
Freiarbeit

an der 
Mittelschule J. H. Pestalozzi 
Radeberg



 

 Beginn: im Schuljahr 1998/ 99 
 Gründe: 

- Unzufriedenheit mit den Lehr- und Lernmethoden der Lehrer, 
- Unzufriedenheit mit der Motivation und den Leistungen der Schüler 

 seit dem Schuljahr 1999/ 2000 
 FREIARBEIT: besonderer Schwerpunkt unseres Schulprofils 

 Zustimmung ALLER Fachgruppen, 
d.h. ALLE KollegInnen sind involviert 

 in den Klassenstufen 5 und 6 mit jeweils 2 Wochenstunden im 
regulären Stundenplan 

 altersgerechte Material nach Grundprinzipien der Montessori-
Pädagogik 

EINLEITUNG



 

 Lehrer: kompetenter Helfer 

 Die Arbeitsgruppe „Freiarbeit“:
 organisiert und koordiniert die Arbeit 
 schulinternen regelmäßigen Beratungen 

 durch die Teilnahme am Modellprogramm „Demokratie lernen & 
leben“  viel Anerkennung und ebenso neue Ideen zum Ausbau und 
Weiterentwicklung

 ständige Weiterentwicklung und Umstrukturierung

EINLEITUNG



 

Methodenkompetenzen
 Wie verarbeite ich 

Informationen?
 Lernstrategien 

entwickeln
 Erkennen von Problemen
 Lösungswege finden

..... 

Sozialkompetenzen
 Teamfähigkeit
 Kommunikationsfähigkeit
 Entscheidungsfindung
 Verantwortung 

übernehmen
 Lösen von Konflikten
.....

Herausbildung verschiedener Kompetenzen:

ZIELE der FREIARBEIT



 

Selbstkompetenzen 
 Wünsche/Bedürfnisse 

äußern 
 Stärken und Schwächen 

erkennen 
 den eigenen 

Lernleistungen vertrauen 
 Neigungen / Begabungen 

leben 
 ..... 

Fachkompetenzen
 Wissen vertiefen 
 Fähigkeiten verknüpfen 
 kritische Prüfung der 

Ergebnisse 
 Wissen / Fähigkeiten 

anwenden 
.....

Herausbildung verschiedener Kompetenzen:

ZIELE der FREIARBEIT



 

 Das Kind kann sich frei im Zimmer bewegen  Bewegungsfreiheit
 Es kann sich frei beschäftigen   Beschäftigungsfreiheit
 Die Frontalordnung der Stühle und Bänke ist aufgehoben 

Gestaltungsfreiheit
 Das Kind darf entscheiden, mit wem es zusammen arbeitet 

 Alleine, Partner- oder Gruppenarbeit
 Es wählt sein eigenes Arbeitstempo relative Zeitfreiheit
 Freie Wahl des  Themas
 Freiheit der Wahl des  Materials
 Freiheit der  gegenseitigen Hilfestellung

Folgende Freiheiten charakterisieren die „Freie 
Arbeit“ im Sinne von Montessori



 

Ich störe niemanden. 
Im Freiarbeitsraum bewege ich mich ruhig.

Ich wähle ein Freiarbeitsmaterial zügig aus. 
Die Aufgabenstellung lese ich mir aufmerksam durch. 

 Ich kann allein,
mit einem Partner
oder in einer Gruppe arbeiten.

Auf meinem Arbeitsblatt
notiere ich Namen, Klasse und Datum. 

Jede angefangene Arbeit führe ich zu Ende. 
Mit Arbeitsmitteln gehe ich ordentlich um

und stelle sie immer an ihren Platz zurück. 
 Ich bin ehrlich bei der Selbstkontrolle. 

Regeln für die Freiarbeit



 

 Ein Schuljahr gliedert sich in 6 Freiarbeitsabschnitte. 

 2 Stunden Freiarbeit wöchentlich sind fest im Stundenplan 
der Klassen 5 /6  verankert.

  1 FA – Stunde steht aus dem Förderbereich zur Verfügung
  1 FA – Stunde wird jeweils 2 Abschnitte von den Fächern 

Deutsch/ Mathematik bzw. Englisch „gesponsert“.

 In jedem der 6 Abschnitte stehen den Schülern komplett neue Materialien aus 
allen Fächern zur Verfügung.

 Es werden zahlreiche Wahlaufgaben, aber auch Pflichtaufgaben angeboten.

 Die Inhalte der Freiarbeitsaufgaben werden  zum Teil im Unterricht 
vorbereitet, aber auch im Unterricht nachbereitet.

Organisation für die Freiarbeit



 

 die Schüler können verschiedene Kontrollmöglichkeiten nutzen:
 SK ... Aufgaben mit Selbstkontrolle

  PK ... Aufgaben mit Partnerkontrolle
  Z ... Aufgaben, bei denen sich der Schüler eine gute Zensur verdienen kann



 Die Bewertung von Z – Aufgaben geschieht freiwillig und dient der Motivation.
  Z–Aufgaben in Verbindung mit Pflicht werden in jedem Falle bewertet.

 SK / PK – Aufgaben in Verbindung mit Pflicht werden vom Fachlehrer durchgesehen 
und individuell dem Schüler zurückgegeben und ausgewertet

 Deutsch / Mathematik bzw. Englisch ist berechtigt, in jedem Abschnitt 
Pflichtaufgaben zu stellen.

 jedes andere Fach hat im Verlauf des Schuljahres 2/3 - mal die Möglichkeit, den 
Schülern Pflichtaufgaben zu unterbreiten.

 Damit sind die Schüler angeregt, sich mit jedem Fach ein Stück weit auseinander 
zusetzen.

Organisation für die Freiarbeit



 

  Den Aufgabenumfang erfahren die Schüler aus ihrem eigenen
  „Persönlichen Arbeitsplan“.

 Bei den Aufgaben können die Schüler  schneiden, basteln, 
kleben, puzzeln, nähen ..... 

 Die Aufgaben dienen vorwiegend der Übung und Festigung; 
teilweise auch der Erarbeitung von neuem Lernstoff.

 bearbeitete Aufgaben werden „Kreuzl - Plänen“ angekreuzt
 Am Ende verschiedener Abschnitte schätzen die Schüler ihre 

Arbeit in einem „Selbsteinschätzungsbogen“ kritisch ein bzw. 
erhalten eine Notenübersicht mit nach Hause.

 Die Eltern werden dadurch regelmäßig über Lernfortschritte 
und erreichte Ergebnisse informiert.

Organisation für die Freiarbeit



 

 mindestens 3 Aufgaben pro 
Fach und je Abschnitt

 mindestens 2 Z- Aufgaben pro 
Fach und Abschnitt

 Alle Aufgaben werden den 
Schülern spätestens 14 Tage 
nach Abschnittsende 
zurückgegeben.

 Zensuren werden GRÜN ins 
Notenbuch eingetragen.

 lehrplanbegleitend
 lehrplanunabhängig
 für leistungsschwache als 

auch für leistungsstarke 
Schüler  Differenzierung

 Zusammenarbeit mit dem 
Methodentraining

 Zur Bearbeitung der Aufgaben 
dürfen alle zur Verfügung 
stehenden Hilfsmittel 
verwendet werden, 
z.B. - Nachschlagewerke; 

- Atlas; - Lexikon; 

- Lehrbücher; 
- Schulhefter

Infos zu den Aufgaben



 

 Verhalten/ Ordnung und Fleiß werden im Bereich 
„Kopfnoten“ der HJ – und Jahreszeugnisse integriert 
(als eigenständiges Fach)

 Zur Freiarbeit  verbale Einschätzung auf den HJ – 
und Jahreszeugnissen

Wichtig zu Wissen



 

Aufforderungscharakter: sollen durch grafische oder farbliche 
Gestaltung zum Bearbeitung auffordern

Deutlichkeit: klare Aufgaben- und Fragestellungen, 
sodass die Schüler wenig nachfragen 
müssen

Anforderungen: weder Über- noch Unterforderung

Vielfältigkeit: Material sollte vielfältige und 
abwechslungsreiche Aufgabenenthalten: 
lesen; zuordnen; abschreiben; 
ausschneiden; zeichnen; ...

Kontrollmöglichkeiten: entweder als Selbstkontrolle auf roten 
Lösungsblättern oder zur Abgabe 

Anforderungen und Anregungen



 

Selbsteinschätzung der Freiarbeit
 

Name: Klasse:
 

Abschnitt : vom   bis

•
n diesem Abschnitt standen uns insgesamt _____ Aufgaben zur Verfügung.

•
arunter waren _____ Z - Aufgaben, bei denen ich mir eine gute Zensur 
verdienen konnte.

•
iese Möglichkeit habe ich _____ -mal genutzt.

•
n den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch, __________, 
__________, __________ waren Pflichtaufgaben zu bearbeiten; 
darunter Z-Aufgaben, die in jedem Falle bewertet werden.

 Auszüge



 

Beispiel: 
Englisch Klasse 6
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