
Universität Dortmund
Fachbereich 12 - Erziehungswissenschaften und Biologie

Institut für Allgemeine Didaktik und Schulpädagogik
Emil-Figge-Straße 50

44221 Dortmund

Hausarbeit

Veranstaltung: Zentrale Begriffe der Unterrichtsplanung in der Grundschule

Seminarleiterin: Frau H. Schrimpf

Semester: Sommersemester 1997

Thema:

Organisation von Freiarbeit

Name: Sonja Mahncke
 
Anschrift:         XXX
                           XXX 
 
Telefon:            XXX

Matrikel-Nr.:   XXX

 
Studiengang: Lehramt Primarstufe 
 
Semesterzahl: 6

Tag der Abgabe: 29.10.1997



2

Inhaltsverzeichnis 

1. Einleitung 3

2. Zur Theorie 4
2.1 Der Begriff „Freiarbeit“ 4
2.2 Wurzeln der Freiarbeit 5

3. Formelle Organisation 7
3.1 Raum 7
3.2 Ordnungsmaterial 9
3.3 Zeit 11
3.4 Regeln 12

4. Personelle Organisation 13
4.1 Lehrerin 13
4.2 Kollegium 15
4.3 Schüler 15
4.4 Eltern 16

5. Bewertung/Ausblick 17

6. Literatur 18



3

1. Einleitung

„Viele Einstiegsversuche in die Freiarbeit scheitern an mangelnder Organisation“

(SCHNABEL 1996, 17). 

Um die Gefahr zu reduzieren, daß meine ersten Gehversuche als Lehramtsanwärterin

in der Freiarbeit aus diesem Grund mißlingen, möchte ich mich im Rahmen dieser

Hausarbeit mit der Organisation von Freiarbeit beschäftigen. 

Überlegungen müssen zunächst im Hinblick auf die rein formelle Organisation

angestellt werden. Hierzu zählt alles, was ich als Lehrerin vorher planen, herstellen,

besorgen, vorbereiten kann. Dies betrifft die überwiegend personenunabhängigen

Faktoren Raum, Material, Zeit und Regeln, die ich in Kapitel 3 thematisiere. Bei der

Darstellung orientiere ich mich hauptsächlich an den Ausführungen von SCHNABEL,

HEINRICH und KAYSER/SCHÄKEL.

Außer der formellen Organisation spielt natürlich auch die personelle Organisation

eine wichtige - wenn nicht sogar die wichtigste - Rolle. Hier sind neben mir als

Lehrerin, das Kollegium, die Schüler und die Eltern als betroffene Personen zu nennen

(Kapitel 4).

Bevor ich aber zu diesen beiden praxisorientierten Punkten komme, möchte ich

zunächst einen Blick auf die Theorie werfen (Kapitel 2): 

 Was versteht man überhaupt unter Freiarbeit? Neben der Begriffsklärung sollen

wichtige Kriterien genannt werden, die Freiarbeit von anderen Unterrichtsformen

unterscheiden.

 Wo kommt die Freiarbeit her? Hier soll ein Überblick über die Ursprünge der

Freiarbeit gegeben werden.
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2. Zur Theorie

2.1 Der Begriff „Freiarbeit“

Freiarbeit ist neben Wochenplanarbeit und Projektunterricht eine

didaktisch-methodische Grundform Offenen Unterrichts (vgl. JÜRGENS 1994, 25).

„Der Terminus ‘Offener Unterricht’ geht ursprünglich auf die in den USA

begründeten Ansätze der ‘open education’ zurück, die sich wiederum eng an die im

Zuge der englischen Primarstufenreform entwickelten Konzeptionen zur

Neugestaltung des Unterrichts anlehnen“ (JÜRGENS 1994, 41).

Eine allgemeingültige Definition von Freiarbeit oder Offenem Unterricht existiert

nicht. Es sind jedoch bei den unterschiedlichsten Autoren übereinstimmende Kriterien

zu finden, die Offenen Unterricht und damit auch Freiarbeit ausmachen:

„1. Schülerverhalten:
 Eigenständigkeit hinsichtlich Entscheidungen über Arbeitsformen und

Arbeitsmöglichkeiten, soziale Beziehungen, Kooperationsformen o. ä.,
 Selbst- bzw. Mitbestimmung bei der Auswahl von Unterrichtsinhalten, der

Unterrichtsdurchführung und des Unterrichtsverlaufs,
 Selbständigkeit in Planung, Auswahl und Durchführung von Aktivitäten.

2. Lehrerverhalten:
 Zulassung von Handlungsspielräumen und Förderung von (spontanen)

Schüleraktivitäten,
 Preisgabe bzw. Relativierung des Planungsmonopols,
 Orientierung an den Interessen, Ansprüchen, Wünschen und Fähigkeiten der

Schülerinnen und Schüler.

3. Methodisches Grundprinzip:
 Entdeckendes, problemlösendes und handlungsorientiertes sowie

selbstverantwortliches Lernen.

4. Lern-/Unterrichtsformen:
 Freie Arbeit
 Arbeit nach einem Wochenplan
 Projektunterricht“

(JÜRGENS 1994, 45f).



5

2.2 Wurzeln der Freiarbeit

So neu, wie einige LehrerInnen und Eltern meinen, ist die Idee der Freiarbeit nicht: Sie

hat sich in ihren verschiedenen Erscheinungsformen bereits um die Jahrhundertwende

im Zuge der Reformpädagogik entwickelt. Insbesondere die Überlegungen von Peter

Petersen, Maria Montessori und Célestin Freinet bilden eine wichtige Grundlage für

die heutzutage angestrebten Veränderungen im Schulalltag.

Im folgenden sollen die pädagogischen Ziele/Grundsätze, die Aufgaben von Lehrer

und Schülern und die Organisation im Sinne der oben genannten Reformpädagogen

kurz dargestellt werden.

Der deutsche Pädagoge Peter Petersen (1884-1952) war einer der ersten, der Freie

Arbeit in sein Unterrichtskonzept aufnahm; in seiner „Jena-Plan-Schule“ spielt die

Freie Arbeit eine zentrale Rolle. Petersen versteht seine Schule als

„Lebensgemeinschaftsschule“, in der SchülerInnen, LehrerInnen und Eltern das

Schulleben gemeinsam vielfältig gestalten. Gespräch, Feier, Spiel und Arbeit werden

als Grundformen von Unterricht und Schulleben verstanden. Ausgangspunkt aller

Arbeit ist die Lebens- und Erfahrungswelt der Kinder. Der Lehrer soll eine

zurückhaltende Rolle einnehmen, den Unterricht lediglich vorstrukturieren, so daß die

Kinder Aufgaben und Probleme selbständig finden und lösen können. Äußere

Merkmale der Jena-Plan-Schulen sind die Umgestaltung der Klassenräume zu

„Schul-Wohnstuben“ und die jahrgangsübergreifenden „Stammgruppen“. An die

Stelle des Stundenplans tritt ein „Wochenarbeitsplan“ (vgl. HEINRICH 1991, 124f).

Die pädagogischen Zielsetzungen bei Célestin Freinet (französischer Pädagoge,

1896-1966) „sind die freie Entfaltung der Persönlichkeit, gegenseitige

Verantwortlichkeit sowie Selbstverantwortlichkeit und kritische Auseinandersetzung

mit der Umwelt“ (HEINRICH 1991, 126). Im Vordergrund steht das kooperative

Arbeiten. Charakteristisch ist das Lernen im Sinne der „natürlichen Methode“

(entdeckendes Lernen): Das Kind lernt aus eigenen Erfahrungen, organisiert seine

Arbeit selbst und bestimmt seinen Arbeitsrhythmus und sein Lerntempo. Es kann

dabei zwischen verschiedenen Arbeitsmöglichkeiten, Arbeitsmitteln (die von den
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Schülern selbst hergestellt werden) und Techniken frei wählen. Als Techniken seien

hier die Klassenzeitung, das Klassentagebuch, die Wandzeitung, die

Klassenkorrespondenz und der freie Text genannt. Sie sind gut in normalen

Regelschulen einsetzbar - wie überhaupt das Konzept von Freinet nicht darauf

angelegt ist, eine eigene Schulform zu schaffen, sondern seine Ziele in Regelschulen

zu verwirklichen. Im Klassenzimmer sind Ar-beitsateliers/-ecken eingerichtet, in die

sich verschiedene Arbeitsgruppen mit Themen ihrer Wahl zurückziehen können.

Weitere Bestandteile eines Freinet-Klassenzimmers sind die Klassendruckerei und

Arbeitskarteien (vgl. HEINRICH 1991, 126).

Ein Hauptgrundsatz der Methode von Maria Montessori (italienische Ärztin, 1870 -

1952) ist die tiefe Achtung vor der Persönlichkeit des Kindes, dessen Bedürfnis nach

geistiger und körperlicher Aktivität sie gerecht zu werden versucht. Ihr Ziel, die

Freiheit des Kindes - im Sinne der Unabhängigkeit von der Hilfe anderer - zu

gewährleisten, spiegelt sich in dem Ausspruch „Hilf mir, es selbst zu tun!“ wider: so

soll die Arbeit des Lehrers aus der Sicht des Kindes aussehen. Zu diesem Zweck tritt

der Lehrer in eine eher passive Rolle, der den Kindern Materialien anbietet, die sie zur

selbsttätigen Auseinandersetzung anregen sollen. Die Lernumgebung ist vom Lehrer

vorbereitet und soll eine äußere Ordnung darstellen, damit die Kinder eine innere

Ordnung entwickeln können. Die Materialien sind didaktisch genau durchdacht und

sollen nur einmal in der Klasse vorhanden sein, einen hohen Aufforderungscharakter

haben, selbständiges Arbeiten und Eigenkontrolle ermöglichen (vgl. HEINRICH 1991,

125f und MÜLLER-BARDORFF 1986, 13).

Nicht nur die pädagogischen und methodisch-didaktischen Zielsetzungen der

Reformpädagogik finden noch heute Anwendung, sondern auch die Überlegungen,

wie man Freiarbeit in Bezug auf Raumgestaltung und Material verwirklichen kann.

Folgend soll dargestellt werden, wie man Freiarbeit heute ‘formell’ organisieren kann,

wobei in einigen Punkten Ähnlichkeiten zu früher festzustellen sind.
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3. Formelle Organisation

Die Kinder sollten grundsätzlich an Planung, Gestaltung und Verschönerung des

Klassenraums beteiligt werden, da so eine bessere Akzeptanz und Identifikation mit

ihrer Lernumwelt möglich ist. Die Kinder können z. B. (im 3. Schuljahr) in Freiarbeit

maßstabsgerechte Modelle des vorhanden Mobiliars anfertigen und damit auf einem

Grundriß des Klassenzimmers experimentieren, so daß am Ende gemeinsam die beste

Lösung umgesetzt werden kann.

3.1 Raum

Viele Schulen verfügen über die normale Ausstattung eines Klassenzimmers (Tafel,

Pult, Tische und Stühle, Schrank), die sich für Frontalunterricht gut eignet. Damit

„Klassenräume“ auch zu „klasse Räumen“ werden, in denen Freiarbeit durchführbar

ist, kann man sich an folgende Vorschläge halten:

Um eine behagliche Atmosphäre zu schaffen, kann jedes Kind einen persönlichen

Gegenstand von zu Hause mitbringen. Die Wände und Decken werden mit selbst

gebastelten und gemalten Bildern geschmückt oder dienen als Ausstellungsfläche.

Pflanzen und evtl. Kleintiere runden die „Schul-Wohnstube“ (vgl. Ausdruck bei

Petersen) ab.

Für die Freiarbeit sind verschiedene Aktivitätszonen unverzichtbar, die den Raum

strukturieren und verhindern, daß zu großes Gedränge in einem Bereich entsteht.

Wenn es zweckmäßig ist, können je nach vorhandenem Material und Mobiliar diese

Zonen auch vom übrigen Raum abgegrenzt werden. Es sollte immer darauf geachtet

werden, daß genügend Platz zwischen den verschiedenen Arbeitsbereichen als

Durchgang gelassen wird. 

Eine Leseecke kann durch Kissen, Decken, Teppiche, evtl. sogar durch Sessel oder

Sofa, zu einem gemütlichen Bereich zum Schmökern gestaltet werden, der aber auch

als Ruhezone genutzt werden kann. Weitere „Arbeitsateliers“ (im Sinne Freinets)

wären z. B. Experimentiertische, Spieltische, Schreib(maschinen)tische und
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Materialtische (auf denen zu aktuellen Themen Material ausgelegt und neues Material

vorgestellt werden kann). 

Der Boden als flexibel handhabbarer Arbeitsbereich sollte nicht vergessen werden. Es

eignen sich Teppichfliesen, die die Kinder ohne großen Aufwand und Möbelschleppen

dorthin legen können, wo sie möchten. Größere Arbeitsteppiche für Aufgaben mit viel

Kleinmaterial (Puzzle, Domino ...) sind ebenfalls geeignet. 

Vor allem wenn die Arbeitsform ‘par terre’ genutzt wird, ist es empfehlenswert, im

Klassenraum statt Straßenschuhen saubere Hausschuhe zu tragen. 

Es ist vorteilhaft, eine Sitzordnung zu wählen, die schnelles Umbauen zu

Gruppenarbeit, Sitzkreisen und Diskussionsrunden erlaubt.

Man kann auch den Flur als Arbeits- und Spielfläche miteinbeziehen. Entweder man

hat die Möglichkeit, dort feste Gruppentische aufzustellen oder die Kinder können mit

Arbeitsteppichen oder Teppichfliesen nach ‘draußen’ ziehen. Sofern man den Flur -

wie in einem Pavillon - für sich alleine in Anspruch nehmen darf, können

geräuschintensivere Aktivitäten dorthin verlegt werden. Im Normalfall grenzen aber

an den Flur andere Klassenräume an, so daß auf dem Flur Rücksicht auf die

benachbarten Klassen genommen werden muß und die Lautstärke entsprechend

angepaßt werden muß.
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3.2 Ordnungsmaterial

Besonders in der Freiarbeit ist das Ordnung-Halten von enormer Wichtigkeit. Es sind

viele unterschiedliche Materialien im Einsatz, die häufig parallel von mehreren

Kindern genutzt werden. Damit jedes Kind immer das findet, was es sucht und damit

die Lehrerin ebenfalls jederzeit weiß, wo sich was befindet, muß ein sinnvolles

Ordnungssystem vorhanden sein, an das sich alle halten müssen.

Regale und Schränke sollten möglichst offen sein, so daß ein schneller Zugriff

möglich ist. Bei der Anordnung der Materialien sollte folgendes bedacht werden: 

 Materialien, die ständig gebraucht werden, in den unteren Ebenen in Reichhöhe der

Kinder einsortieren; Dinge, die selten gebraucht werden, in den oberen Regalen

einsortieren,

 übersichtlich anordnen,

 nicht übereinanderstapeln, da dadurch das Auffinden und Wegräumen erschwert

wird,

 nach Lernbereichen trennen, möglichst mit farblicher Kennzeichnung, die sich auch

auf den Arbeitsmaterialien wiederfindet.

Jedes Kind hat ein Freiarbeitsheft, in dem es den Wochenplan einklebt und die von

ihm ausgeführten Tätigkeiten mit Datum einträgt.

Es ist ratsam, für jedes Kind eine mit seinem Namen markierte Ablage einzuplanen,

die sich möglichst in der Nähe seines regulären Sitzplatzes befindet, damit unnötiges

‘Hin- und Hergerenne’ vermieden wird. In ihr werden unfertige Arbeiten und das

Freiarbeitsheft aufbewahrt. Gleichzeitig kann sie als Briefkasten für neue

Wochenpläne oder individuelle Aufgaben, die von der Lehrerin verteilt werden,

genutzt werden.

Da sich die Kinder innerhalb der Freiarbeitsphasen ihre Zeit selbst einteilen müssen,

ist eine große, für alle gut sichtbare Uhr unerläßlich.
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Zur Aufbewahrung des ständig benötigten Arbeitsmaterials (wie Schere, Klebe,

Papier, Pappe, Buntstifte, Lineal...) bieten sich zwei Möglichkeiten an:

1. Jedes Kind hat seinen eigenen ‘Werkzeugkasten’ und ist somit selbst für die

Vollständigkeit verantwortlich.

2. Die Arbeitsmaterialien gehören allen: die Scheren werden in einem Ständer

aufbewahrt, die Buntstifte nach Farben in Ablagen sortiert, Radiergummis in einem

Kästchen gesammelt, usw. Dies hat den Vorteil, daß alle Kinder mit allen

Materialien ordentlich umgehen müssen und dafür zuständig sind, sie an ihren Ort

zurückzubringen. (Die Ausrede: „Der Stift gehört mir nicht, den habe ich nicht

benutzt!“ zählt beim Aufräumen dann nicht mehr.)

Außerdem können Locher, Tacker, Schablonen, (Datums-)Stempel, Stempelkissen,

Fotoecken, Lochverstärker etc. ein- oder mehrfach an einem festen Platz zur

Verfügung stehen.

Jedes Kind hat einen Ordner, in dem es, evtl. nach Fächern getrennt, lose Blätter

abheftet.

Für die Arbeitsmaterialien bietet sich z. B. das Karteikartensystem an: So können

Rechtschreibkarteien nach Schwierigkeit oder Rechenkarteien nach Themen

(Einmaleins, Subtraktion, Textaufgaben ...) sortiert werden. Hier sei noch einmal

darauf hingewiesen, daß eine farbliche Kennzeichnung dem Fach entsprechend auf

jedem Arbeitsmaterial den Kindern das Aufräumen erleichtert.

Neben dem Ordnungsmaterial sind bestimmte Rituale günstig:

Z. B. erhält jeder LÜK-Kasten eine Karteikarte, auf dem das Kind, das ihn benutzt,

seinen Namen eingeträgt. Falls etwas fehlt oder durcheinander ist, kann so derjenige,

der ihn als letzter in Gebrauch hatte, zur Rechenschaft gezogen werden (vgl.

HEINRICH 1991, 35f).
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3.3 Zeit

Freiarbeit lernt man ( - sowohl Schüler als auch Lehrer - ) nicht von heute auf morgen.

Deshalb soll man sich Schritt für Schritt herantasten.

Zunächst wird Freiarbeit im kleinen Stil in den normalen Unterricht eingebaut, z. B.

bei stillen Übungsphasen im Sprach- und Mathematikunterricht oder wenn schnelle

Arbeiter nach einer Zusatzaufgabe verlangen. Im nächsten Schritt werden feste Zeiten

für die Freiarbeit vereinbart: Zuerst kurze Sequenzen von 20 Minuten einmal pro

Woche, die dann auf eine oder sogar mehrere Unterrichtsstunden pro Tag gesteigert

werden. Die Kinder bekommen so nach und nach ein Gefühl für die Zeit und wissen,

was sie innerhalb welchen Zeitraums schaffen können.

Für Freiarbeit ist nach SCHNABEL am besten die erste Stunde eines Schultages

geeignet, da sich durch Gespräche und Kontakte mit Mitschülern die Unruhe legt und

„die Kinder wie durch eine Schleuse in den Unterrichtstag geführt“ werden

(SCHNABEL 1996, 22).

Statt eines zu Beginn unüberschaubaren Wochenplans sollte mit (Halb)Tagesplänen

begonnen werden. 

Innerhalb einer Freiarbeitssequenz schlägt SCHNABEL folgenden Ablauf vor:

Vorgespräch: Hier werden wichtige Grundregeln der Freiarbeit wiederholt und

gegebenenfalls ergänzt; die Kinder können sich geistig schon auf die Freiarbeit

einstellen und überlegen was sie wie, wo und mit wem machen möchten. Außerdem

können Neuheiten in Bezug auf das Material vorgestellt werden.

Differenzierte Übungsphase: Sie wird mit einem ritualisierten Signal (z. B. eine

bestimmte Musik) eingeleitet und beendet. Innerhalb dieser Phase können die Kinder

im Rahmen der Vorgaben frei gewählte Arbeiten ausführen.

Nachgespräch: Dieses regelmäßige Feedback ist für die Kinder sehr wichtig, da sie

hier die Gelegenheit haben, Arbeitsergebnisse vorzustellen, neue Materialien zu

präsentieren und auf Probleme und Mängel an Materialien aufmerksam zu machen.

Natürlich wird die Leistung jedes Kindes von der Lehrerin entsprechend gewürdigt.
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3.4 Regeln

Die Regeln habe ich dem Überpunkt ‘Formelle Organisation’ - als etwas, das im

Voraus zu planen und vorzubereiten ist - zugeordnet. Dies soll aber auf keinen Fall

bedeuten, daß damit die Regeln, ‘fix und fertig’ von der Lehrerin ausgearbeitet, am

ersten Schultag in der Klasse hängen sollen, sondern vielmehr, daß man sich vorher

darauf einstellt, daß solche Regeln im Laufe der Zeit notwendig werden. Denn:

Gerade in Freiarbeitsphasen kann es zu „chaotisch“ anmutenden Zuständen kommen,

da der Lehrer eher die Rolle des Beobachters und Helfers als die des Herrschers

einnimmt und die Kinder miteinander diskutieren und in verschiedenen Bereichen des

Raumes tätig sind, anstelle in Reih und Glied stillzusitzen.

Damit trotzdem eine für Schüler und Lehrer gleichsam angenehme Arbeitsatmosphäre

möglich wird, ist es ratsam, nach und nach bestimmte Regeln gemeinsam aufzustellen,

an die sich jeder zu halten hat. Damit sie nicht in Vergessenheit geraten, können sie

groß aufgeschrieben, von allen als Einverständniserklärung unterzeichnet werden und

in der Klasse aufgehängt werden. In der Schulpraxis haben sich beispielsweise

folgende Regeln bewährt (nach SCHNABEL 1996, 33):

 Jedes Material hat einen bestimmten Platz, an den es zurückgestellt werden muß!

 Paß auf, daß nichts verloren geht!

 Schreibe in dein Freiarbeits-Heft, was du gemacht hast!

 Das Material und die Spiele gehören allen!

 Drängle nicht beim Holen des Materials!

 Arbeitet leise miteinander (Flüstersprache)!

 Versuche zuerst, die Aufgabe allein zu verstehen! Frage dann erst ein anderes

Kind!

 Übe regelmäßig! Du darfst Materialien mehrmals verwenden!

 Kontrolliere deine Ergebnisse ehrlich und berichtige deine Fehler!

 Vermeide Streit und einigt euch bei Gruppen- und Partnerarbeiten!
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4. Personelle Organisation

Die materiellen Voraussetzungen können noch so gut sein: Freiarbeit wird nur dann

optimal zu realisieren sein, wenn die beteiligten Personen (ich selbst als Lehrerin, die

Kollegen, die Schüler und die Eltern) von den Vorteilen dieser Unterrichtsform

überzeugt sind oder sie zumindest akzeptieren.

Dem stehen einige Vorurteile im Weg, die in den Köpfen von Eltern und auch Lehrern

über Freiarbeit herumgeistern:

 Freie Arbeit - da rennen die Kinder lautlärmend durch die Klasse und kennen keine

Disziplin.

 Sie tun nur das, was sie gerade wollen: manchmal tun sie gar nichts, liegen in

irgendwelchen Ecken und lesen (!) oder spielen (!!).

 Sie reden dauernd miteinander, sind aufmüpfig, und parieren nicht aufs Wort. 

 Der sowieso faule Lehrer spart auch noch die Zeit für die Unterrichtsvorbereitung

(vgl. HEINRICH 1991, 23).

Es stellt sich die Frage, warum mit Freiarbeit häufig diese Vorstellungen verbunden

werden. 

Eine mögliche Antwort ist z. B., daß Freiarbeit eine noch recht junge Unterrichtsform

ist, die seit Ende der achziger Jahre zunehmend in Schulen (überwiegend

Grundschulen) praktiziert wird. Die meisten Eltern und Lehrer haben also als Schüler

die Freiarbeit nicht am eigenen Leib erfahren, sondern Frontalunterricht „genossen“.

Sie vertreten häufig die Meinung, daß sie es ja auch gelernt haben und stehen Neuem

wenig aufgeschlossen gegenüber. Dadurch haben sie von Grund auf eine negative

Einstellung und sehen alles durch die so gefärbte Brille.

4. 1 Lehrerin

Als Lehrerin ist man die Person, die für die Durchführung der Freiarbeit zuständig ist.

Die positive Einstellung zu dieser Arbeitsform muß bei ihr also auf jeden Fall

vorhanden sein. Denn falls, wie oben angesprochen, die anderen Betroffenen nicht
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überzeugt sind, ist es Aufgabe der Lehrerin, sie mit der Freiarbeit vertraut zu machen,

von den Vorurteilen abzubringen und sie von den Vorteilen zu überzeugen.

Wenn noch nicht einmal die Lehrerin selbst von dem Konzept überzeugt ist, wird

jeder Versuch, Freiarbeit ein- oder durchzuführen, früher oder später kläglich

scheitern.

Bei dieser Arbeitsform muß man, mehr als bei anderen, offen sein für Neues, immer

wieder neue Impulse setzen und neues Arbeitsmaterial prüfen und erproben. Daß es

dabei zu Rückschlägen kommen kann und nicht alles perfekt laufen wird, ist fast

unausweichlich. Es wird des öfteren Probleme mit Schülern und Eltern geben, die man

um so besser wegstecken kann, je mehr man hinter der ‘Sache’ steht. Weiterhin muß

die Bereitschaft vorhanden sein, Arbeit zu investieren, eigenes Arbeitsmaterial zu

entwickeln und Projekte zu planen, anstatt sich nur am Buch entlangzuhangeln, was

bestimmt weniger Aufwand für einen selbst, aber auch weniger Begeisterung und

weniger Freude bei den Schülern und sich selbst bedeutet.

In den Freiarbeitsphasen muß sich die Lehrerin mehr und mehr von ihrer

dominierenden Rolle lösen, um Freiraum für die Kinder zu schaffen. Je mehr

Verantwortung man abgibt, desto mehr Verantwortungsbewußtsein können die Kinder

aufbauen.

Die Aufgaben und Funktionen der Lehrerin in der Freiarbeit sehen wie folgt aus:

 Vorstrukturierung der Lernsituation durch Einrichtung und Gestaltung des Raumes

(aber gemeinsam mit den Kindern),

 Suchen und bereitstellen von Lernangeboten,

 Einführung in die erforderlichen Arbeitsweisen, Ordnungsformen und

Verhaltensweisen,

 Sorge dafür tragen, daß die erfaßte Lernsituation eingehalten wird, so daß sie von

den Schülern zunehmend selbständiger genutzt werden kann,

 als Partner der Schüler beim Lernen und Arbeiten zur Verfügung stehen (z. B.

beraten, anregen, Hinweise geben, unterstützen),
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 Wertschätzung und Bedeutung der Freien Arbeit zeigen (z. B. Ergebnisse

ausstellen/sammeln, Korrespondenz anregen).
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4.2 Kollegium

Mit Freiarbeit treten dann Probleme auf, wenn für die Schüler keine Kontinuität zu

erkennen ist. Dies ist z. B. dann der Fall, wenn ein Fach nicht vom Klassenlehrer

unterrichtet wird, oder wenn ein Schüler die Klasse wechseln muß und bei dem

anderen Lehrer eine andere Form von Freiarbeit oder womöglich gar keine erlebt.

Um schulinterne Differenzen zu vermeiden, ist es sinnvoll, mit den Kollegen zu

kooperieren (gleicher Arbeitsstil, gleiche Rituale, gleicher Ablauf einer

Freiarbeitssequenz, usw.). 

Das Kooperieren ist nicht nur für die Schüler, sondern auch für die Lehrer von Vorteil:

Der Arbeitsaufwand läßt sich reduzieren, wenn sich alle an der Herstellung von

Materialien beteiligen und diese auch gemeinsam nutzen können. Der

Erfahrungsaustausch innerhalb des Kollegiums gibt neue Anregungen, motiviert und

unterstützt bei Problemen.

4.3 Schüler

Kinder kommen mit immer unterschiedlicheren Voraussetzungen in die Schule. Einige

haben bereits durch Eltern oder Kindergarten Anleitungen erhalten, selbständig und

eigenaktiv tätig zu sein. Sie werden mit offenen Unterrichtssituationen schnell

zurechtkommen. Andere sind völlig unselbständig, warten nur darauf, daß die

Lehrerin genaue Anweisungen gibt, was zu tun ist und können sich nicht zwischen den

Arbeitsangeboten entscheiden.

Die Lehrerin muß die Kinder behutsam an die neue Situation gewöhnen und sie dahin

führen, selbständig Entscheidungen zu treffen, sich selbst zu beschäftigen, soziales

Verhalten gegenüber anderen zu entwicklen und auch mit dem Material sachgerecht

umzugehen.

Wenn man in den ersten Jahren eine positive Einstellung der Kinder zum Lernen und

Arbeiten aufbauen kann, kann das ein Leben lang anhalten.
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4.4 Eltern

Die Eltern sollten möglichst schon am ersten Elternabend über die geplante

Arbeitsform informiert werden. Die Freiarbeit soll und kann nicht als das Nonplusultra

dargestellt werden. Es soll aber Sinn und Zweck von Freiarbeit vermittelt werden;

gleichzeitig muß aber auch über Vorbehalte diskutiert und müssen Probleme

angesprochen werden.

Je überzeugter die Eltern von der Methode der Freiarbeit sind, desto harmonischer

kann die Arbeit in der Schule und zu Hause ablaufen und desto eher sind die Eltern

bereit, als Helfer bei der Materialherstellung und bei der Durchführung von Projekten

zur Verfügung zu stehen. 

Durch Eltern (und deren Beziehungen) eröffnen sich häufig interessante Quellen zur

Beschaffung von notwendigem Material (von einem alten Sessel für die Leseecke über

ausrangierte Gardinen als Raumteiler bis hin zum Marmeladenglas für das Sammeln

von Würfeln).
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5. Bewertung/Ausblick

Die theoretischen Grundlagen der Freiarbeit erscheinen schlüssig. Durch die

zunehmende Bedeutung von Teamarbeit, notwendiger Sozialkompetenz und

selbständiger Entscheidungsfindung, sowohl in der Schule als auch im späteren

Berufsleben, müssen frühzeitig Voraussetzungen geschaffen werden, die mit Freiarbeit

erreicht werden könnten.

Auch wenn Freiarbeit momentan die Unterrichtsform ist, kann man nicht nur nach

dieser Methode unterrichten. Es gibt schließlich Rahmenbedingungen, an die man

gebunden ist.

Schon bei der Raumgestaltung steht man vor dem Problem, daß man zu viele Schüler

in einem zu kleinen Klassenraum unterbringen muß. Meistens ist nur so viel Platz

vorhanden, daß alle gut sitzen können und zusätzlich noch Regale für Arbeitsmittel

aufgestellt werden können. An verschiedene Arbeitsbereiche ist gar nicht zu denken.

Im Rahmen der Lehrpläne werden soziale Lernziele groß geschrieben, die man mit

Freiarbeit sicherlich besser als mit Frontalunterricht erreichen kann. Allerdings ist man

ebenso verpflichtet, Wissen zu vermitteln. Die Grundlagen (z. B. wie dividiert wird)

lassen sich in Freiarbeit meist nicht selbst erarbeiten, sondern müssen von der Lehrerin

für alle Schülern zumindest einmal erklärt werden. Übungen zur Festigung, Vertiefung

und Weiterführung sind gut in Freiarbeitsphasen einzusetzen.

Durch Ausprobieren und Erfahrung wird man als Lehrerin zu einer gesunden

Mischung zwischen Freiarbeit und anderen Arbeitsformen kommen, die die jeweiligen

Umstände (Räumlichkeiten, Kollegium, Schüler, ...) berücksichtigen.

Eine angemessene Beurteilung, in welchem Umfang und unter welchen

Voraussetzungen Freiarbeit möglich ist, kann ich erst dann geben, wenn ich es über

einen längeren Zeitraum in der Schulpraxis erproben konnte.
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