
schulfreizeit.ch  Projektpartner von Schulen der Zukunft     

 

 

Potenzialentfaltende Schulfreizeit  
an der Volksschule 

Auszüge aus dem Grundlagendokument  
von Marc Sacchetti 

 
Ich bin inspiriert und geprägt von der skandinavischen Freizeitpädagogik. Sie beschäftigt 
sich mit den Voraussetzungen für kinder- und jugendgerechte Freizeitbetreuung. 
Freizeitpädagogik erforscht, wie Kinder und Jugendliche agieren, wenn sie unter sich 
sind -  was kinder- und jugendkulturelle Identität bedeutet - und welche Rahmen-
bedingungen Kinder und Jugendliche in ihrer Freizeit benötigen.  
Die Initiative "Schulen der Zukunft - für eine Kultur der Potenzialentfaltung an allen 
Schulen im deutschsprachigen Raum" von Gerald Hüther und Daniel Hunziker erfasst 
und formuliert zentrale Werte, die bei einer lebensnahen, dem Wesen von Kindern und 
Jugendlichen entsprechende Bildung vorhanden sein müssen. Danach sind vier 
Erfahrungsbereiche für Schülerinnen und Schüler hilfreich: 

1. Würde und Integrität 
Ob Würde und Integrität in einer Schulkinderbetreuung gewahrt werden, erkennen wir 
an der Art und Weise, wie miteinander umgegangen und kommuniziert wird. Der Schutz 
der Integrität ist besonders wichtig, und er muss sich in der Organisationskultur wider-
spiegeln.  

2. Lernen mit Freude 
Im weitesten Sinne ist alles, was wir tun, mit Lernen verbunden. In der Schulfreizeit 
geht es nicht um lernplandefiniertes Lernen, sondern darum, individuelle Erfahrungen zu 
machen, auf zwar auf neugierige, möglichst entspannte, selbstgesteuerte, lustvolle und 
kreative Art.  
Kinder bringen individuelle Voraussetzungen mit in die Schulfreizeit. Woran sie 
Freude haben, ist ebenso individuell. Darum ist es von zentraler Bedeutung, dass die 
Schulfreizeit ein Ort ist, der mit ganz unterschiedlichen Angeboten aufwarten kann, 
welche die Kinder je nach individuellen Neigungen und nach eigener Wahl nutzen können 
oder eben nicht.  

3. Befriedigung primärer Lebensbedürfnisse 
Ein Dauerbrenner ist die Situation am Mittagstisch. Das allgemeine Bedürfnis, in Ruhe 
und entspannt essen zu dürfen, kommt vielfach zu kurz. Man stelle sich einen Arbeit-
geber vor, der seinen Angestellten vorschreibt, wo, wann und mit wem sie was zu essen 
hätten. Das wäre untragbar, nicht wahr? Aber den Kindern muten wir solche Vorschriften 
wie selbstverständlich zu. Wie oft habe ich in diesem Zusammenhang den Satz gehört: 
"sie müssen ja schliesslich lernen..." 

4. Eigenaktivität und Selbstwirksamkeit 
Wenn Kinder und Jugendliche selber entscheiden können, wählen sie meist intuitiv 
Herausforderungen, die ihr aktuelles Meisterungsniveau gerade ein wenig 
übersteigen. Auf diese Weise strecken sich die Kinder und Jugendlichen hinein in neue 
Möglichkeiten für Entfaltung und bauen Selbstvertrauen auf. Dabei muss Raum 
geschaffen werden für Erproben, Erfolg haben und Misslingen. Dadurch lernen 
Kinder und Jugendliche, Verantwortung zu übernehmen und ihren Alltag zu meistern. Sie  
sind Spezialisten in Lernfähigkeit!  

Es bereitet mir Freude, Impulse und Anregungen zu geben, die helfen können, 
Möglichkeiten von Potenzialentfaltung in der Praxis zu erkennen und zu ergreifen.  
Auf schulfreizeit.ch finden Sie nähere Informationen zum Thema, sowie einen 
Überblick zu meiner Person und zu meinem aktuellen Angebot. 


