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1 Einleitung 
 
In den vergangenen Jahren entstanden in der deutschen Schullandschaft immer mehr Schulen in freier 

Trägerschaft, die reformpädagogische Züge aufweisen. Der Zulauf ist groß, da die Unzufriedenheit mit 

dem staatlichen Schulsystem wächst. Die Vorwürfe an unsere Schulen sind vielfältig. Die Schule werde 

den Bedürfnissen der Kinder nicht gerecht, das Lernen wäre nicht nachhaltig und zu viele Kinder sind 

über- oder unterfordert, da es zu wenige Angebote für Schüler_innen gibt, die das Klassenziel sehr 

schnell oder gar nicht erreichen. Individualität und Selbstbestimmung sucht man vergebens. Stattdes-

sen lernen die Kinder aus Pflichtgefühl oder durch den Druck von Eltern und Leher_innen. Dies verhin-

dert eine intrinsische Motivation und es verbreitet sich die allgemeine Grundstimmung, dass Schule 

gar keinen Spaß machen könne. Um dieser Entwicklung entgegen zu wirken, werden seit Jahren Stim-

men laut, die sich eine Reform des Bildungssystems wünschen. Nicht mehr die Kinder sollen sich den 

Schulen anpassen, sondern die Schulen den Bedürfnissen der Kinder (vgl. Precht 2013). Einen mögli-

chen Ansatzpunkt liefert dabei die freie Arbeit im Sinne Maria Montessoris. Ein Leipziger Gymnasium 

hat sich im Zuge der Änderung des Schulgesetzes 2018 dazu entschieden, für die 5. und 6. Klassen eine 

Individuelle Lernzeit (in weiteren Verlauf mit ILZ abgekürzt) einzurichten. Diese erfolgt einmal wö-

chentlich im Klassenverband. Der vorliegende Beitrag soll zunächst in die theoretische Konzeption von 

Montessoris Freiarbeit einführen. Anschließend beschreibe ich die vorliegende didaktische Konzeption 

und in diesem Zusammenhang auch meine Rolle als Unterrichtsassistentin. Danach erfolgen dann ein 

paar Optimierungsvorschläge, wie man die ILZ zukünftig gestalten könnte. Abschließend stelle ich die 

erzielten Wirkungen vor und ziehe ein Fazit. 

 

2 Theoretische Grundlagen 
 
Im Folgenden soll der reformpädagogische Ansatz zur freien Arbeit von Maria Montessori in seinen 

Grundzügen vorgestellt werden. Maria Montessori erkennt die Individualität als entscheidende Vo-

raussetzung für die Entwicklung einer eigenen Persönlichkeit. Diese Individualität ist im Lernprozess 

dann gegeben, wenn das Kind ohne die Hilfe anderer handeln kann (Hedderich 2011: S. 28). Damit dies 

geschieht, muss die Lehrkraft von ihrer ursprünglichen Aktivität zurücktreten, sich selbst in die Be-

obachtung und Passivität zurückziehen und das Kind selbst aktiv werden lassen. Freiheit und Selbstbe-

stimmung des Kindes sind dabei die obersten Maxime. Freiheit meint in diesem Kontext, die Freiheit 

zum richtigen Handeln auf Basis selbstgefundener Regeln (Hedderich 2011: S. 41ff).  
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2.1 Rolle der Lehrkraft 
 
Der Erzieher braucht eine fundierte Kenntnis der Materialien und muss sie souverän beherrschen. Au-

ßerdem sollt er die Bereitschaft und Kompetenz mitbringen, das Basismaterial zu ergänzen und zu ak-

tualisieren. Die Lernmittel muss er dabei kritisch sichten und in Hinblick auf die Nutzung analysieren. 

Die Lehrkraft sorgt außerdem für die Pflege und Instandhaltung der Arbeitsmittel. Zu Beginn der freien 

Arbeit stellt die Lehrkraft Kontakt zum Material her. Später fällt ihr allerdings nur noch die Aufgabe des 

abwartenden Beobachtens zu. Differenziertes Beobachten bildet die Grundlage für weiterführende 

pädagogische Entscheidungen, die das Kind betreffen. Dabei muss die Lehrperson sich jedoch dem 

Pygmalioneffekt bewusst sein. Ihre Erwartungshaltung, die sie an die Wahrnehmung des Kindes stellt, 

beeinflusst womöglich das eintretende Verhalten (Klein-Landeck 2009: S. 96f). Der/Die Lehrer_in wird 

zum „Bindestrich“ zwischen Material und Kind und ist gleichzeitig verantwortlich für die Vorbereitung 

und Pflege einer kindgerechten Lernwelt (Klein-Landeck 2009: S. 50f). 

 

2.2 Der Raum 
 
Nicht nur der Lehrperson kommt in Montessoris Reformpädagogik eine andere Bedeutung zu, sondern 

auch dem Raum. Dieser soll die Kinder einladen, sich in ihm zu bewegen und selbst tätig zu werden. 

Dabei sind Ordnung und Ästhetik wichtig, die dem Kind Orientierung und Anziehungskraft bieten (Hed-

derich 2011: S. 41ff). Der Raum wird zur Anregungsumwelt und liefert einen wichtigen Bestandteil für 

das Entwickeln von Potentialitäten des Kindes. Er soll dem Kind vor allem vielfältige Entfaltungsmög-

lichkeiten bieten (Klein-Landeck 2009: S. 50f). Die Anforderungen, die an den Klassenraum gestellt 

werden, sind vielfältig. Vor allem aber muss er den Lern- und Erfahrungsbedürfnissen der Kinder ge-

recht werden, indem es viele verschiedene Anregungen liefert. Auch dem dem Kind inhärenten Bewe-

gungsdrang soll er Raum und Ziel geben. Die Kinder sollen ihn als geordnetes Ganzes empfinden, indem 

sie sich wohl und geborgen fühlen. Der Raum sollte mit beweglichen Regalen ausgestattet werden, die 

sich verschieben lassen. Außerdem sollten sie eine Höhe aufweisen, bei der die Kinder die Materialien 

bequem erreichen können. Der Raum sollte durch eine Leseecke, Gruppentische und Computerar-

beitsplätze ergänzt werden (Esser 2007: S. 94f). 
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2.3 Das Material 
 
Montessori stellt verschiedene Anforderungen an das Material. So soll es überschaubar und mengen-

mäßig begrenzt sein, um eine Überforderung zu vermeiden. Allerdings soll auch ein gewisses Reper-

toire an unterschiedlichem Material bestehen, damit das Kind entsprechend seinen Neigungen frei 

entscheiden kann und dabei auch eine wirkliche Wahl hat. Das Material sollte ästhetisch ansprechend 

aufbereitet sein. Es muss also Aufforderungscharakter und Anziehungskraft besitzen, damit die Kinder 

Lust haben, sich damit zu beschäftigen. Farben und Visualisierungen helfen dabei diesen Anforderun-

gen nachzukommen. Der Grundgedanke ist dabei, dass das Material einen „Schlüssel zur Welt“ bietet 

und die Welt im Kleinen abbildet. Wenn das geschieht, wird das Kind zum „Baumeister“ seiner selbst. 

Das Kind bündelt nun all seine leib-seelischen Kräfte und versinkt selbstvergessen im Material. (Hed-

derich 2011: S. 44ff) 

 

2.4 Die Arbeitsweise 
 
Das Spiel stellt einen wichtigen Gegenpol zur Arbeit dar. Montessori bezeichnet es als mentale Hygi-

ene. Dabei hilft das Spiel dem Kind Anforderungen zu bewältigen und Geschehnisse zu verarbeiten. Es 

bildet damit genau so die Basis für eine gesunde, kindliche Entwicklung wie die Arbeit (Hedderich 2011: 

S. 50ff). Das oberste Prinzip während Arbeit und Spiel des Kindes, ist die Wahlfreiheit. Das Kind trifft 

die Entscheidung, welcher Aufgabe es sich widmet, wie lange und wo es arbeitet und in welcher Kons-

tellation, ob eben alleine oder mit eine_r Partner_in. Aufgrund dieser großen Mitbestimmungsmög-

lichkeit, erhöht sich die Motivation des Kindes und es fühlt sich mit einbezogen. Die Kinder entwickeln 

außerdem ein persönliches Verantwortungsgefühl für die eigene Bildungsarbeit, denn sie sind selbst-

verantwortlich für den Lernertrag (Klein-Landeck 2009: S. 75ff) 

Barbara Esser thematisiert die verschiedenen Phasen, die das Kind während seiner Arbeit mit dem 

Material durchläuft. Zuerst erfolgt die Vorbereitung. Dabei wird das Material ausgewählt und der Ar-

beitsplatz vorbereitet. Anschließend kommt es zur „großen Arbeit“. Dies meint die intensive Auseinan-

dersetzung mit dem Lerngegenstand. Wenn Probleme auftreten, versucht das Kind diese zunächst 

selbstständig zu lösen. Die Übung wird so lange wiederholt bis der Sättigungsgrad erreicht ist und das 

Kind von dem Material ablässt. Während der Arbeit kommt es zur Polarisation der Aufmerksamkeit. 

Das Kind ist demnach in seine Übung vertieft und lässt sich auch nicht ablenken. In diesem Zustand 

arbeitet es ordentlich und konzentriert. Nach der „großen Arbeit“ verarbeitet das Kind das Gelernte. 

Mögliche Fehler werden korrigiert und durchdacht. An diesem Punkt erfolgt auch eine Rückmeldung 

durch die Lehrkraft. Abschließend wird das Material wieder aufgeräumt und zurück an den Platz ge-

stellt (Esser 2007: S. 76). 
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3 Didaktisches Konzept 
 
Im Folgenden soll nun das didaktische Konzept und seine Umsetzung vorgestellt werden. Dabei gehe 

ich auch auf meine Rolle als Unterrichtsassistin ein. Besonders die ILZ soll durch eine_n Unterrichtsas-

sistent_in begleitet werden. Oft haben wir die Klasse geteilt. Ein Teil der Klasse war in der Bibliothek, 

der andere verblieb im Klassenraum. Das führte zu einer angenehmeren Arbeitsatmosphäre und man 

konnte individueller auf die Schüler_innen eingehen. Je mehr Zeit man mit den Schüler_innen auch 

außerhalb der ILZ verbracht hat, desto besser konnte man einschätzen, wer routiniert und selbststän-

dig arbeiten konnte und wer mehr Unterstützung brauchte. Außerdem kannte man die Stärken und 

Schwächen der Schüler_innen im Laufe der Zeit immer besser und konnte die Lernenden beraten, für 

welches Fach es sich anbieten würde zu üben. Mit einem Blick ins Klassenbuch konnte man sich eben-

falls einen Überblick über die anstehenden Klassenarbeiten und Leistungskontrollen verschaffen und 

mit den Schüler_innen beispielsweise gemeinsam die Englischvokabeln wiederholen. Ich habe auch in 

beiden Jahrgängen eine Einführungsstunde gegeben, in der das Material und die Arbeitsweise vorge-

stellt und die Regeln für die ILZ gemeinsam besprochen und festgelegt wurden.  

In der Bibliothek haben die Schüler_innen häufig an Gruppenarbeitstischen gemeinsam gearbeitet. Die 

Bibliothek ist ein heller und großer Lernort. Es gibt sogar eine Terrasse und die Möglichkeit im Sommer 

für ca. 40 Schüler_innen draußen zu arbeiten. Außerdem gibt es 7 PC-Plätze für schulbezogene Recher-

chearbeiten. Die Bibliothek wird Montag bis Freitag von 8:00-13:00 Uhr betreut. Das Zimmer, indem 

die ILZ ansonsten stattfindet, ist ein normaler Klassenraum. Im hinteren Bereich steht ein Schrank, 

indem die Arbeitsmaterialien lagern. Diese bestehen zum Großteil aus laminierten Arbeitsblättern, die 

sich in Kästen befinden. Jeder Kasten beinhaltet Material für ein Fach und ein Schuljahr. Die Kästen 

sind thematisch sortiert. In Englisch Klasse 5 gibt es also Übungen zum Simple Present, Simple Past, 

Vocabulary, etc. Die Arbeitsblätter haben farbige Punkte, damit sie den Themengebieten richtig zuge-

ordnet werden können. Dennoch ist es ein großes Problem die Ordnung beizubehalten. Häufig sortie-

ren die Schüler_innen das Aufgabenblatt nach der Bearbeitung irgendwo in dem Kasten ein und nicht 

dort, wo es thematisch hingehören würde. Die farbige Kennzeichnung lieferte für dieses Problem leider 

keine Lösung. Die laminierten Arbeitsblätter werden mit Folienstiften beschrieben und anschließend 

wieder gesäubert. Das ist zwar eine umweltschonende Handhabung und spart viele Kopien, anderer-

seits haben die Schüler_innen dadurch nach Ende der Stunde nichts in der Hand, was sie selbst bear-

beitet haben und worauf sie stolz sein können. Es gibt auch Lükkästen, die meiner Erfahrung nach 

jedoch nicht häufig genutzt werden. Am Ende der Stunde tragen die Schüler_innen in ihren ILZ-Hefter 

ein, mit welchem Thema sie sich beschäftigt haben. Dies wird von der Lehrkraft kontrolliert und unter-

zeichnet. Die Materialien haben zum Großteil zwei andere Unterrichtsassistent_innen und ich ausge-

sucht, gedruckt und laminiert. Im Anhang (VII-X) finden sich dafür exemplarische Beispiele.  
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Während der Zeit des Homeschoolings habe ich versucht die ILZ digital umzusetzen. Beispielsweise 

haben wir einen Lerntypentest durchgeführt und Strategien entwickelt, wie man Vokabeln am besten 

lernen kann. Außerdem habe ich eine Liste zusammengestellt, welche Lernvideokanäle sich für das 

individuelle Informieren über ein in der Schule behandeltes Themengebiet eignen (Anhang I). Für Eng-

lisch habe ich zwei Quizlets erstellt und Anleitungen zu verschiedenen Webseiten, auf denen man in-

teraktiv Englisch üben kann (Anhang II-V) konzipiert. Für Deutsch habe ich passende Learningapps her-

ausgesucht (Anhang VI). Alle Aufgaben waren freiwillig und konnten von den Schüler_innen selbststän-

dig bearbeitet werden.  

 

4 Optimierungsvorschläge 
 
Die Individuelle Lernzeit wurde erst zum Schuljahr 2019/2020 etabliert. Durch das Pandemiegesche-

hen und die Schulschließungen wurde die ILZ immer wieder ausgesetzt. Daher fällt es schwer ein ob-

jektives Resümee ziehen zu können. Im Folgenden werde ich ein paar Optimierungsvorschläge liefern. 

Mir ist bewusst, dass diese nur prozesshaft umgesetzt werden können und im normalen Tagesgeschäft 

häufig personelle Ressourcen oder zeitliche Kapazitäten fehlen. Außerdem verdient allein die Etablie-

rung Respekt, denn Neues zu wagen, bedeutet auch immer Unsicherheiten in kauf zu nehmen und 

auch ein mögliches Scheitern mitzudenken. Die folgenden Vorschläge richten sich an das Material, die 

betreuende Lehrperson und den Lernort.  

 

4.1 Das Material 
 
Das Material sollte sorgsam und mit einem didaktisch geschulten Blick ausgewählt werden. Wie oben 

bereits beschrieben, gibt es derzeit zum Großteil nur laminierte Arbeitsblätter, die bearbeitet werden 

können. Wichtig wäre aber, dass das Material erweitert wird und dabei mehrere Sinne in den Blick 

nimmt. Je mehr Sinne angesprochen werden, desto tiefer wird der Lerninhalt im Gedächtnis verankert. 

Daher sollte es den Schüler_innen auch ermöglicht werden Wissen über Hörbücher oder Podcasts auf-

zunehmen. Besonders für auditive Lerntypen können akustische Anreize sehr hilfreich und lernförder-

lich sein. Hörbücher gibt es zu verschiedenen Sachthemen und sie sind kindgerecht aufbereitet. Po-

dcasts erobern gerade erst noch den Markt, aber auch hier gibt es bereits erste Angebote z.B. von dem 

Kindermagazin „Geolino“, „Wrint“ oder „kurz und bündig“. Auditive Medien bieten weiterhin den Vor-

teil, dass sie die Lernenden zum aktiven Zuhören zwingen. Das fällt immer mehr Kindern schwerer, 

dabei gehört zu einer guten Kommunikation nicht nur situationsangemessenes Sprechen, sondern 

auch aktives und interessiertes Zuhören.  
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Das Material könnte ebenfalls durch Modelle und Realien erweitert werden. Häufig verlieren Dinge 

ihre Abstraktion und wirken lebensnäher, wenn man sie anfassen und ausprobieren kann. Gerade für 

das Trainieren mathematischer Kompetenzen eignen sich Spiele und Modelle, die das logische Denk-

vermögen, die Konzentrationsfähigkeit und das räumliche Denken schulen. Als digitales Lernmedium 

bietet sich auch der Merge Cube an. Visualisierte Informationen bleiben dem Gedächtnis länger und 

nachhaltiger erhalten und erleichtern das Verstehen. Mithilfe von Lernkarten könnten Inhalte visuali-

siert und für die Schüler_innen zugänglicher gemacht werden. Montessori beschreibt in ihren Arbeiten 

sehr ausführlich das Verhältnis von Arbeit und Spiel. Je nachdem wie die ILZ in den Stundenplan fällt, 

kam es schon vor, dass die Schüler_innen direkt im Anschluss eine wichtige Klassenarbeit in Mathe 

geschrieben haben. In dieser Situation ist es verständlich, dass man sich davor nicht mit Übungen zu 

einem Thema der Biologie beschäftigen möchte. Außerdem will nicht jede_r Schüler_in diese Zeit nut-

zen, um nochmal für die Arbeit zu üben, da die Aufregung und der Druck damit zunehmen. Anderer-

seits gibt es Zeiten, da findet die ILZ freitags in der letzten Stunde statt. Auch dann ist die Motivation 

nach Wochen mit vielen Leistungskontrollen, Referaten und umfangreichen Hausaufgaben nicht mehr 

bei allen Schüler_innen so hoch, dass sie sich intensiv und fokussiert mit einem Thema beschäftigen 

wollen. Für diese Situationen eignen sich Spiele. Dabei werden keine neuen Lerninhalte wiederholt, 

aber andere wichtige Kompetenzen gefördert. So wäre es z.B. möglich Geschicklichkeitsspiele, Gehirn-

jogging oder andere Übungen, die das numerale oder verbale logische Denkvermögen schulen, anzu-

bieten.  

Es gibt immer Schüler_innen, die besonders motiviert, vielfältig interessiert, fleißig und wissbegierig 

sind. Nicht weniger gehören zu einer heterogenen Klasse auch Lernende, die selten intrinsisch moti-

viert sind, sich nicht gut oder lange konzentrieren können oder Schwierigkeiten haben, sich auf einen 

Lerngegenstand einzulassen. Um eine Überforderung, sowie eine Unterforderung bzw. Übereifer oder 

Faulheit entgegen zu wirken, bietet sich ein Punktesystem an. Je nach Schwierigkeitsgrad und Dauer 

der Übung werden die Materialien mit unterschiedlichen vielen Punkten bewertet. In 45 min müssen 

die Schüler_innen mindestens eine gewisse Anzahl an Punkten gesammelt haben, um den vollen Um-

fang erfüllt und die Übungszeit damit ausreichend genutzt zu haben. Es sollte stets dokumentiert wer-

den, welche Übungen absolviert worden sind und wie viele Punkte erreicht wurden. Dann lässt sich 

langfristig auch überprüfen wie sich die Arbeitsweise des Schülers/der Schülerin verbessert hat. Die 

Übungen dürfen sich die Lernenden selbstverständlich selbst aussuchen, jedoch kann die Lehrkraft 

auch thematisieren, wenn für ein Unterrichtsfach, indem der/die Schüler_in schlechte Noten erbracht 

hat, nicht geübt wird oder für ein anderes Unterrichtsfach sehr häufig Materialien gewählt werden, 

weil es vielleicht das Lieblingsfach ist. Es ist nur natürlich, dass man sich immer diese Materialien aus-

wählt, bei denen man Freude hat, sie zu bearbeiten, weil sie einem leicht fallen und man schnell damit 

fertig ist.  
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Allerdings sollten die Kinder auch dafür sensibilisiert werden, dass Materialien gewählt werden sollten, 

die eine Schwierigkeit darstellen und bei denen noch Übungsbedarf besteht. Eine fachliche und seeli-

sche Unterstützung bei einer zu schwierigen Aufgabe bietet dabei die Lehrkraft.  

 

4.2 Lehrperson 
 
Der betreuenden Lehrkraft fallen viele unterschiedliche Aufgaben zu, weswegen es gut ist, dass sie 

durch eine_n Studierenden unterstützt wird. Zu Beginn der 5. Klasse muss sie in das Lernmaterial ein-

führen. Die Kinder müssen wissen, wie sie damit am besten arbeiten können. Außerdem muss den 

Schüler_innen klar werden, welche Materialien es zu welchen Themen gibt, sodass sie einen guten 

Überblick über ihre Möglichkeiten haben. Das setzt voraus, dass sich die Lehrkraft selbst gut mit den 

Lernmaterialien auskennt. Außerdem sollte der Aufgabenpool von ihr immer wieder reflektiert und 

um neue Materialien ergänzt werden. Nur so kann garantiert werden, dass die Materialien an die Le-

benswelt der Schüler_innen anknüpfen. Die Lehrperson sorgt gemeinsam mit den Lernenden auch für 

eine vorbereitete Umgebung. Das Klassenzimmer soll die Kinder dazu einladen, sich aktiv mit den 

Übungen auseinander zu setzen. Des Weiteren muss den Schüler_innen das oben angesprochene 

Punktesystem erläutert werden, sodass sie wissen, welche Freiheiten, aber ebenso welche Pflichten in 

dieser Lernzeit auf sie zukommen. All diese Kompetenzen müssen so gut ausgebildet werden, dass die 

Kinder das ganze Schuljahr über in der ILZ selbstständig damit arbeiten können. Dazu gehört auch, dass 

sie selbstverantwortlich eine Fehlerkontrolle durchführen können und Techniken kennen, wie diese 

ihnen gut gelingt. Die Individuelle Lernzeit lässt sich auch dafür nutzen, dass die Lehrperson mit den 

Schüler_innen Lerntypentests durchführt oder Lernstrategien erläutert. Was jedoch nicht passieren 

sollte ist, dass die ILZ als zusätzliche Klassenleiterstunde angesehen und Organisatorisches besprochen 

wird. Auch wenn dieser Gedanke manchmal sicherlich verlockend ist, weil in anderen Situationen ein-

fach die Zeit dafür fehlt, ist dies kein geeigneter Ort. Da die Schüler_innen beim Eintritt in das Gymna-

sium schon vier Jahre in der Schule waren und in diesem Schulsystem sozialisiert sind, fällt es ihnen 

mitunter sehr schwer plötzlich ganz allein zu entscheiden, welche Aufgaben sie machen wollen. Denn 

sie haben stets immer gesagt bekommen, was sie tun sollen und es braucht eine gewisse Zeit, bis sie 

sich an diesen neuen Gedanken der Freiheit gewöhnt haben. Deswegen ist jede Stunde, die nicht im 

Sinne einer individuellen Lernzeit genutzt wird problematisch und hindert die Schüler_innen am Kom-

petenzerwerb. Die Lehrerin muss auch im Blick behalten, welche Themenschwerpunkte in den ande-

ren Unterrichtsfächern gerade behandelt werden. Nur so kann sie eingreifen, wenn ein Kind sich eine 

Aufgabe auswählt, die eventuell noch zu schwer für sie/ihn ist. Dabei hilft das Klassenbuch.  
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Ebenso ist es möglich, dass eine Liste im Klassenbuch liegt auf der nachvollziehbar dargestellt wird, 

welche Vokabeln gerade relevant sind oder welche Aufgaben sich im Mathematiklehrbuch eignen. 

Dadurch kann auch das Lehrbuch in den Materialpool mit einbezogen werden. Die Lehrkraft und die 

Unterrichtsassistenz brauchen einen didaktisch geschulten Blick auf die Lernmaterialien, aber ebenso 

auf die Kinder. Der Beobachtungsgabe kommt beim individuellen Lernen eine zentrale Rolle zu. Wenn 

die Lernenden gerade hochkonzentriert an einer Aufgabe arbeiten, darf dieser Prozess nicht nur die 

Lehrkraft oder durch den/die Unterrichtsassistent_in unterbrochen werden. Genau so wichtig ist es 

aber zu erkennen, wann ein Kind überfordert ist und ihm Orientierung fehlt. Alle ca. 25 Schüler_innen 

jederzeit im Blick zu behalten, fällt schwer. Doch mit der Zeit kennt man die Stärken und Schwächen 

seiner Schüler_innen und weiß, wann man eingreifen muss und wann sie kleine Probleme selbststän-

dig lösen können. 

 

4.3 Lernort 
 
Das Klassenzimmer sollte bei der ILZ zum interaktiven Lernort werden. Wahrscheinlich ist es sinnvoll 

dafür einen Raum zur Verfügung zu stellen, indem alle Klassen ihre ILZ absolvieren. Dieser Raum ist 

charakterisiert durch verschiedene Lernzonen. So sollte es eine Leseecke geben, wo die Schüler_innen 

sich zurückziehen können und wo besonders still gearbeitet wird. Diese könnte man auch in die Bibli-

othek auslagern. Außerdem sollte es eine Lernzone geben, in der die Schüler_innen ausreichend Platz 

haben sich zu bewegen. Es ist denkbar, dass man Teppiche auslegt und die Schüler_innen auch auf 

dem Boden arbeiten können. Kinder haben einen natürlichen Drang zur Bewegung. 7 Stunden pro Tag 

still da zu sitzen, widerspricht eigentlich ihrem Wesen. Umso schöner wäre es, wenn die ILZ die Mög-

lichkeit bieten könnte, diesen Bewegungsdrang einmal auszuleben. Dabei geht es gar nicht um wildes 

und lautes Herumtoben, sondern bloß um die Freiheit und den Raum aufzustehen und ein Flipchart 

mit Klebezetteln zu bekleben, um sich die neuen Vokabeln besser einprägen zu können. Oder umher 

zu laufen, während man sich die Quadratzahlen vorsagt. Oder sich einen Platz am Fenster zu suchen, 

um das Gedicht für den Deutschunterricht fertig zu schreiben. Der Klassenraum wird dadurch zur Lern-

landschaft und lädt die Schüler_innen ein, sich in ihm wohlzufühlen, da er sich an ihren Bedürfnissen 

orientiert. Gern dürfen die Schüler_innen auch Vorschläge machen, wie sie diese Lernumgebung ge-

stalten wollen würden. Unabhängig davon wie gut und vielfältig das Material ist, kann es doch nicht 

die Welt real abbilden. Um dies abzufedern eignet sich der Besuch von außerschulischen Lernorten. 

Dieser sollte mit den anderen Fachlehrkräften abgestimmt und im Hinblick auf seine thematische Re-

levanz analysiert werden. 
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5 Erzielte Wirkungen 
 
Zu Beginn des Schuljahres sah man in der ILZ häufig in ratlose Gesichter. Häufig wussten die Schüler_in-

nen nicht, für welches Fach sie üben sollten und ihnen fehlten konkrete Ansagen. Im Laufe der Zeit 

wandelte sich das aber. So kam es nicht selten vor, dass die Schüler_innen bereits die Pause nutzen, 

um sich in den ILZ-Kisten zu bedienen und sich selbstständig zu Kleingruppen zusammen fanden. Er-

wähnen muss man aber auch, dass sich einige Schüler_innen häufig nur für die vermeintlich einfachen 

Übungen entschieden, in der Hoffnung sie wären dann schneller fertig. Manchmal lernten sie auch für 

ein Fach, indem sie ohnehin schon sehr gute Noten hatten. Auch drei Wochen lang Stadt-Name-Land 

spielen und das als Übung für Geografie zu titulieren, verfehlt sicherlich den Sinn und Zweck der ILZ. 

Bei solchen Ereignissen musste man also immer wieder gegensteuern. Mit Geduld und Achtung konnte 

man die Schüler_innen aber immer erreichen und sie zeigten sich einsichtig. Mir erscheint daher be-

sonders wichtig, dass das Material für die Schüler_innen ansprechend aufbereitet ist und sie zum Ler-

nen einlädt. Dann finden die Schüler_innen ganz allein ihren Weg zu den Materialien.  

Aktuell ist es nicht möglich ein umfassendes Fazit zu ziehen, ob die erzielten Wirkungen auch tatsäch-

lich eingetreten sind. Zu erwarten ist aber, dass sich das erlernte selbstständige Lernen auch in Grup-

penarbeiten oder längeren Einzelarbeitsphasen im Unterricht vorteilhaft auswirkt. Außerdem könnten 

die erlernten Arbeitsstrukturen in der häuslichen Lernzeit (Homeschooling) hilfreich sein. Dem bekann-

ten Ausspruch Montessoris „Selbsttätigkeit führt zu Selbstständigkeit“ zu Folge, erreicht man eben ge-

nau dieses selbstständige und verantwortungsbewusste Lernen durch die ILZ. Es wäre interessant wie 

sich die Fortschritte der Schüler_innen entwickeln, wenn sie die 6. Klasse durchlaufen. Dazu kann ich 

leider keine Aussagen treffen, weil ich nur die 5. Klassen begleitet habe. Das große Ziel von reformpä-

dagogischer Freiarbeit ist die Entwicklung einer eigenständigen Persönlichkeit. Diesem Ziel liegt die 

These zugrunde, dass sich ein Kind nur normal und gesund entwickelt, wenn es selbstbestimmt lernen 

kann (Esser 2007: S. 81). Diese Persönlichkeitsentwicklung geht über das intellektuelle Moment hinaus 

und bezieht sich auf die gesamte Entwicklung der menschlichen Persönlichkeit. Die Kinder entwickeln 

die Fähigkeit zur Selbstbestimmung, Zuversicht, Selbstdisziplin und Selbstvertrauen. Mit einem höhe-

ren Maß an Selbstbestimmung für die Kinder, geht auch eine höhere Motivation einher. Wenn die 

Kinder motivierter sind zu lernen, verspricht das auch einen größeren Lernerfolg. Außerdem bietet die 

ILZ die Möglichkeit, das Kind als aktives Individuum zu begreifen. Handlungsorientierung ist dabei das 

leitende didaktische Prinzip. Ein Kind entwickelt einen ganz anderen Zugang, wenn es den Lerngegen-

stand anschauen und anfassen kann. Im Frontalunterricht lässt sich solch eine Handlungsorientierung 

und die Arbeit mit Realien häufig viel schwerer umsetzen.  
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Die ILZ bietet außerdem die Möglichkeit zur individuellen Förderung. Im Frontalunterricht entwickelt 

man auch binnendifferenzierte Aufgabenstellungen und Materialien, allerdings braucht man dafür in 

der Vorbereitung auch zeitliche Ressourcen, wodurch es folgerichtig nicht in jeder Stunde umfangreich 

etabliert werden kann. Die ILZ bietet hingegen sozusagen von Natur aus die Möglichkeit zur Differen-

zierung und wird dadurch sowohl leistungsschwächeren als auch leistungsstärkeren Schüler_innen ge-

recht. Leistungsschwächere Schüler_innen können einfache Wiederholungsübungen nutzen, um den 

Stoff zu festigen und in ihrem individuellen Tempo arbeiten. Außerdem besteht die Möglichkeit, dass 

sie durch eine_n leistungsstärkere_n Schüler_in, der Lehrkraft oder durch den/die Unterrichtsassis-

tent_in unterstützt werden. Leistungsstärkere Schüler_innen können wiederum selbstständig Aufga-

ben mit erhöhtem Schwierigkeitsgrad lösen. Damit wird die ILZ den Schüler_innen auch auf diesem 

Gebiet gerecht.  

Die ILZ oder eine der Freiarbeit ähnliche Konzeption könnte ebenso an anderen Schulen etabliert wer-

den. Wichtig sind die unter 3. und 4. empfohlenen Gelingensbedingungen. Allerdings hat auch jede 

Schule andere Möglichkeiten und muss daher eine Freiarbeitsphase an die vorliegenden Bedingungen 

adaptieren. Das StartTraining-Programm hilft mit dem Einsatz von Unterrichtsassistent_innen die ILZ 

zu ermöglichen und weiter auszubauen. Bei der Etablierung der ILZ sollten die Lehrer_innen nicht allein 

gelassen werden, sondern Unterstützung erhalten. Wenn also ein geeigneter Raum gefunden ist, das 

Lehrpersonal geschult wird und das Material didaktisch klug aufbereitet ist, steht einer Einführung der 

ILZ auch an anderen Schulen nichts entgegen. Nach einiger Zeit könnte man sogar miteinander ins 

Gespräch kommen und analysieren, was schon gut funktioniert und wo es eventuell noch Schwierig-

keiten gibt. Das könnte sicherlich auch für das betreuende pädagogische Personal sinnvoll sein.  

 

6 Fazit  
 
Natürlich lässt sich die Schullandschaft nicht von heute auf morgen und auch nicht gänzlich umgestal-

ten, jedoch sind reformpädagogische Ansätze ein erster Anfang. Ein Leipziger Gymnasium zeigt, dass 

es umsetzbar ist.  

Auch wenn ich selbst Unterricht plane, merke ich, dass aktives Üben dabei häufig zu kurz kommt. Auf-

grund der Stofffülle des zu vermittelnden Wissens bleibt im Unterricht dafür häufig keine Zeit. Oft 

werden die Hausaufgaben dafür genutzt, doch dort wird das Üben nicht oder nur selten von anderen 

Personen betreut. Aktives Üben ist jedoch wichtig, um Wissen zu festigen und langfristig kognitiv zu 

verankern. Es ist daher besonders schön, dass die ILZ genau dafür da ist und betreutes Üben möglich 

ist.  
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Auch mit Blick auf die große Leistungsschere, die aufgrund der Pandemie entstanden ist, ist so eine 

zusätzliche Stunde, die jede_r individuell nutzen kann, wertvoll. Hierbei können Lücken geschlossen 

werden oder zusätzliche Angebote für besonders leistungsstarke Schüler_innen gemacht werden. 

Selbstständiges Problemlösen wird in der zukünftigen Gesellschaft immer relevanter. Die Anforderun-

gen, die im Berufsleben an die Schüler_innen gestellt werden, werden komplexer sein als noch in der 

Schule. Daher ist es von großem Wert, wenn sie zeitnah lernen, sich selbst aktiv mit einem (Lern-)Ge-

genstand oder einem Problem auseinanderzusetzen.  

Mir hat die Arbeit in der ILZ immer sehr viel Spaß gemacht, weil man viel mehr Raum und Zeit hatte, 

individueller auf die Schüler_innen einzugehen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Es war toll, zu 

sehen wie sie ihre Fähigkeit zum selbstorganisierten Lernen weiter entwickelten und die neuen Ar-

beitsstrukturen erlernten. Ich bin mir sicher, dass sich ILZ an dem vorgestellten Gymnasium weiter 

entwickeln wird und man schon bald viele positive Effekte erkennen kann, wenn die ILZ wieder lang-

fristig umgesetzt werden kann. Andere Schulen könnten sich an diesem Gymnasium orientieren, wenn 

sie reformpädagogische Ansätze in ihre Schulkultur etablieren möchten. Ebenso könnte man von Schu-

len in freier Trägerschaft, die schon länger Erfahrungen damit machen konnten, befragen und so von-

einander lernen. 
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Anhang 
 

Anhang I: Übersicht Lernvideokanäle 

 

 



 

15 
 

Anhang II: Anleitung British Council 
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Anhang III: Anleitung Games to learn English 
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Anhang IV: Anleitung Englisch-Hilfen 
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Anhang V: Links zu den Quizlets 

 

https://quizlet.com/de/571591606/english-food-and-drink-flash-cards/?new 

https://quizlet.com/de/572248196/family-members-flash-cards/?x=1qqK 

 

 

 

 

 

 

https://quizlet.com/de/571591606/english-food-and-drink-flash-cards/?new
https://quizlet.com/de/572248196/family-members-flash-cards/?x=1qqK
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Anhang VI (Ausschnitt): Übersicht Learningapps 
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Anhang VII: Beispiel für Arbeitsmaterial in der ILZ (Präsenz) 
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Anhang VIII: Beispiel für Arbeitsmaterial in der ILZ (Präsenz) 
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Anhang IX: Beispiel für Arbeitsmaterial in der ILZ (Präsenz) 
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Anhang X: Beispiel für Arbeitsmaterial in der ILZ (Präsenz) 

 

 


