
Von Jemima Weber

Ein neuer Baustein des Lehren
und Lernens wird gewinnbrin-
gend umgesetzt.

Nach einer Weiterbildung im
Rahmen der Thematik Alters-
durchmischtes Lernen haben die
zwei 1.-3. Klassen einen der vier
Pfeiler des Lehren und Lernens
neu umgesetzt: Die Freie Tätig-
keit.

Vierzehntäglich stand den Ler-
nenden ein zweistündiger Block
zur Verfügung, in welchem ei-
gene Projekte und Ideen umge-
setzt werden konnten. In dieser
Zeit wurden Pläne erstellt, Mate-
rialien gesammelt, Holz gesägt,
geschliffen und angemalt, es
wurden Geheimschriften entwi-
ckelt, Plakate erstellt und Oster-
dekorationen kreiert – um nur
einige Projekte der Lernenden
zu nennen.

In der Freien Tätigkeit ist es die
Aufgabe der Schülerinnen und
Schüler sich Ziele zu setzen, die
dazu nötigen Schritte zu planen
und dann gegebenenfalls umzu-
setzen. Im Forscherheft doku-
mentieren sie diese Phasen mit
Hilfe eines vorgegebenen Ras-
ters. In einem ersten Schritt no-
tieren sie ihre Ziele, die sie in
der Doppellektion erreichen
möchten. Dies erfordert Ein-
schätzungsvermögen und eine
Vorstellung vom Produkt. Nach

einer intensiven Arbeitsphase
kommt das Protokollheft wieder
zum Zuge. Die Kinder blicken
auf ihre Aktivität zurück und be-
werten diese mit einem Smiley
und einigen Worten. Danach
überlegen sie sich, was sie in der
nächsten Freien Tätigkeit errei-
chen möchten. Dies wird eben-
falls dokumentiert.

Da die Freie Tätigkeit sehr indi-
viduell und an verschiedenen
Orten stattfindet, ist es wichtig
einen gemeinsamen Start und ei-
nen Abschluss zu haben. Wir
treffen uns dazu, beginnend mit
einem Lied, im Dachzimmer,
und lassen die Lernenden nach
einer kurzen Einführung den
ersten Teil des Protokollheftes
ausfüllen.

In der nächsten Phase arbeitet
jeder Lernende an seinem Pro-
jekt. Dazu stehen verschiedene
Räume zur Verfügung, die von
den Lehrpersonen betreut wer-
den. So kann im Werkraum, im
TW-Zimmer, im Klassenzimmer
und im Dachstock gearbeitet
werden. Die benötigten Materia-
lien werden vorwiegend von den
Lehrpersonen zur Verfügung ge-
stellt, teilweise werden Gegen-
stände aber auch von Zuhause
mitgebracht. Bevor sich alle
Schülerinnen und Schüler wie-
der im Dachzimmer treffen,
wird protokolliert und alles fein
säuberlich aufgeräumt.
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Im Dachzimmer angekommen
beginnt die letzte Phase. Sowohl
die Lehrpersonen als auch die
Kinder beurteilen gemeinsam
die vergangene Arbeitsphase.
Wurde gut gearbeitet? Ist alles
aufgeräumt worden? Konnte
sich jedes Kind konzentrieren?
Gibt es weitere Anliegen? Die
entstehenden Rückmeldungen
und Anregungen werden aufge-
nommen und bei Bedarf umge-
setzt. So wurde aufgrund einer
Rückmeldung ein Ruheraum be-
stimmt, in welchem nicht ge-
sprochen wird. Dieser wurde an-
schliessend auch gerne genutzt.
Den Abschluss machen wir je-
weils mit einem Kugellager, in

welchem die Kinder sich gegen-
seitig erzählen was sie gemacht
haben.

Dieses neue Zeitfenster war so-
wohl für die Lernenden als auch
für die Lehrpersonen von gros-
sem Wert.
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