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Richtlinien Freie Tätigkeit 
 
Diese Richtlinien für die Freie Tätigkeit wurden vom Team Büren an der 
Sitzung vom 22. Mai 2007 verabschiedet. Sie sind das Ergebnis zweier 
SCHILW-Veranstaltungen und bilden einen gemeinsamen, schulhausinternen 
Rahmen für die Freie Tätigkeit. 
 
 
Das will die Freie Tätigkeit 
 
Vieles lernen wir in der Schule. Vieles lernen wir ausserhalb der Schule. Was 
wir am einen Ort lernen, sollten wir auch am anderen Ort anwenden können. 
Die Freie Tätigkeit will hier Brücken schlagen zwischen schulischem und 
ausserschulischem Lernen. Sie will damit die Kinder befähigen, ihre Freizeit 
eigenverantwortlich zu gestalten, Freiräume kreativ zu nutzen, Neues zu ent-
decken und auszuprobieren (statt konsumorientiert zu handeln und ausge-
nützt zu werden). Ebenso sollen sie lernen, ihre Stärken und Schwächen zu 
erkennen, diese Stärken zu nutzen, z. B. für die Schule, und ihre Schwächen 
zu mindern, z. B. durch die Schule, und hier auch durch die Freie Tätigkeit. 
 
Die Freie Tätigkeit setzt sich kreative, initiative und wissbegierige Menschen 
zum Ziel und sie will die Ressourcen der Kinder nutzen. Freie Tätigkeit ist 
somit auch ein Element begabungsfördernden Unterrichts. Sie soll die Kinder 
stärken im Umgang mit ihrer Freizeit und damit einen Beitrag zur Sucht-
prävention leisten. 
 
Von ihrer Anlage her fördert die Freie Tätigkeit gezielt die Lern- und Arbeits-
kompetenz sowie die Sozialkompetenz. Weil jedes Lernen anhand eines In-
halts geschieht, fördert sie parallel dazu verschiedenste, sonst eher selten 
vorgegebene Sachkompetenzen. 
 
 
Stichwortartig können diese Überlegungen in folgenden Grobzielen zusam-
mengefasst werden: 
 

• Brücken schlagen, Verbindungen schaffen zwischen schulischem und 
ausserschulischem Lernen 
 

• Langeweile aushalten lernen und kreativ nutzen 
 

• Freizeit und Freiräume selbstständig nutzen 
 

• Eigenes Tun planen, organisieren und reflektieren 
  

• Eigene Stärken und Schwächen kennen lernen und einen sinnvollen 
Umgang damit üben 
 

• Neues entdecken, den persönlichen Horizont erweitern 
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Das machen die Kinder 
 
Sie entscheiden sich für eine Idee, in Absprache mit der Lehrperson. 
Sie planen ihr Tun, organisieren Material und Infrastruktur. 
Sie wählen die Sozialform für ihr Tun. 
Sie passen ihr Tun den Gegebenheiten an (zeitlicher, örtlicher, finanzieller  
     Rahmen). 
Sie lernen über längere Zeit an einem geplanten Projekt zu arbeiten und  
     allfällige Schwierigkeiten zu überwinden. 
Sie übernehmen Verantwortung ganz oder als Teil einer Gruppe. 
Sie gestalten ihr Tun so, dass andere dadurch nicht gestört oder behindert 
werden. 
Sie gestalten Regeln mit, die solches Tun ermöglichen bzw. sicherstellen. 
Sie vertiefen Bekanntes und probieren Neues. 
Sie geben Gelerntes an andere weiter. 
Sie erleben sich in verschiedenen Rollen (lernend, lehrend, führend, folgend  
     usw.). 
Sie präsentieren die Resultate ihres Tuns. 
Sie erhalten Einblick in das Tun anderer. 
Sie reflektieren ihr Tun und die entstandenen Resultate. 
 
 
Das machen die Lehrpersonen 
 
Sie helfen auf Anfrage und im Sinne von Montessori (Hilf mir, es selbst zu  
     tun.). 
Sie koordinieren die verschiedenen Anfragen um Hilfe. 
Sie koordinieren die Planung der einzelnen Kinder und der verschiedenen  
     Gruppen. 
Sie legen die Art und Weise der Planung und der Auswertung fest. 
Sie geben Inputs (z.B. durch Ideensammlungen oder ganze Werkstätten zu  
     Bereichen wie Freie Musik usw.) und wecken oder erhalten die Freude am  
     Entdecken, am Lernen. 
Sie beobachten, begleiten und beraten. 
Aus ihren Beobachtungen heraus unterstützen sie die Kinder, die mit der  
     Offenheit der Freien Tätigkeit oder mit anderen Aspekten dieses Unter- 
     richtsbausteins Mühe haben. 
Sie stecken aus ihren Beobachtungen und Erfahrungen heraus den Rahmen  
     für die Freie Tätigkeit ab. Dieses Beobachten und ‚Abstecken‘ ist ein fort- 
     währender Prozess. 
Sie tragen letztliche die Verantwortung auch für diesen Teil des Unterrichts. 
 
 
 


