaltungsmerkmale lassen sich wie folgt beschreiben: „Freie 

Arbeit ist die festgesetzte Phase des Unterrichts, in der die Kinder Gelegenheit 

zur selbstständigen Arbeit haben.“ (s. Bartnitzky, S.24) Die Selbständigkeit des 

Arbeitens bezieht sich zunächst auf den Gegenstand des Lernens. Dies 

bedeutet, daß sich das Kind vollkommen frei für ein Arbeitsziel entscheiden 

kann, und so auch die Möglichkeit hat, über Art und Anzahl der Aufgaben, die 

es erledigen will, zu bestimmen. Auch die zeitliche Einteilung steht dem Kind 

dabei offen. Das heißt, die Entscheidung über Dauer und Abfolge der 

Tätigkeiten liegt einzig und allein beim Schüler selbst. Dafür werden vom Lehrer 

Arbeitsmittel und Lernmaterialien bereitgestellt, mit denen die Kinder lernen 

oder üben können. Diese Aufgaben können sich entweder aus dem Unterricht 

ergeben; man spricht dann von fachbezogenen Arbeitsmaterialien. Genauso 

können sie sich aber auch auf andere Angebote beziehen, wie zum Beispiel 

Spiele, Bücher oder Bastelmaterialien. Ebenso vorstellbar sind Materialien und 

Arbeitsmittel, die von den Kindern selbst eingebracht werden, und den 

Unterricht erweitern oder vorbereiten. (vgl.: Regelein, S.128f) 

Innerhalb dieser Möglichkeiten haben die Kinder in der Freien Arbeit zwei 

weitere Entscheidungsfreiräume. Zum einen können sie ihren Lernort frei 

wählen – also entscheiden, wo sie sich in den Phasen Freier Arbeit 

beschäftigen wollen. Ob es der eigene Sitzplatz, die Leseecke, der Flur oder 

der Spieleteppich ist; die Möglichkeiten sind sehr vielseitig und können je nach 

Belieben der Kinder in Anspruch genommen werden. Genauso verhält es sich 

mit der Wahl der Sozialformen. Die Kinder können völlig frei entscheiden, ob sie 

alleine, mit einem Partner, oder in kleinen Gruppen arbeiten wollen. Beobachtet 



 21 

man die verschiedenen Schüler einer Klasse, lassen sich sehr unterschiedliche 

Vorlieben bezüglich der Sozialformen feststellen. (vgl.: Haas-Hausmann, S.7) 

Eines bleibt in Zusammenhang mit den Gestaltungsmerkmalen der Freien 

Arbeit noch zu bemerken. Die Freie Arbeit kann und darf keine vom übrigen 

Unterrichtsgeschehen isolierte Stellung einnehmen. Vielmehr sollte sie den 

herkömmlichen Unterricht ergänzen, und je nach Schul- und Klassensituation in 

das    pädagogische Gesamtkonzept eingebunden werden. Dieser Forderung 

kann man gerecht werden, indem man die Möglichkeiten, mit Freier Arbeit 

umzugehen, auf die jeweiligen Bedürfnisse der einzelnen Klasse abstimmt. 

Freie Arbeit kann also nicht immer gleich ablaufen; es bieten sich verschiedene 

Einsatzmöglichkeiten, über die individuell und situationsbezogen entschieden 

werden muß.  

 

 

2.3 Einsatzmöglichkeiten   

 

Daß für den Einsatz von Freier Arbeit unzählige Möglichkeiten geboten werden, 

habe ich bereits mehrfach erwähnt. Dennoch möchte ich im folgenden 

versuchen, die entscheidenden Einsatzmöglichkeiten darzustellen. Um einen 

allgemeinen Überblick zu schaffen, ist es dafür zunächst nötig, sie voneinander 

abzugrenzen. Ziel kann jedoch nicht sein, die unterschiedlichen 

Einsatzmöglichkeiten und Formen völlig getrennt voneinander zu betrachten. 

Weder in der Theorie und noch weniger in der Praxis ist dies möglich und vor 

allem sinnvoll. Vielmehr muß man als LehrerIn die Freie Arbeit für sich und die 

Klasse individuell „zusammenbauen“. Mit diesem Hintergrund werde ich in den 

nachfolgenden Punkten trotz allem eine Unterscheidung und Einteilung der 

möglichen Einsatzformen vornehmen. Jedoch nicht mit dem Anspruch, eine 

allgemeingültige „Lösung“ zu bieten, sondern vielmehr, um die Fülle der 

Möglichkeiten überschaubarer zu machen und so das Verständnis zu 

erleichtern. 
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2.3.1 Wann findet Freie Arbeit statt?    

 

Die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten lassen sich zunächst danach 

unterschieden, in welchem Zeitrahmen Freie Arbeit statt findet; also wann und 

in welchem Umfang sie eingesetzt wird.  Die praktizierten Formen Freier Arbeit 

und ihre Inhalte hängen somit unter anderem von der Zeit ab, die für sie 

eingeräumt wird, und sind daher entsprechend vielfältig. (vgl.: Kayser und 

Schäkel, S.9) 

Die wohl häufigste Form dabei ist der offene Unterrichtsanfang zu Beginn des 

Unterrichtstages. Hier kommen die Kinder nach und nach in das 

Klassenzimmer und beginnen sich selbständig mit dem angebotenem Material 

zu beschäftigen – sei es, daß sie ein Spiel spielen, ein Arbeitsblatt bearbeiten, 

lesen, eine Aufgabe des vorherigen Tages zu Ende bringen oder andere 

Angebote wahrnehmen. Es ist allerdings nicht zwingend, daß derartige 

Freiarbeitsphasen unbedingt zu Unterrichtsbeginn festgesetzt werden. Genauso 

vorstellbar sind sie im zweiten Teil des Schulvormittags, zum Beispiel nach der 

Pause. (vgl.: Schwarz, S.27)  

Neben dieser Möglichkeit, Freie Arbeit in zeitlich festgesetzten, immer gleichen 

Phasen zu gestalten, kann sie auch auf die jeweilige Situation bezogen und 

damit sozusagen spontaner eingesetzt werden. Zum Beispiel, wenn sich das 

Arbeitstempo der einzelnen Kinder sehr unterscheidet, und einige Kinder mit 

einer Pflichtaufgabe bereits fertig sind während andere noch daran arbeiten. 

Die schnelleren Kinder haben dann die Möglichkeit, sich mit dem 

bereitgestellten Material frei zu beschäftigen. So müssen sie nicht einfach 

warten bis alle fertig sind, sondern können sich in dieser Zeit frei nach eigenen 

Interessen und Bedürfnissen einer Tätigkeit widmen. Voraussetzung dafür ist 

allerdings, daß die freie Stillarbeit leise abläuft und so niemand gestört wird.  

(Kayser, S.35; In: Die Fundgrube für Freie Arbeit)  

Diese beiden Formen der zeitlichen Einteilung von Freier Arbeit eignen sich 

besonders als Einstieg. Der gleitende Unterrichtsbeginn bietet gute 

Erweiterungsmöglichkeiten - die Zeit vor dem eigentlichen Unterrichtsbeginn 

kann nach und nach ausgedehnt werden – was ein langsames Heranführen an 

diese neue Arbeitsform ermöglicht. Auch die freie Übungszeit nach dem 

Erledigen von Pflichtaufgaben bietet sich als Einstieg in Richtung Freie Arbeit 
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an. Zum einen, weil sich gerade anfangs die Angebote darauf beschränken, 

was zuvor im Klassenunterricht erarbeitet wurde. So kann jedes Kind die 

Übungs- und Wiederholungsaufgaben wählen, die ihm notwendig erscheinen, 

oder die ihm besonders Spaß machen, und die leicht zu bewältigen sind. Dies 

bringt Selbstbestätigung und macht Mut für weitere Lernschritte. Außerdem 

lassen sich grundlegende Regeln für die Freie Arbeit anbahnen und üben, wie 

zum Beispiel die Fähigkeit, so zu arbeiten, daß niemand gestört wird. (vgl.: 

Breuer, S.26f) 

Ist das Freie Arbeiten in einer Klasse bereits eingeführt und bekannt, sind dem 

zeitlichem Umfang nahezu keine Grenzen gesetzt. Die Freie Arbeit kann auf 

mehrere Stunden ausgedehnt werden, oder an einem bestimmten Tag in der 

Woche sogar während der gesamten Unterrichtszeit stattfinden. Dies hängt 

vom Interesse und von der Ausdauer der Schüler, genauso wie vom 

Materialangebot und der Erfahrung des Lehrers mit dieser Arbeitsform ab.  

 

2.3.2 Mit welchem Schwerpunkt findet Freie Arbeit statt? 

 

Neben dem zeitlichen Umfang unterscheidet sich Freie Arbeit auch hinsichtlich 

des Schwerpunktes, welcher der jeweiligen Form zugrunde liegt.  

Freie Arbeit kann sich zunächst schwerpunktmäßig auf das Üben bereits 

bekannter Lerninhalte konzentrieren. In diesem Fall ist sie eng mit dem 

Klassenunterricht verknüpft. Diese Form der Freien Arbeit geht also von der 

Lehrgangsarbeit aus und bietet somit viele mögliche, frei wählbare Aktivitäten, 

die sich direkt auf den Unterrichtsgegenstand beziehen. Diese Nähe zum 

Klassenunterricht ist, wie bereits erwähnt, vor allem am Anfang der Freien 

Arbeit sinnvoll, da die Gefahr, daß sich die Kinder überfordert fühlen, begrenzt 

werden kann, wenn sie zunächst nur mit bereits vertrauten Inhalten selbständig 

arbeiten. Sind die Aufgaben und Inhalte also bekannt dann sind sie auch leicht 

zu bewältigen. Und so haben die Kinder immer wieder kleine Erfolgserlebnisse, 

was vor allem den Spaß am Lernen und Arbeiten fördert und damit Anreiz und 

Motivation für weitere Schritte bringt. Außerdem bieten sich vor allem in den 

ersten beiden Schuljahren zahlreiche Lerninhalte, die vielseitiger Übung 

bedürfen und ständig wiederholt werden müssen. Denkt man zum Beispiel an 
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das Einüben eines neuen Buchstabens oder an die Absicherung grundlegender 

Rechenoperationen, wird deutlich, wie wichtig ein vielseitiges Üben und 

Wiederholen ist. Freie Arbeit bietet den Kindern dafür unterschiedlichste 

Möglichkeiten, aus denen frei nach individuellen Bedürfnissen und Interessen 

gewählt werden kann. Noch dazu ist der Bedarf der einzelnen Schüler an 

Übungs- und Wiederholungsaufgaben sehr unterschiedlich. Und so stellt Freie 

Arbeit, die vorrangig als Übung bereits bekannter Lerninhalte stattfindet, eine 

für alle Kinder gleichermaßen gute Möglichkeit dar, das Erlernte abzusichern 

und zu vertiefen. Leistungsstarke Kinder, die mit dem aktuellen Stoff bereits gut 

zurecht kommen, können selbständig neue Aufgaben in Angriff nehmen und 

werden so in ihrem Schaffensdrang nicht gebremst. Schwächere Kinder 

dagegen haben die Möglichkeit, nach ihrem Tempo und ihrem 

Leistungsvermögen zu arbeiten, ohne direkte Lern- und Leistungsdruck 

ausgesetzt zu sein. (vgl.: Haas-Hausmann, S.7f)  

Natürlich muß hierbei das angebotene Übungsmaterial Abwechslung bieten, 

und so gestaltet sein, daß es die Kinder anspricht und zum selbständigen Tun 

auffordert. Dies gilt allerdings für jede Form der Freien Arbeit und ist 

entscheidend für deren Erfolg. 

Mit wachsender Erfahrung und Sicherheit, sowohl auf Seiten der Schüler wie 

auch auf Seiten des Lehrers, können schließlich mehr und mehr Lerninhalte in 

die Freie Arbeit einbezogen werden. Der Schwerpunkt kann dann auf das 

selbständige Erarbeiten völlig neuer Lerninhalte verlagert werden. Zwingende 

Voraussetzung dabei ist natürlich, daß die notwendigen Arbeitstechniken 

zunächst gemeinsam erlernt und eingeübt werden. Doch dann ist es in jeder 

Klassenstufe möglich, – also auch bereits in der ersten Klasse - neue 

Lerninhalte vollkommen selbständig erarbeitet zu lassen. (vgl.: Regelein, S.91f)    

Das freie Erarbeiten kann einerseits stark an die Lehrgangsarbeit angelehnt 

sein. Beispiele hierfür wären das selbständige Erarbeiten neuer Buchstaben, 

das eigenständige Kennenlernen der Zahlen oder das Aneignen sachkundlicher 

Zusammenhänge, um nur eine Auswahl zu nennen. In diesem Fall erarbeiten 

die Schüler zwar neue Inhalte, diese sind aber in gewisser Weise durch den 

geplanten Lehrgang vorgegeben. Andererseits können in der Freien Arbeit auch 

ganz neue Ideen entstehen, die zwar aus der Unterrichtsarbeit erwachsen, 
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deren Fortführung sich aber erst in der Freien Arbeit ergibt. Weckt 

beispielsweise ein Thema bei den Kindern besonderes Interesse, kann es in 

der Freien Arbeit weitergeführt werden. Eine thematische Arbeit im Unterricht 

gibt also nur den Anstoß, der zu vielen Projektideen der Kinder führen kann. Die 

Freie Arbeit gibt den Kindern dann die Möglichkeit, diese Ideen 

weiterzuentwickeln und zu verwirklichen. Sie können also mit gestalten und 

interessengeleitet Schwerpunkte setzen, in Bezug auf das, was sie lernen 

wollen und in welchem Umfang dies geschehen soll. Ebenso vorstellbar ist, daß 

sich Freie Arbeit zum Beispiel aus Unterrichtsgängen ergibt, wenn gemachte 

Beobachtungen zu neuen Fragen führen, die im Vorfeld gar nicht in Betracht 

gezogen wurden. (vgl.: Bartnitzky, S.136ff) 

Es gibt also zahlreiche Möglichkeiten, Freie Arbeit im Unterricht einzusetzen. 

Und schwerpunktmäßig kann man sie auf zwei Formen reduzieren: das 

selbständige Üben bereits bekannter und das selbständige Erarbeiten völlig 

neuer Inhalte. Doch eine weitere Möglichkeit, die der Einsatz von Freier Arbeit 

bietet, darf darüber nicht vergessen werden: Die Möglichkeit für den Lehrer, 

verstärkt zu differenzieren. Denn, dadurch daß sich die Kinder selbständig 

beschäftigen, können Freiräume geschaffen werden, um einzelne Kinder 

individuell zu betreuen. (vgl.: Hell, S.67) Angefangen von kleinen Hilfestellungen 

für einzelne Kinder, die sich mit einer Aufgabe schwer tun, über Anregungen, 

für diejenigen, die sich nicht entscheiden können, bieten sich diese 

Differenzierungsmöglichkeiten besonders während den Phasen Freier Arbeit 

an. Doch auch wirklich gravierenden Lernschwierigkeiten und –rückständen 

kann durch den Einsatz Freier Arbeit gut begegnet werden. Denn durch den 

geschaffenen Freiraum kann der Lehrer zum Beispiel Lernschritte erneut 

aufgreifen und wiederholen, sobald Bedarf bei einzelnen Schülern besteht. Und 

zwar ohne Langeweile und bremsende Unterforderung bei den übrigen, 

„besseren“ Schülern zu riskieren. Grundsätzlich bietet Freie Arbeit also 

sinnvolle und praktikable  Differenzierungsmaßnahmen, um angemessene 

Lernangebote und Übungsphasen für alle zu gewährleisten – ohne 

Überforderung aber gleichermaßen auch ohne Unterforderung. (vgl.: Schwarz, S. 

42f)  
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2.4 Wodurch ist das Konzept der Freien Arbeit geprägt?   

 

Egal in welcher Form und mit welchem Schwerpunkt Freie Arbeit praktiziert 

wird, es gibt einige Merkmale, durch die das pädagogische Konzept in jedem 

Fall geprägt ist. Dies meint Merkmale, die sozusagen charakteristisch für Freie 

Arbeit sind, und somit die Prinzipien für deren Durchführung und Gestaltung 

darstellen.  

Nicht jede Art der Freien Arbeit ist wirklich frei, und wird damit den Forderungen 

nach Selbständigkeit, Eigenverantwortlichkeit und Bereitschaft zur 

Mitverantwortung gerecht. Es gibt aber einige Indikatoren, die eine wirkliche 

Freie Arbeit erkennen lassen. Oder anders herum betrachtet, es lassen sich 

einige prägende Momente und Merkmale formulieren, die Freier Arbeit immer 

zugrunde liegen, oder vielmehr zugrunde liegen müssen.  

In den folgenden fünf Punkten werde ich diese, die Freie Arbeit prägenden 

Merkmale darstellen, um vor diesem Hintergrund schließlich die Möglichkeiten 

und angestrebten Ziele Freier Arbeit zu formulieren. 

 

2.4.1 Sinnhaftigkeit     

 

Das erste prägende Moment der Freien Arbeit, nämlich die Sinnhaftigkeit des 

eigenen Tuns zu erkennen, läßt sich vom Kern des pädagogischen Auftrages 

der Grundschule her begründen. Demnach orientiert sich Erziehung und 

Unterricht an der Selbständigkeit im Sinne von mündiger Handlungsfähigkeit. 

Diese pädagogische Grundnorm – Vermittlung von Mündigkeit, siehe auch 

Punkt 1.3.1 -  umfaßt zunächst die Fähigkeit, sich seiner Freiheit bewußt zu 

werden, um schließlich die Fähigkeit zur Selbstbestimmung zu erlangen. Erst 

dann ist es möglich, auch die Bereitschaft aufzubringen, Mitverantwortung für 

Entscheidungen und Handlungen zu tragen. (vgl.: Kayser, S.17ff)    

Der Unterricht muß dafür so gestaltet sein, und Freie Arbeit leistet dazu einen 

großen Beitrag, daß er die Kinder in den Umgang mit Freiheit und 

Verantwortung einführt. Nur so kann Erziehung zur wirklichen Selbständigkeit 

funktionieren. Den Kindern muß also die Möglichkeit gegeben werden, diese 

Freiheit in Lernsituationen zu erproben. Und dafür ist es entscheidend, daß die 
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Kinder ihr Tun in diesen Lernsituationen als sinnvoll erfahren. Tun sie das nicht, 

erkennen sie also für sich persönlich keinen Sinn in dem, was sie lernen sollen, 

werden sie sich auch der Bedeutung von Freiheit und Verantwortung nicht 

bewußt. Die Grundschule, und Schule allgemein, muß ihren Schülern also zu 

Begegnungen und Auseinandersetzungen mit subjektiv bedeutsamen Inhalten 

verhelfen, damit ihnen überhaupt ermöglicht wird, persönliche Freiheit und 

Verantwortung für sich und andere als Bereicherung zu erkennen. (vgl.: 

Schwarz, S.17f) 

Um dies zu erreichen, um also den Sinn des eigenen Lernens für die Schüler 

erkennbar zu machen, sind zwei Kriterien, die die jeweiligen Lernsituationen 

erfüllen müssen, Voraussetzung. Zum einen muß ein Zusammenhang zwischen 

Schule und dem eigenem Leben bestehen. Der Anspruch also, daß das in der 

Schule Gelernte für das Leben in und außerhalb der Schule an Bedeutung 

gewinnt, steht dabei im Vordergrund. Dieser Zusammenhang Schule – Leben 

zeigt sich darüber hinaus auch  im Zusammenspiel von schulischen 

Lernsituationen und konkreten Lebenssituationen der Kinder. (vgl.: Lichtenstein-

Rother, S.208) Wie schon von Peter Petersen gefordert (siehe 1.2.1), soll so der 

Unterschied zwischen Kindsein und Schülersein aufgehoben werden. Denn 

bleibt der Sinn des Gelernten für das eigene Leben verborgen, und wird nur 

vorgegebenes Wissen angehäuft, hat solch ein Lernen letztendlich keine 

bleibende Wirkung. Neben dem hier angesprochenem Zusammenhang 

zwischen Schule und Leben ist auch der Zusammenhang der einzelnen Inhalte 

untereinander von entscheidender Bedeutung für das Erkennen des Sinns, und 

somit für ein erfolgreiches, selbständiges Lernen. Denn ist Lernen als ein 

beziehungsloses Nach- und Nebeneinander vieler einzelner Lerntätigkeiten 

gestaltet, behindert und erschwert dies gleichermaßen das Verinnerlichen der 

Lerninhalte. Vielmehr muß die Verbundenheit der Lerninhalte, das heißt, das 

Lernen in größeren Zusammenhängen, gewährleistet werden. Das kann am 

ehesten erreicht werden, wenn Unterricht fächer- oder lernbereichsübergreifend 

organisiert wird. (vgl.: Kasper, S.31f) 
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2.4.2 Planung 

 

Ein weiteres entscheidendes Merkmal, das die Freie Arbeit prägt, ist eng mit 

dem eben beschriebenen Prinzip der Sinnhaftigkeit verknüpft: die eigenständige 

Planung und Organisation des Lernens und Arbeitens.  

Freie Arbeit bietet den Kindern Situationen, in denen sie von sich aus tätig sein 

können, ihr Lernen mitplanen und darüber mitentscheiden können. Läßt man 

also Kinder mehr selbständig lernen und arbeiten, wird man zum einen der 

Forderung gerecht, daß sich Unterricht an den wahren Interessen und 

Bedürfnissen der Kinder orientieren muß. Da sie über Inhalte mitentscheiden 

können und auch bei der Planung, wie z.B. die Behandlung eines Themas 

gestaltet werden soll, beteiligt sind, kann die Leistungsbereitschaft und damit 

auch die Lernfähigkeit eines jeden Kindes gestärkt werden. Die 

Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer beim Lernen wird unterstützt und 

wächst. Zum anderen bietet Freie Arbeit sozusagen das Erprobungsfeld, um 

Lern- und Arbeitsweisen grundzulegen. Indem die Kinder ihre Arbeitszeit planen 

und organisieren, lernen sie, sich selbständig Ziele zu setzen und ihre 

Fähigkeiten dabei realistisch einzuschätzen. So können sie ihre 

Leistungsfähigkeit und Ausdauer selbst beurteilen, um schließlich aus eigenem 

Antrieb zu bewußtem, zielorientiertem Lernen zu gelangen. (vgl.: Bartnitzky, 

S.18f) 

Natürlich kann ein Kind dabei auch die Erfahrung machen, daß es etwas nicht 

schafft, weil es sich zum Beispiel zuviel auf einmal vorgenommen hat. Doch 

auch diese Einsicht ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum bewußten 

Lernen. 

Indem die Kinder bei der Planung und Organisation beteiligt sind, also beim 

Planungsprozeß mehr und mehr verantwortlich mit einbezogen werden, können 

sie einerseits entspannt lernen und arbeiten. Denn sie stellen den Weg 

gemeinsam mit dem Lehrer auf und gehen dabei nach eigenen Fähigkeiten und 

Interessen vor. Die individuellen Neigungen können vertieft werden, was im 

allgemeinen mehr Spaß am Lernen und somit immer wieder neue Motivation 

bringt und so letztendlich auch das Selbstvertrauen stärkt. Dennoch lernen die 
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Kinder zielgerichtet, da sie ja durch die Möglichkeit der selbständigen 

Mitplanung zu verantwortlichem Handeln, zum selbständigem Ausbauen und 

Sichern ihres Wissens und Könnens und zum realistischen Einschätzen ihrer 

selbst gesteckten Anforderungen angeleitet werden. (vgl.: Haas-Hausmann, S.6) 

 

2.4.3 Reflexion 

 

Lernen ist also ein selbstbestimmter, zielgerichteter Prozeß. Demnach wollen 

Kinder etwas lernen und leisten, und schließlich die Erfahrung machen, daß sie 

etwas können. Zugleich sind sie bestrebt, ihre Möglichkeiten und Grenzen zu 

erproben. (vgl.: Beiträge zur Reform der Grundschule – Band 98, S.32) 

Um diesen Lernprozeß zu unterstützen, muß Schule die Kinder stets neu 

herausfordern. Diese Herausforderungen regen die Kinder dazu an, über das, 

was sie wahrgenommen, erlebt oder erkannt haben, hinauszugehen, um so ihre 

Fähigkeiten zu steigern und ihr Wissen auszubauen. Herausgefordert werden 

Kinder durch das Bewußtmachen ihrer Stärken und Fortschritte, durch 

vielfältige Anregungen zur Auseinandersetzung mit den Lerninhalten, durch 

Beratung aber auch durch konstruktive Kritik, durch Einbringenlassen ihrer 

Mitgestaltung und schließlich durch das Würdigen ihres Verhaltens und ihrer 

Arbeitsergebnisse. Die Freude also, etwas zu beherrschen, gibt Anreiz für 

weitere Aktivitäten. Gleichzeitig bringt aber auch die Einsicht, etwas nicht zu 

können, neue Herausforderung. (vgl.: Schwarz, S.13f) Ist das Lernen derart 

herausfordernd organisiert, und Freie Arbeit wird diesem Anspruch gerecht, 

denkt das Kind reflektierend über sein Tun nach, und erfährt so „Erfolg und 

Versagen als die Konsequenzen seines eigenen Tuns.“ (s.: Bartnitzky, S.19)       

Schule muß demnach der Förderung nicht nur des selbstgesteuerten Lernens, 

sondern in gleichem Maße auch des selbst kontrollierten Lernens 

Aufmerksamkeit schenken. Denn zu wirklicher Selbständigkeit gehört auch, 

über das eigene Lernen und Arbeiten nachzudenken, und sich selbst 

Rechenschaft über das eigene Tun zu geben.  
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2.4.4 Differenzierung / Selbstdifferenzierung 

 

„Der Unterricht soll dem spezifischen Lern-Leistungsprofil, den 

Interessen/Neigungen und dem Arbeitsverhalten der Schülerinnen und Schüler 

durch schulorganisatorische und/oder klasseninterne Anpassungsmaßnahmen 

(...) gerecht werden.“ (s.: Wiater, S.212)  

Um dieser Forderung gerecht zu werden, braucht es Unterrichtskonzepte, die 

eine individuelle Förderung zulassen. Da es aber in der Schule nicht immer 

möglich ist, unablässig auf jedes Kind intensiv einzugehen, muß man zunächst 

individuelles Lernen zulassen. Das heißt, den Kindern muß die Möglichkeit 

gegeben werden, ihre Lernwege selbst zu steuern. Denn Wahrnehmung und 

Verarbeitung der Kinder sind verschieden. Und so kann zum einen durch 

Selbstdifferenzierung dem individuellem Lerntyp jeden einzelnen Schülers 

Rechnung getragen werden. Selbstdifferenzierung heißt in diesem Fall, durch 

Phasen Freier Arbeit individuelle Zugänge, Verarbeitungsstrategien und 

Lernzeiten zu ermöglichen und spezifische Lernhilfen zu geben, die die Kinder 

nach eigenen Bedürfnissen nutzen können. (vgl.: Bertsch, S.108ff; In: Die 

kindgemässe Grundschule) 

Wie schon als eine der Hauptforderungen der Reformpädagogik formuliert, ist 

also nicht die Gleichheit einer Klasse das Ziel, sondern die bestmögliche 

Förderung eines jeden einzelnen Kindes. Neben der Möglichkeit zur 

Selbstdifferenzierung ist dafür auch die Differenzierung durch den Lehrer 

erforderlich. Dieser muß eine anregungsreiche und auffordernde 

Lernumgebung schaffen, um individuelle Interessen und Neigungen zu wecken 

und auszubauen. Darüber hinaus muß er alle Schülerinnen und Schüler ihren 

individuellen Lern- und Leistungsmöglichkeiten entsprechend fordern und 

fördern. Dazu gehören spezielle Lernhilfen für einzelne Kinder, individuelle 

Lernzeiten und die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Sozialformen zu 

wählen. Also kurz gesagt: statt genormte Anforderungen in starren Lernzeiten 

individuelle Lernwege und Lernhilfen. (vgl.: Stock/Zöpfel, S.51ff; In: Kleines Lexikon 

der Pädagogik und Didaktik)   

Ein weiteres Merkmal also, das Freier Arbeit stets zugrunde liegt, ist die 

Differenzierung und Individualisierung des Unterrichts beziehungsweise die 

Möglichkeit zur Selbstdifferenzierung. Denn zum einen erzwingt die Öffnung 
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des Unterrichts, was ja Freie Arbeit bedeutet, eine zunehmende 

Individualisierung und somit Differenzierung. Doch zum anderen wird diese 

geforderte Freiheit und Offenheit durch derartige Unterrichtskonzepte überhaupt 

erst möglich. 

 

2.4.5 veränderte Lehrerrolle  

 

All die bisher unter Punkt 2.4 beschriebenen Merkmale und Prinzipien Freier 

Arbeit beziehen sich zunächst auf die Aktivitäten der Schüler und lassen sich 

von einem neuen Schülerbild her begründen. Dies zeichnet sich durch einen 

veränderten Umgang mit dem Lernenden aus, was konkret bedeutet, daß die 

Schülerinnen und Schüler nicht weiter nur das vom Lehrer Vorgegebene 

aufzunehmen haben, sondern zu aktiv tätigen Lernenden werden. Und damit 

verändert sich nicht nur die Rolle der Schüler, sondern im gleichen Maße auch 

die Rolle des Lehrers. Im Gegensatz zum sogenannten herkömmlichen 

Unterricht, tritt der Lehrer bei der Freien Arbeit, sowie bei allen Formen des 

offenen Unterrichts, aus der starren Rolle des Belehrenden heraus, und wird 

mehr und mehr „nur“ zum Begleiter des Lernprozesses. Solch ein Lernen 

zeichnet sich also durch eine starke Kooperation zwischen Schülern und Lehrer 

aus, die durch gegenseitige Achtung und Partnerschaftlichkeit geprägt ist. Nicht 

die Leitung der Lern- und Unterrichtsprozesse durch den Lehrer also, sondern 

vielmehr ein gemeinschaftliches, gleichberechtigtes Arbeiten, steht im 

Vordergrund. (vgl.: Scheiber, S.82f; In: Die kindgemässe Grundschule)  

Dazu gehört zunächst, die Kinder zum Lernen anzuregen und ihnen damit 

sozusagen den Anstoß zu geben, selbst tätig zu werden. Der Lehrer muß 

hierfür geeignetes Material zur Verfügung stellen, das die Aufmerksamkeit der 

Schüler und Schülerinnen weckt. Dies hat nicht den Zweck, vorzugeben und 

festzulegen, was und wie die Kinder lernen sollen, sondern soll vielmehr ein 

Angebot bieten, das den Ausgangspunkt für weitere Lernaktivitäten darstellt. 

Der Lehrer arrangiert Lernsituationen und –prozesse also nur, steuert sie aber 

nicht alleine. Vielmehr ist es seine Aufgabe, die Kinder in diesen 

Lernsituationen und –prozessen zu begleiten, zu beraten und zu unterstützen. 

Nur so ist es möglich, wirkliche Selbständigkeit anzubahnen und zu fördern, 
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und schließlich jedem Kind auf dem Weg des Selbständigwerdens zu helfen. 

Denn: „Ohne Selbsttätigkeit keine Selbständigkeit“ (Gaudig). Und denkt man an 

den Grundsatz der Montessori-Pädagogik „Hilf mir, es selbst zu tun!“, wird diese 

Aufgabe des Lehrers und seine Rolle innerhalb solch offener Unterrichtsformen 

nochmals verdeutlicht. (vgl.: Zimmermann, S.85; In: Freies Arbeiten)              

Die Lehrkraft tritt also in die Rolle des Arrangeurs, des Beraters, des Helfers 

und Begleiters. Sie arbeitet mit den Kindern, nicht für die Kinder. 

Doch es gibt noch eine weitere Veränderung im Rollenverständnis des Lehrers. 

In offen organisierten Unterrichtsphasen hat der Lehrer viel mehr Möglichkeiten 

zur Differenzierung und Individualisierung. Denn, dadurch daß die Kinder 

selbständig arbeiten, muß er seine Aufmerksamkeit nicht allen Kindern 

gleichzeitig widmen, und kann sich so intensiver mit einer Gruppe oder 

einzelnen Kindern beschäftigen. Dies bietet zusätzliche Gelegenheiten, die 

Kinder besser kennenzulernen und sie dadurch besser zu verstehen. Zum 

einen kann der Lehrer auf die individuellen Schwierigkeiten besonders langsam 

arbeitender Kinder gezielt eingehen, ohne dabei zu schnell die Geduld zu 

verlieren, oder dabei unter Druck zu geraten, da er ja nicht gezwungen ist, das 

Stundenziel mit allen gemeinsam zu erreichen. Durch die Möglichkeit, sich öfter 

einzelnen Kindern zuzuwenden, kann er zum anderen aber auch besondere 

Interessen und Fähigkeiten gezielt fördern und unterstützen. Das Verständnis 

des Lehrers über seine Rolle verändert sich also insofern, daß seine Tätigkeit 

innerhalb der Klasse nicht für jedes Kind die gleiche ist und somit auch nicht 

nach einem starren Schema abläuft. Vielmehr wird er zum genauen Beobachter 

und paßt sich sozusagen den jeweiligen Bedürfnissen an. Dies bedeutet, daß er 

sich im Lernprozeß zurücknehmen, bei Bedarf aber jederzeit seine Hilfe und 

individuelle Förderung anbieten muß. (vgl.: Kayser, S.16f) Zurücknehmen heißt 

dabei auch, Vertrauen in die Lern- und Arbeitsbereitschaft der Schülerinnen und 

Schüler zu haben, genauso wie in die Fähigkeit jedes einzelnen Kindes, seinen 

Lernprozeß zunehmend selbst aufzubauen und zu steuern.  
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2.5 Ziele und Möglichkeiten der Freien Arbeit 

 

Der Einsatz offener Unterrichtsformen, und speziell der Einsatz Freier Arbeit, 

bietet also zahlreiche Möglichkeiten, den herkömmlichen Unterricht mehr am 

Schüler auszurichten. Dies meint eine verstärkte Schülerorientierung zum einen 

in Bezug auf die individuellen Lernvoraussetzungen und –möglichkeiten, und 

zum anderen, was die Interessen, Neigungen und Bedürfnisse der einzelnen 

Schüler betrifft. (vgl.: 2.4) 

Durch den Abbau der Lehrerzentriertheit also sollen die Schüler in ihrer 

Selbsttätigkeit gefördert werden, um zunehmend selbständig und 

eigenverantwortlich handeln zu lernen. Schröder spricht in diesem 

Zusammenhang vom Aufbau der Ich-Kompetenz als „Freiheit, Fähigkeit und 

Verantwortung zur Selbstbestimmung“. (s.: Schröder, S. 106) Neben der 

gezielten Förderung der Ich-Kompetenz spielt die Weckung sozialer 

Einstellungen in der Freien Arbeit eine ebenso entscheidende Rolle. So sind 

also die Vermittlung sozialer Kompetenz als „Bereitschaft, Fähigkeit und 

Verantwortung für den mitmenschlichen Bezug“ (s.: Schröder, S. 108) und die 

gleichzeitige Förderung der Selbstbestimmung die übergeordneten Ziele Freier 

Arbeit und anderer offener Unterrichtsformen. Zusammenfassen lassen sich 

diese Kompetenzen unter dem Begriff der Mündigkeit. (vgl.: 1.3.1) Neben dieser 

Zielformulierung, „Vermittlung von Mündigkeit“ (Wiater), finden sich in der 

Literatur zahlreiche andere Formulierungen, wie zum Beispiel „Entfaltung der 

Persönlichkeit“ (Schröder) oder „Entwicklung mündiger Handlungsfähigkeit“ (H. 

Roth), die aber im wesentlichen das gleiche meinen. Hierbei darf allerdings 

nicht vergessen werden, daß die Entwicklung von Sach- und 

Methodenkompetenz in diesem Zusammenhang eine ebenso entscheidende 

Rolle spielt. Denn „moralisch mündige Handlungsfähigkeit als 

Selbstbestimmung ist nur möglich, wenn der Handelnde über Sachverstand und 

Sachkompetenz, sowie über soziale Kompetenzen verfügt.“ (H. Roth) Erst das 

Zusammenwirken aller Kompetenzen also macht den mündigen Menschen aus. 

Handlungsfähigkeit als oberstes Ziel, und weitere spezifische Möglichkeiten 

Freier Arbeit möchte ich im Folgenden nochmals genauer betrachten. Die Ziele 

und vielfältigen Möglichkeiten Freier Arbeit habe ich zwar bereits mehrfach im 
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vorhergehenden Teil meiner Arbeit beschrieben, allerdings nur im direkten 

Zusammenhang mit der geschichtlichen Entwicklung und der theoretischen 

Betrachtung des Konzepts. Deshalb möchte ich sie nun nochmals im einzelnen 

erläutern, um sie zu konkretisieren - sie sozusagen auf den Punkt bringen - und 

damit größtmögliche Klarheit zu schaffen. 

 

2.5.1 Entwicklung von Handlungsfähigkeit 

 

„Als handlungsfähig gilt, wer imstande ist, selbständig mit möglichst vielen 

Situationen fertig zu werden, in die sein Leben ihn hineinführt, weil er die darin 

vorfindbaren Probleme eigenständig zu lösen fähig ist.“ (s.: Peterßen, S. 63) 

Betrachtet man die einzelnen Teile dieser Definition, werden die Dimensionen 

der angestrebten Handlungsfähigkeit deutlich. ‚Selbständig mit Situationen 

fertig werden‘ und ‚Probleme eigenständig lösen‘ – dies sind die 

entscheidenden Bestimmungsstücke, welche ich zunächst etwas genauer 

beleuchten möchte, um schließlich zu den dafür notwendigen Voraussetzungen 

zu kommen.  

Der Mensch trifft in seinem Leben in bestimmten Situationen auf zahlreiche, 

einzelne Probleme. Löst er nun diese Probleme, und zwar jedes einzelne und 

alle zusammen, wird er mit der Situation fertig, und erweist sich somit als 

handlungsfähig. Nun ist aber eine weitere Bedingung, daß er sie selbständig 

lösen muß. Das heißt allerdings nicht, daß er alle Probleme alleine bewältigen 

muß, um als handlungsfähig zu gelten. Vielmehr ist damit die Fähigkeit 

gemeint, Lösungsstrategien selbständig zu entwickeln, sich also in der 

bestimmten Situation zu helfen zu wissen. Selbständig bleibt er also auch, 

wenn er weiß, wie er an geeignete Hilfe und an die fehlenden Informationen 

heran kommen kann. Denn dann ist er immer noch derjenige, der das Problem 

in die Hand nimmt und die Gesamtlösung steuert, auch wenn er das Problem 

nicht alleine löst. Handlungsfähig sein heißt also nicht, alles alleine bewältigen 

zu können. Vielmehr steht das Wissen um die Möglichkeiten, die man hat, um 

Probleme anzugehen, und vor allem die Fähigkeit, auf diese Möglichkeiten 

zurück zu greifen und sie zu nutzen, im Vordergrund. (vgl.: Hegele, S. 36f) 
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Um so verstandene Handlungsfähigkeit zu erlangen, muß der Mensch 

verschiedene Voraussetzungen erfüllen. Schröder, zum Beispiel, nennt diese 

Voraussetzungen „Kompetenzen“. Gemeint ist damit die „Bereitschaft, 

Fähigkeit, Zuständigkeit und Verantwortung für einen freien und sinnvollen 

Bezug und Umgang mit Personen (soziale Kompetenz), (...) und sachlichen 

Gegebenheiten (Sachkompetenz), aber auch das eigene Selbst betreffend (Ich-

Kompetenz)“. (s.: Schröder, S. 103)  

Diese Kompetenzen, die den Schülern vermittelt werden müssen, damit sie für 

ihr weiteres Leben handlungsfähig werden, möchte ich nachfolgend im 

einzelnen darstellen, und gleichzeitig erläutern, welche Möglichkeiten Freie 

Arbeit zu deren Vermittlung bietet.   

 

2.5.1.1 Sachkompetenz  

 

Um Probleme oder Aufgaben, auf die ein Mensch stößt, zu lösen, braucht er 

zunächst solide Informationen über den jeweiligen Sachverhalt. 

Sachkompetenz also, oder im weitesten Sinne Sachinformationen, ist erste 

Voraussetzung für die selbständige Bewältigung von Situationen und 

eigenständige Lösung von Problemen. Doch hier reicht es nicht aus, diese 

Informationen nur zu besitzen. Vielmehr muß der Bestand an Informationen auf 

spezifische Situationen und die darin vorfindbaren Probleme angewendet 

werden können. Das erlernte und gespeicherte Wissen soll also nicht nur 

reproduziert werden, es muß Gebrauch davon gemacht werden können, und 

zwar angesichts der jeweiligen Situation. Eine solche Sachkompetenz also, die 

nicht nur das Wissen selbst einschließt, sondern auch die Fähigkeit, flexibel 

über das Wissen zu verfügen und eigenständig darauf zurückzugreifen, ist 

wesentlicher Bestandteil und erste Voraussetzung für wirkliche 

Handlungsfähigkeit. Zu so verstandener Sachkompetenz, als Bedingung für 

wirkliche Handlungsfähigkeit, gehören fachliche Grundkenntnisse (z.B. Kenntnis 

der Buchstaben) genauso wie das Beherrschen gewisser Fertigkeiten (z.B. 

Umgang mit Schreib- oder Bastelgeräten). Doch nicht nur kognitive 

(Kenntnisse) und psycho-motorische (Fertigkeiten) Fähigkeiten machen die 

sachliche Kompetenz aus. Klare Einstellungen und Haltungen gegenüber 
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sachlichen Gegebenheiten, und die Fähigkeit diese frei von subjektiven 

Einflüssen anzugehen, sind darin ebenfalls eingeschlossen. (vgl.: Schröder, S. 

113ff) 

Freie Arbeit leistet einen wesentlichen Beitrag, die sachliche Kompetenz eines 

jeden Schülers zu fördern. Zum einen ganz gezielt durch das hohe Maß an 

differenzierten Lern- und Arbeitsangeboten. (siehe 2.4.4) So kann jedes Kind 

entsprechend seiner Fähigkeiten, seiner Lern- und Arbeitsgeschwindigkeit, und 

abhängig von seinen Interessen und Bedürfnissen arbeiten. Über- bzw. 

Unterforderung, was in jedem Fall das Lernen behindert, können dadurch 

weitgehend vermieden werden. Und die Freude am lernen, was das Lernen-

Wollen fördert, und schon damit größeren Erfolg verspricht, wird besonders 

unterstützt. Zum einen, da die Lernsituation frei von Zwängen und Vorgaben ist, 

und zum anderen, weil die Schüler an subjektiv bedeutsamen Inhalten und 

Aufgaben arbeiten. Des weiteren ist Freie Arbeit durch das Prinzip der 

Selbsttätigkeit geprägt. (vgl.: 2.1) Dies bedeutet, daß der Schüler „aus seiner 

passiven Rolle des Aufnehmens von Unterrichtsinhalten in eine selbsttätige 

Erarbeitung [übergeht].“ (s.: Schröder, S. 135) Er lernt also im handelnden 

Umgang mit Dingen, wodurch zunächst das Lernen und Aufnehmen selbst 

erleichtert und gefördert wird, da es ganzheitlich abläuft, und erst somit wirklich 

verinnerlicht werden kann. Selbsttätig handelndes und aktives lernen verhilft 

allerdings nicht nur am leichtesten zu Erkenntnissen und Einsichten, es schafft 

auch gleichzeitig Ergebnisse mit höherem Behaltenswert. Denn wenn man 

selbst etwas tut, ausprobiert und erfährt (Pestalozzi: mit Kopf, Herz und Hand) 

erfolgt eine bessere Abspeicherung und somit ein dauerhaftes Behalten. 

 

2.5.1.2 Methodenkompetenz 

 

Eng verknüpft mit der Steigerung und Förderung der Sachkompetenz muß die 

Entwicklung von Methodenkompetenz gesehen werden.  

Wie eben beschrieben, ist Sachkompetenz, also das Besitzen von nötigen 

Sachinformationen und das darüber verfügen Können, erste Voraussetzung für 

die angestrebte Handlungsfähigkeit. Doch kein Mensch kann komplett mit allen 

Informationen, die er zur Lösung von Problemen benötigt, ausgestattet sein. Er 
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wird also immer wieder mit Situationen konfrontiert werden, auf die er im 

einzelnen so nicht vorbereitet ist. Handlungsfähig zu sein heißt ja auch nicht, 

alles von vorne herein uneingeschränkt zu können, sondern – vereinfacht 

gesagt – sich in möglichst vielen Situationen zu helfen zu wissen. (vgl.: 2.5.1) 

Deshalb ist neben der Förderung der ‚reinen‘ Sachkompetenz die Förderung 

derjenigen Fähigkeit, die es dem Menschen ermöglicht, sich die nötigen aber 

fehlenden Informationen selbständig zu beschaffen, von entscheidender 

Wichtigkeit. Das ist also ebenfalls unverzichtbarer Bestandteil von 

Handlungsfähigkeit. Das Gesamt einer solchen Fähigkeit wird als 

Methodenkompetenz bezeichnet. (vgl.: Wallrabenstein, S. 58)  

Das Lernen zu lernen also die Vermittlung von Methodenkompetenz, ist somit 

eine wichtige Aufgabe, die Schule und Unterricht leisten muß. Denkt man 

daran, wie schnell das menschliche Wissen voranschreitet und wächst, wird 

deutlich, welch besondere Bedeutung diesem Teil der Unterrichtsarbeit gerade 

heute zukommt. Und bereits der Reformpädagoge Hugo Gaudig forderte, 

„Schüler müssen Methode haben“.  

Durch Freie Arbeit kann dieser Forderung in einer besonders spielerischen und 

kindgerechten Art und Weise Rechnung getragen werden. Denn in Phasen 

Freier Arbeit lernen die Kinder schrittweise mit dem angebotenem Material 

umzugehen und es in eigener Regie zu nutzen. Sie lernen langsam und in 

konkreten Situationen Möglichkeiten kennen, sich Informationen zu beschaffen, 

etwas zu überprüfen, geeignete Hilfen zu finden und mit Informationsmaterial 

zurecht zu kommen. Entscheidend dabei ist, daß die Schüler von Anfang an am 

Lernprozeß beteiligt sind. Zunächst entscheiden sich für eine Sache, indem sie 

eine Problemstellung entdecken, eine interessante Aufgabe finden oder auch 

einen besonderen Übungsbedarf feststellen, und legen ein Arbeitsziel fest. Nun 

müssen sie das weitere Vorgehen planen. Was soll am Ende herauskommen? 

Was benötigt man alles dazu? Wann und wie lange wird an dieser Aufgabe 

gearbeitet? Wer macht was? Usw. Schon hier müssen die Schüler also 

überlegen, wie man an Probleme heran geht, wie man sie möglicherweise lösen 

kann, und was man dafür benötigt. In der nächste Phase, in der die Kinder 

schließlich an der vorgenommenen Aufgabe arbeiten, bietet sich ihnen die 

Gelegenheit, die Methoden, die sie gewählt haben, zu überprüfen. In der Freien 
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Arbeit haben die Schüler also die Möglichkeit, zunächst versuchsweise 

Arbeitsmethoden auszuprobieren, auch wenn es zunächst nicht wie gewünscht 

verläuft. Denn die Erfahrung, daß etwas nicht funktioniert, hat ebenfalls eine 

Lern- und Bildungswirkung. Dafür muß allerdings das Vorgehen und etwaige 

Verbesserungsvorschläge stets reflektiert werden. Und so werden die Kinder 

langsam lernen, geeignete Methoden zu entwickeln und zu verfeinern. 

(Bartnitzky, S. 131ff)  

Dabei muß man besonders in den ersten Klassen der Grundschule darauf 

achten, daß gewisse Arbeitstechniken und einfache Fertigkeiten ausreichend 

beherrscht werden. Um zum Beispiel aus einem Lexikon Informationen zu 

einem bestimmten Thema heraussuchen zu können, muß zunächst der 

Umgang mit Nachschlagewerken eingeführt und geübt werden. Ebenso verhält 

es sich mit dem Erlernen gewisser Fertigkeiten. Denkt man z.B. an den 

Umgang mit Lineal und Stift, der für die Arbeit an und mit Texten entscheidend 

ist, ist es für uns Erwachsene eine ganz selbstverständliche Methode, 

Informationen aus einem Text für sich verfügbar zu machen. Kinder müssen 

diese allerdings erst einmal kennenlernen und üben. (vgl.: Oellrich-Wagner, 

S.137ff; in: Die Fundgrube für Freie Arbeit)  

Bei der Förderung der Methodenkompetenz durch Freie Arbeit geht es also 

zunächst um das Kennenlernen gewisser Arbeitstechniken und Lernstrategien, 

welche schließlich erlernt, angewendet und routiniert werden müssen. Freie 

Arbeit kann hierfür als besonders wichtiges Trainingsfeld angesehen werden, 

da die erlernten Methoden hier in konkreten Situationen sinnvoll angewendet 

und reflektiert werden können. (vgl.: Joppich, S. 236f; in: Die kindgemässe 

Grundschule) Eine wichtiger Aspekt der Methodenkompetenz, der besonders 

durch den Einsatz Freier Arbeit zum Tragen kommt, darf nicht übersehen 

werden. Durch das selbständige Arbeiten der Schüler an differenzierten 

Angebote während der Freien Arbeit, kann nämlich, über die allgemeine 

Methodenkompetenz hinaus, jedes Kind seine individuellen bevorzugten 

Lernwege und Arbeitsweisen kennenlernen, und so Methoden entwickeln, die 

ihn persönlich besonders ansprechen (z.B. in Bezug auf den individuellen 

Lerntyp). 
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2.5.1.3 Sozialkompetenz 

 

Hält man sich nun das übergeordnete Ziel Handlungsfähigkeit nochmals vor 

Augen, wird neben der dafür nötigen Sach- und Methodenkompetenz eine 

weitere Dimension dieser Zielvorstellung deutlich. Indem man sich den 

Unterschied zwischen ‚Probleme alleine lösen‘ und ‚Probleme selbständig 

lösen‘ bewußt macht (vgl. 2.5.1), wird klar, daß wohl kaum jemand imstande 

sein wird, und das ist auch gar nicht erstrebenswert, alle auf ihn zukommenden 

Probleme selbst zu lösen, auch mit noch so hoher sachlicher und methodischer 

Kompetenz. Vielmehr wird jeder Mensch in seinem Leben immer wieder auf 

Situationen stoßen, in denen er auf andere angewiesen ist. Auf andere 

zugehen, mit ihnen zusammenarbeiten, kommunizieren und kooperieren zu 

können, sind also Fähigkeiten, die bei der Entwicklung wirklicher 

Handlungsfähigkeit eine ebenso entscheidende Rolle spielen. 

Zusammenfassen lassen sich diese Fähigkeiten unter dem Begriff der 

Sozialkompetenz. Dies meint im weitesten Sinne Sozialfähigkeit als 

„Miteinanderauskommen“, in personalem, emotionalem und kommunikativem 

Bezug. (vgl.: Regelein, S. 340f) Die damit verbundenen, konkreten Lernziele sind 

vielfältig. Rücksichtnahme, Toleranz und Achtung gegenüber seinen 

Mitmenschen, Hilfsbereitschaft, Kooperation und gleichzeitig Konflikt- und 

Kritikfähigkeit, sind Eigenschaften, die sich als Merkmale sozialer Kompetenz 

hervorheben lassen.  

Um Kinder auch in diesem sozialem Bezug bei der Bewältigung ihres Lebens 

zu unterstützen, muß man ihnen Gelegenheiten bieten, in denen Begegnungen 

und Auseinandersetzungen mit anderen Menschen möglich sind. Denn soziale 

Kompetenz entwickelt sich nicht, indem man über mitmenschliche Beziehungen 

redet, und diese theoretisch behandelt, sondern einzig und allein im 

Handlungsvollzug selbst. Das heißt, soziale Einstellungen entstehen und 

verfestigen sich nur, wenn man soziales Zusammenleben erfährt und 

praktiziert, also Möglichkeiten zu eigenem sozialen Handeln hat. Wenn Kinder 

Kontakte knüpfen, sich austauschen und aus eigener Entscheidung heraus 

sozial ‚handeln‘, üben sie, sich auf Begegnungen einzulassen, mit Bedürfnissen 

und Widerständen umzugehen, soziale Beziehungen zunächst zu erproben und 
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schließlich zu entwickeln. Erst so haben sie eine Chance, zu lernen, mit ihren 

Mitmenschen, auch in Konflikten, zurechtzukommen, sich selbst und andere mit 

ihren Besonderheiten und Eigenheiten näher kennenzulernen, zu verstehen 

und zu akzeptieren. (vgl.: Schwarz, S. 14f)    

In einem stark gelenktem, lehrerzentriertem Unterricht ist es nur eingeschränkt 

möglich, solchen sozialen Anforderungen zu begegnen. Schule, und besonders 

die Grundschule, muß deshalb möglichst freie Situationen anbieten, die es den 

Schüler ermöglichen, sich derartigen sozialen Kontakte individuell zu stellen. 

Freie Arbeit leistet einen entscheidenden Beitrag dazu, indem sie die Kinder am 

Modell ihrer Klasse erfahren läßt, wie mitmenschliches Zusammenleben und –

arbeiten gestaltet werden kann, welche Vorteile es hat, und welcher 

Voraussetzungen und Bedingungen es dafür bedarf. (vgl.: Bartnitzky, S. 162f) 

Kinder kommen in die Schule und sind meist nicht daran gewöhnt, sich mit so 

vielen Mitmenschen zu arrangieren und auszukommen, da ihre vorschulischen 

Sozialerfahrungen in vielen Fällen sehr eingeschränkt waren. (vgl.: 1.3.2) 

Deshalb geht es zunächst darum, allgemeine Regeln des Zusammenlebens 

kennenzulernen. Sich melden, wenn man etwas sagen will, andere 

aussprechen lassen und zuhören können, Rücksicht nehmen und sich 

gegenseitig helfen, mit den Sachen anderer und gemeinsamen Sachen 

pfleglich umgehen, und allgemeine Umgangsregeln, wie sich begrüßen, um 

etwas bitten und sich bedanken, zu beachten – das sind Fähigkeiten, die 

Kinder, je nach Vorerfahrung (z.B. Einzelkinder) mehr oder weniger, lernen 

müssen. Denn nur so erfahren sie, daß eine funktionierende Gemeinschaft 

nicht von vorne herein gegeben ist, sondern von den Individuen, die in ihr 

wirken, miteinander gestaltet wird, und vor allem, daß gewisse 

Rahmenbedingungen dabei Grenzen setzen. In der Freien Arbeit können diese 

Regeln erprobt, und deren Wirkung erfahren werden. (vgl.: Fölling-Albers, S. 21f) 

Hier möchte ich ein konkretes Beispiel anführen. Arbeiten Kinder in 

verschiedenen Gruppen an unterschiedlichen Aufgaben, werden sie schnell 

feststellen, daß man gewisse Regeln einhalten muß, um ungestört und 

erfolgreich arbeiten zu können. So zum Beispiel werden sie rasch merken, daß 

das Gespräch in der Gruppe möglichst leise verlaufen muß, damit sich andere 

Schüler nicht davon gestört fühlen, denn es wird immer Kinder geben, die ihren 
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Unmut über die Lautstärke relativ schnell kundtun. Diese Gesprächsregeln 

müssen allerdings Schritt für Schritt in der Freien Arbeit und in allen anderen 

Phasen des Unterrichts eingeübt werden. Neben der Notwendigkeit und den 

Vorteilen gegenseitiger Rücksichtnahme werden sie mit der Zeit auch 

erkennen, daß gegenseitige Hilfe die gemeinschaftliche Arbeit erleichtert. Hat 

ein Kind in der Gruppe z.B. seine Bastelutensilien vergessen, ist es, meiner 

Ansicht nach, Aufgabe des Lehrers, die anderen Kinder anzuhalten, ihres 

anzubieten. Denn nur so werden sie lernen, daß sich Hilfsbereitschaft, auch in 

ganz kleinen Schritten, immer förderlich auf ein gemeinsames Vorhaben 

auswirkt, und kleine „Defizite“ gemeinschaftlich leichter behoben werden 

können. Oder andersherum ausgedrückt, daß fehlende Hilfsbereitschaft das 

Arbeiten stets erschwert. Das Erkennen und Beherrschen allgemeiner 

Gesprächs- und Umgangsregeln – dazu gehört auch, dem anderen zuzuhören, 

ihn ausreden zu lassen, gegenteilige Meinungen zu akzeptieren, und 

versuchen, sie zu verstehen – ist also der erste Schritt zu sozial kompetentem 

Handeln. 

Freie Arbeit vermag aber auch weitere soziale Kompetenzen zu vermitteln. So 

wird zum Beispiel die Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit der Schüler 

angebahnt und entscheidend gefördert. Denn bereits in der Planungsphase, 

also in der Phase, in der die Schüler überlegen, was sie tun wollen, wie und mit 

wem, spielen soziale Gesichtspunkte eine sehr wichtige Rolle. Schon der 

planerische kommunikative Umgang miteinander verlangt Absprache und 

Zusammenarbeit, und fördert so die Bereitschaft und Fähigkeit zur 

Kommunikation und Kooperation. Bereits hier haben die Schüler also die 

Möglichkeit, soziale Gesichtspunkte bewußt zu erfahren. Zum einen erkennen 

sie nämlich, daß gewisse soziale Gesichtspunkte berücksichtigt werden 

müssen, zum anderen, wie sie berücksichtigt werden können, und daß man hier 

selbst steuernd einwirken kann. Auch hier ein konkretes Beispiel: Häufig kommt 

es vor, daß bestimmte Arbeitsmaterialien besonders beliebt sind und viele 

Kinder gleichzeitig damit arbeiten wollen. Dann kommt es zwangsläufig zu 

Konflikten, die gelöst werden müssen. In einer realen und für die Kinder 

bedeutsamen Situation, müssen sie sich nun mit anderen arrangieren, und 

lernen, eine Lösung zu finden, mit der alle Beteiligten zufrieden sind. Dazu ist 
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es unumgänglich, daß man miteinander spricht, Kompromisse findet und auch 

mal seine eigenen Bedürfnisse zugunsten anderer zurückstellt. Neben 

Kooperation und Kommunikation wird so die Fähigkeit und Bereitschaft 

„trainiert“, auch in Konfliktsituationen soziales Handeln zu verwirklichen.  

Ebenso verhält es sich mit dem sozialen Lernen in der direkten Arbeitsphase. 

Die Schüler schließen sich aus freier Entscheidung mit einem Partner oder mit 

mehreren Schülern als Gruppe zusammen, arbeiten also häufig mit einem oder 

mehreren Kindern gemeinsam. Auch hier müssen sie sich ständig absprechen 

und anderen zuhören; kurz gesagt, lernen zu kommunizieren und zu 

kooperieren. Durch den hohen Anteil an Partner- und Gruppenarbeit ergeben 

sich also automatisch Situationen, in denen sich die Kinder gegenseitig 

unterstützen und helfen, Kommunikation und Kooperation betreiben und üben, 

und in denen Rücksichtnahme und Toleranz direkt als positiv erfahren werden 

kann. 

 

2.5.1.4 Selbstkompetenz 

 

Handlungsfähig sein heißt also zunächst (wie in den vorhergehenden Punkten 

beschrieben), fähig und bereit zu sein, sachlich, methodisch und sozial 

kompetent zu handeln. Doch kein Mensch wird das erreichen können, wenn er 

nicht gleichzeitig in der Lage ist, für sich selbst verantwortlich zu handeln und 

zu entscheiden. Die „Freiheit, Fähigkeit, und Verantwortung zur Selbst-

bestimmung“ als Selbstkompetenz (s.: Schröder, S. 106) ist somit entscheidende 

Kraft in Richtung Handlungsfähigkeit. Erst sie verbindet nämlich die einzelnen 

Komponenten und macht sie so zu einem Ganzen – das, was hier als 

Handlungsfähigkeit bezeichnet wird. Denn nur wer sein Verhältnis zur Welt, in 

der er lebt (Sach- und Methodenkompetenz), zu seinen Mitmenschen 

(Sozialkompetenz) und zu sich selbst (Selbstkompetenz) kritisch und 

verantwortlich vollzieht, kann dieses übergeordnete Ziel erreichen. (vgl.: 

Schröder, S.100f)  

Oberstes und erstes Prinzip hierbei ist, Möglichkeiten zur Selbsttätigkeit zu 

geben, da letztendlich nur so das Ziel, nämlich eigenverantwortlich und vor 

allem selbständig handeln zu lernen, erreicht werden kann. Das heißt, nur wer 
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Gelegenheit hat, selbst tätig zu sein, wird die Fähigkeit erlangen, wirklich 

selbständig zu werden, und so im weitesten Sinne sein Leben selbstbestimmt 

zu meistern. Man kann also sagen, Selbsttätigkeit ist erste Voraussetzung für 

wirkliche Selbständigkeit, oder auch „ohne Selbsttätigkeit keine Selbständigkeit“ 

(Gaudig). Im Rahmen einer solchen Erziehung zeichnet sich Selbständigkeit 

zunächst dadurch aus, allein und ohne Lenkung und Hilfe normgerecht handeln 

zu können, also, konkret auf das lernen bezogen, seine Arbeit selbstbestimmt 

zu planen und durchzuführen. Des weiteren wird unter Selbständigkeit die 

Fähigkeit verstanden, sich selbst eigene Ziele setzen und sich dabei realistisch 

einschätzen zu können, eigene Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln, sich 

aber auch von unangemessenen Erwartungen kritisch (d.h. bewußt und 

begründet) distanzieren zu können. (vgl.: Popp, S.263; in: Grundbegriffe zur 

Erziehung, zum Lernen und Lehren in der Grundschule)  

Der Prozeß des selbständig Werdens wird maßgeblich durch das Angebot freier 

Arbeitsphasen unterstützt. Denn hier wird das Kind als Subjekt seines Lernens 

ernst genommen. Schon bei der Wahl des Unterrichtszieles und Lerninhaltes 

haben die Schüler Gelegenheit zur Mitbestimmung. Bereits in dieser Phase wird 

ihnen also großer Raum für eigene Entscheidungen und Wahlmöglichkeiten 

gegeben. Auch anschließend, in der direkten Arbeitsphase, stehen die 

selbständigen Aktivitäten der Schüler im Mittelpunkt. Je nach persönlichen 

Interessen und Bedürfnissen, nach individuellen Zugangsweisen und nach dem 

eigenen Lern- und Arbeitstempo, suchen sich die Kinder aus dem 

bereitgestelltem Angebot frei eine Lern- oder Arbeitsbeschäftigung. So erhalten 

sie von Anfang an die Chance, ihren Lernprozeß selbständig und 

eigenverantwortlich zu steuern. Nur so werden sie lernen, Vertrauen in die 

eigenen Fähigkeiten zu gewinnen, und diese auch zu nutzen. Man könnte also 

sagen, die selbständigen Aktivitäten der Schüler in der Freien Arbeit sind 

zunächst Übungsfeld, um wirkliche Selbständigkeit zu entwickeln. Denn 

selbständig wird man nicht von einem Tag auf den anderen, zum Beispiel mit 

Erreichen des Erwachsenenalters, vielmehr muß Selbständigkeit von Anfang an 

ermöglicht und „trainiert“ werden, um sich entwickeln und verfestigen zu 

können. Die Selbsterfahrung, die die Schüler während des eigenen 

Lernprozesses machen, leistet hierbei also einen entscheidenden Beitrag zur 
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Entfaltung der Selbstkompetenz, und damit auch zur Entwicklung der 

Selbständigkeit. (vgl.: Schwarz, S. 16f) 

Selbständiges und vor allem auch mitbestimmtes, schulisches Lernen birgt 

auch verstärkt die Möglichkeit, das Lernen zu seiner eigenen Sache zu 

machen. Und dies ist entscheidendes Kriterium für erfolgreiches Lernen, da 

man keinem Kind das Lernen abnehmen oder ihm etwas „eintrichtern“ kann. Im 

Grunde muß also jedes Lernen selbständig erfolgen. Dafür ist es allerdings 

erforderlich, den Schülern diese Selbständigkeit, wie bereits oben erwähnt, 

frühzeitig zu ermöglichen und sie zu unterstützen. Freie Arbeit kann hierzu 

einen wesentlichen Beitrag leisten.   

Zusammenfassend kann man also sagen, daß Freie Arbeit die Fähigkeit zur 

Selbständigkeit, zur Selbst- und Mitbestimmung und die Bereitschaft zur 

Übernahme von Verantwortung für sich selbst entscheidend fördert, aber auch 

eine kritischen Blick auf die eigene Person ermöglicht. Sollen Kinder in diesem 

Sinne selbstkompetent werden, muß man ihnen die Möglichkeit geben, dies für 

sich selbst zu erfahren. Und dieser Forderung kann man zweifellos in einem 

derart offenen Unterricht, wie Freie Arbeit ihn beispielsweise darstellt, besser 

gerecht werden, als in einem Unterricht, der durch starke Lenkung auf Seiten 

des Lehrers und strenge Festlegungen geprägt ist. 

 

 

2.5.2 Überwindung von Lernschwierigkeiten 

 

Freie Arbeit unterstützt also maßgeblich die Entwicklung der Handlungsfähigkeit 

und gibt somit Hilfe bei der Persönlichkeitsentfaltung. Einher gehend mit diesem 

übergeordneten Ziel bietet sie eine weitere wichtige Möglichkeit, nämlich die, 

individuellen Lernschwierigkeiten gerecht zu werden und diese überwinden zu 

helfen – wie ich im folgenden ausführen werde. 

Schüler unterscheiden sich hinsichtlich des Entwicklungsstandes, der 

Vorerfahrungen, des Sozialverhaltens, der Leistungsmotivation, der 

Anstrengungsbereitschaft, der Belastbarkeit, der Interessen und Bedürfnisse, 

der Fähigkeiten und Fertigkeiten, des Lerntempos, der Konzentrationsfähigkeit, 

des Sprachvermögens, und vielem anderen mehr. Diese Liste ist somit 
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keineswegs ein vollständige Aufreihung aller Unterschiede, sie könnte nahezu 

unendlich weitergeführt werden. Doch die maßgeblichen Differenzen sind 

meiner Meinung nach hier genannt. Und nirgends scheinen die Unterschiede in 

den angeführten Bereichen so groß zu sein, wie in der Grundschule. Sind doch 

alle Schüler – angefangen bei dem Kind, das z.B. fast keine Sprachkenntnisse 

hat, bis hin zu Kindern, die bei Schuleintritt vielleicht schon lesen und schreiben 

können – gleichzeitig zu unterrichten. Dies bedingt, daß sich die Lernaufgaben 

und Lehrstoffe meist gezwungenermaßen an den Durchschnittsschüler wenden, 

sich der herkömmliche Unterricht also am Mittelmaß orientiert. Unter- und 

gleichermaßen Überforderung, und damit die Entstehung individueller 

Lernschwierigkeiten sind die Folge. (vgl.: Bertsch, S. 108f; in: Die kindgemässe 

Grundschule) Neben dem Problem der Unter- bzw Überforderung spielt in 

diesem Zusammenhang auch die unzureichende Anpassung an die Lerntypen 

der einzelnen Schüler und an die individuellen Herangehens- und 

Aneignungsweisen eine entscheidende Rolle.  

Um diesen Problemen zu begegnen, braucht es verstärkt differenzierte und 

zunehmend individualisierte Lernangebote sowie Lernanforderungen. Und 

genau hier setzen die Möglichkeiten Freier Arbeit an. Denn die Schüler lernen 

und arbeiten in diesen Phasen auf ihre individuelle Art und Weise, d.h. in ihrem 

eigenen Rhythmus mit selbständiger, freier Zeiteinteilung, mit selbst gewählten 

Hilfsmittel und Materialien, in eigener Wahl bezüglich der Sozialformen und 

entsprechend ihres Lern- und Übungsbedürfnisses und ihrer Interessen. So 

kann man Lernschwierigkeiten bereits im Vorfeld begegnen und deren 

Entstehung und Verfestigung verhindern. Auf diesen Aspekt der Differenzierung 

durch Freie Arbeit werde ich an dieser Stelle nicht weiter eingehen, da ich ihn 

bereits mehrfach dargestellt habe. (vgl. hierzu 2.4.4 und 2.5.1.1) Dennoch 

möchte ich noch einen weiteren Gesichtspunkt anführen. Um auftretende 

Lernschwierigkeiten zu überwinden, braucht es auf Seiten des Lehrers viel Zeit 

und auch die Freiheit, sich den Problemen und Schwierigkeiten einzelner 

Schüler widmen zu können. Da der Lehrer in den Unterrichtsphasen, in denen 

die Kinder sich selbständig beschäftigen, seine Aufmerksamkeit nicht allen 

gleichzeitig schenken muß, wie es im geschlossenen Unterricht der Fall ist, ist 

er in der Lage, sich diese Zeit zu nehmen und die so entstandene Freiheit zu 
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nutzen. Er kann also genau beobachten, wo bei einzelnen Schülern Defizite 

liegen, und sich diesen gezielt zuwenden, ohne andere Kinder dabei zu 

vernachlässigen. Im stark geschlossenen Unterricht, z.B. in Frontalunterrichts- 

phasen, würde diese Möglichkeit, den Schülern bei der Überwindung ihrer 

Lernschwierigkeiten in solch optimaler Weise zu helfen, untergehen. (vgl.: 

Olechowski, S.60ff) Des öfteren habe ich auch beobachtet, daß sich Kinder 

gegenseitig unterstützen und helfen, so daß Schwierigkeiten in einzelnen 

Lernbereichen, auf ‚spielerische‘ Art und ohne direktes Einwirken des Lehrers, 

abgebaut werden konnten. Die Überwindung von Lernschwierigkeiten erfolgt in 

der Freien Arbeit also auch über Helfersysteme, die die Kinder untereinander 

aufbauen. 

 

 

2.5.3 Leistungserziehung 

 

Kinder wollen etwas lernen, sie wollen Neues erfahren und dadurch wachsen 

und unabhängig werden – davon kann man angesichts der Neugier und des 

Fragebedürfnisses von Kindern ausgehen. Sie wollen also auch die Erfahrung 

machen, etwas zu leisten. Denn erst die Forderung und Anerkennung der 

Leistungen ermöglicht es den Kindern, sich selbst zu erfahren, sich einschätzen 

zu lernen und so Selbstvertrauen zu gewinnen. Schule und Unterricht ohne 

Leistungsanforderungen ist somit eine wirklichkeitsfremde Vorstellung, die der 

Entwicklung der Kinder nicht entgegenkommt, sondern ihr – ganz im Gegenteil - 

Grenzen setzt. Nun geht es hier allerdings nicht darum, stur Leistungen zu 

fordern, sondern vielmehr, Leistungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit 

aufzubauen. Versteht man Leistungserziehung in diesem Sinne, müssen sich 

alle darauf gerichteten Maßnahmen an dem übergreifenden Ziel „Entwicklung 

der Bereitschaft und Fähigkeit zur Steuerung und Regulierung des eigenen 

Leistungsverhalten“ (s.: Lichtenstein-Rother, S. 106) orientieren. 

„Leistung ist der Prozeß oder das Ergebnis einer Arbeit in Relation zu einem 

Gütemaßstab“ (s.: Schröder, S. 199), hat also immer etwas mit Rückmeldung und 

Bewertung zu tun. Versteht man Leistungsbereitschaft nun als Leistenwollen, ist 

deren Anbahnung stets auf den Grundsatz der Ermutigung angewiesen. Denn 
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jedes Kind braucht Könnenserfahrungen, wenn der Leistungswille aufgebaut 

werden soll. Zu fragen ist also, wie man dem Kind grundlegende 

Könnenserfahrungen ermöglichen kann, wie Anstrengungsbereitschaft und 

Lernfreude gestärkt werden können, und wie Kinder an ihrem Lernprozeß 

konstruktiv und eigenaktiv mitwirken können, um schließlich ein 

Eigenverständnis als Subjekt des Lernens und Leistens zu gewinnen. (vgl.: 

Bartnitzky, S. 250f) Eine mögliche Antwort auf diese Fragen nach dem ‚Wie‘ 

könnte sein: der Einsatz Freier Arbeit. 

Zwingende Voraussetzung für die Grundlegung einer solchen 

Leistungsbereitschaft ist zunächst, daß die Kinder ihre Anstrengungen nicht als 

nutzlos erfahren. Vielmehr sollte ihnen zunehmend die Erfahrung ermöglicht 

werden, daß die eigene Anstrengung für sie selbst Bedeutung hat, sie weiter 

bringt, und nicht nur der Erfüllung von Anforderungen, die von außen kommen, 

dient. Leisten Kinder nur etwas, um z.B. dem Lehrer zu „gefallen“ und seinen 

Anforderungen zu entsprechen, werden sie letztendlich die Bereitschaft zur 

Leistung nicht erlangen. Denn bereit zur Leistung zu sein, heißt auch, sich 

eigenen Aufgaben zu stellen und diese anzunehmen.   

In der Freien Arbeit kann dieser Forderung, Leistungsbereitschaft aufzubauen, 

sehr gut entsprochen werden. Indem die Schüler ihre Aufgaben selbständig 

wählen und ihr eigenes Ziel für sich festlegen, stellen sie auch ihre eigenen 

Anforderungen an sich. Die Motivation und Bereitschaft, diese Anforderungen 

bestmöglich zu erfüllen, wird also alleine dadurch wachsen, da es ihre eigenen 

sind, da sie es selbst wollen. Erst dann handelt sich um eine wirkliche 

Herausforderung, denn die Kinder können die Frage nach dem Sinn und Zweck 

der zu erbringenden Leistung für sich selbst beantworten. Und eine nach 

eigenen Maßstäben erfolgreich erbrachte Leistung stärkt zunehmend das 

Selbstvertrauen, fördert die Anstrengungsbereitschaft und die Freude am 

Lernen, und damit letztendlich die Bereitschaft zur Leistung.   

Aber auch die Leistungsfähigkeit kann durch den Einsatz Freier Arbeit 

angebahnt und gefördert werden. Denn der Leistungsbegriff ist hier weitaus 

vielfältiger als im geschlossenem Unterricht. Zum einen wird nicht nur das 

Ergebnis, sondern gleichermaßen der Prozeß gewürdigt; die Beurteilung der 

Leistungen orientiert sich also am Lern- und Entwicklungsstand sowie am 



 48 

individuellem Fortschritt der einzelnen Kinder. Des weiteren wird hier auch die 

soziale Dimension des Lernens und Leistens berücksichtigt. Also, welche 

Fähigkeiten ein Kind zu sozialem Handeln hat, welche wechselseitigen 

Anregungen es akzeptiert und ausübt, oder inwieweit es die Einsicht erlangt, 

daß sich eine gemeinsame Arbeit positiv auf die individuelle Leistung auswirken 

kann. So erfährt jedes Kind immer wieder, wenn auch in kleinen Schritten, seine 

Leistungsfähigkeit. Ein Beispiel aus dem Schreiblehrgang: Schreibt ein Kind, 

das bisher für Fahrrad Farat schrieb, jetzt Fahrad, ist das zwar an der 

Rechtschreibnorm gemessen ein Fehler, aber ein wesentlicher 

Entwicklungsschritt – also eine Leistung, die das Kind erbracht hat und die 

bewußt gewürdigt werden muß. 

 

 

2.5.4 Vorbereitung auf weiterführende Schulen 

 

Neben der Leistungserziehung, der Entwicklung von Handlungsfähigkeit mit all 

ihren Komponenten und der damit verbundenen Überwindung von individuellen 

Lernschwierigkeiten, als übergeordnete Ziele, die der Einsatz Freier Arbeit 

möglich macht, möchte ich zuletzt noch einen weiteren Aspekt aufgreifen, der 

meiner Meinung nach häufig übersehen wird: die Vorbereitung auf 

weiterführende Schulen. 

Im Gegensatz zu der großen Mehrzahl der Kinder im näheren Ausland werden 

die meisten bundesdeutschen Kinder bereits nach vier Jahren gemeinsamer 

Grundschule wieder getrennt und neu verteilt – auf Hauptschulen, Realschulen 

oder Gymnasien, seltener auch auf Orientierungs- und Förderschulen oder 

Gesamtschulen. (vgl.: Portmann, S. 8) Nach diesem Übergang von der 

Grundschule auf weiterführende Schulen kann in sehr vielen Fällen auftretende 

Schulunlust und plötzliches Schulversagen einzelner Kinder beobachtet 

werden. Diese Probleme sind unter anderem darauf zurückzuführen, daß die 

Kinder in diesen fünften Klassen, unzureichend vorbereitet, einer Vielzahl neuer 

Gegebenheiten ausgesetzt werden. Ständiger Lehrerwechsel und strenge 

Fächer- und Stundengliederung verlangen von den Kindern, die ja eigentlich 

noch Grundschulkinder sind, sich plötzlich auf völlig veränderte Situationen 
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einzustellen. (Faust-Siehl, S. 149f) Angefangen beim täglichen Packen der 

Schultasche: die Kinder müssen für jedes Fach verschiedene Hefte und Bücher 

mitbringen, die in der Grundschule meist im Klassenzimmer aufbewahrt 

werden, und wenn nötig, zur Verfügung stehen. So stehen die Kinder vor einer 

vollkommen neuen Herausforderung, die aus Erwachsenensicht als solche oft 

nicht ernst genug genommen wird. Dazu kommt, daß viele Lehrer aus 

weiterführenden Schulen keinen Einblick in diese gängigen Vorgehensweisen 

der Grundschule haben, und deshalb oft zu wenig Verständnis für die Kinder 

aufbringen. So wird häufig, um bei dem Beispiel des Schultaschen-Packens zu 

bleiben, den Schülern ein fehlendes Heft z.B. als mangelnde Aufmerksamkeit 

ausgelegt, ohne zu bedenken, was für einen großen Schritt das für die Kinder 

darstellt, und wieviel ‚neue‘ Selbständigkeit ihnen dabei abverlangt wird.    

Sind die Kinder nun aus der Grundschule ein verhältnismäßig hohes Maß an 

Selbständigkeit gewohnt, kann diesen Problemen der Überforderung gut 

begegnet werden. Deshalb spielt Freie Arbeit auch in diesem Zusammenhang 

eine entscheidende Rolle. Denn wer von Anfang an Gelegenheit hatte, 

selbständiges Handeln zu erproben und spielerisch einzuüben, wird diesen 

neuen Anforderungen besser gewachsen sein. Oder andersherum ausgedrückt, 

man kann nicht erwarten, daß Kinder die abverlangte Selbständigkeit von 

einem Tag auf den anderen besitzen, nur weil sie nun plötzlich z.B. 

Gymnasialschüler sind.  

Ebenso verhält es sich mit dem sozialen Aspekt. Denn nach vier Jahren werden 

die Kinder aus ihrer gewohnten Klassengemeinschaft heraus gerissen und mit 

vielen neuen Mitschülern und auch Lehren konfrontiert. Sozial kompetente 

Schüler, d.h. fähig und bereit zur Kommunikation, Kooperation, zur friedlichen 

Konfliktlösung u.a., was ja ein vorrangiges Anliegen Freier Arbeit ist, werden mit 

dieser neuen Situation besser zurecht kommen, und sich leichter in die neue 

Gemeinschaft einfinden. Schulunlust oder sogar Schulangst, was häufig mit 

dem Wechsel in eine andere Schule verbunden ist, und die auftretende 

Überforderung der Kinder nach dem Übertritt, kann mit einer guten 

Vorbereitung durch Freie Arbeit weitgehend verhindert werden. 
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2.6 Rahmenbedingungen 

 

Um die Freie Arbeit erfolgreich durchführen und entwickeln zu können, ist es 

nötig, gewisse Rahmenbedingungen zu schaffen. Dies meint die Beachtung 

wichtiger äußerer Voraussetzungen, ohne die Freie Arbeit nicht möglich wäre. 

Damit Freie Arbeit – vereinfacht gesagt - funktionieren kann, sind zunächst 

allgemeine ‚Regeln‘, die Raumgestaltung und die Arbeitsmaterialien betreffend, 

zu beachten. Man muß sich also die Frage stellen, wie der Raum und die 

Materialien gestaltet sein müssen, um Freie Arbeit zu begünstigen. Des 

weiteren geht es hier um die zeitliche Struktur, also wie der Unterrichtstag 

rhythmisiert wird und wann Freie Arbeit statt findet. Und schließlich um die 

Frage, wie die vielschichtigen Prozesse Freier Arbeit organisiert werden 

können, also allgemein um die Frage der Arbeitsorganisation. 

Da die möglichen Antworten hier sehr vielfältig sind, werde ich meine 

Ausführungen, die Rahmenbedingungen betreffend, sehr allgemein halten. 

Denn konkrete Aussagen kann man sowieso nur hinsichtlich der jeweiligen 

(Klassen-) Situation treffen. Freie Arbeit gestaltet sich in jeder Klasse, in jeder 

Schule, bei jedem Lehrer und in jeder Zeit anders, und genauso kann auch die 

Gestaltung der Rahmenbedingungen variieren. 

 

 

2.6.1 Raumgestaltung 

 

Grundsätzlich kann man sagen, daß Freie Arbeit in jedem Klassenraum 

stattfinden kann, wenn er nur passend gestaltet ist. Da Freie Arbeit keine 

Eindeutigkeit bezüglich der Sozialformen, der Arbeitsweisen und –formen und 

der Materialauswahl hat, muß der Raum zunächst hohe Flexibilität gewähren. 

So muß freie Bewegung im Raum genauso möglich sein wie unterschiedliche 

und wechselnde Gruppierungen. Zonen ruhigeren Arbeitens müssen neben 

Zonen geschäftigeren Arbeitens bestehen können. Darüber hinaus müssen die 

Materialien gut sortiert und leicht zugänglich präsentiert sein; es muß also auch 

ausreichend Platz für Regale, Schränke, Ablagetische usw. vorhanden sein 

(oder geschaffen werden). Da Unterricht neben der Freien Arbeit natürlich auch 
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andere Unterrichtsformen, wie frontales Erarbeiten oder Erzählen, 

Klassengespräche und anderes mehr, beinhaltet, muß auch für diese 

Arbeitsformen die Raumgestaltung möglich sein. (vgl.: Bartnitzky, S. 79f) 

Da die meisten Schulen bereits vor vielen Jahren gebaut wurden, und derart 

offene Unterrichtskonzepte wie die Freie Arbeit bei der Planung noch nicht 

berücksichtigt wurden, gestaltet sich die Berücksichtigung all dieser 

Anforderungen oft schwierig. Das heißt allerdings nicht, daß es unmöglich ist, 

sondern lediglich, daß man sich um individuelle Lösungen bemühen muß. 

Hierbei gibt es nahezu unzählige Möglichkeiten. Ist zum Beispiel ein 

Klassenzimmer sehr eng und klein, so daß das Aufstellen von zusätzlichen 

Regalen für die Freiarbeitsmaterialien nicht möglich ist, kann man dafür 

beispielsweise ohne weiteres die Fensterbänke nutzen. Oder stellen wir uns ein 

Klassenzimmer vor, in dem kein Platz für zusätzliche Gruppen- oder 

Ausstellungstische vorhanden ist, die in der Freien Arbeit in Anspruch 

genommen werden können. Auch hier bieten sich viele Möglichkeiten, dieses 

Problem zu lösen. So ist es, nach vorhergehendem Einüben, keine 

Schwierigkeit, den Klassenraum gemeinsam mit den Kindern situativ den 

aktuellen Arbeiten anzupassen, ihn also immer wieder umzustellen. 

Man wird als Lehrer kaum alle räumlichen Notwendigkeiten genau vorplanen, 

und auf alle, die Raumgestaltung betreffenden, Situationen, auf die man 

während der Freien Arbeit stößt, vorbereitet sein können. Ein von Anfang an 

perfektes Freiarbeits-Klassenzimmer zu haben, ist somit eine utopische 

Vorstellung. Doch das ist auch nicht entscheidend. Indem man aber den 

Klassenraum Schritt für Schritt ausgestaltet und ihn den Gegebenheiten 

langsam anpaßt, wird man auch für jedes räumliche Problem eine Lösung 

finden, zumal man ja auch mit Anregungen und Hilfen von Seiten der Kinder 

rechnen kann. 

 

2.6.2 Arbeitsmaterialien 

 

So vielfältig wie die Freie Arbeit selbst, ist auch das Angebot an Materialien. Um 

gleich anfangs ein Mißverständnis auszuräumen, möchte ich hier betonen, daß 

nicht alle als „Freiarbeitsmaterial“ deklarierten Arbeitsmittel für die Freie Arbeit 
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auch wirklich geeignet sind. So können zwar zum Beispiel Arbeitsblätter mit 

Rechenpäckchen, Lückentexten oder Purzelwörtern die Lehrgangsarbeit des 

Lehrers in das Material zu verlagern - das aber ist nicht Sinn und Zweck der 

Freien Arbeit. Vielmehr sollen die Materialien zum Nachdenken anregen und 

nicht nur Wissen abfragen. Für so verstandene Freie Arbeit sind also zunächst 

Materialien nötig, mit denen sich die Kinder Sachbereiche erarbeiten und 

selbständig Antworten auf ihre Fragen finden können (z.B. Lexika, Sachbücher 

und auch Computerprogramme). Des weiteren braucht man Materialien, die die 

Kinder beim aktiv-entdeckenden Lernen unterstützen (z.B. Anlauttabelle zum 

Schriftspracherwerb) und schließlich solche, die selbständiges Üben mit 

eingeführten Arbeitstechniken ermöglichen (z.B. eine Lernkartei für individuell 

schwierige Wörter beim Rechtschreiberwerb). Sehr wichtig dabei ist allerdings, 

daß die Kinder nicht mit dem Material „ausgestattet“ werden, also alles bereits 

am ersten Tag vorfinden. Vielmehr müssen die Materialien je nach 

Unterrichtsbedürfniss wechseln, und die Kinder zunehmend an Auswahl und 

auch Herstellung beteiligt werden. Und grundsätzlich gilt hier: Qualität geht vor 

Quantität! (vgl.: Haberl, S. 274ff; in: Die kindgemässe Grundschule) 

Die Qualität der  Materialien ist abhängig von verschiedenen Faktoren. 

Zunächst sollte das äußere Erscheinungsbild der Arbeitsmittel so sein, daß es 

die Kinder anspricht. Gutes Schriftbild, übersichtliche Anordnung der Aufgaben, 

farbige Gestaltung, um nur einige Beispiele zu nennen, fordern zur Arbeit auf 

und üben positiven Einfluß auf die Lernbereitschaft der Kinder aus. Außerdem 

können sie den Kindern als Vorbild dienen. Des weiteren sollten die in den 

Arbeitsmitteln enthaltene Aufgaben nicht zu umfangreich sein und von den 

Kindern in angemessener Zeit bewältigt werden können. So werden z.B. Karten 

mit nur wenigen Aufgaben weitaus lieber gewählt, wohin gegen eng bedruckte 

Seiten oder sogar ganze Bücher eher abschrecken. Da es bei der Freien Arbeit 

ja um das Erlangen von Selbständigkeit geht, sollte dieser Grundsatz auch bei 

der Kontrolle der Arbeitsergebnisse gelten, das Material also so gestaltet sein, 

daß die Kinder ihre Ergebnisse selbst kontrollieren können. Zum Beispiel durch 

die Angabe der richtigen Lösung auf der Rückseite von Arbeitskarten oder ein 

separates Lösungsblatt für Arbeitsblätter an vereinbarter Stelle. Neben all 

diesen Kriterien für „gute“ Arbeitsmaterialien muß man auch bedenken, daß 
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diese möglichst lange halten sollten. Der hantierende Umgang mit ihnen muß 

also möglich sein, ohne daß sie zu schnell kaputt gehen, knicken, reißen oder 

Ähnliches. Das Umgehen mit solchen Materialien hat für die Kinder einen 

großen Reiz, und damit die Arbeitsmittel auch nach längerem Gebrauch noch 

„schön“ sind und diesen Reiz ausüben, müssen sie haltbar und 

widerstandsfähig gemacht werden, z.B. indem man sie mit Folie überzieht. (vgl.: 

Kayser/Schäkel, S. 107f; in: Die Fundgrube für Freie Arbeit)  

Beachtet man diese ‚Regeln‘ für die Freiarbeits-Materialien, werden die Kinder 

zunehmend bereit sein, selbständig damit zu arbeiten, und vor allem werden sie 

es gerne tun. 

 

2.6.3 Arbeitsorganisation 

 

In der Freien Arbeit werden die unterschiedlichste Wünsche und Interessen 

erfüllt, verschiedene Arbeiten getan, Material unterschiedlicher Art genutzt und 

es wird alleine, mit einem Partner oder in der Gruppe differenziert gelernt. 

Damit derart individualisiertes Lernen und Arbeiten funktionieren kann, muß die 

Organisation dieser Prozesse zwischen allen Beteiligten, Kindern und Lehrern, 

eindeutig geregelt sein. Damit nun diese Regelungen auch eingehalten werden, 

sollten sie öffentlich fixiert werden. Denn nur so können alle jederzeit darauf 

zurückgreifen, sich vergewissern, sie überprüfen, und schließlich verinnerlichen.   

Die Möglichkeiten, dies zu realisieren, sind nahezu unendlich. So können z.B. 

inhaltliche Absprachen und Vereinbarungen über die jeweils gewählte 

Sozialform an einer Planungstafel klassenöffentlich festgehalten werden. So 

kann man, als Lehrer wie als Schüler, deren Einhaltung stets überprüfen und 

reflektieren. Und auch für den Fall, daß Regeln überschritten oder nicht 

eingehalten werden, sollten eindeutige Absprachen getroffen werden. So 

können optische oder akustische Zeichen vereinbart werden, die an 

Regelungen erinnern oder Situationen klären. Solch feste Spielregeln, auch in 

Bezug auf Hilfen, Beratungen und Kontrollen, erleichtern die Freie Arbeit nicht 

nur, sie machen sie erst möglich. (vgl.: Schwarz, S. 20f)  

Neben solchen Vereinbarungen und festen Regelungen gehört zur Organisation 

der Freien Arbeit auch das Üben (all-)täglicher Handgriffe. Diese sind uns 



 54 

Erwachsenen oft so selbstverständlich, daß wir leicht übersehen, welche 

Schwierigkeiten Kinder damit haben können. Deshalb müssen Kinder Schritt für 

Schritt lernen, Routine in diesen „einfachen“ Handgriffe zu bekommen. Wie 

trage ich meinen Stuhl durch das Klassenzimmer, ohne anderen weh zu tun 

oder an die Möbel zu stoßen? Wie muß ich durch die Klasse gehen, damit ich 

andere nicht störe? Wie kann man die Sitzordnung mit wenigen Handgriffen 

umstellen, ohne großes Durcheinander zu verursachen? Wie gehe ich mit dem 

Kassettenrekorder um? Wie schreibe ich Name und Datum auf mein 

Arbeitsblatt und wie kann ich es einheften? Wer räumt das Material wieder weg 

und wo lege ich bearbeitete Aufgaben ab? Diese Liste ist sicherlich nicht 

vollständig, und es werden sich immer wieder neue Fragen dieser Art ergeben, 

auf die man gemeinsam mit den Kindern Antworten finden muß. Doch die 

Routine im Umgang mit Arbeitsmaterial, Medien und Einrichtungsgegenständen 

ist ein notwendiges Element selbständiger Arbeit von Kindern.  
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