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Konzept der reformpädagogischen Ausrichtung 

der Grundschule Gries 

 

Der Unterricht in unseren Gruppen orientiert sich an reformpädagogischen Modellen wie dem Jenaplan nach Peter Petersen, der Montessori- und der Freinet-

Pädagogik, welche die Grundlage für die Arbeit mit den Kindern bilden.  

In der freien Arbeit steht selbst gesteuertes, eigenverantwortliches Lernen im Vordergrund. Regelmäßige Morgen- und Abschlusskreise, Gruppengespräche 

und Momente der Gemeinschaft (Rituale, Feiern) bilden den tragenden Rahmen für die individuelle Arbeit. 

  



Leitgedanke 

 

Hilf mir, es selbst zu tun. 

Zeige mir, wie es geht. 

Tu es nicht für mich. 

Ich kann und will es allein tun. 

Hab Geduld, meine Wege zu begreifen. 

Sie sind vielleicht länger,  

vielleicht brauche ich mehr Zeit,  

weil ich mehrere Versuche machen will. 

Mute mir Fehler und Anstrengung zu, 

denn daraus kann ich lernen. 

 
Maria Montessori 
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1. Die freie Arbeit  

Der herkömmliche Stundenplan ist aufgehoben und durch freie Arbeit ersetzt (Ausnahmen kann der Unterricht in Religion, Musik, Bewegung und Sport und 

z.T. in Italienisch und Englisch bilden). 

Die Kinder planen ihre Arbeiten zeitlich, inhaltlich, sozial, räumlich und methodisch selbst. Dabei orientieren sie sich an den Hinweisen und Angeboten der 

Lehrpersonen, am bereitgestellten Material und an ihren persönlichen Interessen, Neigungen und Bedürfnissen. 

Reformpädagogische freie Arbeit ist nicht gleichzusetzen mit erweiterten Lernformen wie Stationenarbeit, Werkstattarbeit, Planarbeit. 

In den täglichen Morgen- und Abschlusskreisen planen und reflektieren die Kinder ihre Arbeiten. Einige davon werden kurz präsentiert und konstruktive Kritik 

eingeholt. Kooperationsfähigkeit, Eigenverantwortung, Kreativität und Leistungsmut sind dabei häufig Diskussionsthema. Die Moderation der Treffen 

übernimmt jeweils ein Kind, ebenso die Protokollführung.  

 



2. Individuelle Lernpläne 

Die Schüler/innen arbeiten nach ihren individuellen Lernplänen, die einen Zeitraum von einer Woche umfassen. Anhand derselben planen die Kinder Tag für 

Tag ihre täglichen Trainingsarbeiten (lesen, schreiben, mündlich und schriftlich rechnen), welche maximal eine Stunde Zeit beanspruchen sollen. Dabei 

erlernen die Kinder die Grundtechniken, die sie für jegliche Lernarbeit brauchen. Auf dem individuellen Arbeitsplan werden auch alle weiteren Tätigkeiten aus 

den anderen Fachbereichen vermerkt. 

Neue Lerninhalte und Arbeitstechniken werden in Kleingruppen eingeführt. Individuell werden noch zusätzliche, notwendige Vertiefungen in bestimmten 

Lernbereichen spezifisch durch die Lehrperson begleitet und bei Bedarf auch vorgegeben. Häufig geschieht dies in Form von Trainingsgruppen. 

In der Regel gibt es in der reformpädagogischen Ausrichtung keine Hausaufgaben. 

 

3. Altersgemischte Stammgruppen  

Die Kinder im ersten bis dritten Jahr (Unterstufe) sind in drei, jene im vierten und fünften Jahr in zwei altersgemischten Stammgruppen organisiert. Die 

Gruppen bestehen aus ca. 20 Kindern und werden von den Lehrpersonen zusammengestellt. 

Jeder Tag beginnt mit dem Morgenkreis in der Stammgruppe. Kinder besprechen ihre Vorhaben für den Tag und thematisieren für sie wichtige Belange. Der 

Tag endet ebenfalls in den Stammgruppen mit den Abschlusskreisen. Arbeiten werden kurz vorgestellt, der Tag reflektiert, Erfahrungen ausgetauscht.  

Zu wöchentlich festgelegten Zeiten setzt sich die Stammgruppe gemeinsam mit fachlichen Inhalten auseinander. Dabei kommen Altersmischung,  

Erfahrungslernen, Interessenskomplexe und Experten-Helfersysteme zum Tragen.  

Zudem arbeitet jede Stammgruppe monatlich und mit unterschiedlichen Lerntechniken an einem gemeinsamen, von den Kindern gewählten Thema. In 

kreativer Form werden die Arbeitsergebnisse mit wechselnden Präsentationsmöglichkeiten vorgestellt (Lapbooks, Leporellos, Podiumsdikussionen, 

Interviews, Sketches, Kunstwerke…). Dabei ist die Einbindung verschiedener Sprachen (bes. Italienisch und Englisch) wichtig. 



4. Lernräume  

Unsere Lernräume sind mit Sofas, Sesseln, Hockern, Eckbänken und einigen Gruppentischen kindgerecht eingerichtet und lassen viel Bewegungsfreiraum. Es 

gibt frei zugängliche Nischen und Fachecken mit Arbeitsmaterialien. Das Pult steht abseits und dient lediglich als Ablage für Unterlagen der Lehrpersonen, im 

Idealfall stehen in den Lernräumen keine Pulte mehr.  

Auch die Tafel hat keinen zentralen Stellenwert, da es keinen Frontalunterricht gibt. Die Kinder suchen sich ihre Arbeitsplätze immer wieder neu aus und sie 

bewegen sich frei zwischen allen Lernräumen. Digitale Medien (PCs, Laptops, Tablets) stehen jederzeit zur Verfügung. 

 

5. Transparenz und Elternarbeit 

Eltern sind für uns die ersten und wichtigsten Partner in der Begleitung der Lern- und Persönlichkeitsentwicklung der Kinder.  

Im Laufe eines Schuljahres werden Informationsabende zu einzelnen Aspekten der Reformpädagogik veranstaltet. Einen tieferen Einblick können sich die 

Eltern auch während der Hospitationen im Unterricht verschaffen, welche nach Anmeldung stattfinden. 

Die Expertise der Eltern wird optimal genutzt: Väter und Mütter bringen sich bereits zu Beginn des Schuljahres ein, indem sie ihre Mitarbeit im Unterricht 

anbieten. Bisher betraf dies beispielsweise die Bereiche Leselernprozesse, textiles Arbeiten, Häkeln, Kochen, Arbeiten mit Druckereien, Gestalten einer 

Radiosendung, Informatik, Fischerei, Literaturcafè, Teamschulung, Weltwirtschaft, Yoga, Medizin, interkulturelle Aktionen, Theatertätigkeit, Kunst…und viele 

andere. 

 

6. Gemeinschaft und demokratisches Handeln 

Zur Stärkung des Gemeinschaftsgefühls sind Rituale und Feiern (Geburtstagsfeiern, Schulfeiern, akustische Symbole, …) wichtig. Regelmäßig finden die 

Schulfeiern, getrennt nach Ober- und Unterstufe, statt, wobei die Vorbereitung, Organisation und Gestaltung in den Händen der Kinder liegt. Zumeist werden 



dabei Ergebnisse aus der Freiarbeit (Theaterstücke, Tänze, Geschichten, Kunstwerke…) vorgestellt. Eltern, Verwandte und Freunde sind als Publikum 

willkommen.  

Ein bedeutender Aspekt des sozialen und demokratischen Lernens ist der Stammgruppenrat, der regelmäßig stattfindet. Diskussionspunkte (welche an der 

Wandzeitung gesammelt werden) sind Lob, Kritik und Vorschläge für die Gruppe. Die Kinder lernen dabei, über Anliegen zu sprechen, zu argumentieren, 

Vereinbarungen zu treffen und gemeinsam Probleme anzugehen. Themen, welche die gesamte Schulgemeinschaft betreffen, werden ins Schulparlament 

weitergetragen.  

 

7. Veränderte Rolle der Lehrperson 

Während er freien Arbeit gehen die Kinder selbstgesteuert vor. Die Lehrperson nimmt sich zurück und steht beratend und begleitend zur Seite.  

Sie wohnt beobachtend den Morgen- und Abschlusskreisen der Stammgruppe bei. Während der Arbeitsphasen führt sie neue Themen, Inhalte, Materialien 

und Arbeitstechniken ein. Großgruppenunterricht gibt es nicht, allerdings können Arbeitsbesprechungen („Konferenzen“) in größeren Gruppen stattfinden.  

Die Lehrperson beachtet, dass die Rahmenrichtlinien erfüllt werden. Sie sorgt für eine vorbereitete, strukturierte Lernumgebung mit Materialien, die 

differenziertes und eigenverantwortliches Lernen ermöglichen 

Mit Blick auf das einzelne Kind begleitet und dokumentiert die Lehrperson die Auseinandersetzung mit den Lerninhalten und die individuelle Entwicklung. 

Während der freien Arbeitsphasen führt sie regelmäßig Lernberatungsgespräche. Daraus sich ergebende Vereinbarungen, Vorhaben werden auf dem Lernplan 

des Kindes vermerkt und den Eltern zur Kenntnis gebracht.  

 

Alle Lehrpersonen der reformpädagogischen Ausrichtung tragen dieses Konzept mit und erklären sich einverstanden, sich in ihrer Arbeit daran zu 

orientieren. 


