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Baden-Württemberg hat als erstes Bundesland 
seit 1996 durch das Modellprojekt „Schulan-
fang auf  neuen Wegen“ flexible Bedingungen 
geschaffen, um den Entwicklungsunterschie-
den der Kinder beim Übergang vom Kin-
dergarten in die Grundschule entsprechen 
zu können. Dazu gehören die Verlegung des 
Stichtags auf  den 30. September und die Aus-
weitung der Stichtagsflexibilisierung auf  das 
gesamte sechste Lebensjahr (vom 1. Oktober 
bis 30. Juni), die einen am Kind orientierten 
Einschulungszeitpunkt ermöglichen. Die fle-
xible Einschulungspraxis, die Intensivierung 
der Kooperation zwischen Kindergarten 
und Grundschule und ein Anfangsunter-
richt, der Kinder durch eine entsprechende 
Tages- und Lernrhythmisierung stärkt und 
zum selbstständigen Lernen herausfordert, 
sind Gelingensfaktoren für den Beginn einer 
erfolgreichen Schulzeit. Der kontinuierlichen 
Beratung mit Eltern von Anfang an kommt 
hohe Bedeutung zu.

„Schulanfang auf  neuen Wegen“ führte ins-
besondere durch die jahrgangsübergreifenden 
Lerngruppen zu einer Weiterentwicklung des 
Unterrichts. Die wissenschaftliche Begleitun-
tersuchung bescheinigte dem Modellversuch 
einen innovationsauslösenden und -stabili-
sierenden Effekt im Bereich der didaktisch-
methodischen Gestaltung des Anfangsunter-
richts (Abschlussbericht, S. 125). Durch die 
Möglichkeit einer variablen Verweildauer von 
ein bis drei Jahren, einem zweiten Einschu-

lungstermin im Februar und Maßnahmen der 
Differenzierung und Individualisierung in of-
fenen Unterrichtsformen wird der individuel-
len Lernentwicklung der Kinder in besonde-
rem Maße Rechnung getragen. 

„Schulanfang auf  neuen Wegen“ bildet zu-
sammen mit der Umsetzung des „Orientie-
rungsplans für Bildung und Erziehung für 
die baden-württembergischen Kindergärten“ 
und den Projekten „Schulreifes Kind“ und 
„Bildungshaus 3 - 10“ ein pädagogisches Ge-
samtkon-zept, das Kindern ermöglicht, ihr 
individuelles Lernpotenzial zu entfalten.

Die wissenschaftlichen Ergebnisse, die positi-
ven Erfahrungen der Modellschulen, die An-
regungen aus der Projektgruppe „Schulan-
fang auf  neuen Wegen“ und dem Beraterkreis 
Grundschule werden in der Lehreraus- und 
-fortbildung multipliziert. 

Meinen Dank an alle Beteiligten der Projek-
te und die Autorinnen und Autoren dieser 
Handreichung verbinde ich mit der Hoff-
nung, durch die vielfältigen Praxisbeispiele 
immer mehr Grundschulen anzuregen, jahr-
gangsübergreifendes Lernen umzusetzen. 

Helmut Rau MdL
Minister für Kultus, Jugend und Sport

LIEBE LESERINNEN UND LESER,
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Acht gute Gründe für die 
jahrgangsübergreifende 

Schuleingangsstufe
Bernd Rechel, Rektor der Grundschule Eisingen/Enzkreis

          Das positive Gesamtfazit der wissenschaftlichen Begleituntersuchung zum 
Schulanfang auf neuen Wegen bewirkte einen kontinuierlichen Anstieg der Anzahl 
der Klassen mit jahrgangsübergreifendem Unterricht. Ermutigende Berichte der Mo-
dellschulen überzeugten weitere Lehrerkollegien und trugen zur besseren Akzeptanz 
auf Elternseite bei.
Doch nach wie vor ist für viele die Einführung der jahrgangsübergreifenden Schu-
leingangsstufe ein großer Schritt in Neuland. Weder Eltern noch Lehrkräfte haben 
den Unterricht in einer jahrgangsübergreifenden Klasse selbst erlebt. Der Mangel an 
praktischen Erfahrungen löst Ängste aus und erzeugt Unsicherheit, die nur durch 
Informationsaustausch abgebaut werden können.
Acht gute Gründe sprechen für eine breite Umsetzung der jahrgangsübergreifenden 
Eingangsstufe.

HETEROGENITÄT ALS LERNCHANCE 
BEGREIFEN
Es ist an der Zeit, die Unterschiedlichkeit von 
Kindern als Lernchance zu begreifen und 
nicht als Hindernis für ihre optimale Förde-
rung. Wenn Kinder nachgewiesenermaßen bei 
Schuleintritt um drei bis vier Jahre in ihrem 
Entwicklungsstand differieren, erweisen sich 
Jahrgangsklassen mit vermeintlich homoge-
nen Lerngruppen als Fiktion und ein gleich-
schrittiger Unterricht für alle als unmöglich. 
Mit herkömmlichen Methoden lassen sich 
so unterschiedliche Kinder auch in Jahr-
gangsklassen nicht mehr unterrichten. Viele 
Grundschulen haben sich darauf  eingestellt 
und ihren Unterricht verändert. Der jahr-
gangsübergreifende Unterricht in der Schu-
leingangsstufe ist die konsequente Weiter-
entwicklung dieser Schritte. Er vollzieht nur 
nach, was auch in Jahrgangsklassen Fakt ist: 
Die vermeintlichen Erst- oder Zweitklässler 
befinden sich auf  so unterschiedlichen Lern-
niveaus, dass ihre gemeinsame Unterrichtung 
mit einem darauf  abgestimmten breiteren 

Lernangebot nur folgerichtig ist. So gesehen 
ist die vielerorts beklagte Heterogenität unse-
rer Klassen in Wirklichkeit eine Chance für 
das Leben und Lernen in der Schule.

INDIVIDUELL FÖRDERN VON ANFANG 
AN
Mit dem in der Klasse vorhandenen Lernan-
gebot der ersten und zweiten Klasse kann je-
des Kind noch besser gefördert werden als in 
Jahrgangsklassen. „Schnelllerner“ werden in 
ihrer Lernmotivation nicht gebremst, weil sie 
bereits auf  Aufgaben für Zweitklässler zugrei-
fen dürfen, und für „Langsamlerner“ stehen 
genügend Materialien bereit um notwendige 
Inhalte zu vertiefen und Lernlücken zu schlie-
ßen. Je nach individuellem Lernfortschritt 
verbleiben die Kinder ein bis drei Jahre in der 
gemeinsamen Eingangsstufe, bevor sie in die 
dritte Klasse wechseln. Jedem Kind wird sei-
ne individuelle Lernzeit zugestanden. Diese 
individuelle Verweildauer hat sich in den Er-
probungsschulen sehr bewährt und entschärft 
das leidige Problem des Sitzenbleibens, be-
sonders auch für „Brennpunktschulen“ mit 

Einschulung im September „traditionell“ 
und im Februar „individuell“.

Aus einem Guss
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hohem Migranten- und Aussiedleranteil und 
vielen Kindern, die dem „normalen“ Lern-
tempo nicht gewachsen sind. Durch die Fle-
xibilisierung des Schuleintritts, eventuell mit 
einem zweiten Einschulungstermin im Febru-
ar, bieten sich weitere Möglichkeiten für einen 
optimalen Schulstart und die individuelle Ver-
weildauer in Klasse 1-2 an.
Das sind Bildungschancen, die es im Interesse 
der Kinder zu nutzen gilt.. 

REFORMPÄDAGOGISCHE ANSÄTZE 
WEITER ENTWICKELN
Der jahrgangsübergreifende Unterricht hat 
seine Wurzeln in reformpädagogischen Tra-
ditionen (Montessori, Peter Petersen, Freinet 
u.a.) und Arbeitsformen wie Freiarbeit, 
Werk-stattunterricht und Wochenplänen. 
Die gemeinsame Schuleingangsstufe knüpft 
hier an und stützt sich auf  die besonderen 
Kompetenzen von Grundschullehrerinnen 
und -lehrern, Kinder unterschiedlichster Be-
gabung in einem gemeinsamen Bildungsgang 
zu selbstständigem Lernen anzuleiten und 
erfolgreich zu fördern. Speziell Grundschul-
lehrerinnen und –lehrer können auf  einen 
Fundus didaktisch-methodischer Kompe-
tenzen für offene und differenzierte Unter-
richtsformen zurückgreifen. Sie betreten kei-
neswegs absolutes Neuland, sondern führen 
weiter und bauen aus, was in vielen Schulen 
bereits begonnen hat und umgesetzt wird. 
Der Schritt zum jahrgangsübergreifenden 
Unterrichten bringt den Anfangsunterricht 
nochmals auf  ein qualitativ höheres Niveau, 
weil er eine noch konsequentere Öffnung 
des Unterrichts erfordert, ein Fortschritt, 
von dem letztlich alle Beteiligten einen Ge-
winn haben.

MITEINANDER UND VONEINANDER 
LERNEN
Eltern wie Lehrerinnen und Lehrer der Er-
probungsschulen beurteilen die Förderung 
sozialer Kompetenzen in jahrgangsübergrei-
fenden Klassen besonders positiv. Dieser 
Effekt des Lernens miteinander und von-
einander ist sicher auch in Jahrgangsklassen 
gegeben, kommt aber in den jahrgangsüber-
greifenden Lerngruppen zwangsläufig stärker 
zum Tragen. Als erleichternd empfinden es 
Lehrkräfte, dass Regeln und Rituale selbst-
verständlich von den „Zweitklässlern“ vorge-
lebt und nicht für die „Erstklässler“ ganz neu 
eingeführt werden müssen. Und die Skepsis 
mancher Eltern, das eigene Lernen der Kin-
der könne auf  Grund ihrer „Helferfunktion“ 
zu kurz kommen, wird aufgewogen durch die 
Einsicht in die positiven Lerneffekte sozialen 
Lernens, die – so auch der wissenschaftliche 
Abschlussbericht – keineswegs das Leistungs-
vermögen der Kinder beeinträchtigen. Heide 
Bambach, die frühere Leiterin der Primarstu-
fe an der Laborschule Bielefeld, hat es so aus-
gedrückt: „Was Kinder voneinander und an-
einander und miteinander – manchmal auch 
füreinander – lernen, ist mehr, als Unterricht 
sie zu lehren vermag.“(1)

Gemeinsam lernen in der Natur - 
Unterschiedlichkeit von Kindern als 
Lernchance zu begreifen
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TEAMARBEIT UMSETZEN
Was wir von Kindern erwarten, müssen wir 
ihnen vorleben. Miteinander und voneinan-
der lernen – das gilt auch für Lehrerinnen und 
Lehrer bei der Bewältigung neuer Aufgaben. 
Die pädagogischen Herausforderungen und 
zusätzlichen Belastungen bei der Einführung 
der jahrgangsübergreifenden Eingangsstufe 
lassen sich nur gemeinsam bewältigen. Die-
ser Schritt vom „Einzelkämpfertum“ hin zu 
mehr Teamarbeit verändert das Leben und 
Arbeiten in der Schule von Grund auf. Schul-
anfang auf  neuen Wegen kann so zum Impuls 
für veränderte Lern- und Arbeitsrhythmen 
werden und zu höherer Schulzufriedenheit 
für Kinder, Eltern und Kollegium insgesamt 
führen.

DIE ROLLE DER LEHRKRÄFTE VERÄN-
DERT SICH
Was gute Grundschullehrerinnen und -lehrer 
schon immer umzusetzen versuchten, wird 
von der modernen Hirnforschung bestätigt: 
Lernen ist ein aktiver Aneignungsprozess, 
in dem das Kind handelnd und entdeckend 

seinen eigenen Lernprozess voranbringen will 
und soll. Kinder müssen eigene Lernwege im 
eigenen Lerntempo gehen, Raum für eigene 
Lerninteressen und Lernentdeckungen haben 
und an der Planung des Unterrichts und der 
Wahl der Anlässe und Gegenstände beteiligt 
werden: Handelndes, aktiv-entdeckendes Ler-
nen, wie es auch der Bildungsplan vorgibt, 
Verstehen und Begreifen als Lernprinzipien 
in guter pädagogischer Tradition. Gewiss – 
das findet auch in Jahrgangsklassen statt, wird 
aber weitaus intensiver und konsequenter im 
jahrgangsübergreifenden Unterricht einge-
fordert und bringt die Lehrkraft aus der Rol-
le des Belehrenden in die des „Lerncoachs“ 
und Lernpartners, der die Lernprozesse der 
Schülerinnen und Schüler anleitet und beglei-
tet. Auch dieser Rollenwandel ist eine positive 
Perspektive und ein guter Grund für diese Art 
des Lernens.

DIE SCHULENTWICKLUNG VORAN-
BRINGEN
Klar ist, dass eine solch tiefgreifende und 
anspruchsvolle Strukturveränderung nur im 
Rahmen eines längerfristigen und von Eltern 
und Kollegium gemeinsam getragenen Schul-
entwicklungskonzepts umsetzbar ist. Die un-
terschiedlichen Entwicklungspotenziale von 
Schulen erfordern ein individuelles Vorgehen, 
abgestimmt auf  die besonderen Bedingthei-
ten der einzelnen Schulen und ihre inhaltli-
chen und zeitlichen Möglichkeiten. Wichtige 
Bausteine sind Selbstlernkonzepte für Kinder 
mit der Entwicklung vielfältiger offener Un-
terrichtsformen, die Verbesserung der diag-
nostischen Kompetenz von Lehrkräften, die 
Konzeption förderorientierter Beurteilungs-
formen, die Umsteuerung der Leistungsbeur-
teilung weg von der Fremdbeurteilung hin zur 
Selbsteinschätzung von Leistungen und vor 
allem eine positive Einstellung der Lehrkräf-
te zur Heterogenität von Kindern. Schulen, 
die erst am Anfang eines solchen Schulent-
wicklungsprozesses stehen, können ermutigt 
und auf  den Weg gebracht werden. Schulen, 
die sich bereits auf  den Weg gemacht haben, 
müssen gefördert und gestärkt werden, damit 
die Schulentwicklung weiter vorankommt.

CHANCEN NUTZEN
Der Abschlussbericht der wissenschaftli-
chen Begleituntersuchung bestätigt den Er-

Gemeinsam lernen  - 
kreativ tätig sein

Aus einem Guss
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probungsschulen signifikant höhere Anteile 
an binnendifferenziertem Unterricht als in 
her-kömmlichen Klassen. Dem Modellver-
such und insbesondere den A-Modellklassen 
kann auf  der Grundlage der bisherigen Be-
fragungsergebnisse ein innovationsauslösen-
der und –stabilisierender Effekt im Bereich 
der didaktisch-methodischen Gestaltung des 
Anfangsunterrichts bescheinigt werden, heißt 
es dort zusammenfassend zum Thema Un-
terrichtsgestaltung (2). Die Chance für diesen 
Innovationsschub gilt es zu nutzen. Dort, wo 
Schulen sich im Konsens aller Beteiligten auf  
den Weg machen, ist der jahrgangsübergrei-
fende Unterricht eine große Chance für die 
Weiterentwicklung von Anfang an.

BEGÜNSTIGENDE RAHMENBEDINGUN-
GEN SCHAFFEN
Die Weiterentwicklung der Schuleingangsstu-
fe ist ein Veränderungsprozess, der Zeit und 
begünstigende Rahmenbedingungen erfor-
dert, um erfolgreich voranzukommen. Ängs-
te und Vorbehalte gegenüber dem jahrgangs-

übergreifenden Lernen lassen sich am besten 
durch Hospitationen und Fortbildungen an 
Hospitationsschulen abbauen. Bewährt haben 
sich regionale Netzwerke, die sich der Erfah-
rung der Erprobungsschulen bedienen und 
in direktem Austausch miteinander stehen. 
Grundlegende Kenntnisse für das Lernen in 
heterogenen Lerngruppen müssen bereits im 
Studium und im Referendariat gelegt und in 
schulnahen und schulinternen Fortbildungen 
ausgebaut werden. Begünstigend und erleich-
ternd sind nach übereinstimmender Erfah-
rung der Erprobungsschulen überschaubare 
Gruppengrößen und zusätzliche Stunden für 
das Team – Teaching oder die Teilung der 
Klasse. Offene und transparente Informati-
on schafft auf  Elternseite Vertrauen und ist 
Voraussetzung dafür, dass auch Eltern diesem 
Veränderungsprozess mit Verständnis begeg-
nen.

Anmerkungen
(1) Heide Bambach: Ermutigungen. Nicht Zensuren. Libelle-
Verlag 1994, S.242
(2) Arbeitskreis wissenschaftliche Begleitung: Abschluss-
bericht zum Schulversuch Schulanfang auf  neuen Wegen, 
Stuttgart 2006, S. 125

Fotos: Bernd Rechel

Bernd Rechel, geboren 1944. Studium 
an der Pädagogischen Hochschule Hei-
delberg für das Lehramt an Grund- und 
Hauptschulen. Von 1975 – 1981 Tätigkeit 
als Seminarleiter in der Lehrerbildung. 
Seit 1983 Rektor an der Grundschule 
Eisingen. Ab 1997 im Modellversuch 
„Schulanfang auf neuen Wegen“, seit 
2000 im jahrgangsübergreifenden Un-
terricht mit zweitem Einschulungstermin. 
Hospitationsschule mit Fortbildungsan-
geboten. Intensivkooperation mit Kin-
dertagesstätten im Konzept „Schulreifes 
Kind“. Mitarbeit in der Arbeitsgruppe 
jahrgangsübergreifender Unterricht im 
Kultusministerium.

Gemeinsam lernen in der Natur - 
untersuchen und forschen

9

Das Bild wurde für die Internet-
ausgabe entfernt.



       



Auf dem Weg zum jahrgangsübergreifenden Lernen

Was ich schon immer wissen wollte
Antworten auf häufig gestellte Fragen 

Jahrgangsübergreifende Klassen gemeinsam auf den Weg bringen
Kooperation mit dem Kindergarten

Unser roter Faden im jahrgangsübergreifenden Unterricht
Kompetenzentwicklungspläne

„Wir sind alle Lehrlinge. Wir sind alle noch in der Periode des Tastens“
Entwicklungsschritte und Umsetzung an der  

Französischen Schule in Tübingen

„Das schaffe ich schon ganz alleine“ 
Jahrgangsübergreifendes Lernen in der Steinbachschule Schwäbisch Hall

12

16

18

26

30



       

Was ich schon immer  
wissen wollte
Antworten auf  häufig gestellte Fragen 

Markus Kreilinger, Schulrat, Schulamt Rottweil

A: Sie sind als begeisterter Anhänger des jahrgangsü-
bergreifenden Arbeitens bekannt. Worin bestehen für 
Sie die wichtigsten Gründe für diese Form des Un-
terrichts?
K: Für mich ist wesentlich, dass die Kinder 
in ihrer noch ausgeprägteren Unterschied-
lichkeit gegenüber den Jahrgangsklassen her-
vorragend voneinander profitieren. Natür-
lich ist es naheliegend, dabei zunächst an die 
jüngeren Kinder zu denken, die Erklärungen 
von etwas älteren Kindern manchmal besser 
verstehen können als von uns Erwachsenen.  
Zugleich ist es beeindruckend, dass auch die 
„Großen“ in einer jahrgangsübergreifenden 
Gruppe Vorteile haben. Wir alle kennen doch 
das Phänomen, dass wir einem anderen etwas 
erklären und im Erklären erst richtig verste-
hen. Nicht zu unterschätzen ist auch der Rol-
lenwechsel der Großen! „Ich bin groß!“ „Ich 
bin verantwortlich für die Anfänger“! Ich 
habe schon viel gelernt!“ Es entstehen Selbst-
einschätzungen und Rollenzuweisungen, die 
der Entwicklung der älteren Kinder sehr för-
derlich sind. 

A: Für die Kinder mag das ja ein faszinierendes An-
gebot sein, aber für die Lehrerin ist das jahrgangs-
übergreifende Arbeiten doch sicherlich eine Belastung!
K: Ich gebe Ihnen recht, dass die ersten drei 
bis vier Jahre der Umstellung auf  das jahr-
gangsübergreifende Arbeiten anstrengend 
sind. Das liegt daran, dass die beteiligten 
Lehrkräfte ihre Methoden weiterentwickeln 
müssen, die notwendigen Lernmaterialien teil-
weise zumindest selbst herstellen werden und 
auch die begleitende Informationsarbeit für 
Eltern und andere Interessierte zeitaufwändig 
ist. Für mich ist es in diesen Anfangsjahren 
ganz besonders wichtig, dass die Lehrerinnen 
und Lehrer ein Team bilden. So können sie 
Arbeiten aufteilen und sich damit entlasten 

und ihre Gedanken austauschen. 
Ein anderer wichtiger Aspekt ist für mich, 
dass die  Arbeitsbelastung nicht nur ein quan-
titatives Phänomen darstellt! Ich kenne viele 
Schulen, in denen jahrgangsübergreifend ge-
arbeitet wird und es ist für mich beeindru-
ckend, wie hoch die Arbeitszufriedenheit und 
die Freude am Beruf  bei den allermeisten 
Lehrkräften ist, die sich auf  den Weg zum 
jahrgangsübergreifenden Arbeiten gemacht 
haben.

A: Auch mit Begeisterung ist eine Überforderungssi-
tuation auf  Dauer nicht zu meistern. Können sich die 
Lehrkräfte darauf  verlassen, dass sich die Arbeitsbe-
lastung in absehbarer Zeit normalisiert?
K: Die von mir hier beschriebenen zeitlichen 
Belastungen sind in der Umstellung auf  jahr-
gangsübergreifendes Arbeiten begründet. Die 
routinierte Alltagssituation ist eine vollkom-
men andere. Nicht zu unterschätzen ist, dass 
die Kinder durch die offenen Arbeitsformen, 
die einen wesentlichen Teil im jahrgangsü-
bergreifenden Unterricht ausmachen, sehr 
selbstständig arbeiten und die Lehrerin und 
der Lehrer die Chance haben, relativ häufig in 
einer zurückhaltenden Lernbegleitersituation 
zu agieren. 

A: Viele Lehrkräfte empfinden die ersten Wochen 
in einer ersten Klasse als recht aufreibend. Bis jeder 
Neuankömmling weiß, wo die Toiletten sind, wie das 
Mäppchen aufgeht und wo der eigene Platz ist, muss 
viel Zeit, Geduld und auch viel Kraft investiert wer-
den. Diese Situation gibt es doch im jahrgangsüber-
greifenden Arbeiten so nicht!
K: Natürlich haben wir auch in den jahr-
gangsübergreifenden Klassen eine Anfangssi-
tuation, die durch lebendige und freudige Un-
ruhe gekennzeichnet ist. Doch vergleichbar 
mit der Situation in den Jahrgangsklassen ist 

Auf dem Weg
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diese Konstellation auf  keinen Fall! Denn auf  
jeden Anfänger kommt ein Schulprofi, der 
schon ein halbes Jahr oder sogar ein ganzes 
Jahr Schulerfahrung einbringen kann. Es ist 
ein wunderschönes Bild zu beobachten, wie 
die Älteren sich um die Jüngeren kümmern!

A: Gibt es ihrer Meinung nach Voraussetzungen 
dafür auf  jahrgangsübergreifenden Unterricht umzu-
stellen? 
K: Grundsätzlich kann natürlich jede Schule 
mit jahrgangsübergreifendem Unterricht be-
ginnen. Doch richtig ist sicherlich auch, dass 
der Weg der Veränderung abhängig von den 
Voraussetzungen unterschiedlich lang ist. 
Für mich ist eine ganz wichtige Vorausset-
zung, dass die Lehrerinnen und Lehrer Erfah-
rung mit offenen Unterrichtsformen haben. 
Wenn die Lehrkräfte und auch die Kinder mit 
Wochenplänen und in kleinen Projekten arbei-
ten, dann bin ich sehr zuversichtlich, dass alle 
Beteiligten mit der verstärkten Heterogenität 
umgehen können. Zu diesen Unterrichtsfor-
men gehört auch die systematische Beobach-
tung der Kinder und ihre Dokumentation. 
Das ist die Grundlage für eine gezielte Förde-
rung.  Die Beobachtung und Dokumentation 
sollte einerseits systematisch und andererseits 
einfach und damit alltagstauglich sein. 
Eine weitere Voraussetzung ist die Bereit-
schaft und Fähigkeit im Team miteinander zu 
arbeiten. Gemeinsam ist es eine Freude diese 
Veränderung anzugehen, alleine wäre es eine 
Last.

A: Da möchte ich doch nochmals genauer nachfragen! 
Sie sprechen von einer gezielten Förderung der Kinder. 
Ist eine individuelle Förderung in Regelklassen über-
haupt leistbar? 
K: Ich übertreibe jetzt bewusst: Stellen Sie 
sich eine Situation vor, in der Sie als Lehrerin 
oder Lehrer 25 Kindern zugleich 25 verschie-
dene, unbekannte Aufgaben erklären sollen. 
Natürlich ist das eine vollkommen absurde 
Vorstellung. Zum Glück lässt sich dies viel-
fach relativieren. Zunächst sind es nicht 25 
verschiedene Aufgaben, weil es möglich ist, 
mehrere Kinder mit einem vergleichbaren 
Leistungsstand zusammenzufassen und die 
gleiche Aufgabe zu stellen. Dann kommt 
dazu, dass es nicht nur unbekannte Aufgaben 
sind. Es ist ganz wichtig, dass in den Wochen-
plan „Daueraufgaben“ eingebaut werden. Das 

sind Aufgaben, die so attraktiv und so offen 
sind, dass sie immer wieder in den Wochen-
plan aufgenommen werden können. Zum 
Beispiel ist eine Post mit regem Briefverkehr 
ein hervorragender Schreibanlass. 
Der Vorteil von jahrgangsübergreifendem 
Unterricht besteht allerdings auch darin, dass 
Erklärungen nicht unbedingt von der Lehr-
kraft ausgehen müssen. Zum Beispiel kann 
ein Kind „Chef“ einer Aufgabe sein und den 
Mitschülern diese Aufgabe erklären. 

A: Welche Rolle spielen die Eltern der Schülerinnen 
und Schüler bei der Umstellung auf  jahrgangsüber-
greifendes Arbeiten?
K: Für eine substanzielle schulische Verände-
rung müssen sich alle Beteiligten gemeinsam 
auf  den Weg machen. Deshalb ist es mir ein 
Anliegen, dass die Eltern zu einem frühen 
Zeitpunkt in das gemeinsame Suchen nach 
guten Lösungen einbezogen werden. Zum 
Beispiel ist es in der Vorbereitungsphase eine 
bewährte Möglichkeit, andere Schulen zu be-
suchen, die Erfahrungen mit jahrgangsüber-
greifendem Arbeiten haben. Ich finde es 

sehr sinnvoll, wenn Eltern an solchen Hos-

Diktatkonferenz:  
Gemeinsam miteinander  
und voneinander lernen.
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pitationen teilnehmen und sich mit auf  die 
Suche machen nach guten Lösungen für ihre  
Schule. 

A: Ich kann mir vorstellen, dass auch später im All-
tag des jahrgangsübergreifenden Arbeitens die Eltern 
eine wichtige unterstützende Funktion haben kön-
nen!
K: Ganz genau! Zum Beispiel ist es eine gro-
ße Bereicherung für den offenen Unterricht, 
wenn Eltern als Lesemütter oder Leseväter 
mit einzelnen Kindern oder in Kleingruppen 
gemeinsam ein Buch lesen! 

A: Immer wieder höre ich den Einwand, dass die 

räumlichen Bedingungen einer Schule nicht dafür ge-
eignet sind jahrgangsübergreifend zu arbeiten. 
K: Ich wünsche mir große Klassenzimmer 
mit Raum für Unterrichtsmaterialien und Ni-
schen für Lernecken. Ich wünsche mir klei-
ne Nebenräume, die zum Beispiel für lautere 
Lerntätigkeiten genutzt werden können. Jeder 
von uns kann sich diese idealen Bedingungen 
vorstellen. Und ich versichere Ihnen, dass 
sie keine zwingende Voraussetzung für jahr-
gangsübergreifendes Arbeiten sind. Viel wich-
tiger erscheint mir, dass die Schule kreativ mit 
den vorhandenen Bedingungen umgeht. In 
der einen Schule sind die Gänge sehr breit 
und lassen sich unterrichtlich nutzen. Die 
andere Schule hat vielleicht einen Lehr- und 
Lernmittelraum, der viel besser unmittelbar 
für den Unterricht verwendet werden kann. 
Und manchmal sind es schon die kleinen Ver-
änderungen, die Raum schaffen: Ein Pult, das 
in die Ecke geschoben wird oder ganz ver-
schwindet oder Schulranzengaragen vor den 
Klassenzimmern. 

A: lacht: Was verstehen Sie unter „Schulranzenga-
ragen“?
K: Mit Klebeband werden vor dem Klassen-
zimmer die Stellen markiert und mit dem Na-
men der Kinder beschriftet, in die jeweils ein 
Schulranzen der Kinder „eingeparkt“ wird. 
Das funktioniert natürlich nur, wenn die 
meisten Lernmaterialien im Klassenzimmer 
sind.      

B: Wie sieht ein Schulvormittag im jahrgangsüber-
greifenden Arbeiten aus? Ist das ein ganz normaler 
Unterrichtsvormittag?
K: Wenn Sie sich unter einem „normalen“ 
Schultag das vorstellen, was Sie zu ihrer Schul-
zeit als Schüler erlebt haben, dann ist der Un-
terricht eher nicht „normal“. Wenn ich mir 
dagegen eine moderne Grundschule vorstelle, 
die auf  der Basis unseres Bildungsplans von 
2004 arbeitet, dann ist es wirklich kein großer 
Schritt zur Arbeit mit jahrgangsübergreifen-
den Klassen. Eigentlich ist es so, dass alles 
was den Kindern in den Jahrgangsklassen gut 
tut und ihr Lernen fördert in den jahrgangs-
übergreifenden Klassen noch wichtiger ist. 
Zum Beispiel denke ich daran, außerhalb des 
Sportunterrichts Lerninhalte und Bewegung-
sangebote miteinander zu verbinden! Zum 
Beispiel ist es grundlegend, den Vormittag 

Auf dem Weg

In der Experimenta:  
Phänomene erleben und begreifen

14

Das Bild wurde für die Internet-
ausgabe entfernt.



und auch die Schulwoche zu rhythmisieren!

A: Wie stellen Sie sich einen rhythmisierten Tag im 
jahrgangsübergreifenden Unterricht vor?
K: Es gibt sicherlich verschiedene gute Lö-
sungen. Unbedingt notwendig ist, dass die 
Lernintervalle deutlich länger als 45 Minuten 
sind und ein wesentlicher Teil des Vormittags 
für offene Arbeitsformen vorgesehen ist. Für 
den zweiten Teil des Vormittags halte ich in-
tegrative Lernformen für günstig, die sogar 
noch über unsere schon hochintegrativen Fä-
cherverbünde hinausgehen können. 

B: Und wie unterscheiden sich die Wochentage?
K: Ich habe die Erfahrung, dass es den Kin-
dern gut tut, wenn auch die Schulwoche 
rhythmisiert wird. Dazu kann genauso der 
altbewährte Montagmorgenkreis gehören, der 
den Kindern die Möglichkeit gibt über die Er-
lebnisse des Wochenendes zu berichten, wie 
ein Wochenabschlussfest, das Raum gibt für 
Reflektionen und Präsentationen.

A: Sie meinen, dass jede Woche eine „Fest“ statt-
findet? Das halte ich doch für sehr aufwändig und 
entschuldigen Sie, für ein bisschen übertrieben!
K: Die Wochenfeier dürfen Sie sich nicht als 
großes Fest vorstellen. Vielmehr kommen 
die Kinder mehrerer Klassen zusammen, um 
ihre kleinen Arbeitserfolge der vergangenen 
fünf  Tage vorzustellen. Vielleicht hat eine 
Schülerin ein kleines Gedicht gelernt und ein 
anderer liest, noch ein bisschen mühsam, ein 
Rätsel oder einen Witz vor. Beeindruckend ist 
dabei, wie das Selbstbewusstsein der Kinder 
gestärkt wird. 
Was ich Ihnen hier gerade beschreibe ist eine 
Möglichkeit. Jede Schule muss ihren eigenen 
Weg suchen und die für ihre Kinder richtige 
Antwort finden.

A: Natürlich ist es von zentraler Bedeutung, dass 
die Schulen vor Ort mit großem Engagement und Be-
geisterung diese Veränderung angehen. Und zugleich 
müssen dafür auch die Rahmenbedingungen stimmen. 
Was tut die Schulverwaltung dafür, dass möglichst 
vielen Schulen die Umstellung auf  jahrgangsübergrei-
fendes Arbeiten gelingt?
K: Ich gebe Ihnen recht, dass die Rahmen-
bedingungen einen wichtigen Gelingensfak-
tor darstellen. Wir haben gegenwärtig einen 
Klassenteiler für die jahrgangsübergreifenden 

Klassen, der bei 28 Kindern liegt und damit 
ab dem 29. Kind eine weitere Klasse gebil-
det wird.  Außerdem erhalten die jahrgangsü-
bergreifenden Klassen je nach Klassengröße 
zwischen zwei und vier Lehrerwochenstun-
den zusätzlich.    

B: Vorhin haben Sie doch beschrieben, dass beson-
ders die Anfangsjahre arbeitsintensiv sind. Auch 
das müsste in der Unterstützung Berücksichtigung 
finden!
K: Das sehe ich ganz genauso wie Sie. Des-
halb ist es auch so wichtig, dass die Schul-
verwaltung nach Kräften die Schulen in der 
Umstellungsphase unterstützt.  Möglich ist 
das, indem sie gezielt Lehrerstunden für die 
Schulen in dieser Phase vorsehen. Allerdings 
sind die Spielräume dafür begrenzt. 
Daneben ist natürlich die Qualifizierung der 
Lehrkräfte ganz wesentlich. Dafür bieten im 
Moment die Regierungspräsidien und die un-
tere Schulaufsicht in der regionalen Fortbil-
dung eine Fülle an Angeboten an. Es lohnt 
sich wirklich diese Veranstaltungen zu besu-
chen und dabei Menschen zu begegnen, die 
auch jahrgangsübergreifende Klassen bilden 
wollen. 

A: Herr K., wir bedanken uns bei Ihnen für dieses 
Gespräch. 

Fotos: Bernd Rechel
In der Druckwerkstatt:
Sprache gestalten.
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Jahrgangsübergreifende 
Klassen gemeinsam auf  

den Weg bringen
Kooperation mit dem Kindergarten

Brigitte Bauder-Zutavern, Rektorin der Neckarschule Mannheim

Um an die individuellen Bildungs- und Ent-
wicklungsprozesse der Kinder anschließen zu 
können, ist eine enge und verlässliche Koo-
peration zwischen Erzieherinnen, Erziehern 
und Lehrkräften sowie eine Einbindung der 
Eltern Voraussetzung. Feste Kooperations-
strukturen mit einem Zeit- und Arbeitsplan 
sowie gemeinsame Fortbildungen erleichtern 
den gegenseitigen Austausch und die eigene 
Arbeit.
Kontinuierliche Elternarbeit und die Mitein-
beziehung von Kooperationspartnern der 
medizinisch therapeutischen Einrichtungen, 
der Frühförderung und der sonderpädago-
gischen Einrichtungen (siehe Kooperations-
ordner) unterstützen die Bemühungen der 
Lehrerin und des Lehrers.
Der Übergang erfordert nicht nur die Kom-
petenz des Kindes. Als ko-konstruktiver Pro-
zess stellt er ebenso Anforderungen an das 
gesamte Bildungssystem.
In jahrgangsübergreifenden Klassen gibt es 
keine Zurückstellungen. In der Phase des 
Übergangs werden die Kinder von Erziehe-
rinnen, Erziehern, Lehrkräften und Eltern 
begleitet. Das pädagogische Handeln aller am 
Entwicklungsprozess Beteiligten orientiert 
sich am individuellen Potenzial jedes einzel-
nen Kindes.
Neben gegenseitigen Hospitationen, gemein-

samen Projekten sowie dem Austausch päd-
agogischer Begründungen werden zunächst 
tragfähige Konzepte entwickelt, die Aussagen 
machen über Basiskompetenzen, Beobach-
tungsinstrumente und Entwicklungsdiagnos-
tik sowie über Formen der Lerndokumenta-
tion.

SCHULANFÄNGER SIND KEINE LERN-
ANFÄNGER
Ausgehend von den Erfahrungen und dem 
Können der Kinder wird auf  der Grundlage 
verlässlicher Daten die Lernausgangslage für 
jedes Kind ermittelt.
Ziel der Kooperation ist die Herstellung einer 
besseren Passung zwischen dem Entwick-
lungsstand der Kinder und den Angeboten.
Die Kinder können auf  ihrem Niveau weiter-
lernen und ihre Potenziale entfalten. Die im 
Kindergarten begonnene Bildungsarbeit wird 
in der Grundschule fortgesetzt. 
Die Heterogenität erfordert Themenangebo-
te auf  unterschiedlichen Entwicklungsniveaus 
und bietet dadurch allen Kindern die Chance 
des kleinschrittigen Lernens. Die längere Ver-
weildauer berücksichtigt das Lerntempo.
Lehrerinnen und Lehrer lernen das Material 
im Kindergarten kennen, Erzieher und Er-
zieherinnen die Materialien der Schule sowie 
deren Einsatzmöglichkeiten als Entwick-
lungsmaterial in Kindergarten und Schule. Sie 

          Die jahrgangsübergreifenden Eingangsklassen in der Grundschule stellen die 
heterogene Lerngruppe mit all ihren Chancen und pädagogischen Herausforderun-
gen in den Mittelpunkt. Die Vorteile liegen auf der Hand: Das Konzept der Alters-
mischung – wie im Kindergarten praktiziert - kann nahtlos fortgesetzt werden. Die 
Kinder erleben sich in der gewohnten Gruppensituation weiterhin als Helfer und als 
Hilfesuchende. Sie erfahren von Grund auf Kooperation.

Auf dem Weg
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Die Neckarschule liegt in der Neckarstadt, 
einem Stadtteil von Mannheim. Etwa 400 
Kinder aus 25 Nationen, davon 70% mit 
Migrationshintergrund, besuchen unsere 
Schule. 50% der Kinder, die einer Religi-
onsgemeinschaft angehören, sind musli-
mischen Glaubens. 
Die Neckarschule ist mit Ausnahme der 
Klassenstufe 3 vierzügig. 
Die Mannheimer Einschulungsuntersu-
chung weist für unsere Schule die größte 
Anzahl an Risikokindern auf.



entwickeln es weiter und erproben alternative 
Einsatzmöglichkeiten.

DOKUMENTATION
Portfolios eignen sich, Fähigkeiten sichtbar 
zu machen und bieten darüber hinaus eine 
Grundlage für Gespräche mit den Kindern 
und Eltern.
Was kannst du schon? Was musst du noch ler-
nen ? Was willst du lernen?
Portfolios reichen von einfachen Sammlun-
gen bis hin zur Dokumentation  von Ent-
wicklungsphasen mit gezieltem Focus. Sie 
bilden sowohl die Basis für eine Entwick-
lungseinschätzung, als auch die Vorstellung 
vom nächsten Lernschritt.
Wie kann das Kind unterstützt werden, um 
voran zu kommen?
Welche Entwicklungsmaterialien sollen be-
nutzt werden?
Die Übergangsphase ist die Schnittstelle für 
Lern- und Entwicklungserfolge 

GEMEINSAMES UND INDIVIDUELLES 
LERNEN
Jahrgangsübergreifende Klassen bieten ideale 
Voraussetzungen für die Entwicklung sozia-
ler Kompetenzen, da sich die Kinder wie im 
Kindergarten in verschiedenen Positionen er-
leben können. 
Das Lernen auf  der individuellen Ebene steht 
in Verbindung zum Lernen in der Gruppe. 
Das Arbeiten auf  verschiedenen Niveaus zu 
einem Thema ermöglicht es, unterschiedli-
che Voraussetzungen zu berücksichtigen und 
gleichzeitig durch gemeinsames Tun zu inte-
grieren. Unterschiedliche Kinder werden so 
eine Lerngemeinschaft.

TALENTE FÖRDERN - PORTFOLIO- 
ARBEIT IN DER GRUNDSCHULE
Die Arbeitsgruppe Portfolio Grundschule hat 
viele Anregungen und Dokumentation in ei-
ner Broschüre mit CD zusammengefasst.
Sie finden:
1. praxisbezogene Überlegungen zur Planung, 
Einführung und Begleitung von Portfolioar-
beit im Grundschulkontext,
2. einen persönlichen Bericht zur Genese von 
Portfolioarbeit „vom ersten Schultag an“ - aus 
der Grundhaltung der Wertschätzung heraus,
3. eine Wegskizze, vom Einstieg in die Arbeit 
mit Talentportfolio zum Ende eines ersten 

Schuljahres,
4. die Auseinandersetzung mit der Bedeutung 
der Selbstreflexion als Bestandteil der Talent-
portfolioarbeit in der Schuleingangsstufe,
5. ein Umsetzungsbeispiel der Portfolioar-
beit in einer jahrgangsübergreifenden Klasse 
(1/2),
6. Überlegungen zur Schülerpräsentation als 
ein zentraler Bestandteil der Talentportfolio-
arbeit - auch unter dem Aspekt der Leistungs-
messung  in Klasse 3 und 4,
7. einen Bericht aus Schulleitungsperspekti-
ve mit Überlegungen zu ersten Schritten der 
Umsetzung von Portfolioarbeit in einem Kol-
legium, sowie 
8. Hinweise auf  die Möglichkeit, das Talent-
portfolio als methodisches Prinzip in der in-
tegrativen Montessoripädagogik einzusetzen.

Die beiliegende CD-Rom ermöglicht Einbli-
cke in die Praxis, mit Hilfe veranschaulichen-
der Fotos sowie Materialbeispielen. Kopier-
vorlagen können den Einstieg erleichtern. Sie 
sollten als Anregung verstanden und können 
gerne weiterentwickelt werden. 

Bezug der Broschüre/CD: 
 

Talente fördern
 Portfolioarbeit in der Grundschule

Können zeigen - Fortschritte dokumentieren - Individuen stärken

          Impulse zum Einstieg 

MINISTERIUM FÜR KULTUS, JUGEND UND SPORT
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Unser roter Faden im 
jahrgangsübergreifenden 

Unterricht
Kompetenzentwicklungspläne

Herbert Brändle, Rektor der Lindenschule Hohenacker

UNSER LEITBILD
In einem intensiven Prozess stellten wir zu-
sammen, was uns an unserer Schule wichtig 
war. Eine Arbeitsgruppe versuchte, Struk-
tur und Ordnung in unser Brainstorming zu 
bringen und schließlich einen Entwurf  vor-
zulegen, der in allen schulischen Gremien ge-
prüft und diskutiert wurde. Allgemeinplätze 
und Worthülsen sollten vermieden werden, 
unsere Aussagen sollten so konkret wie mög-
lich formuliert sein. Schließlich waren wir im 
Frühjahr 2004 so weit, dass alle Gremien ihre 
Zustimmung nahezu einstimmig geben konn-
ten.
OFFENER UNTERRICHT MUSS STRUK-
TURIERT SEIN
Diese Aussage scheint ein Paradoxon zu sein, 
deshalb muss sie begründet werden. Jahr-
gangsübergreifender Unterricht ist eine Form 
des offenen Unterrichts in dem die Kinder zu-
nehmend lernen, das Lerngeschehen und die 
sozialen Interaktionen selbst zu bestimmen. 
Dies kann jedoch nicht als selbstverständlich 
und naturgegeben vorausgesetzt werden. Es 
ist ein Prozess, bei dem die Kinder von der 
Lehrerin und dem Lehrer intensiv begleitet 
werden müssen. Strukturen sind dabei eine 
Hilfe. Sie schaffen Klarheit, was wann und in 

welchen Situationen zu tun ist, welche Frei-
heiten und Pflichten das einzelne Kind hat, 
wie wir mit anderen und mit Sachen, mit uns 
selbst, mit Raum und Zeit umgehen.
Struktur ist wichtig, denn sie gibt dem Kind 
Sicherheit. Struktur schafft auch Freiräume 
für individuelle Lernprozesse und Entwick-
lungen auf  allen Persönlichkeitsebenen und 
damit die Voraussetzungen für einen offene-
ren Unterricht. Struktur macht jahrgangsü-
bergreifenden Unterricht für alle Beteiligten 
durchschau- und vorhersehbar. Schließlich 
ist Struktur auch Voraussetzung für das Er-
reichen der vom Bildungsplan geforderten 
Kompetenzen.
Unterricht und im Besonderen jahrgangs-
übergreifender Unterricht wird strukturiert 
durch Regeln, Rituale und Vereinbarungen 
und deren Kontrolle, durch die Rhythmi-
sierung des Schulalltags, die Gestaltung des 
Klassenzimmers und durch Wochen- und 
Werkstattpläne.
Konkret gelebt wird die Strukturierung im 
jahrgangsübergreifenden Unterricht durch 
den Morgen- und Vesperkreis, durch Bewe-
gungspausen, durch Dienste und Verantwort-
lichkeiten im Klassenzimmer, durch immer 
wiederkehrende Rituale, durch die modularti-

          Unsere Schule hatte sich im Schuljahr 1997/98 als eine der ersten Schulen 
entschlossen, den Schulanfang auf neuen Wegen zu wagen und jahrgangsübergrei-
fend zu unterrichten. Sieben Eingangsklassen und eine starke Fluktuation unter den 
Klassenlehrerinnen und – lehrern forderten ein hohes Maß an Engagement. Die über-
wiegend positiven Erfahrungen mit dem jahrgangsübergreifenden Lernen brachten 
bald den Wunsch hervor, unser neues Modell in eine feste und verlässliche Form zu 
bringen und damit Transparenz und Sicherheit für alle Beteiligten zu schaffen. Der 
erste Schritt hierzu war die Entwicklung eines Leitbildes, parallel zur Einführung der 
neuen Bildungspläne 2004.

Auf dem Weg
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Hohenacker ist ein Teilort der großen 
Kreisstadt Waiblingen. Die Lindenschu-
le ist eine Grund- und Hauptschule und 
schult seit über 10 Jahren zweimal im 
Jahr in jahrgangsübergreifende Klassen 
ein.  Auf Grund der  sehr guten Erfahrun-
gen wird im Schuljahr 2008/2009 auch in 
den Klassenstufen ¾ jahrgangsübergrei-
fend unterrichtet.
Zur Zeit werden in der Grundschule sie-
ben jahrgangsübergreifende Klassen 1/2, 
drei dritte und zwei vierte Klassen unter-
richtet. In der Hauptschule wird eine fünf-
te und eine sechste Klasse geführt.  
Mit der Vorbereitungsklasse zusammen 
sind es gegenwärtig 326 Schülerinnen 
und Schüler.



ge Aufbereitung des Lern- und Übungsstoffes 
und mit „Chefs“, die für einzelne Stationen 
verantwortlich sind.
Strukturierung heißt für die Lehrerin/den 
Lehrer im jahrgangsübergreifenden Unter-
richt im Besonderen: Um das Erreichen der 
vom Bildungsplan geforderten Kompetenzen 
vor allem in den Fächern Deutsch und Ma-
thematik zu sichern, ist es notwendig, dass es 
eine Theorie des zeitlichen Ablaufs aufeinan-
der folgender Lernschritte gibt, die Lehrerin 
/der Lehrer also weiß, welche Lernschritte 
notwendig sind und wie diese aufeinander 
folgen sollten. Ebenso muss klar sein, welche 
Methoden und Mittel Kinder brauchen, um 
diese Lernschritte gehen zu können und wo 
die Kinder die benötigten Lernmittel im Klas-
senzimmer finden. Parallel dazu muss schon 
feststehen mit welchen Methoden und Mit-
teln das Erreichen der einzelnen Lernschrit-
te überprüft werden kann und welche Hilfen 
Kindern mit Lernschwierigkeiten geboten 
werden können.

ERARBEITUNG VON KOMPETENZENT-
WICKLUNGSPLÄNEN
Die Bildungsstandards und Kompetenzbe-
schreibungen sind in der Grundschule de-
finiert für Ende Klasse 2 und Ende Klasse 
4. Sie beschreiben das Kerncurriculum und 
lassen Raum für die Erarbeitung eines eige-
nen Schulcurriculums. Der Bildungsplan be-
schreibt nicht, mit welchen Teilschritten die-
se Kompetenzen erreicht werden sollen und 
können. 
Aufgabe der einzelnen Schule ist es, zum ei-
nen die vom Bildungsplan definierten Kom-
petenzen so zu verfeinern, dass ihr schrittwei-
ses Erreichen nach zwei Jahren in der Regel 
gewährleistet ist zum andern aber auch durch 
Schwerpunktsetzungen den Freiraum des Bil-
dungsplanes zu nutzen.
Die Lehrerin oder der Lehrer in der Jahr-
gangsklasse kann mit den Kindern Schritt für 
Schritt den Weg hin zu den Kompetenzen ge-
hen. Im Gegensatz dazu muss sie / er in der 
jahrgangsübergreifenden Klasse und speziell 
in Klassen im A2-Modell alle notwendigen 
Schritte zum Erreichen der Kompetenzen im 
wahrsten Sinne des Wortes im Klassenzim-
mer vorrätig haben. 
Es schien uns sinnvoll, einzelne Schritte zu 
größeren Einheiten, zu Bausteinen, zusam-

menzufassen. Mit Bausteinen kann man et-
was bauen, indem man einen auf  den ande-
ren setzt. So stellen wir uns auch den Weg 
zum Erreichen der Kompetenzen vor. Dabei 
gibt es Bausteine, die nebeneinander gesetzt 
werden können. Andere Bausteine müssen 
aufeinander gesetzt werden, wobei die Rei-
henfolge nicht beliebig oder austauschbar ist. 
Bausteine können unterschiedlich groß und 
schwer sein. Den Bausteinen entsprechen 
Teilkompetenzen, die Bestandteile der Ge-
samtkompetenz sind.
Die Bausteine und die aufeinander aufbauen-
den Teilkompetenzen sind zur Ausformung 
der einzelnen Kompetenz notwendig. Des-
halb nennen wir ihre Beschreibung Kompe-
tenz-Entwicklungspläne.

ERSTELLUNG EINES KERN-KOMPE-
TENZENTWICKLUNGSPLANES
Aufeinander aufbauende Lernschritte von der 
Vorschule bis zur dritten Klasse werden zu-
sammengestellt.
Am Beispiel des Kompetenzbereichs Le-
sen/Umgang mit Texten und Medien aus 
dem Fach Deutsch soll unser Vorgehen be-
schrieben werden. Die für Ende der Klasse 
2 (bzw. Klasse 4) durch den Bildungsplan de-
finierten Kompetenzen sind Ausgangspunkt 
von Kompetenzentwicklungsplänen. Deshalb 
versuchten wir zunächst die vom Bildungs-
plan definierten Kompetenzen in Kategorien 
einzuteilen. 
Wir entschieden uns innerhalb des Kompe-
tenzbereichs folgende Kategorien einzutei-
len:

• Lesetechnik • Leseverständnis  
• Lesevortrag • Leseauswahl  
• Sonstige Kompetenzen

Im nächsten Schritt eliminierten wir Teil-
kompetenzen und ordneten sie hierarchisch. 
Dies wird im Folgenden am Beispiel der 
Kategorie Lesetechnik dargestellt:

• Voraussetzungen zum Lesenlernen  
 erwerben
• Anlaute, Endlaute, Inlaute erkennen,  
 Laute und Buchstaben einander zuordnen
• Einfache lautgetreue Namen und Wörter  
 lesen
• Namen und Wörter synthetisierend lesen
• Einfache Texte synthetisierend lesen
• Einfache Texte überschauend lesen
• Einfache ungeübte Texte sinnerfassend  

19



       

 lesen
• Einfache ungeübte Texte lesen und ver- 
 stehen und Übungen dazu kennen
• In kurzen Texten gezielt Informationen  
 finden  
• Längere Texte sinnerfassend lesen

Betrachtet man diesen Katalog von Teilkom-
petenzen und vergleicht sie mit den im Bil-
dungsplan auf  Seite 48 angegebenen Kompe-
tenzen, so fällt auf, dass lediglich die kursiv 
gedruckten Kompetenzen „Einfache ungeüb-
te Texte lesen und verstehen“ und „Übungen 
dazu kennen“ und „In kurzen Texten gezielt 
Informationen finden“ im Bildungsplan ge-
nannt sind. Auch die Kompetenz „Längere 
Texte sinnerfassend lesen“ findet sich nicht 
im Bildungsplan, sie verweist auf  eine an-
spruchsvollere Kompetenz, die weit in die 
Klasse 3 hineinreicht. Dagegen ist die erstge-
nannte Kompetenz „Voraussetzungen zum 
Lesenlernen erwerben“ dem vorschulischen 
Bereich entnommen. Unser Kompetenzkata-

Lesetechnik  Grundmaterial Zusatzmaterial 

Voraussetzungen zum Lesenlernen    
erwerben 

Lesekiste 1:  
Akustische Vorübungen 

Anlaute, Endlaute, Inlaute erkennen 
Laute und Buchstaben einander zu-

ordnen 

Lesekiste 2:  
Sicherung der Laute 

Buchstabenordner, Anlauttabelle,  
Erstlesebuch 

Anlaut-Setzkasten 
Wort der Woche 

 Buchstaben-Kisten 

Einfache lautgetreue Namen 
 und Wörter lesen 

Lesekiste 3:  
Erste Übungen zur  

Synthese 
Synthesehäuser, Silbenbögen 

Lesescheiben 
 Lesehäuser 

Namen und Wörter  
synthetisierend lesen 

Lesekiste 4: 
Weiterführende Übungen  

zur Synthese Kleine Lesehefte  

Einfache Texte  
synthetisierend lesen 

Lesekiste 5:  
Genaues Lesen  
Klammerkarten,  

Wortverwandlungsspiele            
Lese-Mal-Blätter 

Sinnerfassendes Lesen 1 
Mal-Blätter              

FÜ: Mathe-Mal-Blätter 

Einfache Texte  
überschauend lesen 

Lesekiste 6:  
Überschauendes Lesen  

Wortverwandlungs-, Verkleinerungs-, 
Silbentauschspiele 

Einfache ungeübte Texte  
sinnerfassend lesen 

Lesekiste  7:  
Sinnerfassendes Lesen 

Rätselhäuser, Rätselkarten,  
Wortpaare 

Verschiedene Lesespiele:  
Lesesortiment          
Lese-Spiele        

Einfache ungeübte Texte lesen und 
verstehen und Übungen dazu kennen Lese-Hausi-Kartei Sinnerfassendes Lesen 2 

Heft: Erstes Lesen

In kurzen Texten  
gezielt Informationen finden   

Arbeitsanweisungen an den Stationen 
der MNK-Werkstätten 

Lese-Mal-Blätter         
Lese-Mal-Diktate 

Lese-Puzzles                 Lese-Training Fragen zum Text         

Längere Texte sinnerfassend lesen 

Lesekonferenzen 
Rätsel, Überschriften suchen

Zeitschriften und
Hörkassetten 

einfache Kinder- oder Sachbücher  

log erstreckt sich somit 
vom vorschulischen 
Lernen bis hinein in die 
Klasse 3.
Damit versuchten wir 
der Tatsache gerecht 
zu werden, dass einige 
unserer Schulanfänger 
noch Kompetenzen 
erwerben müssen, die 
viele andere bereits 
im Kindergarten oder 
noch früher erworben 
haben. Andererseits 
wollten wir aber auch 
unseren Schnelller-
nern gerecht werden, 
die sich oft schon ein 
halbes Jahr vor dem 
Wechsel in die Klasse 
3 die Kompetenzen 
Ende Klasse 2 sicher 
und fundiert erarbeitet 
haben. 

Zuordnung von Ma-
terialien und Metho-
den
In einem nächsten 
Schritt ordneten wir 

den einzelnen Teilkompetenzen Materialien 
zu, von denen wir glaubten, dass durch sie die 
jeweilige Teilkompetenz am besten erreicht 
werden kann. Der Fundus, den wir in unseren 
Klassenzimmern vorfanden, reichte völlig aus. 
Nicht immer war es einfach, ein bestimmtes 
Material einer bestimmten Teilkompetenz zu 
zuordnen. Wir stellten fest, dass wir bei man-
chen Teilkompetenzen Material im Überfluss 
hatten, für andere Teilkompetenzen hingegen 
viel zu wenig.
Ursprünglich hatten wir nur eine Spalte für 
Material vorgesehen. Es zeigte sich aber bald, 
dass es notwendig und sinnvoll war, in Grund-
material und Zusatzmaterial zu trennen. Das 
Grundmaterial sollte in jedem Klassenzimmer 
vorhanden sein, das Zusatzmaterial musste 
nicht notwendigerweise in jeder Klasse sein. 
Das Grundmaterial sollte in der Regel von je-
dem Kind bearbeitet werden, das Zusatzma-
terial vor allem für die Förderung der schwä-
cheren und leistungsstarken Schüler eingesetzt 
werden. Und so sah danach unser erweiterter 
Kompetenzentwicklungsplan aus:

Auf dem Weg
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BEREITSTELLUNG DER MATERIALIEN 
IM KLASSENZIMMER
In einer jahrgangsübergreifenden Klasse muss 
in Deutsch und Mathematik das Material für 
mindestens zwei Jahre bereitgestellt sein, bes-
ser für drei ein halb (vom Kindergarten bis 
in die 3. Klasse). Dabei stößt man sehr bald 
im wahrsten Sinne des Wortes an die Grenzen 
des Klassenzimmers. Umso wichtiger ist, dass 
die Materialien strukturiert und übersichtlich 
angeordnet werden. Es bietet sich an, die 
Struktur des Kompetenz- Entwicklungsplans 
auf  das Klassenzimmer zu übertragen.  
Die Materialien müssen leicht auffindbar sein, 
sie sollten aber auch nach dem Gebrauch wie-
der an den richtigen Platz gelangen. Das ver-
antwortliche Kind oder die Lehrkraft muss 
schnell überprüfen können, ob alle Teile des 
Materials in der richtigen Reihenfolge im Re-
gal stehen. Zu berücksichtigen ist, dass vor 
allem bei den ersten Bausteinen nicht davon 
ausgegangen werden kann, dass die Kinder 
lesen können. Neben Farben (hier: rot für 
Deutsch, blau für Mathematik) bieten sich 
deshalb Symbole als Ordnungsmerkmale an. 
(Siehe unten: Materialien für Mathematik) 

ABSICHERUNG DER ERREICHTEN 
TEILKOMPETENZEN -  
LERNZIELKONTROLLEN
Wie können wir sicherstellen, dass das einzel-
ne Kind die jeweilige Teilkompetenz erreicht 
hat? Eine erste Antwort: Indem wir es beim 
Lernen und Arbeiten beobachten. Hierbei 
kann der erfahrene Lehrer und die erfahrene 
Lehrerin schon sehr gut erkennen, wie weit 
die Kompetenzen entwickelt sind. Trotzdem 
hat uns das Instrument der Lernentwick-
lungsbeobachtung im Schulanfangsteam nicht 
befriedigt.
Wir beschlossen deshalb, für jede einzelne 
Teilkompetenz oder für mehrere Teilkompe-
tenzen eine Lernzielkontrolle zu entwickeln. 
Wenn ein Kind die Aufgaben zur jeweiligen 
Teilkompetenz gelöst hat, kann es die dazu-
gehörige Lernzielkontrolle bearbeiten. An-
hand des Ergebnisses entscheiden Schüler 
und Lehrerin oder Lehrer gemeinsam, ob die 
Teilkompetenz mit Erfolg gelernt wurde oder 
ob möglicherweise noch einzelne Teile nach-
gearbeitet werden müssen.
Durch die gemeinsame Entwicklung der 
Lernzielkontrollen ist gewährleistet, dass zu-

Deutsch-Ecke
Die Materialien müssen leicht auffindbar 
sein, sie sollten aber auch nach dem 
Gebrauch wieder an den richtigen Platz 
gelangen.

Lesetechnik  Grundmaterial Zusatzmaterial 

Voraussetzungen zum Lesenlernen    
erwerben 

Lesekiste 1:  
Akustische Vorübungen 

Anlaute, Endlaute, Inlaute erkennen 
Laute und Buchstaben einander zu-

ordnen 

Lesekiste 2:  
Sicherung der Laute 

Buchstabenordner, Anlauttabelle,  
Erstlesebuch 

Anlaut-Setzkasten 
Wort der Woche 

 Buchstaben-Kisten 

Einfache lautgetreue Namen 
 und Wörter lesen 

Lesekiste 3:  
Erste Übungen zur  

Synthese 
Synthesehäuser, Silbenbögen 

Lesescheiben 
 Lesehäuser 

Namen und Wörter  
synthetisierend lesen 

Lesekiste 4: 
Weiterführende Übungen  

zur Synthese Kleine Lesehefte  

Einfache Texte  
synthetisierend lesen 

Lesekiste 5:  
Genaues Lesen  
Klammerkarten,  

Wortverwandlungsspiele            
Lese-Mal-Blätter 

Sinnerfassendes Lesen 1 
Mal-Blätter              

FÜ: Mathe-Mal-Blätter 

Einfache Texte  
überschauend lesen 

Lesekiste 6:  
Überschauendes Lesen  

Wortverwandlungs-, Verkleinerungs-, 
Silbentauschspiele 

Einfache ungeübte Texte  
sinnerfassend lesen 

Lesekiste  7:  
Sinnerfassendes Lesen 

Rätselhäuser, Rätselkarten,  
Wortpaare 

Verschiedene Lesespiele:  
Lesesortiment          
Lese-Spiele        

Einfache ungeübte Texte lesen und 
verstehen und Übungen dazu kennen Lese-Hausi-Kartei Sinnerfassendes Lesen 2 

Heft: Erstes Lesen

In kurzen Texten  
gezielt Informationen finden   

Arbeitsanweisungen an den Stationen 
der MNK-Werkstätten 

Lese-Mal-Blätter         
Lese-Mal-Diktate 

Lese-Puzzles                 Lese-Training Fragen zum Text         

Längere Texte sinnerfassend lesen 

Lesekonferenzen 
Rätsel, Überschriften suchen

Zeitschriften und
Hörkassetten 

einfache Kinder- oder Sachbücher  
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mindest in allen Klassen in etwa der gleiche 
Standard angewendet wird. Wichtiger noch 
erschien uns, dass sehr früh und schnell er-
kannt werden kann, wenn ein Schüler oder 
eine Schülerin Probleme beim Erwerb einer 
Teilkompetenz hat. Genau daran mangelt es 
aber oft im herkömmlichen Unterricht. Dort 
wird zwar auch gelegentlich das Erreichen der 
Lernziele kontrolliert, aber in der Regel nicht 
so systematisch die Lernentwicklung eines 
Kindes überprüft, wie wir dies mit unserem 
Kompetenz-Entwicklungsbogen und den zu-
gehörigen Lernzielkontrollen versuchen. 
Im herkömmlichen Unterricht wird zwar 
gelegentlich festgestellt, dass Schüler an ei-
ner bestimmten Stelle Probleme haben. Da 
die Karawane aller Schüler einer Klasse aber 
weiterziehen muss, wird das Problem dieser 
Schüler sehr oft nicht genügend aufgearbeitet. 
Sie schleppen dann ihr Probleme weiter mit, 
was sich später oft bitter rächt.
Wir versuchen, die Lernprobleme der Schüle-
rinnen/Schüler dort zu lösen, wo sie entste-
hen. Da die Kinder individuelle Lerngänge 
gehen können, ist es auch leichter möglich, 
dass sie an einer Stelle länger verweilen und 
mit Hilfe des Zusatzmaterials oder spezieller 
Hilfen der Lehrerin oder des Lehrers weiter 
am Erwerb der Kompetenz arbeiten können.
Unser Kompetenz-Entwicklungsbogen wur-
de durch die Lernzielkontrollen um eine Spal-
teerweitert.
Das Prinzip und die Erarbeitung von Kom-
petenzentwicklungsplänen haben wir am Bei-
spiel der Kategorie Lesetechnik aufgezeigt. 
Diese Kategorie hängt natürlich eng mit 
den anderen Kategorien des Kompetenz-
felds Lesen/Umgang mit Texten und Medi-
en zusammen. Deshalb ist im Anhang 1 der 
Kompetenz-Entwicklungsplan für das ganze 
Kompetenzfeld angefügt.

DER LERNBERICHT AUF DER GRUND-
LAGE DES KOMPETENZ-ENTWICK-
LUNGSPLANS
- DIAGNOSE UND FÖRDERPLAN
Die Kompetenz-Entwicklungspläne bilden 
den theoretischen Rahmen unseres unter-
richtlichen Handelns. Sie konkretisieren und 
verfeinern die auf  Ende Klasse 2 definierten 
Kompetenzbeschreibungen des Bildungspla-
nes. Sie beschreiben Lernschritte (Teilkompe-
tenzen), die die Kinder gehen müssen, um die 
vom Bildungsplan geforderten Kompetenzen 

zu erreichen.
Das erfolgreiche Bearbeiten der Lernzielkont-
rolle muss natürlich dokumentiert werden. Es 
bietet sich an, dafür auf  das schon bekannte 
Raster des Kompetenz-Entwicklungsbogens 
zurückzugreifen (siehe Anlage 2).
In den OK-Spalten kann die Lehrerin oder 
der Lehrer vermerken, dass das Kind die ent-
sprechende Teilkompetenz erreicht hat. Noch 
besser wäre es, dort das Datum einzutragen, 
an dem die Lernzielkontrolle mit Erfolg ge-
löst wurde. So lässt sich auch der Zeitraum 
benennen, innerhalb dessen eine bestimmte 
Entwicklung eines Kindes erfolgt ist.
In der Spalte „Anmerkung“ ist festzuhalten, 
wenn ein Kind mehrere Anläufe braucht, um 
die Lernzielkontrolle zu bestehen. Auch über 
die Qualität des Bestehens lässt sich hier eine 
Notiz unterbringen. In dieser Spalte können 
auch zusätzliche Beobachtungen oder Verwei-
se auf  ausführlichere Beschreibungen festge-
halten werden.
Anhand des Lernberichts lässt sich auf  einen 
Blick feststellen, auf  welcher Stufe der Le-
seentwicklung ein Kind steht. Er bildet damit 
eine fundierte Grundlage der Lernstandsbe-
schreibung und Leistungsbeurteilung einer 
Schülerin/eines Schülers und ist Ausgangs-
punkt für Elterngespräche und Schulbericht. 
Wir beabsichtigen ab Juli 2007 den Lernbe-
richt als Anlage zum Schulbericht den Eltern 
auszuhändigen, da im Schulbericht auf  Grund 
des knapp bemessenen Formulars nur Mosa-
iksteine des gesamten Leistungsbildes einer 
Schülerin oder eines Schülers dargestellt wer-
den können. Der Lernbericht kann auch als 
Förderplan eingesetzt werden, der aufzeigt 
welche Teilkompetenzen eine Schülerin/ein 
Schüler noch entwickeln muss und wo mögli-
cherweise Ursachen für Lernstörungen liegen. 
Hier kann die Lehrerin oder der Lehrer das 
im Kompetenz-Entwicklungsplan angegebene 
Zusatzmaterial einsetzen. Werden auch durch 
verstärkte Angebote die Lernprobleme nicht 
behoben, ist eine Diagnose im engeren Sinne 
in Betracht zu ziehen. Unter Diagnose im en-
geren Sinne verstehen wir eine Untersuchung, 
die die Lernvoraussetzungen eines Kindes ge-
zielt untersucht. Eine solche Diagnose kann 
z.B. der Beratungslehrer oder der Kooperati-
onslehrer der Förderschule vornehmen, um 
dann gemeinsam mit der Fachlehrerin oder 
dem Fachlehrer und den Eltern für das Kind 
einen speziellen Förderplan zu erarbeiten.

Auf dem Weg
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Auf dem Weg

„Wir sind alle Lehrlinge. 
Wir sind alle noch in der 

Periode des Tastens“ 

Celestin Freinet

Doris Hertkorn-Gärtner, Konrektorin an der FRanzösischen Schule Tübingen

               Im Schulgebäude der Französischen Schule lernten bis 1991 Kinder aus Fa-
milien der Französischen Garnison hier in Tübingen. Zur Erinnerung trägt unsere 
Schule bewusst den Namen Französische Schule.
Im Jahr 1993 hatte der Tübinger Gemeinderat für das neue Wohnquartier Südstadt 
eine Schule beschlossen, für die ein besonderes pädagogisches Konzept, von einer da-
für beauftragten „Primarschulgruppe“ – ein Zusammenschluss von interessierten 
Lehrerinnen, Lehrern und Eltern - entwickelt wurde.

Dieses Konzept bezieht mit ein, dass damals 
im Vergleich zum gesamtstädtischen Durch-
schnitt der Stadt Tübingen im Einzugsgebiet 
der Schule
• dreimal so viele Alleinerziehende mit bis zu 
  fünf  Kindern,
• viermal so viele Bewohner ohne deutschen 
 Pass,
• das Dreieinhalbfache an Sozialhilfeemp- 
 fängern,
• neunmal mehr Wohngeldempfänger,
• die meisten Kinder pro Quadratmeter  
 in Tübingen,
• insgesamt dreißig ethnisch, kulturell  
 und religiös verschiedene Gruppen,
• aber auch Kinder des Bildungsbürgertums 
  (Hochschulprofessoren,....)
lebten.

Die überaus starke Heterogenität der Kinder 
prägt die pädagogische Arbeit in der Französi-
schen Schule. Gerade aus pädagogischer Sicht 
musste und muss deshalb jahrgangsübergrei-
fender Unterricht angeboten werden. 
Schulträger und Schulverwaltung unterstütz-
ten diese Konzeption und sicherten zu, dass 
alle Lehrerinnen und Lehrer der Primarschul-
gruppe von Beginn an in der Französischen 
Schule tätig werden konnten.
1995 wurde die Schule, die zunächst Außen-

stelle einer benachbarten Grundschule war, 
eigenständige staatliche Grundschule.

1. VORBEREITUNG, ENTWICKLUNG   
 UND UMSETZUNG DER KONZEPTION

„Gleichen Schritt und Tritt zu verlangen 
beachtet nicht die unterschiedliche Anstrengung 

für kleine und große Beine.“
Ruth C. Cohn

„In enger Kooperation mit der Arbeitsgruppe 
und den zukünftigen Lehrerinnen und Leh-
rern der Schule wurde das vorläufige Konzept 
in Richtung einer Pädagogik erfahrungsbezo-
genen und selbstgestalteten Lernens weiter-
entwickelt. Eine Schule, in der die Kinder z.B. 
im Rahmen von Wochenplänen und in engem 
Bezug zum außerschulischen Lebensfeld ihr 
Lernen weitgehend selbst gestalten können, 
respektiert das Kind als Subjekt seines Bil-
dungsprozesses und definiert die Rolle des 
Pädagogen als die eines Anregers, Dialog-
partners und Mitarbeiters....“ (Auszug aus der 
Konzeption)
Die Französische Schule war die erste staatli-
che Grundschule in Baden-Württemberg, in 
der Kinder der Klassenstufen 1 bis 3 durch-
gängig in jahrgansübergreifenden Lerngrup-
pen unterrichtet wurden.
Eine intensive Einbeziehung aller an der 

Die Französische Schule liegt am südli-
chen Stadtrand von Tübingen auf dem 
Galgenberg.
Sie ist seit 1994 selbstständige Grund-
schule, die mit ihrem pädagogischen 
Konzept auf die multikulturelle Vielfalt 
und soziokulturelle Unterschiedlichkeit im 
Stadtteil eingeht. 

Seit dem Jahr 1996 werden Schülerin-
nen und Schüler in jahrgangsgemischten 
Lerngruppen der Stufe 1 bis 3 unterrich-
tet. Zur Zeit sind es 260 Kinder in acht 
jahrgangsgemischten Lerngruppen der 
Stufe 1 bis 3 und drei vierte Klassen.  Am 
Ende des ersten Schulhalbjahres können 
zu einem zweiten Einschulungstermin 
Kinder in die Lerngruppen aufgenommen 
werden. 
Im September 2003 wurde die gebunde-
ne Ganztagesgrundschule eingeführt.
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Schule beteiligten Personen wurde von An-
fang an angestrebt.
 
2.1. „OHNE ELTERN GEHT ES NICHT!“
Die Elternbeteiligung von Anfang an war uns 
besonders wichtig. In der Informationsphase 
besuchten die Lehrerinnen und Lehrer unse-
rer Schule gemeinsam mit Eltern besondere 
Schulen im ganzen Bundesgebiet. Wir fuh-
ren zum Beispiel gemeinsam nach Köln und 
besuchten dort die Freinet-Schule, die Peter 
Petersen-Schule, die Schule „Im Rosenmar“ 
und eine Schule in Köln-Delbrück. So konn-
ten in den Elternabenden auch Eltern von ih-
ren Erfahrungen berichten und überzeugend 
für jahrgangsübergreifende Lerngruppen ar-
gumentieren. Die Beschlüsse im Elternbeirat 
und in der Schulkonferenz wurden 
anschließend mit großer Zustimmung ge-
fasst.

2.2. LEHRERINNEN UND LEHRER IM  
    VERÄNDERUNGSPROZESS:
Das Kollegium war zu einem großen Teil an 
der konzeptionellen Arbeit beteiligt.
In vielen pädagogische Konferenzen wurde 
lange diskutiert mit dem Ziel, gemeinsam eine 
Form für die Französische Schule zu finden.
Lehrerinnen und Lehrer konnten sich ent-
scheiden, ob sie an der Französischen Schu-
le bleiben und weiterhin mitarbeiten wollen, 
oder ob sie eine Versetzung anstreben. Bei 
der Lehrerzuteilung bzw. beim Stellenwechsel 
wurden Wünsche berücksichtigt.
Es wurden einige schulinterne Lehrerfortbil-
dungen mit verschiedenen Themenschwer-
punkten angeboten.

2.3 Schulträger im Veränderungsprozess
Die Stadt Tübingen unterstützte als Schulträ-
ger in vielfacher Weise die Konzeptionsent-
wicklung der Französischen Schule. 
Die damalige 1. Bürgermeisterin lud zu öf-
fentlichen Veranstaltungen ein, aus der eine 
Arbeitsgruppe „Schulplanung Südstadt“ her-
vorging. Fest stand, für die Kinder der künf-
tigen Bewohner soll eine gute Stadtteilschule 
entstehen, die zum Lebensraum für die Kin-
der und die dort Beschäftigten werden sollte. 
Eine Umsetzung der Konzeption mit diffe-
renzierten Arbeitsformen benötigt auch an-
dere räumliche Bedingungen. Der Schulträger 
veranlasste unter anderem bauliche Maßnah-

men z.B. der Einrichtung von Gruppenräu-
men, dass Lernen und Arbeiten mit Rück-
zugsmöglichkeiten oder in Gruppen möglich 
werden konnte.

3. EINJÄHRIGE ÜBERGANGSZEIT:  
 UMGESTALTUNG VON JAHRGANGS 
 KLASSEN IN JAHRGANGSÜBER-  
 GREIFENDE LERNGRUPPEN – DIE  
 SCHÜLER IM VERÄNDERUNGS- 
 PROZESS

Thematische Klassenpflegschaftsabende so-
wie Informationsveranstaltungen für die ge-
samte Elternschaft hinsichtlich Konzeption 
und Umgestaltung in jahrgangsübergreifende 
Gruppen wurden unter Einbeziehung der 
Eltern abgehalten. Einige Eltern boten ihre 
ehrenamtliche Mitarbeit an, andere wurden 
ermuntert, ihr vielfältiges fachliches und kul-
turelles Expertenwissen einzubringen (Ko-
chen für Kinder, AG-Angebote, Chor- und 
Theaterarbeit) 
In internen Lehrerfortbildungen wurde eine 
gemeinsame Strategie der Umstellung entwi-
ckelt. Lehrerinnen und Lehrer führten in den 
Jahrgangsklassen selbstständige Arbeitsfor-
men wie Wochenplanarbeit, Werkstattunter-
richt oder Projektunterricht ein.
Wochen des gemeinsamen Lernens wurden in 
verschiedenen Formen erprobt: Zuerst wur-
den die Stufen 1 und 2 nur für einen Tag in 
der Woche gemischt, dann über einen länge-
ren Zeitraum. In Projekten wurden alle vier 
Stufen gemischt.
Anschließend wurden Erfahrungen gesam-
melt und mit Eltern, Lehrerinnen, Lehrer, 
Schülerinnen und Schülern reflektiert und be-
wertet (keine systematische Untersuchung).
Es wurde ein „Pädagogisches Forum“, ein 
Zusammenschluss von Eltern und Lehrkräf-
ten, gegründet, das in regelmäßigen Abstän-
den Abendveranstaltungen zu pädagogischen 
Themen plante und durchführte.
Zur besseren Termingestaltung aller Beteilig-
ten wurde ein „Jour fix“ beschlossen –  ein 
gemeinsamer fester Termin für die Gesamt-
lehrerkonferenzen und die gemeinsamen 
Vorbereitungen.
Last not least wurden Teams gebildet für die 
gemeinsame Vorbereitung.
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Auf dem Weg
4. UMSTELLUNG/ UMSTRUKTURIE  
 RUNG/UMBENENNUNG
Die Jahrgangsklassen wurden zu jahrgangsü-
bergreifenden Lerngruppen umgestaltet.
Frühjahr 1996 bis Ende der Sommerferien 
1996

4.1. ARBEITSSCHRITTE
Die vorhandenen Lehrerstunden für die 
Jahrgangsklassenberechnung reichten in der 
Umstellungsphase nicht für die neuen Grup-
penbildungen aus. Die Elternschaft stimmte 
einer Verringerung der Unterrichtszeit für alle 
Schülerinnen und Schüler in der Umstellungs-
zeit Pfingsten bis Sommer in den Lerngrup-
pen zu, damit  die Klassen 1, 2 und 3 aufge-
teilt werden und aus den 6 Jahrgangsklassen 
8 jahrgangsübergreifende Gruppen gebildet 
werden konnten.
Kinder der Stufe 3 konnten wählen, 6 Wo-
chen in der jahrgangsübergreifenden Lern-
gruppen zu verweilen oder projektorientiert 
zu arbeiten.
Ein Teil der Klassen wurde in jahrgangsüber-
greifende Lerngruppen Stufe 1 und Stufe 2 
kombiniert, ein anderer Teil der Klassen wur-
de in jahrgangsgemischte Lerngruppen Stufe 
1,2,3 kombiniert.

4.2. UMSTRUKTURIERUNG IN LERN  
    GRUPPEN
1. Vorbereitende Gespräche: Kriterien  
 zur Gruppeneinteilung 
2. Erste Gespräche mit Kindern
3. Mögliche Kleingruppenbildung
4. Zusammensetzung der Lerngruppen

(Aufnahme der Wünsche der Schülerin-
ne,  Schüler, sowie der Eltern) unter 

Berücksichtigung der Freundesgruppen 
wurden nicht getrennt. Kinder aus sozial 
benachteiligten Familien mit besonderen 
Problemen blieben eher bei der bekann-
ten Lehrperson. Der Schulleiter über-
nahm zusätzlich eine Lerngruppe.

5. Vorstellung in den Klassen
6. Angebot von Tauschmöglichkeiten
7. Mitteilung an die Eltern
8. Sortieren und Auswählen der Materialien  
 der Kinder
9. Ausarbeitung eins neuen Stundenplans  
 für den Zeitraum von Pfingsten bis zu  
 den Sommerferien
 (Bildung von Vorbereitungsteams für   
 Wochenpläne Stufe 1, 2, 3 und Klasse 4)
10. Kennenlernen der neuen Lerngruppen
11. Klassenzimmer wurden vor Pfingsten  
 komplett ausgeräumt (Großputz) 
12. Großputz in den Pfingstferien
13. Neue gebildete Lerngruppen beziehen  
 ihre Räume nach den Pfingstferien
14. Einrichten und gestalten der  
 Lerngruppenräume
15. Gemeinschaftsbildende Unternehmun- 
 gen wie z.B. das Zeltprojekt 
16. Namensfindung der Lerngruppen  
 (Lerngruppe rot, grün, gelb, türkis, lila,  
 orange pink, blau) 

4.3. ZUSAMMENFASSUNG
Innerhalb der ersten fünf  Jahre hat sich vie-
les in der Schule und um die Schule herum 
nachhaltig entwickelt:

- Unterrichtsvorbereitungen in Teams
- Vorbereitung des Schuljahres in den   
 letzten beiden Sommerferienwochen
- alle Lehrer sind in der letzten Ferienwoche  
 täglich anwesend
- Schulleitungsteam mit gewählten  
 Mitgliedern aus dem Kollegium
- gemeinsame Gestaltung aller Räume -   
 im Haus und Schulgelände
- „Jour fix“, ein festgelegter Nachmit-
 tag in der Woche, in der alle Kolleginnen  
 und Kollegen verpflichtend anwesend
  sind. An diesem Nachmittag finden  
 Besprechungen, Vorbereitungen in 
 den Teams oder Konferenzen im 
 Wechsel regelmäßig statt.
- kollegiale Einbindung und 
 Mitsprache des Gesamtkollegiums 
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 bei Entwicklungen und Vorhaben
- Konferenzen in 14 - täglichem 
 Rhythmus
- Lerngruppenrat, Kinderrat (aus jeder
  Lerngruppe oder Klasse sind zwei 
 Kinder gewählte Kinderratvertreter), 
 Gangversammlung, Schulver-  
 sammlung
- statt 45 Minutentakt Lernblöcke mit  
 75 Minuten
- zwischen den Lernblöcken 

ausgedehnte Pausen mit Pausenspiel-
angeboten  z.B. Ausleihe von Klein-
geräten mit persönlichem Pausen-
ausweis, Spaßkämpfe mit Anleitung, 
Pausendisco
Die Kinder  können sich entschei-
den, ob sie die Pause im Haus oder 
im Freien verbringen 

- Das Schulgelände, der Pausenhof  
 und das Ziegengehege wurden von  
 Eltern, Kindern und Lehrkräften  
 gestaltet. Auch in den Pausen 
 können die Kinder zu den Ziegen. 
 Unsere Ziegen werden sehr gerne 
 und häufig von Familien und 
 Kindergärten aus dem Stadtteil 
 besucht
- Erweiterung des Schulgeländes 
 mit einem Sportgelände, einer 
 Streuobstwiese und einem 
 Schulgarten mit Selbstbewirtschaf- 
 tung
- Projektorientiertes Lernen außerhalb
  der Schule: Leben und lernen in 
 der Natur, beim jährlichen Zeltlager  
 für alle Lerngruppen
- Aktionen zur raschen Gruppen-
 findung im Blick auf  die Klassen-
 bildung für das vierte Schuljahr
- Theater- und Chorarbeit 
- jahreszeitliche Beobachtungen im 
 nahen Wald
- Zusammenarbeit mit dem 
 Landestheater
 in der „Produktionsbegleitung“. 
- Kooperation mit den vorschulischen 
 Einrichtungen, Kindergärten und 
 Kinderhäuser im Stadtteil

WICHTIGE  HALTUNGEN/EIN-
STELLUNGEN/VORAUSSETZUN-

GEN der Lehrerinnen und Lehrer 
sowie aller Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen: 
• veränderte Lehrer- und 
 Lehrerinnenrolle
• vom Lehren zum Lernen
• Lehrerinnen und Lehrer sind Partner,
 liebe Lernbegleiter der Kinder und 
 Anreger
• Lehrerinnen und Lehrer beraten, 
 hören die Sorgen und Nöten 
 der Kinder,  freuen sich mit ihnen
 und möchten  teilhaben an 
 Entdeckungen, Erfindungen...
• Selbstverständnis: „Nicht ich 
 und meine Klasse, sondern wir und
  unsere Schule“
• Fach- und Sachkompetenz
• Raum- und Arbeitsatmosphäre
 schaffen
• Arbeitsmaterialien gezielt 
 bereit stellen
• neue Formen des Lehrens und 
 Lernens erproben
• Stärken der Kinder hervorheben
• Wertschätzung – sich freuen und 
 äußern, was ein Kind kann
• Kindern das Wort geben – Wünsche,
 Fragen aufnehmen und in den 
 Unterricht einbinden > Forschungen
• Selbstverantwortung der Kinder in
  ihrem Lernprozess übernehmen
  lassen und stärken
• Lernbeobachtung/-dokumentation  
 > individuelle Förderung
• Rhythmisierte Tage: lernen,  
 entspannen, bewegen, üben, essen, 
 vertiefen, spielen, ...
• Teamarbeit im Kollegium
• Team – von der Vielfalt profitieren - 
 Bereicherung für alle
• Team -  ökonomische Entlastung,
  z.B. die Wochenpläne werden 
 gemeinsam erstellt, Materialien für  
 andere Lerngruppen mit vorbereitet
• Team – Besprechung über Kinder 
 mit Problemen
• Team – Diskussion über 
 Lernentwicklungsschritte 
• Elterngespräche, Eltern-Kind-
 Gespräche mit allen Beteiligten 

10 ECKPUNKTE FÜR DIE UMSTEL-
LUNG VON JAHRGANGSKLASSEN 
IN JAHRGANGSÜBERGREIFENDE 
LERNGRUPPEN

1. Zentrale Frage für ein Kollegium: 
 „Warum wollen wir jahrgangsüber- 
 greifende Lerngruppen?“

2. Sinnvoll ist eine komplette 
 Umstellung; es sollten nicht 
 Jahrgangsklassen und 
 jahrgangsübergreifende Klassen 
 parallel geführt werden.

3. Es muss ein inhaltlicher und 
 organisatorischer Konsens bestehen.

4. Eltern und Schulträger sollen so früh 
 wie möglich in die Diskussionen 
 eingebunden und informiert werden.

5. Ein Jahr „Vorlauf“ hat sich bewährt, 
 um Fortbildungen zu Lernformen, 
 Lehrerrolle,.... für das Kollegium und
 Hospitationen an anderen Schulen 
 durchzuführen.

6. Konzepte für Bewegung, Spiel 
 und Sport/Religionsunterricht/  
 Englisch in der Jahrgangsübergrei- 
 fenden Lerngruppe müssen  
 entwickelt werden.

7. Verantwortlichkeiten müssen 
 geklärt werden.

8. Gemeinsam lernen, mitbestimmen 
 und Verantwortung tragen beginnt
 bei uns Erwachsenen  
 > Vereinbarungen treffen.

9. Formen der Mitverantwortung/ 
 Mitgestaltung > in Konferenzen, 
 Arbeitssitzungen und im Schullei-
 tungsteam müssen abgestimmt 
 werden.

10.Einbindung der Schüler in 
 den Prozess.
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„Das schaffe ich schon 
ganz alleine“

Jahrgangsübergreifendes Lernen in der Steinbachschule Schwäbisch Hall

Hildegard Rimkus und Harald Schempp zu Besuch in der Steinbachschule

          „Wir bekommen jetzt acht neue Erstklässler, die in eine bestehende 
Lerngruppe integriert werden“, freut sich Lehrer Thomas Helmle. „Die Kin-
der finden schon funktionierende Strukturen vor und lernen durch die Großen 
ganz praktisch und unmittelbar. Die „Großen“ sehen sich in der Rolle ihre Er-
fahrungen und Fähigkeiten für die „Kleinen“ einzusetzen.“ Seit dem Schuljahr 
1995/96 gibt es an der Grundschule Steinbach den Montessorizug. Dies ist ein 
Einblick in die „Freie Arbeit“ - dem täglichen Kernstück der Arbeit im Montes-
sorizug der Grundschule Steinbach.

Steinbachschule Schwäbisch Hall, 7.03.2007 
um 8.30 Uhr.  Es ist sehr still im 1. Stock der 
Steinbachschule am Fuße der ehrwürdigen 
Comburg, der Akademie für Lehrerfortbil-
dung. 
Wir bewegen uns leise. Die 36 Kinder arbei-
ten einzeln oder in kleinen Gruppen an sehr 
unterschiedlichen Dingen. Es ist Silencium 

für eine halbe Stunde. Es darf  nicht laut ge-
sprochen werden. Tobias beschäftigt sich kon-
zentriert mit Mathematik. Er lässt sich durch 
uns Besucher nicht ablenken. Andere Kinder 
blicken kurz auf  um die fremden Gesichter 
zu sehen und machen dann weiter ihre Auf-
gaben. Wir staunen: Der Klassenraum ist voll 
mit Montessori-Materialien und Materialien 
des offenen Unterrichts, schön geordnet nach 
Themen: Goldene Perlen, Hunderterbretter, 
metallene Bruchrechenkreise, Rechenrahmen, 
Pflanzenpuzzles, Nikitin Würfel, ein Planeten-
system, Tiere auf  dem Bauernhof, Dinosauri-
ern, Schautafeln, Bücher und tausend andere 
schöne Dinge. Hier ist alles was das Lernen 
attraktiv und interessant macht in ansprechen-
der Qualität vorhanden.

Dies ist ein Einblick in die „Freie Arbeit“ - 
dem täglichen Kernstück der Arbeit im Mon-
tessorizug der Grundschule Steinbach. Mit 
Absicht sind (wie in anderen deutschen Mon-
tessorischulen auch) vier Jahrgänge gemischt. 
Jeweils vier Kinder mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf, die sonst eine Sonderschule be-
suchen würden, gehören zu jeder Klasse. Da-
für kommen aus den kooperierenden Haller 
Sonderschulen (Friedensbergschule, Sonnen-
hof  und Wolfgang-Wendlandt-Schule) stun-

Die Grundschule Steinbach in 
Schwäbisch Hall ist eine staatliche 

Regelschule. Sie hat zwei Schulzü-
ge, die jeweils ein eigenes pädago-

gisches Profil entwickelt haben. Seit 
dem Schuljahr 1995/96 gibt es an 
der Grundschule Steinbach einen 

Montessorizug. Die Freie Arbeit ist 
dabei ein wesentliches Merkmal. 
Die Klassen sind jahrgangsüber-

greifend und es werden neben 
normal begabten Kindern auch 

Kinder mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf aufgenommen. Die 

Verweildauer in der Eingangsstufe 
beträgt ein bis drei Schuljahre. 

www.gs-steinbach.de

Auf dem Weg
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denweise begleitende Sonderschullehrkräfte 
und -lehrer oder sonderpädagogisch ausgebil-
dete Fachkräfte.

Seit dem Schuljahr 1995/96 gibt es an der 
Grundschule Steinbach den Montessorizug. 
Die „Freie Arbeit“ bedeutet: Die Kinder fin-
den eine vorbereitete Umgebung vor, die auf  
ihre Interessen und Lernbedürfnisse ausge-
richtet ist. Innerhalb dieses Rahmens bestim-
men die Kinder selbst darüber, mit welchem 
Material sie zu welcher Zeit und in welcher 
Form (allein oder mit Partnern) arbeiten wol-
len. Die Lehrkräfte führen in neue Bereiche 
und Materialien ein, begleiten die Kinder auf  
ihrem Lernweg, beraten und unterstützen. 
Ein weiterer Schwerpunkt der Montessoripä-
dagogik ist die integrative Organisation. Kin-
der lernen aufgrund ihrer unterschiedlichen 
Interessen und Begabungen viel voneinander. 
Daher sind die Klassen jahrgangsübergreifend 
und es werden auch Kinder mit sonderpäda-
gogischem Förderbedarf  aufgenommen. 

VON DEN UNTERSCHIEDEN LERNEN
„Wir bekommen jetzt acht neue Erstklässler, 
die in eine bestehende Lerngruppe integriert 
werden“, freut sich Lehrer Thomas Helmle. 
„Die Kinder finden schon funktionierende 
Strukturen vor und lernen durch die „Gro-
ßen“ ganz praktisch und unmittelbar. Die 
„Großen“ sehen sich in der Rolle, ihre Er-
fahrungen und Fähigkeiten für die „Kleinen“ 
einzusetzen.“

Jahrgangsübergreifendes Lernen wird aktuell 
in verschiedenen Kontexten diskutiert: Neue 
Formen der Einschulung, Begabungsförde-
rung, Umgang mit Heterogenität, Bildungs-
haus der 3 – 10 Jährigen. Montessoripädago-
gik ist in ihrer Struktur integrativ: Das Lernen 
im eigenen Rhythmus, mit frei gewählten 
Partnern und an einem frei gewählten Gegen-
stand sind die Grundprinzipien der „Freien 
Arbeit“. Dahinter steht die Überzeugung, dass 
so vor allem Entwicklungsprozesse gefördert 
werden. Damit diese gelingen können ist 
aber eine „vorbereitete Umgebung“ wichtig, 
die möglichst genau auf  das Entwicklungs-
niveau abgestimmt ist. Es müssen erprobte 
Entwicklungsmaterialien vorhanden sein, die 
die Kinder ansprechen und ihnen handelndes 
und möglichst selbstständiges Lernen ermög-
lichen.

Jeder muss lernen, die Unterschiedlichkeit je-
des Einzelnen zu akzeptieren und als wertvoll 
anzusehen. Das ist in der Praxis ein langer 
und spannender Prozess. Neben der Freiar-
beit dienen dazu auch der tägliche Morgen-
kreis und der Klassenrat. „Es geht hier dar-
um, dass unsere Verschiedenartigkeit in allen 
Bereichen wahrgenommen und akzeptiert 
wird“, erklärt Thomas Helmle. Jahrgangsü-
bergreifende, integrative Klassen dürfen nicht 
zu klein sein. Kinder sollten die Möglichkeit 
haben Partner und Freunde zu finden, die zu 
ihnen passen. Die Integration wird durch ein 
Lehrer-Tandem unterstützt, das durchschnitt-
lich in zehn von 24 Wochenstunden in der 
Klasse arbeitet.
Jahrgangsübergreifendes Lernen bringt aus 
der Sicht der Montessori-Lehrer und 
-Lehrerinnen keine Nachteile mit sich und 
das soziale Klima und die Lernatmosphäre 
wird als sehr wohltuend empfunden. 

LERNFORTSCHRITTE DOKUMENTIE-
REN – INDIVIDUELL FÖRDERN
Wie kann ich in einer großen Klasse den 
Überblick über den Lernstand der Kinder 
behalten? Eine Möglichkeit sind Lernhefte, 
in denen eine Arbeitsrückschau stattfindet. 
Dabei wird das eigene Arbeiten von jedem 
Einzelnen beobachtet. Erfahrungen, Proble-
me und Fragen werden in einem Journal fest-
gehalten. Die Einträge ins Arbeitsheft führen 
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zu einer fortlaufenden Dokumentation der 
Arbeits- und Lernerfahrungen.
Maria Montessori misst der Freiheit im Erzie-
hungs- und Bildungsprozess größte Bedeu-
tung zu, sie unterscheidet Freiheit aber deut-
lich von Beliebigkeit. Selbsttätigkeit ist ein auf  
Sinn ausgerichtetes Tun. 
Das selbstständige Arbeiten umfasst in der 
Regel die Entscheidung für eine Aufgabe, das 
Bestimmen bzw. Mitbestimmen von Zielen, 
das Einteilen von Zeit, die Nutzung geeig-
neter Lernwege, Methoden, das Planen der 
Vorgangsweise und die Überprüfung der Er-
gebnisse.
Durch sorgfältige Einführung in ein neues 
Thema und das methodische Vorgehen lernt 
das Kind Wege kennen, neue Inhalte zu er-
schließen und grundlegende Einsichten zu 
gewinnen. Die Lehrkraft beobachtet gezielt 
und unterstützt, nach Bedarf, beim zielge-
richteten Lernen. Wichtig ist auch, über das 
eigene Lernen zu reflektieren, Lernerfahrun-
gen bewusst zu machen um eigene Arbeits- 
und Lernstrategien zu entwickeln. Einträge 
ins Arbeits- oder Lernheft dokumentieren die 
Lernfortschritte und sind Grundlage für Be-
ratungsgespräche.

ELTERN MIT EINBEZIEHEN
Durch individuelle Bildungsberatung und re-

gelmäßiges Aufzeigen des Entwicklungsstan-
des in Besprechungen mit dem Kind und den 
Eltern werden für ein Schulhalbjahr Zielfor-
mulierungen vereinbart. Die Elternarbeit hat 
einen hohen Stellenwert. Bei Informationsa-
benden werden die Eltern in die Arbeitsweise 
eingeführt. Die Eltern gewinnen so Vertrauen 
in die Arbeit der Schule.
Die offene Struktur ist für viele anfänglich ein 
Problem. Es gibt Kinder; die kleine Klassen 
brauchen. Dabeibleiben, Verweilen, im eige-
nen Rhythmus arbeiten, das sind Grundvor-
aussetzungen für bildendes Lernen.
Montessori sieht in der Freiarbeit jene un-
terrichtliche Organisationsform, die selbst-
ständiges Tun ermöglicht und fördert. Die 
Freiarbeit ist das Kernstück der Arbeit im 
Montessori-Kinderhaus und in der Montesso-
ri-Klasse. Der Montessori-Zug ist sehr stark 
nachgefragt, so dass leider nicht alle Kinder 
aufgenommen werden können.

Die Verweildauer in der Eingangs-
stufe ist individuell - entsprechend 

der Entwicklung des Kindes.

Auf dem Weg
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Beobachten und Fördern

Beobachten – 
Grundlage für Diagnose 

und Förderung
Dr. Anton Nuding, SSDL (GHS) Schwäbisch Gmünd

           Seit über zwanzig Jahren ist bei uns eine Welle „neuer“ Reformpäd-
agogik (Jürgens 1984) deutlich auszumachen, die den gesamten Grundschul-
bereich von der politischen über die pädagogische Diskussion bis hin zum 
Schulalltag erfasst hat. Offener Unterricht, Öffnung der Schule, jahrgangsüber-
greifende Lerngruppen, (relativ) offene Bildungspläne u.a.m. sind Merkmale 
einer Bewegung, deren Wurzeln bis in die Reformpädagogik und noch weiter 
zurück reichen. So finden wir bereits bei P. Petersen (1930) eine absichtliche 
Altersmischung in „Stammgruppen“, Vorläufer heutiger jahrgangsübergreifen-
der Lerngruppen.

Jahrgangsübergreifende Lerngruppen stellen 
einen wichtigen sozialen Erfahrungsraum 
dar, der es den Kindern ermöglicht, das Hel-
fen und die Solidarität mit Kleineren und den 
Umgang mit Älteren – auch nach der Kinder-
gartenzeit – weiterhin zu erfahren.
Für Lehrkräfte bedeutet dies häufig ein Um-
denken, erfordert diese – aus pädagogischen 
Gründen getroffene – Organisationsform 
doch didaktische und methodische Verände-
rungen durch notwendige differenzierende 
und individualisierende Maßnahmen. Lernun-
terschiede werden zur Selbstverständlichkeit. 
Kinder mit Migrationshintergrund, Kinder 
aus anderen Kulturen und auch Kinder mit 
Behinderungen haben hier einen legitimen 
Platz und können als eine Bereicherung ver-
standen werden. In einer derartig heterogenen 
Lerngruppe „strebt des Lehrers Blick nicht 
mehr in erster Linie hin zur objektiven Leis-
tung, sondern verfolgt, liebevoll mitgehend, 
deren Werdegang“ (P. Petersen 1936/1937, 
S. 145) oder, wie es heute zeitgemäß ausge-
drückt wird, mittels Langzeitbeobachtung 
erfassen Lehrerinnen und Lehrer den prozes-
sualen Aspekt von Leistungsverhalten. Dieses 
zeigt sich in den Bereichen Lernen, Arbeiten 
und Sozialverhalten, die seit Einführung der 
Verbalbeurteilung in der Schuleingangsstufe 

1970 als kategoriale Verhaltensbereiche fest-
gelegt sind (vgl. Beschluss der KMK vom 2. 
Juli 1970).

DAS BEOBACHTEN
Beobachten ist in der deutschen Sprache ein 
Begriff  neben vielen, der die visuelle Wahr-
nehmung ganz besonderer Art charakterisiert. 
„Wir sprechen von Beobachtung, wenn aus 
einem Ablauf  von Ereignissen etwas aktiv, 
also nicht beiläufig, zum Objekt der eigenen 
Aufmerksamkeit gemacht wird“ (Bortz 1984, 
S. 191).
Grundsätzlich ist das Beobachten auch ein 
wesentliches Element jedes unterrichtlichen 
Handelns, wobei es durchaus graduelle Un-
terschiede gibt. Die allgemeine unterrichtsbe-
gleitende Beobachtung ist zu unterscheiden 
von dem zielgerichteten, planmäßigen und 
systematischen Vorgehen, das in einen Prozess 
eingebunden ist, der sich im sozialen Kontext 
von Unterricht vollzieht und schließlich der 
Beurteilung unterworfen werden kann. 

WELCHE PROBLEME TRETEN BEIM BE-
OBACHTEN AUF?
Damit die Einschätzung prozesshaft erbrach-
ter Leistungen erfolgen kann, müssen Lehre-
rinnen und Lehrer vielfältige Informationen 
sammeln – und differenziert beobachten. Ge-
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rade die eher offeneren Unterrichtssituationen 
in der Schuleingangsstufe bieten die Chance, 
Beobachtungen von fach- und methoden-
spezifischen sowie von sozialen Leistungen 
anzustellen. Dabei beobachten Lehrerinnen 
und Lehrer als nicht–teilnehmende Beobach-
terinnen und Beobachter beispielsweise eine 
kleine Gruppenarbeitspräsentation oder sie 
begeben sich als teilnehmende Beobachterin-
nen und Beobachter in das interaktive unter-
richtliche Geschehen, in dem sie versuchen, 
eine Momentaufnahme so weit zu deuten wie 
dies notwendig ist, um im nächsten Moment 
begründet handeln zu können. Wichtig ist da-
bei ihre Balance zwischen Engagement und 
Distanziertheit. Engagement ist notwendig 
um Handlungen besser zu verstehen, ande-
rerseits findet ohne eine gewisse Distanz kei-
ne eigentliche Beobachtung statt. Teilnahme 
gerät sehr schnell zur Anteilnahme. Auch gilt 
es die eigenen Impulse zu beherrschen und 
einen „hohen Grad der Tugend der Geduld“ 
(M. Montessori 1964, S. 7) aufzubringen, um 
zum Beispiel nicht sofort zu intervenieren, 
wenn einem Kind etwas nicht gleich auf  An-
hieb gelingt.
Das Beobachten selbst ist ein Prozess, der 
mit verschiedenen Fehlern behaftet ist, weil 
alle Beobachtenden selektiv wahrnehmen, 
individuell beschreiben und subjektiv inter-
pretieren. Erschwerend kommt hinzu, dass 
Lehrerinnen und Lehrer, sobald sie etwas 
wahrnehmen, immer auch gleich urteilen 
und interpretieren. Neuere Erkenntnisse der 
konstruktivistischen Kognitionspsychologie 
belegen nachdrücklich dieses urmenschliche 
Phänomen. Wenn Wahrnehmung zugleich 
Bedeutungszuweisung und somit auch In-
terpretation bedeutet, dann müssen die Be-
obachtenden auch auf  eine gewisse Distanz 
zu sich selbst gehen. Das gelingt ihnen nur, 
wenn sie sich bemühen, das was sie wahrge-
nommen haben, zunächst einmal möglichst 
wertfrei zu beschreiben, zu protokollieren 
bzw. zu notieren.
Nur so lässt sich die Beobachtungsproblema-
tik, die nicht von der Beurteilungsproblematik 
zu trennen ist, in den Griff  zu bekommen.
Prozesshaft lässt sich das Beobachten damit 
folgendermaßen darstellen:
Wahrnehmen – beschreiben 
– beurteilen/interpretieren 

WIE LASSEN SICH BEOBACHTUNGEN 
PRAKTIKABEL AUFZEICHNEN?
Zur Aufzeichnung von Beobachtungen füh-
ren seit Generationen vor allem Grundschul-
lehrerinnen und -lehrer, sofern sie sich ent-
schlossen haben Beobachtungen nicht nur 
gelegentlich anzustellen und sich irgendwann 
einmal daran zu erinnern, ein Beobachtungs-
tagebuch. Das ist beispielsweise ein dickes 
Heft im DIN-A4-Format, in dem für jedes 
Kind eine Doppelseite vorgesehen ist. 
Standop (1997, S. 21) schildert die Vorzüge 
dieser freien Form der Beschreibung: „Der 
Tagebuchschreiber kann auf  seinen persön-
lichen Schreibstil zurückgreifen und braucht 
sich nicht in ein vorgegebenes Raster zu 
zwängen. Ereignisse werden im Zusammen-
hang dargestellt. (...). In der Reflexion über 
die beobachtete Situation erinnert man sich 
häufig an zusätzliche Details. Das Nieder-
schreiben der eigenen Gedanken hilft, sich er-
neut Klarheit über die eigenen Erwartungen 
zu verschaffen und die subjektive Bedeutung 
der Beobachtung für sich selbst einschätzen 
zu können. (...). Der Beobachter kann seine 
eigene Rolle reflektieren, besonders hinsicht-
lich der Bedeutung für das Kind. Schwierig-
keiten mit Einzelschülern können aufgearbei-
tet werden, unpassende Zielvorstellungen für 
ein Kind werden eher deutlich. Zugleich kön-
nen Diagnosen wie auch spontane Ideen für 
pädagogische Maßnahmen niedergeschrieben 
werden.“ All dies sind Aspekte, die gerade bei 
jahrgangsübergreifenden Lerngruppen be-
deutsam sind. Daneben können „verschiede-
ne Unterrichtsmethoden mit ihren Vorteilen 
und Schwierigkeiten in der jeweiligen Klasse 
reflektiert und Verbesserungsvorschläge no-
tiert werden“ (ebenda).
Um mögliche Fehlerquellen zu minimieren, 
ist bei dieser phänomenologischen Form eine 
unmittelbar aus dem Unterrichtserlebnis her-
aus vorgenommene Notation sehr wichtig. 
Das kann in Pausen, spätestens im Anschluss 
an den Unterrichtsvormittag, hoffentlich aber 
auch während Phasen der Still-, Frei- oder 
Gruppenarbeit u. Ä. geschehen.

Eine andere Möglichkeit zur Protokollierung 
der Beobachtungen bietet die Beobachtungs-
kartei. 
Für jeden Schüler und jede Schülerin wird eine 
Karteikarte (DIN-A5-Querformat) angelegt, 
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die eventuell bereits Beobachtungskategorien 
(z.B. Selbstständigkeit, Konzentration, Arbeit 
in der Gruppe, ...) und Freiräume für zusätz-
liche Eintragungen enthält. Die Niederschrift 
– und auch die Beobachtung – sind damit bis 
zu einem gewissen Maße vorstrukturiert. Die 
Karteiform erlaubt, dass man sich Schüle-
rinnen und Schüler „herausgreift“, denen an 
einem bestimmten Tag gezielt das Hauptau-
genmerk gelten soll.

Ein weiteres Hilfsmittel ist der Beobachtungs-
bogen. Als diagnostisches Instrument enthält 
er eine systematische Kategorisierung zur 
Notation in gebundener Form. Auftretendes 
Verhalten wird nach festgelegten Kategorien 
klassifiziert, für die entsprechende Beobach-
tungsindikatoren, auch Beobachtungsitems 
genannt, zur Verfügung stehen. 
Ein guter Beobachtungsbogen liefert keine 
harten Daten. Vielmehr dient er dem Erfas-
sen des Lernverhaltens in bestimmten Situ-
ationen – und das möglichst auf  mittlerem 
Konkretisierungsniveau. 
Zu Beginn des Schuljahres wird für jeden 
Schüler und jede Schülerin ein separater 
(Schüler-) Beobachtungsbogen („SBB“) an-
gelegt, der idealer Weise auch Freiräume für 
zusätzliche Vermerke bieten sollte. 
In unregelmäßigen Zeitabständen werden 
im Unterricht Schülerinnen und Schüler mit 
dem Ziel einer anschließenden Verhaltensbe-
schreibung beobachtet. Unter Umständen ist 
es notwendig, bestimmte unterrichtliche Situ-
ationen zu arrangieren, in denen ein entspre-
chendes Verhalten gezeigt und beobachtet 
werden kann. 
So lassen sich beispielsweise einschlägige 

Erkenntnisse über die Kooperationsfähig-
keit von Schülerinnen und Schülern kaum im 
Frontalunterricht gewinnen. 
Verhaltensbeschreibungen sollten aus dem 
unmittelbaren Unterrichtserleben heraus ge-
schehen, wenn möglich noch während der 
Unterrichtsstunde. Im Verlauf  eines Schul-
jahres werden für jeden Schüler und jede 
Schülerin mehrmals solche Eintragungen 
vorgenommen – und mit Beobachtungsda-
tum vermerkt. Erst später erfolgt dann durch 
die Zusammenschau der Beobachtungsdaten 
eine Beurteilung. Damit wird der geforderte 
Dreischritt „wahrnehmen – beschreiben – in-
terpretieren / beurteilen“ unterrichtspraktisch 
umgesetzt.
Nachfolgend ist ein Auszug aus einem Beob-
achtungsbogen zum Bereich „Arbeiten“ (Nu-
ding 20062, S. 116) wiedergegeben.

Gesammelt können die Bögen aller Schülerin-
nen und Schüler einer Klasse dann in einem 
Ordner mit Register aufbewahrt werden, in 
dem noch andere Dokumente, z.B. Förderplä-
ne, Elternbriefe u.a. eingelegt sind. 
Im Beobachtungsbogen erfolgen abgestufte 
Eintragungen (mit Datum!) beziehungsweise 
wird auch vermerkt, dass zu einem bestimm-
ten Item keine Beobachtung gemacht werden 
konnte („n.b.“ = nicht beobachtet). Dies könn-
te Anlass sein, didaktische Situationen künftig 
so zu arrangieren, dass diese Beobachtungen 
auch möglich werden. In dem Buch, dem obi-
ger Auszug entnommen ist, werden praxisnah 
Grundlagen der Schülerbeobachtung vermit-
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Name, Vorname 
------------------------ 
Klasse ����..

LERNEN ARBEITEN VERHALTEN Förderhinweise Anm.: 
Auffassung

Konzentration 

Leseverständnis

sinngestaltendes Lesen 

Zahlverständnis

. . . 

Interesse

Beteiligung

Selbstständigkeit 

. . .

Umgang mit Sachen 

Beziehungsfähigkeit 
(Koop.) 

Selbstverständnis

. . .

6

Seite 2  des SBB 

A r b e i t e n 
5 4 3 2 1 n.b. 

Motivation
- zeigt Interesse an unbekannten Inhalten und 

Aufgaben 

      

- strengt sich im Unterricht an       
- gibt nach Misserfolg nicht auf       
- ...       
Konzentration / Ausdauer / Arbeitstempo
- lässt sich im Unterricht nicht ablenken 

      

- führt begonnene Arbeiten zu Ende       
- zeigt ein der Aufgabenstellung angemessenes 

Arbeitstempo 
      

- ...       
Selbstständigkeit
- führt Arbeiten selbstständig durch 

      

- kontrolliert Arbeitsergebnisse selbst       
- eignet sich selbstständig Wissen, Kenntnisse, 

Fertigkeiten an
      

- ...       
Arbeit in der Gruppe
- bringt sich angemessen in Arbeitsgruppe ein 

      

- dominiert nicht über andere       
- ...       
Angst
- erschrickt / errötet nicht bei unerwartetem 

Aufrufen im Unterricht 

      

- gerät in Situationen mit Prüfungscharakter 
nicht ins Schwitzen 

      

- lässt sich durch eine bevorstehende Leistungs- 
überprüfung nicht verstören 

      

- ...       

Beobachten und Fördern
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telt, indem viele Beispiele, Abbildungen, Kari-
katuren und Aufgaben zur Veranschaulichung 
und Vertiefung aufgenommen sind.

Seit einiger Zeit gibt es auch käufliche Beo-
bachtungshilfen wie beispielsweise das Schü-
lerbeobachtungsheft von Brey (Hrsg.; 1997). 
Dieses erlaubt sehr differenzierte Beobach-
tungen als Grundlage für eine professionel-
le Verbalbeurteilung der Schülerinnen und 
Schüler sowie für die Erstellung von Förder-
plänen. All dies findet im Allgemeinen nach 
einer langen Reihe von Aufzeichnungen statt, 
die den Entwicklungsverlauf  jedes einzelnen 
Schülers beziehungsweise jeder einzelnen 
Schülerin mit Stärken und Schwächen sorg-
fältig dokumentiert. 
Im Vorwort gibt der Autor Anregungen zu 
Notationsmöglichkeiten und Empfehlungen 
zum Vorgehen beim Beobachten. 

Dieses Schülerbeobachtungsheft ist ein Sam-
melheft für alle Schülerinnen und Schüler ei-
ner Klasse oder Lerngruppe. Es eignet sich 
im besonderen Maße für Lehrkräfte, die sich 
vorgenommen haben, ihre Beobachtungen 
systematischer und zielgerichteter anzustel-
len. Anzumerken ist, dass Lehrkräfte, die sich 
entschließen mit diesem Schülerbeobach-
tungsheft zu arbeiten, sich nicht daran stoßen 
sollten, dass alle Beobachtungsitems in der 
Zeitstufe des Präteritums formuliert sind und 
damit unter Umständen der Eindruck erweckt 
wird, als würden die beobachteten Leistungen 
und erreichten Kompetenzen bereits der Ver-
gangenheit angehören.

Auch dieser Auszug (Brey 1997, S. 4) kann 
und soll eine Anregung sein für die individu-
elle Erstellung einer eigenen Beobachtungs-
hilfe.

Gibt es an einer Schule mehrere jahrgangsü-
bergreifende Schulklassen, wäre eine gemein-
same Konzeption einer Beobachtungshilfe 
durch ein Team von Lehrkräften sehr sinn-
voll. Damit könnte nämlich das – auch für ein 
eher informelles diagnostisches Instrument 
– so wichtige Gütekriterium der inhaltlichen 
Gültigkeit („Kontentvalidität“) teilweise rea-
lisiert werden. Vereinfacht gesagt geht es 
hier um die Frage, ob die Beobachtungshilfe 
auch das erfasst, was sie zu erfassen vorgibt, 
nämlich das Verhalten von Schülerinnen und 
Schülern in spezifischen Bereichen.

FÖRDERPLÄNE
Beobachtungen werden nicht zum Selbst-
zweck angestellt. Im Vergleich zum Wahr-
neh-men ist das Beobachten planvoll und von 
vornherein auf  die Möglichkeit der Auswer-
tung des Beobachteten im Sinne einer zu-
grunde liegenden Absicht gerichtet. 
Angestellte Beobachtungen müssen Folgen 
haben:

-  didaktisch-methodische Konsequenzen im
 Sinne eines Anbietens anderer 
 Lernarrangements,

-  erzieherische Konsequenzen etwa zur 
 Behebung von einer bestimmten 
 Problemverhaltensweise,

-  pädagogische Konsequenzen, die 
 beispielsweise in die Erstellung eines 
 Förderplans münden.

WIE LASSEN SICH FÖRDERPLÄNE ER-
STELLEN?
Mit der Verwaltungsvorschrift des Kultusmi-
nisteriums Baden-Württemberg vom 8. März 
1999 (Kultus und Unterricht Heft 7 / 1999, 
S. 45ff.) wird erstmals klar betont, dass „es 
eine Aufgabe der allgemeinen Schule (ist), 
auf  individuelle Lernerfahrungen und Lern-
voraussetzungen der Schüler mit differenzier-
ten Lernangeboten einzugehen; hierzu gehört 
auch die Förderung behinderter Schüler. So 
berücksichtigt der Unterricht den Unterstüt-
zungsbedarf, der sich aus einer Behinderung 
ergibt, den Förderbedarf  von Schülern ohne 
ausreichende Kenntnisse in der deutschen 
Sprache oder mit Schwierigkeiten im Recht-
schreiben und/oder Lesen oder im Rechnen; 
daneben begegnet der Unterricht einer Unter-
forderung besonders befähigter Schüler und 

8

      Name, Vorname 

Fachbereich 
- Beobachtungsbereiche - 
Mögliche Einzelbeobachtungen 

1 2 3 �

Erstlesen
- Lesefertigkeit - 

     

� konnte auch längere Wörter flüssig lesen      
� konnte kurze Wörter zögernd erlesen      
� hängte beim Erlesen von Wörtern den An-
     laut / Auslaut an  

     

� konnte den Wortanfang spontan erlesen,  
     lautierte aber ab der Wortmitte 

     

� las längere Wörter noch stolpernd      
� erkannte Ganzwörter nur schwer, worunter  
    die Flüssigkeit litt 

     

� verfügte schon über wichtige Ganzwörter      
� las kurze Sätze / Texte flüssig      
�      
�      

37



       

er geht auf  die besonderen Probleme von 
verhaltensschwierigen Kindern und Jugendli-
chen ein. Vor allem in der Grundschule kann 
der Unterschied der Lernvoraussetzungen 
und Lernerfahrungen der einzelnen Kinder 
sehr ausgeprägt sein. Auf  die unterschiedli-
chen Interessen und Fähigkeiten der einzel-
nen Kinder reagiert der Unterricht mit diffe-
renzierten Inhalten und Verfahren“ (a.a.O., S. 
46). 
Was hier beschrieben wird, trifft voll und 
ganz auf  den Unterricht in jahrgangsüber-
greifenden Lerngruppen zu. Auch hier muss 
der Lernstand der einzelnen Schülerinnen 
und Schüler differenziert ermittelt werden. 
Dazu dienen:

-  das systematische Beobachten (s.o.), 

-  kleinere schriftliche Lernkontrollen, wie  
 etwa kindgemäß gestaltete Arbeitsblätter  
 mit auszufüllenden Wortlücken,

- informelle Tests, zu deren Erstellung  
 bestimmte Kriterien beachtet werden 
 sollten (vgl. z.B. „Checkliste“ in 
 Nuding 2004, S. 40),

- strukturierte Lernstandserhebungsgesprä- 
 che, die mit einer methodisch kontrollier- 
 ten Befragung vergleichbar sind. Bei einer  
 geschickten Gesprächsführung durch die  
 Lehrerin beziehungsweise den Lehrer ent- 
 steht nicht der Eindruck einer mündlichen  
 Überprüfung, eines „Examinierens“.

- standardisierte Verfahren, wie etwa die   
 Hamburger Schreib- oder Leseprobe, die  
 inzwischen schon große Verbreitung  
 gefunden hat.

- die „Mathe-Box“ – Diagnostikum zum   
 Schulbeginn 

In Zusammenarbeit mit den Eltern werden 
Förderpläne vor allem für die Schülerinnen 
und Schüler erstellt, die einer besonderen 
Förderung bedürfen. Diese kann sich sowohl 
auf  das Ausgleichen von Defiziten richten als 
auch auf  die Entwicklung einer besonderen 
Begabung. Im Klartext: Lehrerinnen und Leh-
rer in jahrgangsübergreifenden Lerngruppen 
werden alle Schülerinnen und Schüler sorgfäl-
tig beobachten, sich dazu Niederschriften – in 
welcher Form auch immer (s.o.) – fertigen, 
Schlüsse daraus ziehen und geeignete metho-
disch-didaktische oder/und pädagogische In-

terventionen durchführen, sie können es aber 
wohl kaum leisten für alle Schülerinnen und 
Schüler Förderpläne zu erstellen.
„Mit Zustimmung der Eltern können in die-
sen Klärungsprozess Erkenntnisse aus Diag-
nose und Fördermaßnahmen im Vorfeld und 
im Umfeld schulischer Förderung (…) einbe-
zogen werden“ (a.a.O.). Dazu gehören etwa 
Aufzeichnungen von Erzieherinnen, die die-
se in Umsetzung ihres Beobachtungsauftrags 
(„Orientierungsplan“ 2006) angestellt haben. 

Einzubeziehen sind natürlich auch Erkennt-
nisse, die gegebenenfalls von Beratungslehre-
rinnen und -lehrern im Zusammenhang mit 
der Beratung bei Schul- und Lernschwierig-
keiten (vgl. MKJS Baden-Württemberg 2000, 
S. 332, Zi. 2.5) oder von Sonderpädagoginnen 
und Sonderpädagogen im Rahmen der Koo-
peration Sonderschulen – allgemeinbildende 
Schulen (vgl. oben, VwV v. 8. März 1999, Zi. 
3) gewonnen wurden. Darüber hinaus können 
auch staatliche und kirchliche Beratungsstel-
len mit einbezogen werden.
Für Höhmann (Seelze 2004) sind „Förderplä-
ne Texte gegen das Vergessen“. 
Nachfolgend ist ein konkretes Beispiel von 
ihr – abgewandelt und zum Teil auszugsweise 
– dargestellt:
Auch dieses Förderplanbeispiel kann ohne 
Schwierigkeiten modifiziert werden. Die Ar-
beit im Team erleichtert dies. 
Gerade in altersgemischten Lerngruppen – 
und vor allem in der Schuleingangsstufe – er-
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weisen sich die vorgestellten Methoden zum 
Analysieren von Verhaltensleistungen der 
Schülerinnen und Schüler als unerlässlich für 
deren individuelle und gezielte Förderung.
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FÖRDER - UND ENTWICKLUNGPLAN für � Marion ���..� ( Schülername) 
Am Entwicklungsplan beteiligte Lehrer/-innen: 

       Lehrerteam �������
Da-
tum 

Bereich / 
Kriterien 

Beobachtung 
Bedarf

Zielsetzung

Verhaltens-/ 
Arbeitsplan

Reflexion 
Evaluation

Modifikation
25.10. 
2001 

Selbstein-
schätzung / 
Verhalten 

Ergebnis-
präsentation 

Interaktion 
Lehrer / 
Schüler 

Aufgaben-
wahl 

- äußert sich negativ über die 
eigene Leistungsfähigkeit, kann 
eigenen Ansprüchen nicht ge-
recht werden, gibt schnell auf. 
- Arbeitsergebnisse hervorra-
gend, äußert allerdings, dass 
diese "Mist" seien 

Trägt ihre Arbeitsergebnisse nur 
selten vor. 

- bei Lehrerlob sehr hellhörig 

- wählt je nach Stand in der 
Gruppe Aufgaben, welche die 
Freundinnen wählen (häufig ein-
fach) oder zieht sich zurück 
- wählt gerne kreative Aufga-
ben, bei denen sie vermeiden 
kann, Gelerntes anwenden zu 
müssen

- günstig: ein zweites 
Jahr die Theater - AG 
besuchen 

Im Unterricht dieses 
Halbjahres darauf 
verzichten, dafür je-
doch Entsprechendes 
im Hinblick auf szeni-
sche Darstellungen 
abverlangen 

Klare Vorgaben des 
L-Teams und deutli-
che Orientierungen 
über Qualität ihrer 
Arbeit (ehrliche 
Rückmeldung)  
- in BK Aufgaben zur 
Selbstdarstellung 
Klassenlehrer führt 
Beratungsgespräch 
u.a. zur Arbeitsweise 
u. zur Aufgabenwahl 

- Es war möglich 
in Ruhe ihre Ar-
beitsergebnisse 
durchzuspre-
chen, dabei 
zeigte sie bei ih-
rer Theaterrolle, 
dass sie an-
satzweise realis-
tische Arbeits-
maßstäbe zu 
entwickeln 
scheint 
- hat sich bereit 
erklärt eine klei-
ne Präsentation 
vor Kindergar-
tenkindern zu 
übernehmen 

Besonderheiten/Anmerkungen: Elterngespräch dringend notwendig; Ursachen für das negative Selbstbild 
herausbekommen; Konstellation in der Freundesgruppe genauer analysieren. 

39



       



Aus der Praxis jahrgangsübergreifenden  
Lernens in der Eingangsstufe

So viel wie möglich gemeinsam 
Lernen in der jahrgangsübergreifenden Eingangsstufe 1/2  

der Silcherschule Fellbach

Fremdsprachenunterricht in jahrgangsübergreifenden  
Grundschulklassen

Jeder findet seinen Weg
Auf dem Pfad zum Leser und Schreiber

Wege zum Bildungshaus
Jahrgangsübergreifendes Lernen in der Ganztagsschule

Jahrgangsübergreifendes Lernen in Klasse  1- 3 
Am Beispiel der Französischen Schule Tübingen

Familienklassen in der Anne-Frank-Schule Freiburg  

Jahrgangsübergreifendes Lernen in Klasse  1- 4 
An der Clara-Grunwald-Schule Freiburg

Jahrgangsübergreifendes Lernen aus der Sicht einer Schulleiterin
Erfahrungen einer Schulleiterin

Blitzlichter: Erfahrungen, Anregungen und Kritik

Was Eltern zum jahrgangsüebrgreifenden Lernen sagen

42

48

52

56

60

68

71

76

78

80



       

„Soviel wie möglich  
gemeinsam, so wenig  
wie nötig getrennt“

Christel Ringwald, ehemalige Lehrerin der Silcherschule Fellbach

       „Wie kannst du nur so arbeiten wie damals in der Dorfschule, als wir 
zwangsläufig mehrere Klassen gleichzeitig unterrichten mussten? Ist das nicht 
ein Rückschritt?“, Solche Äußerungen hörte ich, als wir vor ungefähr 10 Jah-
ren planten, das Modell A2 „Schulanfang auf  neuen Wegen“ an unserer Schule 
umzusetzen. Gemeinsam mit der Schulleitung erläuterte ich die Vorzüge dieser 
anderen Art des Lernens und wir erzielten bald eine Mehrheit im Kollegium 
und Verständnis bei Kindergartenträgern und Eltern, die vor allem der richtige 
Einschulungszeitpunkt für die Schulanfänger überzeugte.

Wichtig war mir, dass die Kinder untereinan-
der und voneinander lernen – und es entstand 
mein Leitgedanke: Wir wollen so viel wie 
möglich gemeinsam Lernen und so wenig wie 
möglich nach dem Alter trennen.
Schnell wurde mir klar, dass beim jahrgangsü-
bergreifenden Arbeiten – zumal bei zweimali-
ger Einschulung -  das Spiralprinzip hilfreich 
ist. Dabei ist es Aufgabe der Lehrperson, 
vielfältige Angebote zu machen und Materi-

alien zur Verfügung zu stellen, damit durch 
die Wiederholung eines Stoffes eine Festigung 
und schließlich eine Vertiefung erfolgt.

MÖGLICHKEITEN DER UMSETZUNG 
AUF GEMEINSAMES LERNEN
Gemeinsames Lernen verlangt nach Regeln.
Aus diesem Grund erarbeitete ich mit meiner 
ersten Lerngruppe Regeln für das Arbeiten 
und Verhalten. 
Jede neu eingeschulte Gruppe begegnet von 
Anfang an diesen Regeln. Die Mitschülerin-
nen und Mitschüler fordern nun diese Regeln 
ein, erklären und begründen sie. Die Lehrkraft 
ist stummer Zuhörer und ist erfreut und er-
staunt, mit welchem Eifer diese Regeln einge-
fordert werden.

DER MORGENKREIS 
Der Morgenkreis ist ein Forum, in dem ver-
schiedene Lebenswelten und Erfahrungen der 
Kinder aufeinandertreffen.
Die Kinder lernen voneinander und miteinan-
der Gesprächregeln einzuhalten, sich während 
des Gesprächs anzuschauen, aufeinander zu 
hören, Fragen zu stellen und sie zu beantwor-
ten und sie lernen lautes und deutliches Spre-
chen. Sie lernen gegenseitige Rücksichtnahme 
und erfahren und üben Toleranz.
Der Morgenkreis wird natürlich von einem 

Die Silcherschule ist eine von fünf 
Grundschulen Fellbachs,  ca. 8 km 
östlich von Stuttgart.
Schon 1999 wurde hier der Ver-
such „Schulanfang auf neuen We-
gen“ – Modell A2 mit zwei Klassen 
erprobt.
Zur Zeit werden 423 Schüler in 
zwölf Klassen und zwei Grund-
schulförderklassen unterrichtet. 
In der Eingangsstufe bietet die 
Schule Regelklassen (zwei 1. 
Klassen und drei 2. Klassen) so-
wie 4 jahrgangsübergreifende 
Klassen an. Des Weiteren gibt 
es vier 3.Klassen, vier 4.Klassen 
und zusätzlich seit dem Schuljahr 
2005/2006 eine jahrgangsüber-
greifende Klasse 3 / 4.
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Kind geleitet, das auf  demokratische Weise 
gewählt wurde und unter anderem folgen-
de Aufgaben hat: Es übernimmt die Begrü-
ßung, benennt das Datum auch in Englisch 
und bestimmt ein Lied. Anschließend leitet 
es den Gesprächskreis wenn traditionell drei 
Jungen und drei Mädchen etwas erzählen. 
Ebenso achtet der Morgenkreissprecher oder 
die Morgenkreissprecherin darauf, dass nicht 
immer dieselben Kinder sprechen.
Wenn Kinder etwas mitgebracht haben, stel-
len sie es vor und begründen, warum
sie es in die Schule mitgebracht haben. Fra-
gen werden beantwortet. Bevor das Kind den 
Morgenkreis beendet und einen guten Tag 
wünscht, wird noch der Briefkasten geleert 
und eventuell Post gelesen.
Auch die Lehrerinnen und die Lehrer müssen 
sich an diese Regeln halten. 
Meine Hospitanten waren immer erstaunt, 
mit welcher Sicherheit selbst Schulanfänger 
die Aufgaben des Morgenkreissprechers erle-
digten. Diese Rückmeldung war für mich sehr 
wichtig, denn die Stärkung des Selbstbewusst-
seins und der Selbstsicherheit durch gegensei-
tige Achtung war immer mein Ziel.

DIE TÄGLICHE REFLEXION
Zum Lernerfolg gehört die tägliche Reflexion 
über den Stand der Arbeit und zur Tätigkeit 
jedes Einzelnen.
Die Kinder lernen über ihr Tun zu sprechen 
und sich selbst einzuschätzen. Auch hier ge-
schieht vielschichtiges gegenseitiges Lernen. 
Sie nehmen sich und andere an und wert-
schätzen ihr Tun.
All dies trifft auch für den Wochenschluss-
kreis zu.

AM GLEICHEN THEMA LERNEN
„Am gleichen Thema lernen“; diese Devise 
ist Grundlage aller meiner Überlegungen im 
jahrgangsübergreifenden Unterricht. 
Alle Projekte und Vorhaben werden allen 
Kindern vorgestellt, danach gibt es Angebote 
auf  verschiedenen Niveaustufen. 

Im Fächerverbund „Mensch, Natur und Kul-
tur“ ist dies sicherlich leicht vorstellbar. 
Beim Schulanfang wird schnell ein Thema ge-
funden, das für alle interessant und spannend 
ist und zugleich ein gemeinsames Erlebnis 
bietet. (1)

So planten wir Besuche im Zoo oder den Be-
such eines Bauernhofes in unserem Stadtge-
biet, thematische Führungen in der Staatsga-
lerie und Kindervorstellungen im Planetarium 
in Stuttgart. Diese waren oft ein erlebnisrei-
cher gemeinsamer Einstieg in ein neues The-
ma.

Auch Einführungen im Fach Mathematik 
können ohne Schwierigkeiten gemeinsam 
durchgeführt werden. Rechengeschichten 
sind eine hervorragende Möglichkeit, den 
unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der 
kleinen Mathematiker gerecht zu werden. Ich 
war immer erstaunt, wie lebhaft hier alle Kin-
der ins Gespräch kamen und sich gegenseitig 
Anregungen gaben. 

Nach meiner Auffassung können auch im 
Fach Deutsch alle Inhalte gemeinsam ein-
geführt werden; Rechtschreibgespräche und 
Schreibkonferenzen führte ich immer mit al-
len Kindern durch. 
Alle Kinder verfügten über einen großen 
Wortschatz und sprachen immer in ganzen 
Sätzen. Die Mehrzahl der Kinder war imstan-
de, bei unbekannten Wörtern und Begriffen 
sofort nachzufragen. Viele Fragen konnten 
von den Mitschülern beantwortet werden.
Die Kinder selbst achteten gegenseitig auf  
lautes Sprechen, auf  unterschiedliche Satzan-
fänge und auf  die Vermeidung von Wortwie-
derholungen.

UMSETZUNGSBEISPIELE FÜR DIE 
FÄCHER DEUTSCH UND MATHEMATIK 
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NACH DER JEWEILIGEN  
EINSCHULUNG
Für das gemeinsame Lernen gibt es viele Mög-
lichkeiten. Ich beschränke mich auf  zwei Bei-
spiele aus meiner Praxis, die aufzeigen, dass 
die Großen beim Schuleintritt der „Neuen“ 
nicht auf  der Strecke bleiben. Sie müssen ihr 
Wissen verbalisieren und den anderen weiter-
geben. Wer sein Wissen mit eigenen Worten 
weitergeben kann, hat es verstanden. Zudem 
bekommen die Großen stets weiterführende, 
vertiefende Angebote nach dem Spiralprin-
zip.
Ich möchte mit diesen Beispielen den Kolle-
ginnen und Kollegen Mut machen und zei-
gen, dass es mit einfachen Mitteln im verbalen 
Bereich möglich ist, viele Kinder auf  vielfälti-
ge Art vielschichtig zu fördern. Zur anschlie-
ßenden Eigenarbeit sind natürlich viele und 
unterschiedliche Materialien nötig.

DEUTSCH: SPRACHBEWUSSTSEIN 
ENTWICKELN: LAUTE/NOMEN
Wenn die neuen ABC – Schützen zu uns 
kommen, steht immer der „Name“ im Mittel-
punkt, ist doch der Name das Ureigenste, was 
ein Kinder besitzt. Ihren Namen können fast 
alle Schulanfänger irgendwie schreiben und 
auch „lesen“, d.h. erkennen. Jede Lehrperson 
wird die Freude der Kinder an Buchstaben 
sofort aufgreifen, zumal es ihr Anliegen sein 
muss, die Kinder baldmöglichst zum Beispiel 
mit der Anlauttabelle selbstständig arbeiten zu 
lassen.
Abhörübungen sind für alle Kinder von Be-
deutung; die Kleinen hören in Rätseln und 
Wörterketten einen einfachen Buchstaben, die 
größeren hören längere oder kürzere Laute. 
Durch entsprechende Buchstabengeschichten 
im Kreis kann die Aufmerksamkeit  zum Bei-
spiel auf  die Selbstlaute gelenkt werden. Die 
Kinder dürfen sich Rätsel ausdenken: 
Ich denke mir ein Tier ( Obst, Gemüse, Mö-
belstück, Jungennamen... ) aus, es fängt mit A 
an. Die Kinder dürfen nachfragen. Die Fragen 
müssen so formuliert sein, dass sie nur mit JA 
oder NEIN beantwortet werden können.
Solche Übungen, regen alle an zum richtigen 
Abhören des Anlaut, zum Suchen nach Ober-
begriffen und zum Formulieren von Fragen.
Das Suchen der Selbstlaute (Anlauttabelle/
ABC – Reihe) und das Arbeiten mit diesen 
Lauten geschieht nun auf  verschiedenen Ni-
veaustufen:
Suchen von Bildkarten, die mit „A“ beginnen, 
Verschriften von Bildkarten (mit Selbstkon-
trolle), Schreiben von Wörtern, die mit „A“ 
beginnen - geordnet nach dem Artikel, Wör-
terketten mit Namen: Anne – Emilio – Otto 
– Ole – Emma und
später mit allen Wörtern: Ampel – Luft – Tas-
se – Esel – lachen - Nuss – sauber.

Das gegenseitige Helfen und das miteinander-
Arbeiten an der Anlauttabelle festigt die Buch-
staben-Laut-Zuordnung bei den Kindern, die 
schon vor einem halben Jahr eingeschult wur-
den. Die Kinder, die sich schon sehr sicher 
fühlen, ordnen Wörter und Gegenstände nach 
dem ABC.
Ein halbes Jahr später, wenn die nächsten 
Schulanfänger kommen, gehe ich wieder zu-
nächst wie beschrieben vor. Doch dieses Mal 
lenke nicht ich die Aufmerksamkeit auf  die 
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Selbstlaute. Die Schüler übernehmen diese 
Aufgabe. Es ist wunderschön zu beobachten, 
wie geschickt und wie gerne die Kinder dies 
tun. Meine Aufgabe ist es dann, die Aufmerk-
samkeit auf  Zwielaute und Umlaute zu len-
ken. Au – Äu – Ei und Eu.
Nun arbeiten die „Schulanfänger“ an den 
Selbstlauten. Alle anderen beschäftigen sich 
darauf  aufbauend mit dem Ordnen nach dem 
ABC sowie mit den Zwielauten und Umlau-
ten. Das Schreiben der Wörter erfolgt für die 
„Großen“ natürlich in Schreibschrift.
Ähnlich verfahre ich mit „Nomen“. 
Der Umgang mit dem Namen – wie oben er-
wähnt – ist für die Schulanfänger wichtig.  
Aus diesem Grunde nehme ich nun die „Na-
men“ als Beispiel für die Großschreibung.
Wir suchen Namen von Menschen/Kindern 
(Jungen / Mädchen) von Tieren, etc und Ge-
genständen im Klassenzimmer. 
Immer drei Kinder aus unterschiedlichen 
Lerngruppen sammeln 5 – 8 Gegenstände  
(Ball, Bär, Korb, Murmel, Perlen, Spiegel, ...) 
im Klassenzimmer. Einer der Gruppe hat die 
Aufgabe die Namen dieser Gegenstände  - die 
wir alle sehen, festhalten beschreiben, befüh-
len können - auf  dafür vorbereiteten Karten 
in Druckschrift zu schreiben.
Die Kinder erfahren, dass diese Wörter im-
mer mit einem großen Buchstaben beginnen. 
Die „neuen“ Kinder sind damit beschäftigt, 
auf  ihrer Anlauttabelle den jeweiligen „gro-
ßen“ Buchstaben zu suchen. Sie können kon-
trollieren, ob der geschriebene Buchstabe mit 
dem Zeichen auf  der Anlauttabelle überein-
stimmt.
Das dritte Kind, das nicht schreibt, sucht im 
Wörterbuch nach diesem Nomen, so dass so-
fort auch Kontrolle für das ganze Wort erfol-
gen kann.
Schnelle Schüler schreiben die Nomen sauber 
auf  ein Blatt zum Aufhängen im Klassenzim-
mer unter der Rubrik: Nomen. 
Die „neuen“ Kinder sehen, wie „Schreiben“ 
funktioniert: Man muss das Wort abhören 
und die entsprechenden Laute werden nach-
einander als Buchstabe niedergeschrieben.
Anschließend können die Kinder selbststän-
dig an der Nomenwerkstatt arbeiten. In die-
ser Werkstatt lasse ich nicht zu lange arbei-
ten, denn schon ein halbes Jahr später steht 
ja das Thema Namen / Nomen wieder auf  
dem Plan. 

Da die Kinder mit einem Werkstattplan arbei-
ten, den ich gut aufbewahre, können sie beim 
nächsten Mal an der Stelle weiterarbeiten, an 
der sie ein halbes Jahr vorher unterbrochen 
haben. 
Die Nomenwerkstatt wird erweitert um zu-
sammengesetzte Nomen und dreisilbige 
Wörter, so dass auch hier eine Wiederholung, 
Vertiefung und Erweiterung nach dem Spiral-
prinzip stattfindet.
Unsere Rätsel und Wörterketten zielen nun 
auch auf  zusammengesetzte Nomen: 
Schulhaus – Haustür – Türschloss – Schloss-
gespenst – Gespensterstunde – Stundenplan 
– Planwagen – Wagenrad – Radfahrer – ...
Je nach Lerntempo werden die Nomen samt 
Artikel in Druck – oder Schreibschrift ge-
schrieben.

MATHEMATIK: ZÄHLEN – ZAHLEN
Das Fach Mathematik erleichtert von seiner 
Struktur her jahrgangsübergreifendes Lernen. 
Wenn die „Neuen“ kommen, wollen wir alle 
wissen, wie gut sie sich mit Zahlen ausken-
nen. Selbst die „Großen“ staunen, wenn die 
Schulanfänger stolz bis 20 oder bis 100 zäh-
len. Manche beeindrucken auch mit großen 
Additionsaufgaben wie 1000 + 1000 = 2000 
und Einmaleinsaufgaben wie 10 . 10 = 100 . 
In diesen ersten Begegnungen ist es mir wich-
tig, dass von Anfang an jedes Kind mit seiner 
Stärke oder aber mit seinem “Das kann ich 
noch nicht“ ernst genommen wird.

RECHENGESCHICHTEN
Um zu sehen, wo die Kinder im Fach Mathe-
matik stehen, bieten sich Rechengeschichten 
an. Diese gebe ich zunächst vor, später erfin-
den sie die Schüler.
Hier zeigt sich, wer mitdenken kann, in wel-
chem Zahlenraum sich ein Kind befindet
und wie es um seine Zahlvorstellung steht.
Zudem muss das Kind immer mit solchen 
Fragen meinerseits rechnen: „Was hast du 
gedacht und wie hast du gerechnet? Wie hat 
dein Mitschüler gerechnet und was er oder sie 
gedacht?“
Eine Problemstellung oder einen Sachverhalt 
erarbeite oder löse ich immer mit allen Kin-
dern im fragend – entwickelnden Verfahren. 
Im Fach Mathematik kann entsprechend der 
Leistungsfähigkeit gearbeitet werden, indem 
die innere Differenzierung umgesetzt wird. 
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Somit kann Kindern mit unterschiedlichen 
Schwierigkeiten das Lernen erleichtert wer-
den, wenn sie sich in Partner – oder Grup-
penarbeit immer wieder gegenseitig helfen. 

Zahlen:
Um zu sehen, ob die Kinder Zahlen richtig 
benennen können, lege ich ungefähr 30 Zah-
lenkärtchen auf  den Boden. Die Kinder ha-
ben die Aufgabe, sich ein Kärtchen zu neh-
men mit der Vorgabe: Begründe, warum du 
diese Zahl ausgesucht hast.
Die Kinder benennen die Zahl und begrün-
den ihre Auswahl. Folgende und ähnliche 
Antworten bekam ich von Schulanfängern: 3 
– mir sind schon 3 Zähne ausgefallen, 11 - 
das ist meine Hausnummer, 6 - meine Familie 
sind 6 Personen, 7 – ich bin 7 Jahre alt, 100 
- Hundert ist meine Lieblingszahl und 2005 
– so heißt dieses Jahr.
Das Kärtchen kann aber auch das Ergebnis 
einer Rechenaufgabe sein:
Beispiel für neunundneunzig: 100 – 1 = 99;  
3 . 33 = 99, 500 – 401 = 99.

Lege ich Zahlenkärtchen mit den Ziffern von 
1 – 100 auf  den Boden, verfolge ich ein ande-
res Ziel: Die Magnet - Kärtchen müssen wie-
der ins Hunderterfeld eingefügt werden. Hier 
lässt sich sehr schnell sehen, welche Zahlvor-
stellung die Kinder haben und wie sie sich im 
Hunderterfeld zurechtfinden.
Außerdem kann ich dabei auch schon /oder 
wieder das Thema“ Vorgänger/Nachfolger“ 
in den Mittelpunkt stellen und Analogieaufga-
ben anbahnen.

Schätzaufgaben:
Im meinem Klassenzimmer stand eine Dose 
mit großen Holzperlen für die Schätzaufgabe 
der Woche. Am Montag durften die Kinder 
die geschätzte Anzahl auf  einen kleinen Zet-
tel schreiben und es war wichtig, den Namen 
nicht zu vergessen. Am Freitag schauten wir 
nach, wer Schätzkönig oder Schätzkönigin 
wurde. 
Immer zwei Kinder durften den Inhalt zählen. 
Sie besprachen, wie sie geschickt zum Ergeb-
nis kommen wollten: Zweierreihe, immer 5 
zusammenlegen, Bündeln in Zehnern ... 
Dabei war eine optische Darstellung für die 
anderen Kinder sehr wichtig, um das Ergebnis 
schnell nachvollziehen zu können. 

WEITERE UMSETZUNGSBEISPIELE
EXPERTENSTUNDE 
Mit 11 Kindern durfte ich mit dem jahrgangs-
übergreifenden Lernen beginnen. 
Ich konnte somit verschiedene Vorhaben an-
gehen.
So begann ich - noch bevor es verbindlich im 
Bildungsplan stand – mit sogenannten Exper-
tenstunden. Mein Anliegen war, den Kindern 
ein Forum zu schaffen, ihr Wissen den ande-
ren zu „zeigen“.
Einige dieser Themen waren damals: Schild-
kröten, Äpfel, die Türkei, Sterne und Spinnen. 
Natürlich war hier die Mithilfe der Eltern ge-
fragt. Deshalb suchte ich zunächst das Ge-
spräch mit den Eltern, wobei wir auch den 
Termin für die Expertenstunde vereinbarten.
Was die Kinder dabei lernten, muss nicht im 
Einzelnen aufgeführt werden.
Im März vergrößerte sich die Zuhörerschaft. 
Und mit großer Aufmerksamkeit und mit In-
teresse verfolgten die „Neuen“ diese Exper-
tenstunden. Über die Durchführung solcher 
Stunden musste nicht mehr gesprochen wer-
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Lernbeobachtung / Leistungsmessung:
Projektpräsentation / Einzelpräsentation (AU) 

Name: Datum: Bemerkungen
                                 
1. Inhalt 

+Begründung des Themas: � überzeugend � wenig überzeugend
        � ausführlich � knapp 
+Strukturierung des Inhalts: � klar     � unstrukturiert 
+Inhalt:              � umfangreich � knapp 
+Fragen beantworten: � ja   � teilweise � nein 
+Umgang mit Fragen:   � souverän � unsicher 
+Schluss:     � Quiz   � Fragen � gar nichts 

�  Schlussbemerkungen 

2. Vortrag 

+Vortrag:     � frei � ablesend �  beides 
+Durchführung: � souverän � unsicher �  chaotisch 
+Sprache:    � deutlich � undeutlich       

� Dialekt � Hochsprache 

3. Methoden / Einsatz von Medien 

+Art: �  Buch �  Projektbüchle �  Plakat �  Wandzeitung
�  Bilder/Fotos       �  Gegenstände
�  Sonstiges __________________________________

+Tafelbild/Tisch/ Kreismitte/ Wandzeitung/ Plakat/ Projektbüchle: 
   ja  teilweise  nein 
-gelungen    �    �    �
-leserlich �    �                �
-ästhetisch  �    �                   �

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

©Ringwald, Schmid-Reinhoffer, Reinhoffer
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den. Diese Kinder wussten, was ich erwarte-
te! 
Aufgrund des neuen Bildungsplans habe ich 
die Themenwahl etwas geändert. Die Großen 
konnten sich Themen aus den Projekten des 
Unterrichts aussuchen und diese auch in Part-
nerarbeit oder in der Kleingruppe präsentie-
ren.  
Inzwischen habe ich mit Kolleginnen und 
Kollegen Kriterien für Projektpräsentationen 
ausgearbeitet, die jedes Kind zur Vorberei-
tung in seinen Unterlagen hat. 
Was die Kinder bei diesen gemeinsamen Vor-
haben lernen, ist einfach großartig:
 
BUCHVORSTELLUNG 
Auch Buchvorstellungen führte ich schon vor 
sieben Jahren ein, um ein Lernen der Kinder 
von den Kindern zu ermöglichen, und um das 
Leseverhalten der Kinder mitzugestalten.
Hier habe ich mit einer Gruppe von Referen-
darinnen vom Seminar Schwäbisch Gmünd 
ein Projekt durchgeführt und Kriterien für 
eine Buchvorstellung erarbeitet.
Seither wissen die Kinder, wie eine Buchvor-
stellung durchgeführt werden sollte und jede 
Schulanfängerin/jeder Schulanfänger erfährt 
und internalisiert dies. 
Mit den Kriterien für eine Buchvorstellung in 
ihren Unterlagen bereiten sich die Kinder gut 
vor.
Auch hier gibt es Situationen, wo die Großen 
von den „Kleinen“ lernen können.
Natürlich kann eine Buchvorstellung in einer 
anderen Klasse, vor den Eltern und sogar in 
einer Buchhandlung stattfinden.

Abschließend möchte ich noch einmal beto-
nen, dass der sogenannte „Abteilungsunter-
richt“ nach Jahrgängen oder Leistungsstärke 
nicht den Zielen des jahrgangsübergreifenden 
Unterrichts entspricht. 
Hervorheben möchte ich auch, dass beim ge-
meinsamen Lernen die „Großen“ dann genü-
gend gefordert und gefördert werden, wenn 
das Spiralprinzip richtig umgesetzt wird. 
„Die Kinder lernen viel voneinander, jüngere 
vor allem von älteren, aber auch ältere, indem 
sie jüngeren etwas erklären. .... Kooperation 
ist, wie das Handeln und die Selbstständigkeit, 
nicht nur Ziel, sondern Mittel des Lernens.“ 
Von ganzem Herzen wünsche ich mir, dass 
die Kolleginnen und Kollegen meine Freude 

am jahrgangsübergreifenden Unterrichten 
spüren können. Vielleicht ist es mir gelungen, 
diese für mich zufriedenstellende und erfolg-
reiche Arbeit anschaulich darzustellen und 
die Leserin und den Leser zur vorurteilsfreien 
Umsetzung zu gewinnen. Natürlich ist diese 
Art zu unterrichten – wie könnte es anders 
sein – mit zusätzlicher Arbeit verbunden.

Ich bin mir aber sicher  -  auch von Eltern 
bekam ich entsprechende Rückmeldungen 
-  dass das gegenseitige Geben und Nehmen, 
das gemeinsame Lernen, die Kinder in ihrer 
Persönlichkeit und auf  ihrem Lernweg wei-
terbringt und stärkt, und für das eigenständi-
ge Lernen prägend ist.

(1) Cornelsen / Scriotor: Jahrgangsübergreifend unter-
richten, S. 115
(2) Bildungsplan  2004 – Grundschule – S. 16/17
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Fremdsprachenunterricht 
in jahrgrangsübergreifen-
den Grundschulklassen

Dr. Michaela Sambanis, Privatdozentin an der PH Karlsruhe und  
bis 2006 Lehrerin an der Hans-Thoma-Schule in Karlsruhe

        „Der Fremdsprachenunterricht auf  der Grundschule bedarf  der Dyna-
mik zwischenmenschlicher Interaktionen und damit gemeinschaftlicher Unter-
richtsereignisse.
Welches unterrichtsmethodische Konzept ist geeignet, um dem Rechnung zu 
tragen und zugleich flexibel genug, um die besondere Heterogenität von jahr-
gangsübergreifenden Klassen zu berücksichtigen?“

VORBEMERKUNGEN
Durch das jahrgangsübergreifende Unterrich-
ten in der Schuleingangsstufe (Klasse 1 und 
2) eröffnet sich der Lehrkraft ein völlig neu-
es Wirkungsfeld. Die Vielfalt, der in einem 
Klassenzimmer versammelten Kinder ist im 
Vergleich zu jahrgangshomogenen Klassen 
größer (vgl. Kucharz & Wagener 2007: 11), 
der Begriff  „Heterogenität“ erhält zusätzliche 
Nuancen. Die Altersspanne in einer übergrei-

fenden Eingangsstufe umfasst etwa drei bis 
vier Lebensjahre. Die Kinder befinden sich 
im Hinblick auf  ihre körperliche, motorische, 
geistige, sprachliche und soziale Entwick-
lung (vgl. Oerter & Montada 1995) auf  un-
terschiedlichen Niveaus, wodurch wiederum 
die individuellen Lernbedürfnisse ein noch 
weiteres Spektrum abdecken als in Jahrgangs-
klassen. Maßnahmen zur Differenzierung und 
offene Lernangebote sind daher wesentliche 
Prinzipien des Unterrichts. Wie aber ist aus 
fremdsprachendidaktischer Sicht auf  diese 
besonderen Gegebenheiten zu reagieren? Wel-
che unterrichtsmethodischen Konsequenzen 
sind zu ziehen? Wie kann die Progression im 
Fremdsprachenunterricht organisiert und um-
gesetzt werden? Wie fügen sich fremdsprach-
liche Lernangebote in offene Unterrichts-
formen ein, wie können sie bei Bedarf  einen 
notwendigen Gegenschwerpunkt bilden?

FREMDSPRACHENDIDAKTISCHE  
ÜBERLEGUNGEN 
Im jahrgangsübergreifenden Unterricht ler-
nen Kinder zusammen in einer Klasse, von 
denen einige keinerlei Vorkenntnisse in der 
Fremdsprache und andere vage Vorkenntnis-
se haben. Wieder andere besitzen bereits eine 
regelrechte Basis in der „Zielsprache“, da sie 
die Eingangsstufe schon im 2. oder 3. Jahr 
besuchen. Ist die Grundschulfremdsprache 
Englisch, so ist die Streuung meist noch deut-

Die Hans-Thoma-Schule liegt in 
der Stadtmitte Karlsruhes und 
ist eine weitgehend zweizügige 
Grundschule mit speziellen LRS-
Förderklassen (bis einschließlich 
Klasse 6). Die Jahrgangsmischung 
wird dort bereits seit vielen Jahren 
in der Eingangsstufe erfolgreich 
praktiziert. Außerdem setzt die 
Schule bewegungserzieherische 
Schwerpunkte und bietet in so 
genannten LIMA-Klassen (Lese-
intensiv-Maßnahmen) Fördermaß-
nahmen an, um den Leselernpro-
zess in Bedarfsfällen nachhaltig 
zu stützen. Die Schule war eine 
der ersten in Baden-Württemberg, 
die Französisch ab Klasse 1 auch 
in der Jahrgangsmischung und in 
den LIMA-Klassen umsetzte.

Aus der Praxis

48

Das Bild wurde für die Internet-
ausgabe entfernt.



licher ausgeprägt als bei Französisch. Wäh-
rend Französisch-Lerner in der Regel kaum 
zielsprachliche Vorkenntnisse in die Grund-
schule mitbringen, haben viele Kinder bereits 
vor Schuleintritt erste Wörter und Wendun-
gen auf  Englisch gelernt, allerdings sprechen 
sie diese nicht immer korrekt aus. Für die 
Fremdsprachenlehrkraft, die angesichts der 
begrenzten Unterrichtszeit die wöchentlich 
zur Verfügung stehenden 90 Minuten mög-
lichst weitgehend in der Zielsprache gestalten 
möchte (Unterrichtsprinzip der Einsprachig-
keit), bedeutet dies, dass sie in besonderer 
Weise auf  Anschaulichkeit achten muss, um 
nicht nur die Lerner mit Vorkenntnissen zu 
erreichen, sondern auch die ohne Vorkennt-
nisse. Anders als in den übrigen Fächern, die 
auf  Deutsch unterrichtet werden, liegt eine 
der Besonderheiten des Fremdsprachenun-
terrichts darin, dass die Sprache zugleich Ziel 
und Medium ist. Sprachaneignung bedarf  der 
Interaktion zwischen Menschen (Sambanis 
2007, vgl. Bruner 1974 / 1975, Szagun 1996). 
Im Fremdsprachenunterricht ist es daher von 
besonderer Bedeutung, gemeinsames Erleben 
und sprachlich-kommunikatives Experimen-
tieren zu fördern. Eine Bereitstellung von 
zielsprachlichen Materialien und Medien, mit 
denen sich die Kinder in Freiarbeitsphasen 
auseinandersetzen, kann nicht ausreichen, um 
die Fremdsprache als das erlebbar zu machen, 
was sie besonders auszeichnet: sie ist vor al-
lem ein Kommunikationsmittel, das die Kon-
taktaufnahme zu anderen Menschen, die Ver-
mittlung von Gefühlen und den Austausch 
zwischen Menschen ermöglicht. Der Fremd-
sprachenunterricht auf  der Grundschule 
bedarf  der Dynamik zwischenmenschlicher 
Interaktionen (vgl. MKS 2004) und damit ge-
meinschaftlicher Unterrichtsereignisse.
Welches unterrichtsmethodische Konzept ist 
geeignet, um dem Rechnung zu tragen und 
zugleich flexibel genug, um die besondere 
Heterogenität von jahrgangsübergreifenden 
Klassen zu berücksichtigen?

UNTERRICHTSMETHODISCHE  
HINWEISE
Anstelle eines extensiven Vorlaufes, in dem die 
Kinder ausschließlich hören und non-verbal 
reagieren, müsste das unterrichtsmethodische 
Konzept, um Anfänger und Fortgeschrittene 
gleichermaßen erreichen zu können, inten-

sive Hörgelegenheiten in Kombination mit 
Sprech- und Aktionsmöglichkeiten anbieten. 
Die Ergebnisse einer zum Thema Anfangs-
unterricht Englisch und Französisch durch-
geführten Studie (vgl. Sambanis 2007) weisen 
darauf  hin, dass ein Lehr- und Lernkonzept, 
das auf  die Verknüpfung von Hören, Ver-
stehen, Sprechen und Handeln in variablen 
Interaktionen ausgerichtet ist, auch geeig-
net wäre, um den Fremdsprachenunterricht 
in jahrgangsübergreifenden Eingangsstufen 
durchzuführen. In der Untersuchung wurden 
gemeinschaftlich-interaktive Lernarrange-
ments in Grundschulklassen erprobt und zu 
einem Lehr- und Lernkonzept zusammen-
gefügt. Die darin verankerten Lernszenarien, 
in denen die Kinder die Fremdsprache nicht 
nur hörend aufnehmen, sondern je nach ihren 
Möglichkeiten auch schon mit dem Sprechen 
experimentieren und handelnd Lernstrate-
gien anzuwenden versuchen, haben sich in 
der Erprobung in einer jahrgangshomogenen 
und einer jahrgangsheterogenen Klasse als 
anreizstark erwiesen. Das so genannte ko-ak-
tive Lehr- und Lernkonzept (vgl. Sambanis 
2007, passim) erlaubt es, die Vorgaben des 
Lehrplans (MKS 2004) zu erfüllen, vielfältige 
Interaktionen durch Spiel- und Kommunika-
tionssituationen schon im Anfangsunterricht 
zu schaffen, und es bietet Möglichkeiten zum 
differenzierten Arbeiten. 
Im Zentrum des Lehr- und Lernkonzeptes 
stehen Unterrichtsarrangements, die insbe-
sondere auf  „Spracherlebnisqualität“ ausge-
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richtet sind (z.B. spielerische Lerngelegen-
heiten wie Ratespiele oder die so genannten 
Rahmengeschichten). In den erlebnisorien-
tierten Ko-Aktionen treten die Kinder in 
kommunikative Interaktionen untereinander 
und mit dem Lehrer oder der Lehrerin ein. Sie 
nutzen ihre noch geringen zielsprachlichen 
Kenntnisse, helfen einander weiter, überbrü-
cken Lücken durch Kooperation und den 
Einsatz von Sprechhandlungsstrategien. 
Das Konzept wird ergänzt durch sprachlehr- 
und –lernorientierte Arrangements, die dem 
Abstützen des Lernzuwachses, vor allem der 
lexiko-syntaktischen Entwicklung, dienen. 
Diese Lernangebote können gemeinschaftlich 
umgesetzt, zum Teil aber auch beim individu-
alisierten Arbeiten (z.B. in Freiarbeitsphasen, 
bei der Wochenplanarbeit) verankert werden.
Gelingt es im Fremdsprachenunterricht, an-
reizstarke, sich in der Klassengemeinschaft 
entfaltende Unterrichtsarrangements ins 
Zentrum zu stellen und diese durch sprach-
lernorientierte regelmäßig zu ergänzen, dann 
ist die wichtigste Grundlage dafür geschaffen, 
um alle Kinder erreichen zu können, Ver-
knüpfungen zwischen Themen und Inhalten 
herzustellen und die Progression spiralförmig 
zu organisieren. Um zugleich Sprachlernan-
fängern und Kindern mit Vorkenntnissen die 
Gelegenheit zum Voranschreiten zu geben, 
ist Spiralität im Hinblick auf  jahrgangsüber-
greifende Klassen gesondert zu definieren. 

Spiralität wird nicht in ausreichendem Maße 
erreicht, wenn lediglich Themen mehrfach 
aufgegriffen und der Zielwortschatz (z.B. 
Tierbezeichnungen beim Thema animals / les 
animaux) bei der Wiederaufnahme wiederholt 
oder ergänzt wird. Nicht nur auf  lexikalischer 
Ebene, sondern auch auf  thematischer und im 
Hinblick auf  kommunikative Kontexte, sind 
Verknüpfungen zu schaffen, die dann letztlich 
auch die syntaktischen Einbettungen betref-
fen. Für die Lehrkraft ist es am einfachsten, 
die Progression bei Übernahme einer jahr-
gangsgemischten Eingangsstufe im Voraus 
für zwei Jahre zu planen und regelmäßig, d.h. 
etwa alle 4-5 Wochen, einen „Puffer“ vorzu-
sehen. Innerhalb des Zeitfensters von zwei 
Jahren ist jedes große thematische Modul (zu 
Themen vgl. MKS 2001) mindestens zwei Mal 
im Stoffverteilungsplan zu verankern. Die zu 
den Themen ausgewählten Lerngelegenhei-
ten sollten mehrheitlich so beschaffen sein, 
dass sie unterschiedliche Anspruchsniveaus 
berücksichtigen, dadurch einerseits den An-
fängern aktives Mitwirken ermöglichen, an-
dererseits aber auch den Fortgeschrittenen die 
Anreize geben, die sie brauchen, um die in den 
Standards für Klasse 2 niedergelegten Ziele zu 
erreichen. Werden die Unterrichtsarrange-
ments in der Weise zyklisch um thematische 
Kerne organisiert, dass sie die Standards als 
oberste, aber noch nicht für alle Kinder ver-
pflichtende Ziele einbinden, gelingt es, zielo-
rientiert zu arbeiten. Die Dokumentation des 
Lernstandes und –fortschrittes, z.B. durch ein 
Portfolio, ist auch in jahrgangsübergreifen-
den Klassen durchführbar. Neueingeschulte 
Kinder können das Vorgehen zunächst durch 
einen bereits über ein Portfolio verfügenden 
Tandempartner kennen lernen. Zumeist ver-
langen sie dann ebenfalls nach einem Portfo-
lio. Die Fähigkeit zur Selbsteinschätzung kann 
auf  diese Weise als ein longitudinaler Lern-
prozess sachte angebahnt werden.
Bei der Auswahl und Umsetzung der Lern-
inhalte ist auf  vielfältige Verknüpfungen, 
variable Kontextualisierungen sowie auf  un-
terschiedliche Präsentations- und Übungs-
angebote zu achten. Wird ein Lehrwerk ver-
wendet, so empfiehlt es sich, flexibel aus den 
Materialien für die Klassen 1 und 2 das jeweils 
Passende auszuwählen und durch Zusatzma-
terialien zu ergänzen. 
Im Fremdsprachenunterricht ist es besonders 
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wichtig, das Hören zwar als einen wesentli-
chen Schwerpunkt zu betrachten, Lernan-
gebote jedoch grundsätzlich auch für das 
Sprechen zu öffnen, ohne dabei Sprech-
zwang auszuüben. Auf  diese Weise gelingt es, 
sprechfreudigen Kindern bzw. solchen, bei 
denen die rezeptiven Kenntnisse für einen 
thematischen Teilbereich bereits aufgebaut 
wurden, weitere Anregungen zu bieten und 
ihre Progression nicht zu behindern. Meine 
Erfahrungen als Grundschullehrerin haben 
überdies gezeigt, dass sich viele Kinder etwa 
im Laufe ihres zweiten Grundschuljahres für 
die Schrift in der Fremdsprache zu interes-
sieren beginnen. In jahrgangsübergreifenden 
Klassen lassen sich auch schon Kinder im 
ersten Lernjahr, wenn die Alphabetisierung 
so weit abgeschlossen ist, dass die Grapheme 
keine fremden Zeichen mehr für sie sind, von 
dem Interesse ihrer schon länger alphabeti-
sierten Klassenkameraden „anstecken“. Wie 
u.a. Rück (2004) betont, ist es dann sinnvoll, 
einige Schriftbilder anzubieten, damit sich 
keine falschen Wortvorstellungen festsetzen. 
Die ersten fremdsprachlichen Schriftbilder 
sollten wegen der ganzheitlichen Auffassung 
von Kindern im frühen Grundschulalter als 
Ganzwörter präsentiert, nicht zergliedert und 
in gemeinschaftliche Mitleseverfahren oder 
Bild-Wort-Zuordnungen (Arbeitsblätter und 
Spiele wie Memory, Domino etc.) eingebettet 
bzw. als Einzel-, Partner- oder Gruppenar-
beit im Wochenplan verankert werden. Wird 
in der Klasse eine Wort-Schatztruhe geführt, 
in die sukzessive kleine Bild- bzw. Wort-Bild-
Karten mit dem Zielwortschatz zu jedem 
erarbeiteten Thema gelegt werden, dann ent-
steht ein in der Herstellung einfaches und 
dennoch vielfältig einsetzbares Medium, das 
zur Wortschatzfestigung beim gemeinsamen 
Arbeiten (z.B. im Sitzkreis durch Bilden von 
thematischen Netzen oder Merkmalnetzen), 
aber auch zur Differenzierung, in Freiarbeit 
oder als Wochenplanaufgabe genutzt werden 
kann. Kooperieren mehrere Kinder bei sol-
chen Aufgaben, dann gelingt es besonders gut, 
Synergieeffekte innerhalb der Klasse nutzbar 
zu machen: Lerner mit größeren zielsprach-
lichen Fertigkeiten und Kenntnissen helfen 
den noch weniger Erfahrenen. Diese profitie-
ren von der Unterstützung, bewundern „die 
Großen“, wollen selbst auch so schnell wie 
möglich so gut sein und geben zugleich durch 
ihre Anerkennung ein wertvolles Feedback.

KONSEQUENZEN FÜR DIE LEHRER-
AUS- UND –FORTBILDUNG
Das Unterrichten einer Fremdsprache in 
jahrgangsübergreifenden Grundschulklassen 
stellt an die Lehrkraft besondere Ansprüche. 
Neben der ohnehin erforderlichen zielsprach-
lichen Kompetenz und der Fähigkeit, sich auf  
die große Bandbreite unterschiedlicher Lerner 
einzustellen, muss der Lehrer oder die Lehre-
rin auch in der Lage sein, den Lernfortschritt 
weit vorausschauend und dennoch flexibel zu 
planen, vielfältige Anregungen zu bieten, den 
individuellen Lernstand zu erkennen und Zie-
le trotz besonderer Heterogenität verbindlich 
umzusetzen. 
Der Austausch mit Kollegen, die Nutzung von 
Fortbildungsangeboten und, bei Bedarf, der 
Mut zur Durchführung kleiner Aktionsfor-
schungsprojekte im eigenen Unterricht (vgl. 
Richards & Nunan 1990, Altrichter & Posch 
1994) sind Maßnahmen, die dazu beitragen 
können, die Qualität des Fremdsprachenun-
terrichts in jahrgangsübergreifenden Klassen 
sicherzustellen. Von 
besonderer Relevanz 
erscheint es m.E., be-
reits im Studium das 
Unterrichten in jahr-
gangsübergreifenden 
Klassen zu themati-
sieren, es aus theo-
retisch-wissenschaft-
licher Perspektive 
zu beleuchten und 
durch Einblicke in 
die Unterrichtspraxis 
(Erfahrungsberichte, 
Hospitationen, Prak-
tika etc.) substantiell 
zu ergänzen. 

Schlussbemerkungen
Wenngleich der Fremdsprachenunterricht in 
der jahrgangsübergreifenden Eingangsstu-
fe sowohl unterrichtspraktisch als auch im 
Hinblick auf  die empirische Erforschung 
erst langsam dem Stadium der Pionierarbeit 
entwächst, kann von mir nach mehrjähriger 
Unterrichtserfahrung die Rückmeldung aus 
der Praxis bestätigt werden, der zufolge der 
Fremdsprachenunterricht, wenn er gut ge-
plant und umgesetzt wird, von der Jahrgangs-
mischung profitiert.
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Jeder findet seinen Weg
Auf  dem Lernpfad zum Leser und Schreiber

Hildergard Rimkus, Konrektorin der Keplerschule Schorndorf

             „Durch die bunte Landschaft verschiedenster Lerninhalte der Fächerver-
bünde „Bewegung, Spiel und Sport“ und “Mensch, Natur und Kultur“ laufen 
bei uns zwei modulartig aufgebaute Lernpfade; einer in Deutsch und einer in 
Mathematik.  
Jedes Kind startet zwar bei seiner Einschulung an derselben Stelle, bewegt 
sich aber je nach Entwicklungsstand, Lernvoraussetzung und Ausdauer unter-
schiedlich schnell voran. Zunehmend selbstständig kann das Kind im Pfad wei-
tergehen und selbst sein Arbeitstempo bestimmen.
Das Klassenzimmer ist die gut strukturierte Lernumgebung, die dem Kind ei-
genständiges Arbeiten ermöglicht. Die Erfolge, die die Schülerinnen und Schü-
ler bei  dieser Arbeitsform erlangen, setzen ein hohes Maß an Motivation frei 
und führen zu Selbstbestimmung und Eigenverantwortung.

ARBEITEN IM KLASSENZIMMER
Ganz ruhig ist es im Klassenzimmer sehr sel-
ten. Kinder laufen ans Fenster um ihre Kne-
te zu holen, gehen zum großen Tisch um zu 

fühlen oder in den Sand zu schreiben.
Andere liegen bäuchlings auf  dem Boden und 
legen das ABC und wieder andere vertiefen 
sich in ihre Lese-Mal-Blätter, legen TRIO 
Bild-Satz-Verb Kärtchen zum Einüben des 
Satzbaus oder schreiben Sätze in ihr Heft.

GEGENSEITIGE HILFEN
Hat ein Kind ein Domino gelegt, muss es ein 
anderes Kind um die Kontrolle bitten. Das 
geschieht ohne großes Aufsehen.
Tägliches Lesen ist Routine. Natürlich hört 
nicht die ganze Klasse zu, wenn ein Kind vor-
liest. Da die Kinder unterschiedlich weit auf  
ihrem Lernpfad sind, haben sie auch unter-
schiedliche Leseblätter. Ein Kind lädt ein an-
deres Kind zum Lesen ein. Sie setzen sich ab-
seits; ein Kind liest vor und  das andere Kind 
verteilt je nach  Vortrag  1, 2 oder 3 Sterne 
– für mäßige, gute oder sehr gute Leseleistung. 
Es wird auf  dem Leseblatt dokumentiert und 
mit Namen des „Kontrolleurs“ versehen.
Dann können sie die Rollen wechseln oder 
aber andere Partner suchen.

Die Keplerschule Schorndorf ist 
eine Grund- und Hauptschule mit  
Werkrealschule.
In der Grundschule wird seit 2 
Jahren in der Eingangsstufe jahr-
gangsübergreifend Klasse ½ un-
terrichtet mit halbjährlicher Ein-
schulung. Je drei dritte und vierte 
Klassen sind Jahrgangsklassen. 
Zwei Klassen sind Kooperati-
onsklassen; an 4 Tagen nehmen 
Schülerinnen und Schüler der Frö-
belschule, einer Sonderschule für 
geistig Behinderte, am Unterricht 
dieser Klassen teil.
Die Hauptschule ist zweizügig und 
hat eine Vorbereitungsklasse und 
eine Kooperationsklasse mit der 
Berufsschule.

Aus der Praxis
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DIE ROLLE DES LEHRERS
Das Material ist so strukturiert, dass die Kin-
der weitgehend selbstständig arbeiten kön-
nen. Die Lehrerin oder der Lehrer wird zum 
Lernbegleiter, berät oder hilft über kleine 
Schwierigkeiten hinweg.
Ich kontrolliere täglich alle fertigen Arbeiten 
der Kinder und gebe sie am nächsten Tag 
wieder zurück. Kinder freuen sich über einen 
„Gut-gemacht“- Stempel wenn alles korrekt 
ist. Ich habe die Zeit, mit jedem Kind Feh-
lerhaftes in seinen Arbeiten durchzusprechen 
oder Unklarheiten zu beseitigen. Diese Kor-
rekturen haben Vorrang vor den weiteren Ar-
beiten und sie landen nach der Berichtigung 
wieder in der Kiste.
Die Endkontrolle bei der Überprüfung der 
Schreibrichtung übernehme ich. Jedes Kind 
muss mir an der Tafel seinen gelernten Buch-
staben präsentieren, damit ich sehen kann, ob 
die Pfeilrichtungen beim Nachspuren einge-
halten und richtig umgesetzt wurde, damit die 
Schreibrichtung stimmt.

ORDNUNGSPRINZIP
Alle Blätter werden in der Ablage gesam-
melt und am Ende der Bearbeitungszeit eines 
Buchstabens in zwei verschiedenen Ordnern 
abgeheftet. 
Zwei verschiedene deshalb, weil der Tiger-
Schnellhefter alle Leseblätter beinhaltet; die-
se sollen öfters zu Hause geübt werden. Und 
das gilt auch für „alte“ Buchstaben. Deshalb 
bleibt er täglich im Ranzen. Die übrigen Blät-
ter werden  im „dicken“ Ordner abgeheftet 
und der bleibt in der Schule.
Die verschiedenen Hefte landen wieder auf  
ihrem Stapel und warten auf  die Bearbeitung 
des nächsten Auftrags.

Für die Kleinteile wie Domino, Analysekärt-
chen oder Trio haben sich Pflanzschalen aus 
Plastik bewährt. Sie sehen zwar nicht so äs-
thetisch aus wie Holzboxen, sind aber dafür 
klein und platzsparend, handlich und vor al-
lem billig.

LERNSTANDSKONTROLLE
Hat ein Kind seinen Lernplan erledigt,  ver-
schaffe ich mir einen Überblick über die Voll-
ständigkeit der Bearbeitung und trage den 
Stand in die Klassenliste ein. Ist alles erledigt, 
so bekommt der Schüler/die Schülerin den 

nächsten Arbeitsplan.
Dabei ist es völlig unerheblich, wie viel Zeit 
zur Bearbeitung gebraucht wird. 
So ungefähr alle vier Wochen erhalten die 
Kinder eine „Lernzielkontrolle“ zur Über-
prüfung ihres Leistungsstands. Dies ist sehr 
hilfreich als Dokumentation bei Elterngesprä-
chen, als Messgerät bräuchte ich es eigentlich 
nicht. Durch die intensive, tägliche Arbeit 
weiß ich ziemlich genau von jedem Schüler/
jeder Schülerin wo er/sie gerade steht.
Zunächst war es den Kindern nicht ein-
sichtig, dass sie sich bei dieser Arbeit kei-
ne Hilfe holen dürfen und dass auch 
sie keinem anderen  Kind helfen sollen. 
So hat sich aus der Leistungskontrolle ein 
hübsches „Spiel“ entwickelt. Jeder der so eine 
besondere Aufgabe bearbeitet, braucht nicht 
am Tisch zu sitzen, sondern darf  sich einen 
ganz speziellen Platz im Klassenzimmer aus-
suchen, an dem er ungestört arbeiten kann: Im 
Regal, unter dem Tisch, bäuchlings auf  Stüh-
len oder hinter dem Pult. Das Abschotten als 
Spiel macht den KIndern Spaß; Abschotten 
heißt: Hilfe bleibt außen vor und andere Kin-
der können jetzt sehr gut damit umgehen.

HAUSAUFGABEN
Traditionelle Hausaufgaben kann es bei die-
ser Art des Unterrichtens selten geben. In 
der Regel sage ich den Kindern, dass sie sich 
Hausaufgaben einstecken sollen. Das tun die 
meisten dann mit Begeisterung. Meist berich-
ten sie auch voller Freude, wie viel sie sich 
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mitgenommen haben. Ich hätte mich nie ge-
traut, nur halb so viel aufzugeben.
Die Kinder lernen mit dieser freien Art der 
Hausaufgabengestaltung auch ein wenig zu 
planen. Ein Kind sagte mir zum Beispiel: „Wir 
feiern heute Nachmittag Kindergeburtstag. 
Da bin ich Pirat und muss mich verkleiden. 
Da habe ich keine Zeit für die Hausaufga-
ben. Ich nehm mir morgen wieder mehr mit.“ 
Oder ein Mädchen erzählte: „Heute gehe 
ich mit Oma ins Hallenbad. Danach bin ich 
immer so müde. Da arbeite ich dann nichts 
mehr.“ Eine Mutter berichtete von ihrem 
Sohn. Er sagte:
„Mama, heute mach ich alle Arbeiten die et-
was schwieriger sind. Und für morgen (Sams-
tag) lass ich mir die schönen!“ Viele Eltern 
teilten mir am Elternabend mit, dass ihre Kin-
der auch mal am Samstag- oder Sonntagvor-
mittag gerne ihre Schulsachen herausnehmen 
und vorlesen wollen.
Natürlich gibt es auch Kinder, die mal nichts 
tun. Wenn ich am dritten Tag von einer 
Schülerin/einem Schüler keine Arbeiten in 
der Kiste finde, wird nach den Ursachen ge-
forscht. Zu Beginn kann es schon noch dar-
an liegen, dass die Schülerin/der Schüler vor 
lauter Bäumen den Wald nicht sieht. Es kam 
vor, dass die fertigen Arbeiten in der Haus-
aufgabenmappe blieben oder unkorrigiert in 
der Ablage landeten. In diesen Fällen gab es 
eine begleitende Hilfe. Wir stellten ein paar 

Tage lang gemeinsam das Pensum der Haus-
aufgaben zusammen. Danach fragte ich dann 
nur noch, was sie sich mitgenommen hatten. 
Dann war auch dieses Problem gelöst. 

ARBEITEN MIT PLÄNEN
Erstklässler können nicht lesen! Wie sollen sie 
da mit Plänen arbeiten können?!
Natürlich geht so ein Prozess nicht von heute 
auf  morgen. Die Schulneulinge müssen an die 
verschiedenen Aufgaben und Organisations-
formen herangeführt werden. 
Wie schreibt man in ein Heft? Wer kontrol-
liert? Wo finde ich die nächste Aufgabe? Was 
muss ich tun, wenn ich fertig bin?
Fragen über Fragen! In der traditionellen 
Jahrgangsklasse ebenso wie in der jahrgangsü-
bergreifenden. Doch letztere hat den Vorteil, 
dass die Lehrerin/der Lehrer nicht alleine zu-
ständig ist für die Beantwortung der Fragen.
Hilfreich ist zum Beispiel die Auflage, dass 
man zuerst zwei Mitschülerinnen/Mitschüler 
gefragt haben muss, bevor man sich an die 
Lehrerin/den Lehrer wendet.

Auch die Lernpläne wachsen. In meinem 
Schuljahr gibt es 5 Abschnitte zwischen den 
Ferien mit 5 verschiedenen Lernplänen.
Innerhalb eines Abschnittes ist der Lernplan 
identisch aufgebaut.
Am Anfang werden noch Buchstaben in der 
Zeitung gesucht und ausgeschnitten. Dies fällt 
dann genauso weg wie das Kneten oder Füh-
len und wird durch anspruchvollere Aufgaben 
ersetzt. Bei den Buchstabenverbindungen fällt 
dann auch noch das Nachspuren weg, so dass 
es für mich sinniger ist, sie zum Schluss zu-
sammenzufassen. 

Für den 1. Abschnitt sind die Lernpläne hand-
gemacht und einfach.
Von Herbst bis Weihnachten nähern wir uns 
der planmäßigen Arbeit;
der Lernplan für das G ist ein Beispiel für den 
komplexeren vierten Abschnitt.

Aus der Praxis
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Wege zum  
„Bildungshaus“

Jahrgangsübergreifendes Lernen in der Ganztagsgrundschule

Harald Schempp, Rektor der Witthauschule Haigerloch

             „Bildung und Erziehung muss sich an den Biografien der einzelnen Kin-
der orientieren und braucht eine einheitliche, klar erkennbare Struktur durch 
alle Bildungseinrichtungen. Durch jahrgangsübergreifendes Arbeiten kann 
auch sinnvoller darauf  reagiert werden, dass manche Schülerinnen und Schüler 
etwas mehr Zeit für ihren Lernprozess benötigen und andere weniger. Aber 
auch im Hinblick auf  das Ausbilden sozialer Kompetenzen erweist sich dieses 
Prinzip als guter Organisationsrahmen.“

Mehmet streicht prüfend mit dem Finger über 
die Oberfläche seines Werkstücks. Das Holz 
ist jetzt ganz glattgeschliffen. Das fühlt sich 
richtig gut an. Er legt es zu den bereits be-
arbeiteten Teilen. Daraus soll ein Nistkasten 
werden. Aber wie geht es weiter? „Frau Wie-

se, kannst du bitte mal kommen?“ Die aber 
zeigt gerade einem anderen Kind, wie es den 
Schleifklotz richtig führt. Luka kann Mehmet 
weiterhelfen, er hat schon mehr Erfahrung in 
der Holzbearbeitung.  
In der Holzwerkstatt der Witthauschule ar-

Die zweizügige Witthauschule 
(Grundschule) in Haigerloch ist zu-
sammen mit der Realschule und 
dem Gymnasium im Schulverbund 
in der Oberstadt angesiedelt. Die 
Kinder kommen aus der Stadt und 
aus den Teilgemeinden. Der Ganz-
tagsschulbetrieb besteht seit Sep-
tember 2005. Von 7 Uhr bis 16.15 
Uhr ist der Tag rhythmisiert und 
bietet vielfältige Möglichkeiten zum 
individuellen und gemeinsamen Ler-
nen und Arbeiten, unterstützt durch 
Erzieherinnen, Lehrkräften und vie-
len Ehrenamtlichen.

www.witthauschule.de

Aus der Praxis

Die Holzwerkstatt vermittelt prakti-
sche Fertigkeiten in jahrgangsüber-
greifenden Gruppen von 6 bis 10 
Jahren.

56

Das Bild wurde für die Internet-
ausgabe entfernt.



beiten noch weitere neun Kinder. Sie sägen, 
schleifen und messen mit dem Meterstab 
nach. Es riecht gut nach Holz und Leim. Auf-
fallend ist, dass die Kinder sehr unterschiedli-
chen Alters sind: Von sechs bis zehn Jahren. 

Die Holzwerkstatt erfreut sich großer Beliebt-
heit und wird im Rahmen der Ganztagsschule 
dienstags und donnerstags angeboten. Nach 
einem „klassischen“ Grundschulvormittag 
mit den Grundschulfächern und der Haus-
aufgabenbetreuung im Bereich „Lernen & 
Arbeiten“ kommt diese handwerkliche Arbeit 
gut bei den Kindern an.
Auch die Lehrkräfte haben in der Ganztags-
schule neue Aufgabenfelder. So kann Chris-
tine Breitsprecher endlich nach vielen Jahren 
„typischer“ Grundschularbeit auch wieder in 
ihrem Fach „Technik“ tätig sein. „Die Holz-
werkstatt macht allen Spaß und die Kinder 
können bei ihrer praktischen Tätigkeit ihre 
Kenntnisse aus dem Unterricht anwenden“, 
erklärt sie.

Aus der Aula klingt flotte Musik. Die „Dan-
cing Stars“ üben. Zwölf  Kinder aus den Klas-
sen 1 bis 4 sind begeistert bei der Sache. In 
der Küche ist eine Kindergruppe mit ihrer 
Betreuerin beim Kochen. Pizzamachen erfor-
dert viel Vorbereitung und alles geht Hand 
in Hand. Die Forscherwerkstatt nebenan 
beschäftigt sich mit der Haigerlocher Stadt-
geschichte - ganz lebensnah. In der Robotik-
AG bauen und programmieren Kinder im Al-
ter zwischen 8 und 14 Jahren, denn der Kurs 
ist offen für die weiterführenden Schulen im 
Schulzentrum. Insgesamt laufen zwischen 5 
und 7 Kursangebote parallel, alle als altersge-
mischte Neigungsgruppen.

DAS SCHULKONZEPT
Was ist anders in der Ganztagsschule? Der 
Tag ist rhythmisiert. Ab 7 Uhr wird ein Früh-
stück angeboten und die Kinder werden an-
schließend bis zum Unterrichtsbeginn von 
den Erzieherinnen betreut. Längere Lernblö-
cke wechseln mit Bewegungs- und Entspan-
nungsphasen ab. Kinder mit besonderen Be-
gabungen, Interessen oder Schwächen finden 
sich in speziellen Projektgruppen zusammen. 
Beim gemeinsamen Mittagessen und den er-
gänzenden Bildungsangeboten sind die Kin-
der ganz natürlich in altersgemischten Grup-

pen. Rund 110 der derzeit 182 
Kinder der Klassen 1 - 4 nutzen 
die Möglichkeiten der Ganztags-
schule im Bereich „Lernen & 
Arbeiten“ mit Hausaufgabenbe-
treuung und den verschiedenen 
Werkstätten: Holzwerkstatt, Mu-
sikwerkstatt, Kreativ- und Kunst-
werkstatt und die verschiedenen 
sportlichen Aktivitäten machen 
einfach Spaß. Wenn um 16.15 

In der Robotik-AG konstuie-
ren und programmieren Kinder 
schulartübergreifend von 8 bis 14 
Jahren mit Mindstorms.

Die Rhythmisierung ist eine we-
sentliche Grundlage in der Ganz-
tagsgrundschule. 

Uhr die Schule aus ist, kann die Schultasche 
dann getrost in der Schule bleiben. 

Seit 2005 ist die neue Witthauschule in Be-
trieb und das Ganztagsangebot ein voller 
Erfolg. In der Planungsphase ab 2003 gab es 
durchaus kontroverse Ansichten zur Ganz-
tagsgrundschule und seitens der Elternschaft 
große Vorbehalte. Viele waren der Ansicht, 
dass es keinen Betreuungsbedarf  für ihre 
Kinder gebe. Doch auch im ländlichen Raum 
haben sich die familiären Strukturen und 
die beruflichen Bedingungen geändert. Die 
Eltern haben bereits nach kurzer Zeit fest-
gestellt, dass ihre Kinder in der Regel viel 
ausgeglichener nach Hause kommen. Das 
entlastet die familiäre Situation – auch was die 
Hausaufgabensituation anbelangt. Eine Um-
frage unter Kindern und Eltern hat ergeben, 
dass die Schülerinnen und Schüler das Gefühl 
haben ihre Aufgaben in Ruhe erledigen zu 
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können und gerne die angebotene Unterstüt-
zung in Anspruch nehmen. Wichtig ist, die 
Ganztagsschule konsequent von den Kindern 
her zu denken. Mit allem, was dazu gehört. 
Neben dem kognitiven Lernen gehören dazu 
auch Naturerfahrungen, Bewegung, Theater, 
Musik und Handwerk. Schule darf  nicht vom 
Leben ausschließen. 

SCHULE VON DEN KINDERN HER  
DENKEN
Schon Maria Montessori erkannte, dass Kin-
der nicht nur durch die Anregungen Erwach-
sener lernen, sondern gerade auch durch 
Anregungen, die Kinder sich untereinander 
geben. Dies wird besonders deutlich in den 
jahrgangsübergreifenden Neigungsgruppen 
der Ganztagsschule. Ob im Kochkurs, in 
der Theaterwerkstatt oder der Kunstwerk-
statt, überall ist deutlich zu beobachten, dass 
jüngere und ältere Kinder ganz natürlich zu-
sammen arbeiten und lernen. Dieses Lernen 
miteinander und voneinander kann als eine 
grundsätzliche Erfahrung die Entwicklung 
der Kinder positiv beeinflussen: Soziales 
Lernen wird gefördert. Die sozialen Regeln 
werden ihnen vorgelebt und müssen nicht 

neu erarbeitet werden. Ältere Kinder dienen 
jüngeren als Vorbild. Rücksichtnahme und 
Verantwortungsgefühl werden gestärkt. Jahr-
gangsmischung erleichtert allen Schülern ein 
individuelles Lerntempo ohne soziale Stigma-
 

tisierung. Die Kinder lernen den ganzen Tag 
den Umgang miteinander. Die soziale Ent-
wicklung ist genauso wichtig wie die Wissens-
vermittlung. 

KONSEQUENZ
Ganztagsschulen berücksichtigen den sozialen 
Wandel der Familie. Die Ganztagsgrundschule 
versucht die Welt der Arbeit und die Welt der 
Familie in ein gleich-berechtigtes Verhältnis zu 
bringen. Der Familienalltag unter der Woche 

Aus der Praxis

Das Team der Film- und Fotowerk-
statt hat bereits seinen zweiten 
Film abgedreht (rechts oben).

Der Schulkochclub übt hier unter 
fachkundiger Anleitung des Eu-
rotoques-Chefkochs Chris Groen 
mit frischen Zutaten gesund zu 
kochen.

www.schulkochclub.de
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wird entlastet. Ganztagsschulen helfen nicht 
nur, den Bedarf  an Nachhilfestunden zu re-
duzieren, sondern verbessern zugleich auch 
die Chancen der Frauen und Mütter auf  dem 
Arbeitsmarkt. Ein richtiger Schritt zu mehr 
Chancengleichheit. 

Dringend notwendig ist allerdings, den naht-
losen Anschluss sowohl zur vorschulischen 
Bildung und Erziehung zu schaffen, als auch 
zu den weiterführenden Schulen. Nahtloser 
Anschluss muss heißen, die Jahrgangsmi-
schung des Kindergartens in der Grundschu-
le konsequent weiterzuführen und sie mit der 
Öffnung von Unterricht, der systematischen 
Gestaltung von individuellen Lernwegen und 
der gezielten Förderung zu kombinieren. Bil-
dung und Erziehung muss sich an den Bio-
grafien der einzelnen Kinder orientieren und 
braucht eine einheitliche, klar erkennbare 
Struktur durch alle Bildungseinrichtungen. 
Durch jahrgangsübergreifendes Arbeiten 
kann auch sinnvoller darauf  reagiert werden, 
dass manche Schülerinnen und Schüler etwas 
mehr Zeit für ihren Lernprozess benötigen 
und andere weniger. Aber auch in Hinblick 
auf  das Ausbilden sozialer Kompetenzen 
erweist sich diese Arbeitsform als guter Or-

ganisationsrahmen. Individuelle Entwick-
lungschancen in der Gemeinschaft fördern 
die Chancengleichheit. Mit ihrem Konzept 

einer offenen Ganztagsgrundschule hat die 
Witthauschule einen erfolgreichen Anfang 
gesetzt, der zum Ausgangspunkt für den Aus-
bau eines „Bildungshauses“ für Kinder von 
drei bis zehn Jahren sein könnte.

Mögliche kostenlose Zusatzangebote der Ganztagsschule � 14.45 � 16.15 Uhr � Bitte 2 Angebote je Tag ankreuzen!
Der Bereich �Lernen & Arbeiten mit Hausaufgabenbetreuung� ist verbindlich. Aus den Zusatzangeboten bitte je Tag 2 Angebote ankreuzen!

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag
Lernen & Arbeiten mit 
Hausaufgabenbetreuung 
13 Uhr � 14.30 Uhr 
Fr. Breitsprecher / Fr. Rebstock/ Fr. Kuner/ 
Fr. Edele/Fr. Wiese/Fr. ILL

Lernen & Arbeiten mit 
Hausaufgabenbetreuung 
13 Uhr � 14.30 Uhr 
Fr. Ganz/Fr. Rebstock/Fr. Kuner/ Fr. Edele
/Fr. Wiese/Fr. Henschel/ Hr. Liener

Lernen & Arbeiten mit 
Hausaufgabenbetreuung 
13 Uhr � 14.30 Uhr 
Hr. Schempp/ Fr. Fauser /Fr. Kuner/ Fr. Edele/ 
Fr. Wiese/ Hr. Mollenkopf/Fr. Pieper/Fr. Henschel 

Lernen & Arbeiten mit 
Hausaufgabenbetreuung
13 Uhr � 14.30 Uhr 
Hr. Mollenkopf / Fr. Kuner /Fr. Edele /Fr. Wiese 
/Fr. Schneider/ Fr. Ganz/Fr. Henschel

Kunstradfahren   
Frau Beck/Fr. Kohle/Fr. Hojdem 
14.45 � 15.35 Uhr 
Bis 16.15 Betreuung 
Teilnehmer: je 10 � 12 Kinder

 Textilwerkstatt 1 
Kreativ mit Stoffen 
Frau Ganz
14.45 � 16.15 Uhr 
Teilnehmer: 8 � 12 Kinder

Aquafit / Aquarobic 
Frau Fauser / Frau Kuner 
14.45 � 16.15 Uhr 
Teilnehmer:  10 � 14 Kinder  

Film � und Fotowerkstatt 
Fotografieren & digital bearbeiten
Frau Wiese/ Frau Peréz 
14.45 � 16.15 Uhr 
Teilnehmer: 8 � 12 Kinder (Kl. 3-4) 

Holzwerkstatt 1 
Frau Rebstock
14.45 � 16.15 Uhr 
Teilnehmer: 6 Kinder

 Holzwerkstatt 2 
Herr Liener /Fr. Rebstock 
14.45 � 16.15 Uhr 
Teilnehmer: 8 - 10 Kinder (ab Kl. 2)  

 Computerwerkstatt: Tastaturkurs 
Frau Wiese 
14.45 � 16.15 Uhr 
Teilnehmer: 6 � 8 Kinder

 Kunstwerkstatt: Kunst & Spiele 
Frau Jörgensen 
14.45 � 16.15 Uhr 
Teilnehmer: 8 � 12 Kinder

Theaterwerkstatt:  
�Kleine Schauspieler�
Frau Kuner 
14.45 � 16.15 Uhr 
Teilnehmer: 8 � 10 Kinder  

Robotik mit Lego - Mindstorms
Frau Wiese 
14.45 � 16.15 Uhr 
Teilnehmer: 6 � 8 Kinder (ab Kl.3)

Robotik mit Lego - Mindstorms
Herr Schempp 
14.45 � 16.15 Uhr 
Teilnehmer: 6 � 8 Kinder (ab Kl.3) 

Holzwerkstatt 3 
Herr Pfister 
14.45 � 16.15 Uhr 
Teilnehmer: 6 Kinder (ab Kl. 2) 

Sport macht Spaß 
Frau Wiese 
14.45 � 16.15 Uhr 
Teilnehmer: 8 � 14 Kinder

 Forscherwerkstatt 1:  
Spannende Experimente 
Frau Henschel 
14.45 � 16.15 Uhr 
Teilnehmer: 6 � 8 Kinder 

Dancing Stars 
Fr. Edele 
14.45 � 16.15 Uhr 
Teilnehmer: 10 � 14 Kinder

Forscherwerkstatt 2:
�Unsere Natur erleben� 
Frau Edele 
14.45 � 16.15 Uhr 
Teilnehmer: je 10 � 12 Kinder

Kochkurs: Koch dich fit 
Frau Edele 
14.45 � 16.15 Uhr 
Teilnehmer: 8 � 12 Kinder 

 Kochkurs: �Gesund & lecker�
Frau Kuner 
14.45 � 16.15 Uhr 
Teilnehmer: 8 � 10 Kinder 

 Bastelwerkstatt �Modellflieger� 
Hr.  Mollenkopf 
14.45 � 16.15 Uhr 
Teilnehmer: 6 - 8  Kinder

Forscherwerkstatt 3
Hr.  Mollenkopf 
14.45 � 16.15 Uhr 
Teilnehmer: 6 - 8 Kinder 

Kreativwerkstatt: �Filzen & Nähen 
mit zauberhafter Märchenwolle�
Frau ILL 
14.45 � 16.15 Uhr 
Teilnehmer: 6 - 8 Kinder

 Kreativwerkstatt:  
�Dekorieren & verzieren� 
Frau Edele 
14.45 � 16.15 Uhr 
Teilnehmer: 8 � 12 Kinder

 Metallwerkstatt: Metall & Feuer 
Herr Bechert 
14.45 � 16.15 Uhr 
Teilnehmer: je 8 -10 Kinder 

Bastelwerkstatt 
Frau Kuner/Fr. Reiber-Schneider 
14.45 � 16.15 Uhr 
Teilnehmer: je 10 � 12 Kinder

    Gesund durch �Bewegung und 
Entspannung� 
Frau Fellmeth-Winz 
14.45 � 16.15 Uhr 
Teilnehmer: 6 � 8 Kinder 

Italienisch  
Herr Janelli 
14.45 � 16.15 Uhr 
Teilnehmer: je 10 � 12 Kinder

   Schülerchor 
Frau Pfister 
14.45 � 16.15 Uhr 

Klasse:
Name:

Ab 11.02.2008

B
itte im

m
er 2 A

ngebote ausw
ählen! 

Auf dieses Ergebnis kann 
man stolz sein. Der Be-
reich „Lernen & Arbeiten“ 
ist für alle verbindlich. Aus 
den folgenden Angeboten 
kann individuell ausge-
wählt werden.
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Jahrgangsübergreifendes 
Lernen in Klasse 1 - 3

Am Beispiel der Franzöischen Schule Tübingen

Doris Hertkorn-Gärtner, Konrektorin der Franzöischen Schule Tübingen

             „Das Lehrerkollegium der Französischen Schule bereitet den Schulanfang 
in der letzten Ferienwoche innerhalb der Sommerferien vor. Die Lehrer- und 
Lehrerinnen-Teams lernen sich näher kennen, führen neue Kollegen und Kol-
leginnen ein, treffen inhaltliche Vereinbarungen, planen Unterricht und richten 
die Zimmer ein. Das Gesamtkollegium plant und studiert für die Schülerinnen 
und Schüler eine kleine Aufführung zur Begrüßung der Kinder der Stufe 2, Stu-
fe 3 und Klasse 4 nach den Sommerferien ein.“

DAS SCHULJAHR KANN BEGINNEN
Am ersten Schultag treffen sich alle Kinder 
auf  dem Schulhof. Alle Kinder und Eltern, 
die Zeit haben, ihre Kinder am ersten Tag zu 
begleiten sind bei dieser Begrüßung anwe-
send. Das Kollegium führt ein kleines Thea-
terstück auf  oder inszeniert Zirkusnummern. 
Den Kindern werden die neuen Lehrerinnen 
und Lehrer sowie neu zugezogene Mitschü-
lerinnen und Mitschüler vorgestellt. Danach 
gehen die Schülerinnen und Schüler mit ih-
rer Lerngruppe oder Klasse in die jeweiligen 
Zimmer.

In der ersten Schulwoche nach den Sommer-
ferien werden neben den Lernzeiten, Vorbe-
reitungen für die Aufnahme der neuen Erst-
klässler in den Lerngruppen getroffen. Auch 
die vierten Klassen bereiten einen Beitrag für 
den Einschulungstag vor.

DIE „NEUEN“ KOMMEN – EINSCHU-
LUNG IN DIE LERNGRUPPE
Nach den Sommerferien werden in die beste-
henden Lerngruppen der bisherigen Stufe 1 
und 2 (Zweit- und Drittklässler, also Mittlere 
und Große), die Jüngsten, d.h. die Schulanfän-
ger aufgenommen. Bei ihrer Schulaufnahme 
versammeln sich alle Lerngruppen  auf  dem 
Schulhof  im Halbkreis. Jede Lerngruppe ist 
farblich für die neuen Schulanfänger erkennt-
lich.
Die Zugehörigkeit zu der entsprechenden 
Lerngruppe ist den Schulneulingen bekannt. 
Jeder erhielt in den Sommerferien einen Brief  
von der Lerngruppe, in die er eingeschult wird. 
Mit im Brief  sind ein Foto der Lerngruppe 
(2er und 3er), und die Namen der Schülerin-
nen und Schüler. Die Schulneulinge können 
sich so auf  ihre zukünftigen Mitschüler und 
Mitschülerinnen einstellen. Nach ein paar kur-
zen Begrüßungsworten durch den Schulleiter, 
gehen die Schulneulinge mit ihrer Lerngruppe 

Die Französische Schule liegt am 
südlichen Stadtrand von Tübingen 
auf dem Galgenberg.
Sie ist seit 1994 selbstständige 
Grundschule, die mit ihrem päda-
gogischen Konzept auf die multi-
kulturelle Vielfalt und soziokulturel-
le Unterschiedlichkeit im Stadtteil 
eingeht. 
Seit dem Jahr 1996 werden Schü-
lerinnen und Schüler in jahrgangs-
gemischten Lerngruppen der Stufe 
1 bis 3 unterrichtet. Zur Zeit wer-
den 260 Kinder in acht jahrgangs-
gemischten Lerngruppen der Stufe 
1 bis 3 und drei vierte Klassen von 
29 Lehrern unterrichtet.  Am Ende 
des ersten Schulhalbjahres können 
zu einem zweiten Einschulungster-
min Kinder in die Lerngruppen auf-
genommen werden. 
Im September 2003 wurde die 
gebundene Ganztagsgrundschule 
eingeführt.

Aus der Praxis

Demokratie lernen:
Der Morgenkreis
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in ihr Zimmer.
Für die Schulneulinge folgt eine persönliche 
Schulaufnahme mit einer kleinen Feier und 
Vorführung innerhalb der Lerngruppe. Die 
Eltern, Geschwister und Verwandten nehmen 
an dieser Feier teil.
Die ehemaligen Drittklässler bilden je nach 
Schüleranzahl zwei oder drei vierte Klassen. 
Sie sind bei der Begrüßung auf  dem Hof  da-
bei und bilden Spalier für die Lerngruppen in 
sehr farbenfroher Gestaltung, in ihren ehe-
maligen Lerngruppenfarben. 
(Die ehemaligen Drittklässler der Lerngrup-
pe, jetzt Viertklässler, haben sich während der 
Lerngruppenzeit im sogenannten 3er Projekt 
„Stadt Tübingen“ kennengelernt. Sie fahren 
zu Beginn des Schuljahres in Klasse 4 für eine 
Woche ins Schullandheim ).

LERNEN IN JAHRGANGSÜBERGREI-
FENDEN LERNGRUPPEN
Kinder arbeiten und lernen in jahrgangsge-
mischten Lerngruppen, die aus etwa einem 
Drittel Kinder der (Klassen-)Stufe 1, 2, und 3 
zusammengesetzt sind. Klasse 4 wird als Jahr-
gangsklasse geführt.

• Jedes Kind erfährt sich im Laufe der Lern-
gruppenzeit in verschiedenen Positionen: 
Jüngster, Mittlerer, Ältester. Auch leistungs-
schwache Kinder sind in der Lage, als Kinder 
der mittleren Gruppe den Jüngsten manches 
zu zeigen und zu erklären, dabei wiederholen 
sie ihr Wissen und vertiefen dieses (Stärkung 
der Lernkompetenz). 
• Jahrgangsübergreifende Lerngruppen er-
möglichen jedem Kind seinen individuellen 
Lernweg. Kinder orientieren sich nicht am 
Jahrgang, die Aufgaben stehen im Mittel-
punkt.
• Soziale Lernformen wie z.B. helfen und 
sich helfen lassen, nachahmen, vormachen, 
anspornen und fragen werden erfahren.
• Kinder lernen von anderen Kindern, der 
Konkurrenzaspekt tritt zurück.
• Kinder lernen Verantwortung für andere 
zu übernehmen.
• Lernen in jahrgangsübergreifenden Grup-
pen ist in offenen Lernformen möglich, 

„Kinder sind Architekten ihres Lernens“ 
(Konzeption).
• Kinder setzen sich intensiv mit dem Lern-
stoff  auseinander, finden eigene Lösungswe-
ge, nehmen sich ihre individuelle Zeit, kom-
men ihrem kommunikativen Bedürfnis nach.
• Kinder lernen ihren Lernprozess zu reflek-
tieren und ihre Fähigkeiten einzuschätzen. 
Von Anfang an ist es für die Kinder „nor-
mal“, ihr Lernen regelmäßig in Gesprächen 
und zweimal im Jahr mit von uns entwickel-
ten Selbsteinschätzungsbögen zu reflektieren. 
Eine weitere Form der Reflexion sind die 
regelmäßig stattfindenden Lernentwicklungs-
gespräche mit Eltern und ihrem Kind, bei 
denen auch Lernvereinbarungen geschlossen 
werden.
• Jahrgangsübergreifende Gruppen bieten 
über mehrere Jahre den Kindern feste sozi-
ale Strukturen. Aufgebaute Freundschaften 
bestehen nach dem Wechsel in die 4. Klasse 
weiter. Neue Kontakte zu den Jüngsten kön-
nen entwickelt werden.
• Leistungsstarke Kinder ebenso wie leis-
tungsschwache Kinder profitieren von der 
jahrgangsübergreifenden Organisationsform. 
Kinder mit Stärken in Teilbereichen können 
sich an den Älteren in der Lerngruppe orien-
tieren. Das Überspringen einer Klassenstufe 
wird erleichtert. Leistungsschwächere haben 
die Möglichkeit, noch einmal die noch nicht 
verstandenen Zusammenhänge zu üben.
• Schulanfänger werden von Schülern ihrer 
Lerngruppe mit einer Vorführung aufgenom-

2

                                  260 Schüler und Schülerinnen

1/2 Jahr

1. Stufe

1 1/2 Jahre

2. Stufe

2 1/2 Jahre oder 3 1/2 Jahre

3. Stufe

 acht altersgemischte Lerngruppen  drei  4. Klassen

Ballonstart beim Herbstfest 
2007.
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men. Die sogenannten Mittleren und Großen 
übernehmen das Patenamt für Jüngste. Die 
Jüngsten werden in bereits vorhandene Or-
ganisationsstrukturen und Umgangsformen 
eingeführt und begleitet. Zwei Drittel der 
Kinder sind beim Schuleintritt der „Neuen“ 
mit den einschlägigen Arbeitsformen bereits 
vertraut. Dies setzt Zeit für die individuelle 
Förderung bzw. Begleitung der neuen Kinder 
durch die Lehrerin/den Lehrer frei.
• Der sogenannte „Geschwisterlerneffekt“, 
das „Patenamt“, vermittelt den Jüngeren eine 
intensive und verlässliche Begleitung von An-
fang an. Viele unserer Schüler sind Einzelkin-
der und genießen es, Kontakt zu Mittleren 
oder Älteren zu haben. Größere lesen vor, 
zeigen Räumlichkeiten, begleiten sie bei ihren 
ersten Schreibversuchen etc. 
• Mittlere und Älteste entwickeln mit der 
Aufnahme der Schulneulinge einen einfühl-
samen und liebevollen Umgang, indem sie in 
der Begleitung der Jüngsten sich an ihre An-
fangszeit erinnern. Manch älteres Kind merkt, 
dass es vieles schon gelernt und erfahren hat. 
Dies führt zu einer Stärkung der Persönlich-
keit unserer Kinder.
• Jüngere Kinder werden begleitet und er-
fahren viel Anerkennung bei ihren kleinen 
Schritten. Für die Kinder einer jahrgangsüber-
greifenden Gruppe ist es normal, dass jedes 
Kind seinen persönlichen Lernweg geht. Un-
terschiedliche Erfolge und Leistungen wer-

den gewürdigt. Im Freien Schreiben gelingt 
es einem Kind, drei Wörter zu schreiben, ein 
anderes schreibt ein Gedicht am Computer, 
wieder ein anderes lässt sich von der Lehrerin 
einen in Schreibschrift geschriebenen kurzen 
Text vorlesen oder wieder ein anderes Kind 
liest seine fünfseitige Pferdegeschichte selbst 
vor.
• Ein Klima der Aufmerksamkeit, Fürsorge, 
Geborgenheit ist in unseren Lerngruppen 
spürbar. Hierarchiekämpfe und Leistungsver-
gleiche, aus Jahrgangsklassen bekannt, sind 
in der jahrgangsübergreifenden Lerngruppe 
nicht von Bedeutung.

EIN SCHULTAG AN EINEM MONTAG 
VON LILIEN, LERNGRUPPE „GRÜN“
Ich heiße Lilien, bin 8 Jahre alt und im drit-
ten Jahr in der Lerngruppe Grün. Montags 
habe ich im ersten Lernblock Schreibzeit. In 
der Schreibzeit sind alle da. In der Schreibzeit 
schreiben wir freie Geschichten. Wir, Finn und 
ich, sammeln Vorschläge für Satzanfänge, da-
mit unsere Geschichten nicht so viele gleiche 
Wörter haben, das ist sonst langweilig. Neben 
mir sitzt Franka. Ich spreche ihr deutlich ein 
Wort vor, das sie schreiben möchte. Franka ist 
erst seit ein paar Monaten in der Schule und 
möchte eine kleine Geschichte schreiben. Sie 
sucht, wenn sie den Laut gefunden hat, den 
dazu passenden Buchstaben auf  ihrer Buch-
stabentabelle. Manchmal helfe ich ihr. An 
meinem Gruppentisch sitzt noch Yasin. Er 
arbeitet mit der Igel-Kartei und schreibt einen 
Druckschrifttext in Schreibschrift in sein Igel-
heft. Kurz vor 9 Uhr hören wir eine Musik 
über die Lautsprecheranlage. Diese Musik ist 
das Zeichen zum Montagssingen. 

Beim Montagssingen versammeln sich alle 
aus unserer Schule in der Aula und singen zu-
sammen Lieder. Wenn das Montagssingen aus 
ist, vespern wir und haben eine halbe Stun-
de Pause. In dieser Pause kann man im Zim-
mer bleiben, in die Mediothek gehen oder ins 
Freie zum Spielen. In der Pause leih ich mir 
mit meinem Pausenausweis ein Spielgerät aus. 
Wenn die Pause zu Ende ist, gehe ich in den 
Gitarrenunterricht. Die anderen Kinder aus 
meiner Lerngruppe haben Morgenkreis. Mein 
Gitarrenunterricht dauert eine halbe Stunde. 
Wenn ich in die Lerngruppe zurückkomme, 
kriege ich meistens noch was vom Morgen-

Aus der Praxis
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kreis mit. Dann ist Planarbeit. Ich arbeite 
am  Wochenplan meistens mit Hannah zu-
sammen, manche Aufgaben erledige ich aber 
auch mit jüngeren Kindern. Im Wochenplan 
gibt es verschiedene Arbeitsaufträge zum 
Rechnen, Schreiben und Lesen. Es gibt auch 
viele Lernspiele.
Der zweite Lernblock ist um 11 Uhr zu Ende 
und dann haben wir eine viertel Stunde Pau-
se. In diesen ersten beiden Pausen bin ich oft 
drinnen.
Im dritten Lernblock sind die Jüngsten von 
unserer Lerngruppe bei unserer Erzieherin 
Petra und spielen. Die Mittleren aus unserem 
Verbund haben Mathezeit, alle Ältesten ha-
ben bei einer anderen Lehrerin Deutschzeit. 
Das gibt es einmal pro Woche.
Vor dem Mittagessen kommen alle Kinder 
von meiner Lerngruppe wieder in die Grup-
pe zurück. Die meisten haben Lesezeit und 
manche haben Tischdienst. Wir essen im 
Gruppenraum und im Klassenzimmer. Beim 
Essen sind eine Lehrerin und unsere Erziehe-
rin dabei. Nach dem Mittagessen haben wir 
alle Draußenpause. Unsere Pausenwetteram-
pel sagt, wo wir spielen dürfen. 
Um 14 Uhr beginnt der letzte Lernblock. Am 
Montagnachmittag sind wir alle zusammen. 
Leonie geht zu Perkussion, Lilian geht in einen 
Lese-, Rechtschreibkurs. Die restlichen Kin-
der aus Grün haben montags Unterschiedli-
ches: Manchmal haben wir Forscherzeit und 
wir haben auch eine zeitlang Englisch. Ich 
forsche am Thema Planeten mit Maja (1er), 
Nikola (1er) und Jonas (2er). Maja kennt sich 
super aus und hat auch Bücher mitgebracht. 
Nikola schaut meistens nur zu.
Um 15.30 Uhr gehe ich nach Hause. Vier 
Kinder aus unserer Gruppe gehen nicht nach 
Hause. Sie sind bis 17 Uhr in der Spätbetreu-
ung bei einer Erzieherin. Wenn ich heimkom-
me ist meine Mama oder mein Papa da. Meis-
tens spiele ich dann mit Freunden. 

UNTERRICHT ODER KINDER LERNEN 
IN DER JAHRGANGSMISCHUNG
Schwerpunkt der Unterrichts bilden offene 
und handlungsorientierte Formen, die den 
Teamgedanken fördern und zur Selbststän-
digkeit führen. Sie bauen bewusst die zentrale 
Rolle der Lehrerin und des Lehrers ab.
Verschiedene Unterrichtsmethoden wie Pro-
jekt- und Werkstattunterricht, die Arbeit mit 

dem Wochenplan, Freies Arbeiten, Forschen 
und Ateliers unterstützen dieses Vorhaben.

FREIE ARBEIT
Freie Arbeit ist ein wichtiger Bestandteil 
des reformpädagogischen Unterrichts. Frei 
bedeutet vor allem, frei sein von Fremdbe-
urteilung und ständiger Kontrolle durch die 
Lehrerinnen und Lehrer. Die Kinder wählen 
unter den angebotenen Arbeitsmitteln wie 
Mathematik-, Deutsch-, Mensch- Natur- und 
Kulturmaterialien, sowie Karteien, Lern-
spielen und unstrukturierten Materialien, die 
entdeckendes und experimentierendes Ler-
nen ermöglichen. Darüber hinaus können 
die Kinder auch an freien Themen arbeiten. 
Voraussetzung für Freies Arbeiten ist unter 
anderem die Einrichtung verschiedener Lern-
zonen und Arbeitsecken in den Klassenzim-
mern und Gruppenräumen 

WOCHENPLAN
Zu Beginn einer neuen Arbeitsphase erhalten 
die Kinder ihren Wochenplan. Dieser enthält 
Aufgabenstellungen aus allen Lernbereichen 
sowie Vorschläge für handwerkliche und 
künstlerische Tätigkeiten. Die Kinder bear-
beiten ihren Wochenplan überwiegend in der 
Schule. Sie entscheiden selbstständig, wann 
und in welcher Reihenfolge sie ihre Aufgaben 
erledigen. Sie werden dabei individuell von ih-
rer Lehrerin oder ihrem Lehrer beraten und 
begleitet. Die Aufgabenstellungen beinhalten 
auch immer einige stufenübergreifende Inhal-
te.  Es ist gewährleistet, dass die Kinder mit 
den Kulturtechniken Lesen, Schreiben und 
Rechnen vertraut werden.

WERKSTATTUNTERRICHT
Werkstattunterricht ist eine Form des offe-
nen Unterrichts, der den Kindern forschen-
des und entdeckendes Lernen ermöglicht. Er 
bietet Kindern Arbeitsaufträge und Arbeits-
materialien zu freier Wahl und individueller 
Bearbeitung an. 
Die Bezeichnung „Werkstattunterricht“ meint 
also nicht Arbeit mit Hammer und Hobel, 
sondern Unterricht in Art einer Werkstatt; 
nicht alle machen das Gleiche, arbeiten größ-
tenteils selbstständig im Team oder allein und 
nicht überall arbeitet der Meister mit.

Die Lernangebote z.B. Arbeitsblätter, Lern-
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spiele, Lesestoffe, Versuchse- und Bastelanlei-
tungen für eine Werkstattepoche können sich 
auf  unterschiedliche Fächer beziehen oder an 
ein bestimmtes Thema gebunden sein. Zur 
Orientierung erhalten die Kinder einen so-
genannten Werkstatt- oder Arbeitsplan, auf  
dem sie dokumentieren, welche Aufgaben sie 
bearbeitet haben. Die Lernangebote verste-
hen wir als Angebote, die den Kindern Wahl-
möglichkeit entsprechend ihres Leistungsver-
mögens und ihrer Interessen bieten, d.h. ein 
Werkstattangebot muss nicht in seiner Fülle 
vollständig bearbeitet sein.
Der Werkstattunterricht führt in individuali-
siertes, selbstständiges Lernen ein und trägt 
gleichzeitig durch Partner- oder Gruppenar-
beit zur Gemeinschaftsbildung innerhalb der 
Klasse bzw. Lerngruppe bei.

PROJEKTE DER GANZEN SCHULE
Die französische Schule bietet immer wie-
der Projekte an, wie zum Beispiel: Zelten 
– Leben und lernen in der Natur, Lernen im 
Freien – Nutzung der nahegelegenen Grün- 
und Waldgebiete, Tierhaltung, Streuobstwie-
se (jede Gruppe hat ein Patenamt für einen 
Obstbaum). Projekte der dritten Klassen ist 
zum Beispiel die Erkundung der Stadt Tübin-
gen mit dem Ziel, die neuen vierten Klassen 
anzubahnen.

 

ATELIERS -  IN „NEUER“ JAHRGANGS-
MISCHUNG LERNEN
Mit der Ganztagesgrundschule und dem da-
mit entstandenen zusätzlichen Zeitkontingent 
(35 Stunden in der Woche verbindlich für alle 
Schülerinnen und Schüler) veränderte sich 
unsere pädagogische Arbeit. Wir konnten in 
Anlehnung an Célestin Freinet Ateliers in un-
ser unterrichtliches Angebot mit aufnehmen. 
Ateliers sind für die Kinder fester Bestandteil 
innerhalb der Wochenrhythmisierung.
Das Schuljahr ist in Trimester eingeteilt. Jedes 
Kind besucht über die Zeit eines Trimesters 
ein von ihm gewähltes Atelier innerhalb seines 
Verbundes ( zu einem Verbund gehören zwei 
bis drei Lerngruppen und eine vierte Klasse, 
sowie die zugehörigen Lehrer, Lehrerinnen 
und Erzieherinnen/Erzieher). 
In einem Schuljahr besucht jedes Kind drei 
verschiedene Ateliers. Der Atelierleiter führt 
somit sein Atelier, das sich am Bildungsplan 
von Baden-Württemberg orientiert, dreimal 
im Schuljahr mit drei verschieden zusam-
mengesetzten jahrgangsgemischten Gruppen 
durch.
In jedem Atelier lernen die Kinder jahrgangs-
übergreifend aus Stufe 1 bis einschließlich 
Klassenstufe 4 und die Wünsche der Kinder, 
sowie die besonderen Interessen und Fähigkei-
ten der Lehrpersonen und der Erzieherinnen 
und Erzieher bestimmen das Atelierangebot.
Kinder aus Stufe 1 können während der Ate-
lierzeit auch bei der zuständigen Erzieherin 
ein Angebot besuchen. Ateliergruppen sind 
kleinere Gruppierungen (8-12 Kinder) als 
Lerngruppen- oder Klassengrößen (bis 25 
Kinder).
Zu Beginn des Schuljahres wählen pro Ver-
bund die Kinder aus 6-8 Atelierangeboten 
ihre drei gewünschten Ateliers für das Schul-
jahr aus und sie treffen dann auf  neue Grup-
pierungen und auf  je eine Bezugsperson aus 
ihrem Verbund.
Die Kinder stellen sich sehr rasch auf  die 
neue Gruppe ein, denn sie kennen sich aus 
dem Verbund, der innerhalb des Schulhauses 
mit seinen jeweiligen Zimmern in räumlicher 
Nähe ist. 
Jede Ateliergruppe präsentiert am Ende eines 
Trimesters ihre Atelierergebnisse dem gesam-
ten Verbund. Im Schulbericht und in Zeugnis 
werden Aussagen zu den Ateliers gemacht.

Aus der Praxis
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ARBEITSGEMEINSCHAFTEN
Am Mittwochnachmittag finden für alle 
Schülerinnen und Schüler Arbeitsgemein-
schaften statt, die von Lehrerinnen, Lehrern, 
Erzieherinnen, Erziehern, Eltern, Experten 
(Kooperationspartner) und Lehrbeauftragten 
angeboten werden.
In den Arbeitsgemeinschaften treffen die 
Schülerinnen und Schüler aus der gesamten 
Schule zusammen und verbleiben in der neu-
en Gruppenkonstellationen ein Schuljahr.
Die Arbeitsgemeinschaften (im Schuljahr 
2006/2007  sind es 21 verschiedene Ange-
bote) haben handwerkliche, kreative, sportli-
che, musische, persönlichkeitsstärkende und 
naturnahe Schwerpunkte (z.B. Feld, Wald, 
Wiese, Ziegen, Kunstwerkstatt, Kreatives 
Gestalten, Druck, verschiedene Theaterange-
bote, Musik und Theater, Schulband, Selbst-
behauptung, Shinson Hapkido, Yoga, Tanz, 
Zirkus, Basketball, Fußball, Tennis, Federball, 
Fahrradwerkstatt, Holzwerkstatt, Pausenhof-
gestaltung. 
Die Schülerinnen und Schüler wählen im 
Schuljahr zuvor drei Angebote aus. In der Re-
gel erhalten sie einen Platz in einer gewünsch-
ten Arbeitsgemeinschaft. 
Die jüngsten Kinder der Lerngruppe, also die 
Erstklässler, bleiben zunächst während der 
Zeit, in der die Arbeitsgemeinschaften statt-
finden, bei ihrer Erzieherin in der sogenann-
ten Einser-Arbeitsgemeinschaft. Sie können 
auf  Wunsch, frühestens nach Weihnachten, 
in Absprache und nach Kapazität der jeweili-
gen Arbeitsgemeinschaft in eine jahrgangsge-
mischte Arbeitsgemeinschaft wechseln.

DRUCKEN UND COMPUTER – ALTES 
HANDWERK UND NEUE TECHNIK
Beide Verfahren unterstützen die Kinder in 
ihrer Ausdrucksfähigkeit und eignen sich, um 
lesen und richtig schreiben zu lernen und Tex-
te zu gestalten. Der zunächst scheinbare Wi-
derspruch zwischen alter und neuer Technik 
wird in der Praxis aufgelöst. Beide Techniken 
ergänzen einander. Die handwerkliche und 
auch künstlerische Arbeit beim Setzen und 
Drucken fordert genaues und konzentriertes 
Tun. Das Sich- Absprechen beim Hand-in-
Hand-Arbeiten von Jüngeren oder Älteren 
erfordert und fördert eine gute Zusammen-
arbeit. Die Freude über ein gelungenes Werk 
ist groß.

Beim Schreiben am Computer erfahren die 
Kinder, dass ein Computer nicht nur ein Spiel-
gerät ist, wie ihn viele bereits kennen. Schon 
früh (nach wenigen Schulwochen) können 
die Jüngsten eine Geschichte verschriften. 
Mit Hilfe der Lehrerin oder eines älteren 
Mitschülers oder Mitschülerin ergänzen und 
verbessern sie Geschichten. Die Kinder sind  
motiviert, zusammen Geschichten zu verfas-
sen und diese zu tippen. Sie sind stolz auf  ihr 
ausgedrucktes Ergebnis.
Von Beginn an verfügt die Schule über eine 
sehr gut ausgestattete Druckwerkstatt, die 
mit Unterstützung einer Stiftung eingerichtet 
werden konnte. Dort lernen die Kinder im 
Rahmen eines Ateliers bzw. einer Arbeitsge-
meinschaft den Umgang mit Lettern. Regel-
mäßig werden die Plakate für besondere Ver-
anstaltungen handgedruckt.
Jede Lerngruppe und Klasse ist mit bis zu 
vier netzwerkfähigen Computern ausgestat-
tet. Texte verfassen, Lernprogramme und 
Internetrecherchen sind in den Alltag inte-
griert. Von Anfang 
an werden die Kin-
der im Umgang mit 
diesen netzwerkfä-
higen Computern 
angeleitet, z.B. Kor-
respondenzen mit 
Kindern in anderen 
Lerngruppen/Klas-
sen, anderen Schulen 
im In- und Ausland 
zu pflegen. Die Ein-
führung in den Um-
gang mit dem eige-
nen Passwort und die 
Computernutzung 
übernehmen immer 
die älteren Kinder der Lerngruppe.

ZWEITER EINSCHULUNGSTERMIN
Zum Ende des 1. Schulhalbjahres bieten wir 
einen zweiten Einschulungstermin für Kin-
der mit entsprechenden Vorraussetzungen 
an. Für diese zweite Aufnahme im Jahr kön-
nen Eltern Interesse anmelden. Die zuständi-
ge Kooperationslehrerin führt Elternabende 
und Besuche in den Kindergärten durch, um 
eine möglichst gute und zeitnahe Beratung 
hinsichtlich der Einschulung zu gewährleis-
ten. 

„Ziegendienst“ ist wirkliche Arbeit, 
die glücklicherweise von vielen El-
tern mit unterstützt wird.
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LERNEN BRAUCHT ZEIT
Gemeinsam mit Erzieherinnen und Erzie-
hern wird der Tag rhythmisiert. Erzieher und 
Erzieherinnen sind Teampartner und –part-
nerinnen für uns Lehrerinnen und Lehrer 
während bestimmter Lernzeiten, aber auch 
für separate Spiel- und Bastelzeiten.

Die Schule verfolgt eine Rhythmisierung des 
Schulalltags, die den individuellen Lernrhyth-
mus und das unterschiedliche Lerntempo 
der Kinder berücksichtigt. Rhythmisierung 
bedeutet für uns einen ausgewogenen Wech-
sel von lernen und spielen, entspannen und 
bewegen über den ganzen Tag verteilt. Lern- 
und Arbeitsformen werden verstärkt, die 
selbstgestaltetes und am Erfahrungsprozess 
ausgerichtetes Lernen ermöglichen und för-
dern.

RHYTHMISIERTE TAGE/WOCHEN
• Gemeinsame Lern- und Übungszeiten
• Ateliers
• Arbeitsgemeinschaften
• individuelle Lernangebote
• Förderangebote
• Lernblöcke
• musische und sportliche Angebote
• Pausen/Pausenangebote
• Mittagessen

„ Zeit, damit eben nicht mehr alle  das Gleiche machen 
müssen, sondern jeder das Seine erledigen kann.
Zeit zum Luft holen zwischendurch.
Zeit zum Nachdenken und Träumen.
Zeit langsam sein zu dürfen und doch  
fertig zu werden.“  D. Schüller

DEMOKRATISIERUNG UND SELBST- 
ORGANISATION DER KINDER
Entwicklung zur Selbstständigkeit beinhaltet 
Mitbestimmung und Mitverantwortung beim 
Lernen ebenso wie die Übernahme von Ver-
antwortung in der Klassen- und Schulgemein-
schaft. 
In den einzelnen Lerngruppen und Klassen 
sind Formen der Selbstverwaltung eingeführt 
und werden weiterentwickelt.  Zum Beispiel 
übernehmen die Schülerinnen und Schüler 
die Gesprächsleitung im Morgenkreis und im 
Lerngruppen- und Klassenrat. Die Jüngsten 
der Lerngruppe schauen am Anfang zu, neh-
men mehr oder weniger aktiv am Gespräch 
teil, stellen häufig aber nach kurzer Zeit etwas 
vor oder berichten von einem Erlebnis. Sehr 
rasch ist zu beobachten, dass schon nach we-
nigen Schulwochen Jüngste die Leitung eines 
Gesprächskreises übernehmen.  
Gemeinsames Montagssingen, der Kinderrat, 
der aus zwei Kindern jeder Lerngruppe oder 
jeder Klasse gebildet wurde und Schulver-
sammlungen finden regelmäßig statt.

INTEGRATION VON KINDERN IN 
SCHWIERIGEN LEBENSLAGEN
Die Lebensprobleme der Kinder führen häu-
fig zu Lern- und Leistungsproblemen. Dif-
ferenzierte Angebote und gezielte Hilfen 
wurden und werden erreicht durch die Wei-
terentwicklung von Unterrichtsmethoden, die 
Kooperation mit der Förderschule und dem 
Allgemeinen Sozialen Dienst, die Einrichtung 
einer Schulstation Jugendhilfe und des Streit-
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Rhythmisierte Woche einer Lerngruppe (LG) 

Zeit Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 
8.00-
9.15 
Uhr 

LG
Schreibzeit 

9.00 Uhr 
Montagssingen in 
der Aula mit allen 
Kl./Lerngruppen 

ev. 8.30 Uhr  
Schulversammlung 

LG
Schreibzeit 

Englisch für 3er 
der LG mit 4ern 
kombiniert 

Deutsch (D) bzw. 
Mathematik  (M) 
für 1er aus dem 
Verbund  

D/M für 2er aus 
dem Verbund 

Chor Stufe1 und 2 
Chor Stufe3 und 4 
Nicht-Chorkinder 
Freie Arbeitszeit 

ab 8.30/8.45 Uhr 
LG Schreibzeit 

8.45 Uhr Kinderrat 
für LG-vertreter / 
 - vertreterinnen 

LG
Schreibzeit 
Wochenplanarbeit

Pause mit 
Angeboten 

LG Fahrt zum 
Schwimmbad

Pause mit 
Angeboten 

Pause mit 
Angeboten 

Pause mit 
Angeboten 

9.45-
11.00 
Uhr 

LG Sportunterricht LG Schwimmen 

Vesper 

LG Morgenkreis 

Wochenplanarbeit

LG Morgenkreis 

Wochenplanarbeit 

1er und 2er in LG 

Englisch für 3er 
der LG mit 4ern 
kombiniert 

Pause Pause Pause Pause Pause 

11.15-
12.25 
Uhr 

1er bei Erzieherin 
(spielen, basteln..) 

2er/3er mit 
Gleichaltrigen im 
Verbund gruppiert 

LG
Religion

LG 
Mensch, Natur und 
Kultur

Atelier

(Schüler und 
Schülerinnen aus 
dem Verbund 
treffen sich in 
ihrem Atelier ) 

LG 
Lerngruppenrat 
Wochenplan 
Wochenabschluss

LG Lesezeit/ 
Tischdienst 

LG Lesezeit/ 
Tischdienst 

LG Lesezeit/ 
Tischdienst 

LG Lesezeit/ 
Tischdienst 

LG Lesezeit/ 
Tischdienst 

12.40-
13.10 
Uhr 

LG Mittagessen mit 
Erzieherin und 
Lehrerin in zwei
Gruppen 

LG Mittagessen 
mit Erzieherin und 
Lehrerin in zwei
Gruppen 

LG Mittagessen 
mit Erzieherin und 
Lehrerin in zwei
Gruppen 

LG Mittagessen 
mit Erzieherin und 
Lehrerin in zwei
Gruppen 

LG Mittagessen 
mit Erzieherin und 
Lehrerin in zwei
Gruppen 

Spielen im Freien 
(Stillezimmer, 
Mediothek) 

Spielen im Freien 
(Stillezimmer, 
Mediothek) 

Spielen im Freien 
(Stillezimmer,...) 

Spielen im Freien 
(Stillezimmer,...) 

Spielen im Freien 
(Stillezimmer,...) 

14.00-
15.30 
Uhr 

LG
Kreis
Wochenplanarbeit/
Forschen 

LG 
Kreis
Wochenplanarbeit

Arbeitsgemein-
schaften 

(Schüler und 
Schülerinnen 
treffen sich in 
Konstellationen 
aus der gesamten 
Schule) 

LG 
Mensch, Natur und 
Kultur

Anmerkungen: 
- Förderangebote besuchen einzelne Schüler und Schülerinnen in einem oder mehreren Unterrichtsblöcken 
- Zeitfenster für Kooperationspartner (Musikschule, Ballettunterricht am Montagvor- und nachmittag). Kinder, die 

bei den Kooperationspartnern angemeldet sind, verlassen die Gruppen und haben parallel z.B. für 20 Minuten 
Gitarrenunterricht
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schlichterprogramms.
Wertvolle Hilfe leisten freie Mitarbeiter und 
Lehrbeauftragte, die durch den Förderverein 
finanziert werden mit besonderen Angeboten 
im Rahmen von Arbeitsgemeinschaften.

TIERHALTUNG
Die Französische Schule hat von Beginn an 
Tiere auf  dem Schulgelände. Mit der Tier-
haltung realisieren wir Freie Arbeit als Arbeit 
im Freien und als Begegnung mit der Natur. 
Stadtkinder kommen selten in direkten Kon-
takt mit Tieren. Diesen sinnlichen Kontakt, 
das Streicheln und Reden mit Tieren, aber 
auch das Pflegen sind grundlegende Erfah-
rungen, die wir den Kindern mit unseren Zie-
gen ermöglichen. Besonders wichtig ist die 
Übernahme von Verantwortung für die Zie-
gen, an allen Tagen im Jahr, ob Unterrichts-
zeit, Wochenende oder Ferien. Kinder arbei-
ten im Freien und entdecken viel Neues. 
„Ziegendienst“ ist wirkliche Arbeit, die glück-
licherweise von vielen Eltern mit unterstützt 
wird. Über unsere Tiere haben viele Erwach-
sene einen regelmäßigen und engen Kontakt 
zur Schule. Unsere Ziegen sind ein beliebtes 
Ausflugsziel für Familien oder Kindergärten 
aus dem Stadtteil. Die Grünflächen rund um 
die Schule werden von den Tieren beweidet, 
bzw. zur Heugewinnung intensiv genutzt. 
Für „Ziegenarbeit“ sind einige Kollegen auch 
mit ihrer Ziegen – AG (repariert Zäune, mis-
tet, ....) sehr engagiert. Das Gesamtkollegium 
trägt die Ziegenarbeit insofern mit, als dass 
es den sogenannten Hintergrunddienst (An-
sprechpartner bei Problemen) an Wochenen-
den und in den Ferien übernimmt.
Jedes Jahr erleben die Kinder Ziegengeburten, 
nachdem einige weibliche Tiere zur Belegung 
Anfang Dezember auf  der schwäbischen Alb 
waren.  
Erfahrungen mit dem Tod einer Ziege bleiben 
mitunter nicht aus und werden von allen Per-
sonen an der Schule mit begleitet. Abschied 
wird jährlich von einigen Jungtieren genom-
men, die verkauft werden, um die Herde nicht 
zu groß werden zu lassen. 
Aus dem Kontakt und der Arbeit mit den Tie-
ren ergeben sich für unsere Kinder  zahlreiche 
Schreibanlässe.

PORTFOLIO
Wir sind in einem ständigen Prozess, Instru-

mentarien zu finden, wie Kinder in ihr Ler-
nen bestmöglich eingebunden werden. Au-
ßerdem ist es uns wichtig, anstelle von Noten 
den Kindern aussagekräftige Rückmeldungen 
zu geben. Selbsteinschätzungsbögen, Frage-
bogen zu Stärken der Kinder und Portfolio 
sind hierzu geeignet. In beinahe allen Lern-
gruppen, und Klassen werden die Kinder 
bereits angeleitet, ein Portfolio zu führen. In 
innerschulischen Fortbildungen machte sich 
das Kollegium auf  diesen Weg.
Ein Portfolio ermöglicht dem Kind, sich 
selbst deutlicher in seinen eigenen Lernent-
wicklungsprozess mit einzubringen. Im Zen-
trum steht eine Sammelmappe mit einem 
Lerntagebuch, in der das Kind sammelt  und 
dokumentiert, was es geleistet hat. Neue Ziele 
können im persönlichen, internen Lerntage-
buch formuliert werden, aber das Geleistete 
kann auch für sich sprechen. Portfolio ist eine 
Form, die Stärken eines Kindes zu würdigen 
und die Lernentwicklung eines Kindes direkt 
zu dokumentieren. Die Lebens- und Lernzeit 
der Kinder während der Schulzeit lässt sich so 
greifbar und sichtbar machen.
Wir schätzen diese andere Form von Feed-
back, mit der Lernentwicklung und Leistung 
für das Kind selbst, für seine Eltern, Lehrer, 
Lehrerinnen, Erzieherinnen und Erzieher an-
schaulich wird.  Die eigenen Stärken erken-
nen und ausbauen zu dürfen ist ein anderer 
Ansatz zur Bewertungspraxis. 

SCHULHAUS UND SCHULGELÄNDE
Neben den Klassenzimmern und Gruppen-
räumen bietet unser Schulhaus verschiede-
ne Lernorte, Arbeitsbereiche, Spielecken im 
Treppenhaus und Flurbereich.
Elementare Tätigkeiten, die in der Kinderwelt 
selten geworden sind, können in unserem 
Schulgelände realisiert werden. Wir erfüllen 
das Bedürfnisse nach Bauen, Fangen, Fahren, 
Klettern und Balancieren. In einigen Teilen 
ist unser Schulhof  unfertig. Er soll für die  
Kinder veränderbar bleiben und damit die 
Möglichkeit bieten, immer wieder neue Ge-
staltungsformen zu erproben. Unsere Kinder 
nutzen diese Vielfalt der Räume, zum aktiven 
Spielen oder Lernen in Gruppen oder auch 
mal alleine. 
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„Familienklassen in der 
Anne-Frank-Grundschule 

Freiburg“
Edgar Bohn, Rektor der Anne-Frank-Grundschule Freiburg

       „  Seit Beginn der Achtzigerjahre des vorigen Jahrhunderts (!) werden in 
der Anne-Frank-Grundschule offene Unterrichtsformen in Jahrgangsklassen 
mit Freiarbeit und/oder Wochenplanarbeit praktiziert. Dabei bezieht sich das 
Kollegium auf  Reformpädagogen wie Freinet, Montessori und Petersen einer-
seits, sowie auf  neuere Entwicklungen in der Grundschulpädagogik anderer-
seits. Die gemeinsame Grundlage dieser Ansätze besteht in einer Pädagogik, 
die vom Kinde aus denkt und handelt.“

Seit Beginn der Neunzigerjahre haben sich 
mehrere Kolleginnen und Kollegen intensiver 
mit der Pädagogik Maria Montessoris ausein-
ander gesetzt und auch den ersten in Freiburg 
angebotenen Montessorilehrgang besucht. 
Dies führte dazu, dass sich die Schulleitung 
noch intensiver mit der Möglichkeit von jahr-
gangsübergreifenden Klassen auseinander 
setzte und ab dem Schuljahr 1994/95 mit 
dem Aufbau zweier jahrgangsübergreifender 
Klassen begonnen wurde. 
Der jahrgangsübergreifende Unterricht in 
unseren Familienklassen umfasst drei Klas-
senstufen mit einer „Lücke“ in folgender rol-
lierender Weise: Derzeit besuchen Kinder der 
Klassenstufen eins, drei und vier diese Klas-
sen; im kommenden Schuljahr haben die dies-
jährigen Viertklässler die Grundschule verlas-
sen, die Drittklässler werden Viertklässler, die 
Erstklässler kommen in die zweite Klasse. 
Neue Erstklässler kommen dazu. Es sind so-
mit die Klassenstufen eins, zwei und vier ver-
treten. Im darauf  folgenden Jahr sind es die 
Klassenstufen eins, zwei und drei. Dies hat 
zur Folge, dass im darauf  folgenden Schuljahr 
keine neuen Erstklässler aufgenommen wer-
den können (die Klasse ist ja voll mit Kindern 
der Klassenstufen zwei, drei und vier). Damit 
rolliert auch die Lücke in der Klassenstufe.

WARUM HABEN WIR FAMILIENKLAS-
SEN GEBILDET?
Zunächst der Name: Die Idee, die hinter den 
Familienklassen steckt, ist, dass die Kinder 
nicht nur von Erwachsenen (ihren Lehre-
rinnen und Lehrern, den Lesemüttern- und 
-vätern,....), sondern auch von den Klassen-
kameraden lernen können. Wir können die 
Situation mit einer Familie vergleichen, in der 
auch einer vom andern lernt.

WELCHE PÄDAGOGIK STECKT DAHIN-
TER?
Familienklassen bieten Platz und Geborgen-
heit für alle Kinder; schwächere Kinder müs-
sen nicht die Klasse wiederholen und stärkere 
brauchen nicht in einen neuen Klassenver-
band zu springen.
Die Kinder bleiben in der Regel für die ge-
samte Grundschulzeit in einer Klasse. Sie 
können diese Klasse in drei, vier oder fünf  
Jahren durchlaufen.
Als ausgesprochen wohltuend erfahren wir 
die Tatsache, dass bestenfalls ein Drittel der 
Kinder als „I-Männchen“ neu in die Klasse 
kommt und somit noch keine Schulerfahrung 
hat. Diese werden von den „Paten“ an die 
Hand genommen und behutsam in die Klas-
sen- und die Schulwelt eingeführt.

Die Anne-Frank-Grundschule 
Freiburg ist eine dreizügig Stadt-
teilschule im Westen der Stadt für 
den Bereich Betzenhausen und 
Bischofslinde. Zur Zeit werden 270 
Schülerinnen und Schüler unter-
richtet.
Seit 1994 werden jahrgangsüber-
greifende Lerngruppen unterrich-
tet.

Aus der Praxis
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Und schließlich ergeben alle Untersuchun-
gen: Die Kinder, die eine Jahrgangsklasse be-
suchen, liegen im Lernalter in der Regel bis zu 
vier Jahre auseinander. Ist es da nicht ehrlicher, 
von der Fiktion der (Leistungs-)Homogenität 
einer Jahrgangsklasse Abschied zu nehmen, 
die Unterschiedlichkeit der Kinder zu akzep-
tieren und – wo immer möglich – produktiv 
für erfolgreichen Unterricht zu nützen?
Im Schulprogramm unserer Schule haben wir 
im Juli 2005 festgelegt: „Die unterschiedlichen 
Lernvoraussetzungen und Lernfähigkeiten 
der Kinder werden durch differenzierten Un-
terricht berücksichtigt. Indem wir die Schüle-
rinnen und Schüler auf  diese Weise fordern 
und fördern, tragen wir zu deren Persönlich-
keitsentwicklung bei. 

WIE WIRD IN DEN FAMILIENKLASSEN 
GEARBEITET?
Zur Zeit haben wir 24 Schülerinnen und 
Schüler in den Klassenstufen eins, drei und 
vier. Wenn Ende des Schuljahres die Viert-
klässler/innen die Schule verlassen, nehmen 
wir neue Erstklässler/innen auf.
Bis auf  Sport und Religion werden die Kin-
der in allen Fächern gemeinsam unterrichtet. 
In Organisationsfragen (wer hat wann aus?, 
wer muss wann in welchen Fachraum?, wel-
che Hausaufgaben habe ich auf?) kann das 
bei neuen Kindern in der Klasse zunächst zu 
Verwirrungen führen.
In den Fächern Deutsch und Mathematik 
wird schwerpunktmäßig in freien Unter-
richtsformen gearbeitet. Das bedeutet, dass 
die Arbeit im Rahmen des Bildungsplans frei 
gewählt werden kann. Wir haben keine Bü-
cher, in Mathematik bezieht sich eine Lose-
blattsammlung auf  das Unterrichtsmaterial; 
in Deutsch erstellen wir eine Fülle kleiner 
Themenbüchlein.
Die Kinder haben daher täglich Freiarbeit im 
ersten Unterrichtsblock, das ist die erste Dop-
pelstunde, die für alle Kinder der Schule mit 
einer Gleitzeit zwischen 7.40 Uhr und 8 Uhr 
beginnt. Diese ist damit ein wesentlicher Be-
standteil des Unterrichts in den Familienklas-
sen. Die „vorbereitete Umgebung“ des Klas-
senzimmers ist Grundvoraussetzung hierfür. 
Die Kinder haben selbstständig Zugriff  auf  
das benötigte und bereitgestellte Material und 
bearbeiten ihre Aufgaben in ihrem individuel-
len Tempo. Dabei werden sie von ihren Mit-

schülerinnen und Mitschüler und letztendlich 
von ihren Lehrerinnen und Lehrern beglei-
tet.
Diese eher individualisierenden Unterrichts-
formen werden ergänzt durch gemeinsame 
Arbeiten, Projekte und auch Feiern, die dem 
Zusammenhalt der Klassengemeinschaft 
dienlich sind.

WAS IST BESONDERS IN FAMILIEN-
KLASSEN?
Da Familienklassen deutlich von der Idee der 
Jahrgangsklassen abweichen, stellen sie zu-
nächst einmal an die Lehrerinnen und Lehrer 
besondere Anforderungen. Diese müssen in 
noch höherem Maße in der Lage sein, sich 
auf  die wechselnden Situationen und Bedürf-
nisse der Kinder einzustellen. Da die Kinder 
in unserem Falle mindestens aus drei Jahr-
gangsstufen stammen, sind die Lernsituatio-
nen wesentlich vielfältiger. Lehrerinnen und 
Lehrer müssen in weit höherem Maße Metho-
den haben, um diesen unterschiedlichen An-
forderungen gerecht zu werden. Die benötig-
ten vielfältigen Materialien und Anregungen 
müssen verfügbar sein oder erstellt werden.
Da es gleichschrittiges Lernen in diesen Klas-
sen nicht gibt, ist es schwierig, den Überblick 
zu behalten: Wer kann was, hat was gelernt? 
Wo stehen die einzelnen Kinder, wo sind ihre 
Schwierigkeiten, welche Hilfen benötigen sie, 
um weiter zu kommen? Wie sehen sinnvol-
le Hausaufgaben aus da diese offensichtlich 
nicht für alle gleich sein können? Wie werden 
diese erteilt? Wie lassen sich gezielt Übungs-
phasen in den Unterricht einbauen? Und 
schließlich: Wie lässt sich der drohenden Indi-
vidualisierung in diesen Klassen ein Konzept 
entgegensetzen, das gerade auch den Zusam-
menhalt der Kinder und deren soziale Kom-
petenz fördert?
Dies stellt besondere Anforderungen auch an 
die Organisationsfähigkeit der Lehrerinnen 
und Lehrer. Sie müssen einmal die Bereit-
schaft haben, in einer solchen Klasse mit ih-
ren besonderen Anforderungen zu unterrich-
ten und zum anderen in besonderem Maße 
über pädagogische Kompetenzen verfügen.

WIE WERDEN DIE KINDER IN DIE FAMI-
LIENKLASSE EINGETEILT?
Da wir nicht für alle einzuschulenden Kinder 
einen Platz in den Familienklassen anbieten 
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können, fragen wir die Eltern bei der Anmel-
dung, ob sie die Option „Familienklasse“ für 
ihr Kind ausschließen. Übrig bleiben immer 
mehr Kinder, als wir tatsächlich in die Fa-
milienklassen aufnehmen können. Was jetzt 
folgt, ist ein schwieriges Ausbalancieren der 
Kinder in die einzelnen Klassen. Berücksich-
tigt werden dabei Punkte wie: Geschlecht, 
Herkunft, Informationen der vorschulischen 
Einrichtungen sowie der Wunsch, mit einem 
bestimmten Kind in die Klasse zu kommen. 
Durch die gute Kooperation mit den vor-
schulischen Einrichtungen ist in der Regel 
eine gute Verteilung mit hoher Akzeptanz bei 
den Eltern erreicht worden.

WAS SAGEN KINDER SELBST ZU IH-
REN FAMILIENKLASSEN?
Zum Schluss möchten wir als Ergänzung ei-
nige Meinungen zu unseren Familienklassen 
aus berufenem Kindermund zitieren:

„Ihr denkt bestimmt, das ist schrecklich für 
die Lehrerin, weil so viel Klassen zusammen 
sind und es ein großes Kuddelmuddel gibt. 
Aber es läuft sehr gut. Wir haben offene Re-
gale, da stehen alle Materialien geordnet drin 
und wenn wir Freiarbeit haben, entscheidet 
jeder für sich, was er arbeiten muss oder will, 
und dann geht er an die Regale und sucht, ob 
er etwas findet, was er brauchen kann. Frei-
arbeit machen alle zusammen, und dann hat 
noch jede Klassenstufe eine Extrastunde, die 
hat sie dann für sich alleine.“

„Wir haben auch Hefte in denen wir arbeiten, 
und wir machen auch viele Bücher selbst. In 
einer Liste finden wir, was wir unbedingt in 
einem Schuljahr machen müssen, und das ist 
auf  jeden Fall ein Rechenbuch mit 40 Seiten 
und 10 Testblättern.“

„Wir schreiben ab der zweiten Klasse Diktate 
und Geschichten.“

„Wir haben auch Mensch, Natur und Kultur 
und Zeichnen, und dabei merkt man manch-
mal gar nicht, wer in welcher Klassenstufe ist. 
Denn Kleine können manchmal dasselbe wie 
die Großen, manchmal können sie es sogar 
besser!“

„Auf  einer Karte tragen wir ein, was wir an 

einem Morgen gearbeitet haben.“

„Wir haben jeden Tag zuerst Freiarbeit, dann 
haben wir Vesperpause und Hofpause, dann 
haben wir noch Unterricht bei Frau Müller 
oder bei einer anderen Lehrerin, danach ha-
ben wir wieder Hofpause, danach manchmal 
Sport oder Religion, danach haben wir Kern-
zeit oder frei.“

„Was toll ist, ist das mit den Freundschaften 
und mit dem Helfen: wenn zum Beispiel je-
mand in der 3. Klassenstufe ist, kann er ganz 
normal mit einer Viertklässlerin befreundet 
sein. Sie ist ja auch gleichzeitig seine Klassen-
kameradin. Das gibt es sonst nie.“

„Die Vierten helfen den Dritten, die Dritten 
helfen den Zweiten, die zweiten helfen den 
Ersten — und wer hilft den Vierten? Eigent-
lich keiner!
Trotzdem finde ich es gut, dass die Kleineren 
von den Größeren etwas lernen und nicht nur 
vom Lehrer oder von der Lehrerin. Sie haben 
ja drei Jahre etwas davon! Es heißt ja auch, 
dass die Größeren von den Kleineren etwas 
lernen können, aber das ist mir noch nie pas-
siert.“

„Alle Erstklässler bekommen gleich am ersten 
Schultag zwei Paten. Das sind ältere Kinder, 
die versuchen, einem alles zu erklären. Man 
vergisst nie, wer seine Paten waren!“

„Wenn ich nicht weiter weiß, soll ich zuerst 
nachdenken oder nachschlagen in einem 
Buch oder so. Aber ich kann auch ein anderes 
Kind fragen, meine Paten zum Beispiel. Die 
Zweitklässler haben es gut, die können die 
Dritt– und die Viertklässler fragen. Wenn mir 
niemand helfen kann, gehe ich zur Klassen-
lehrerin.“

„Was ich toll finde ist, dass ich als Zweitkläss-
ler in der Klasse genau so wichtig bin wie die 
Größeren und dass die auch meine Freunde 
sind.“
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Jahrgangsübergreifendes 
Lernen in Klassenstufe  

1 bis 4
Edda Humbert-Müller, Konrektorin der Clara-Grunwald-Schule Freiburg  

        „Die grundsätzliche erzieherische Bedeutung der Altersmischung liegt 
in der Ermöglichung und Förderung der „Kooperation der Kinder untereinan-
der“. Dies hat eine sozialerzieherische und pädagogische Komponente oder an-
ders ausgedrückt, der erzieherische und motivationale Aspekt von gemischten 
Lerngruppen entspricht der natürlichen Lebenswelt des Kindes. Kinder lernen 
mit und von Kindern, sie lernen durch Nachahmen.“

Genau 10 Jahre besteht unsere Schule im neu 
gebauten  Freiburger Stadtteil Rieselfeld – das 
Haupthaus ist längst zu klein geworden und 
am 5. November 2007 sind wir mit 4 Fami-
lienklassen und je einer 1., 2., 3. und 4. Jahr-
gangsklasse in ein neu gebautes Schulhaus ge-
zogen. Zur Zeit gehen in unsere Grundschule 
680 Schülerinnen und Schüler in 27 Klassen. 
Damit sind wir die größte Grundschule Ba-
den-Württembergs.
Die Namensgeberin unserer Schule (Clara 
Grunwald, 1877-1943) war Schülerin Ma-
ria Montessoris und eine Vorkämpferin der 
Montessori-Pädagogik in Deutschland. Sie 
lehrte an einer der ersten Montessori-Schu-
len in Berlin und starb 1943 mit den ihr an-
vertrauten Kindern im Konzentrationslager 
Auschwitz.
Mit der Namensgebung der Schule wurden 
Träume und Vorstellungen Freiburger Lehre-
rinnen aktiviert, 1997 übernahm Frau Buttmi, 
Lehrerin mit Zusatzausbildung zur Montes-
sori-Pädagogin, die Schulleitung. Mit acht 
Schülern unterschiedlichen Alters entstand so 
notwendigerweise die erste Familienklasse.  
Lehrerinnen mit der Zusatzausbildung zur 
Montessori-Pädagogin begannen nach den 
Prinzipien Maria Montessoris zu unterrich-
ten. Durch die konsequente Arbeit an einem 
Schulprofil mit einem engagierten, durch 
steigende Schülerzahlen stetig wachsenden 
Kollegium, entwickelte sich die Clara-Grun-

wald-Schule zu einer Modellschule, die über 
den Freiburger Raum hinaus ein pädagogisch 
richtungsweisendes Konzept für die Schul-
landschaft prägt.

DIE PÄDAGOGIK DER SCHULE
Unsere Schülerinnen und Schüler werden in 
sechzehn jahrgangshomogenen Klassen und 
zehn Familienklassen mit der Altersmischung 
1 bis 4 unterrichtet. Die Familienklassen, in 
denen Kinder im Alter von 5 bis 10 Jahren 
gemeinsam unterrichtet werden, bilden das 
Herzstück unserer Schule. 
„Hilf  mir es selbst zu tun“ ist ein Kernsatz der 
Pädagogik Maria Montessoris. Sie geht davon 
aus, dass Kinder aus sich heraus neugierig, 
lernwillig und wissbegierig sind, wenn sie ge-
nügend Motivation und Anregungen in ihrem 
Lernumfeld finden.
Der Unterricht an unserer Schule beginnt 
ohne Gong mit einem täglichen Freiarbeits-
block von mindestens 90 Minuten. Die Klas-
senzimmer sind mit Regalen ausgestattet, 
in denen die Kinder sich selbst erklärende 
Unterrichtsmaterialien vorfinden, welche sie 
zum eigenständigen Lernen und Erarbeiten 
von Unterrichtsthemen benötigen. In einer 
solchermaßen vorbereiteten Lernumgebung 
können die Kinder den ihrem Interesse und 
Lernstand entsprechenden Lernstoff  wählen 
und bearbeiten. Sie können dies in Einzel-, 
Partner- und Gruppenarbeit tun. Die Lehre-

In der Clara-Grunwald-Schule Frei-
burg werden derzeit 680 Grund-
schülerinnen und -schüler in zwei 
Schulgebäuden unterrichtet. Von 
den 27 Klassen werden zehn Fa-
milienklassen mit Montessori-Profil 
und jahrgangsübergreifendem Ler-
nen in den Klassenstufen 1 bis 4 
geführt.

www.claragrunwaldschulefreiburg.de
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rin ist Ansprechpartnerin und gibt Hilfe, wo 
es nötigt ist.
Dieses Vorgehen führt auf  eine ganz  natürli-
che Art zur Differenzierung: Schüler wählen 
sich ihre Arbeit selbst aus und arbeiten nach 
ihrem eigenen Lerntempo auf  unterschied-
lichem Niveau. Sie übernehmen Verantwor-
tung für ihren individuellen Lernprozess. 

WARUM ÜBERHAUPT JAHRGANGS-
ÜBERGREIFEND UNTERRICHTEN?
Viele Kollegien verspüren den Wunsch etwas 
zu verändern, weil sie unzufrieden mit dem 
System der Jahrgangsklasse sind. Die Verschie-
denartigkeit der Kinder und deren Probleme 
sowie die immer notwendiger werdenden 
Fördermaßnahmen zum Ausgleich von un-
terschiedlichen Lernvoraussetzungen machen 
die Arbeit in Jahrgangsklassen schwieriger. 
Durch die Flexibilisierung der Eingangsstu-
fe werden in den nächsten Jahren die  einzu-
schulenden Kinder immer jünger, vielfältigere 
Differenzierungsmaßnahmen umfangreicher. 
Wir haben in unseren Klassen zunehmend 
mehr Einzelkinder sowie Kinder aus Tren-
nungsfamilien, die besonderer Aufmerksam-
keit bedürfen. Es ließen sich an dieser Stelle 
weitere vielfältige Gründe für Veränderungs-
wünsche anführen – Tatsache ist, dass unsere 
Schulen immer mehr zum Ort sozialer Begeg-
nungen werden. Kinder brauchen zunehmend 
mehr einen Ort gemeinsamer Grunderfah-
rungen wie Sozialkompetenz, Kooperations- 
und Kommunikationsfähigkeit.

GRUNDLEGENDE PÄDAGOGISCHE 
VORTEILE DES JAHRGANGSÜBER-
GREIFENDEN LERNENS
Die grundsätzliche erzieherische Bedeutung

der Altersmischung liegt in der Ermöglichun-
gund Förderung der „Kooperation der Kin-
der untereinander“. Dies hat eine sozialer-
zieherische und pädagogische Komponente 
oder anders ausgedrückt, der erzieherische 
und motivationale Aspekt von Lerngruppen 
entspricht der natürlichen Lebenswelt des 
Kindes. Kinder lernen mit und von Kindern, 
sie lernen durch Nachahmen. Die Motivati-
onsanreize ergeben sich durch das „Können“ 
der Älteren. Jüngere Kinder sind an den älte-
ren Kindern sehr interessiert. Aber erstaunli-
cherweise interessieren sich die älteren Kinder 
auch für die jüngeren. Sie geben gerne ihre 
Fähigkeiten weiter und erklären oft sehr lie-
bevoll und manchmal besser als Erwachsene.  
Die Übernahme von Patenschaften für jün-
gere Kinder stellt kein Problem dar, vielmehr 
beobachten wir eine hohe Hilfsbereitschaft 
von älteren Kindern. Sie wird zur Selbstver-
ständlichkeit. Ältere Kinder verlieren dadurch 
keinesfalls Lernzeit. Neben dem sozialen As-
pekt wiederholen, vertiefen und sichern die 
Helfenden so bereits Gelerntes und üben sich 
im Erklären.

Kinder, die wenig Lern- und Arbeitshaltung 
zeigen, werden in einer jahrgangsübergreifen-
den Klasse nicht zum Außenseiter. Vielmehr 
werden diese Kinder von anderen Kindern 
angesprochen, zum Mitarbeiten eingeladen, es 
wird auf  sie eingegangen. Die Anerkennung 
durch die älteren Kinder ist von großer päd-
agogischer Bedeutung. In jahrgangsübergrei-
fenden Klassen werden auch leistungsschwa-
che Kinder zu leistungsstarken Kindern, wenn 
die neuen Erstklässler in die Klasse kommen. 
Sie haben ja immer schon einen Wissensvor-
sprung. Nicht zu unterschätzen sind die so-
ziale Kompetenz und das Regelwissen. Dies 
führt zu einem positiven Selbstbild, die Fä-
higkeiten jedes einzelnen  Kindes werden ge-
braucht und es spürt, dass es wichtig ist. Kein 
Kind kann somit in einer jahrgangsübergrei-
fenden Klasse vier Jahre lang ein schlechter 
Schüler bleiben. Dieses positive Selbstbild 
führt zu einer hohen „intrinsischen Lernmo-
tivation“ und erklärt die Leistungsbereitschaft  
und Lernfreude, die in jahrgangsübergreifen-
den Klassen zu beobachten ist. Nicht selten 
endet die Freiarbeit oder der Schulalltag mit 
den Worten: „Ist die Schule heute schon zu 
Ende?“ 
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Durch das selbstbestimmte Arbeiten in 
der Freiarbeit lernen die Kinder ihre eigene 
Leistungsfähigkeit einzuschätzen und zu ak-
zeptieren. Es gibt langsamere und schnelle-
re Kinder, Begabungen sind individuell und 
haben mit Fleiß, mit Konzentration und mit 
Anstrengungsbereitschaft zu tun. Die Kinder 
nehmen individuelle Herausforderungen an, 
so dass der Unterricht in einer jahrgangsüber-
greifenden Klasse auch für Kinder mit beson-
derem Förderbedarf  bedeuten kann, ihr opti-
males Leistungspotential zu erreichen.  
Ermöglicht man den Kindern individuelles 
Voranschreiten, bedeutet dies notwendiger-
weise für die begabten Schülerinnen und 
Schüler, dass diese im Freiarbeitsangebot 
auch Arbeitsangebote finden sollten, die über 
den Stoff  der vierten Klasse hinausgehen.
Für die Kinder selbst stellt die jahrgangsü-
bergreifende Klasse kein Problem dar. Sie 
schließt sich nahtlos an ein Konzept an, das 
bis zur Einschulung im Kindergarten durch-
gängiges Prinzip war. Sie finden in der Schule 
eine Lernumgebung vor, die ein hohes Maß 
an Vertrauen und Sicherheit vermittelt. 
Von den weiterführenden Schulen erhalten 
wir im regelmäßigen Austausch durchweg po-
sitive Rückmeldungen in Bezug auf  die Leis-
tungsbereitschaft, das Arbeitsverhalten, die 
Teamfähigkeit und Sozialkompetenz.

DER UNTERRICHTSALLTAG IN DER 
PRAXIS
Das Klassenzimmer ist schon mindestens 15 
Minuten vor Beginn des Unterrichts geöffnet. 
Der Unterricht beginnt mit dem Freiarbeits-
block von zwei Schulstunden. Die Schüler 
kommen, sie haben Zeit, sich zu begrüßen, 
Kontakt mit der Lehrerin aufzunehmen und 
sie fangen an zu arbeiten. Nachkommende 
Kinder kommen sehr leise ins Klassenzim-
mer, im Klassenzimmer wird geflüstert. In 
den Regalen finden die Kinder ihre Arbeits-
materialien. Das Materialangebot umfasst 
vorwiegend die Unterrichtsfächer Deutsch 
und Mathematik. Die Fächer Mathematik und 
Deutsch fallen fast ausschließlich in die Rub-
rik „Freiarbeit“. Ergänzt wird das Arbeitsan-
gebot durch den gesamten MeNuK-Bereich, 
hier ergeben sich zahlreiche fächerverbinden-
de Aspekte. 
Die Kinder wählen ihre Arbeiten selbst, sie 
entscheiden, ob sie alleine, in Partnerarbeit 

oder einer Kleingruppe arbeiten wollen und 
sie bestimmen den benötigten Zeitrahmen. 
Angefangene Arbeiten werden in der Regel 
fertiggestellt, bevor eine neue Arbeit gewählt 
wird. Die Kinder arbeiten am Boden auf  Ar-
beitsteppichen, an Tischen, im Flur und in 
Nebenräumen. Der Lehrerin obliegt der Über-
blick über das ganze Geschehen, sie erklärt 
und gibt Einführungen für neue Materialien. 
So kann sie sich einzelnen Kindern und Grup-
pen zuwenden und diese individuell begleiten, 
da die anderen Kinder selbstständig arbeiten. 
Oft ergibt sich auch Zeit zum Beobachten der 
Arbeitsprozesse.
Das Ende der Freiarbeit wird durch leise Mu-
sik bekannt gegeben, die Kinder räumen lang-
sam auf  und fangen an zu frühstücken. Die 
Lehrerin liest vor, oftmals werden auswendig 
gelernte Gedichte rezitiert oder Partner tragen 
einen Text vor. So kann die folgende Pause 
als reine Spiel- und Bewegungspause genutzt 
werden. 
Nach der Pause beginnt der sogenannte „ge-
bundene Unterricht“. Unterrichtsfächer wie 
Musik, BK, TW und MeNuK werden in der 
Jahrgangsmischung unterrichtet,  hier kom-
men alle bekannten Unterrichtsmethoden 
zum Tragen. Im Sport-, Religions- und im 
Französischunterricht, sofern dieser von 
Fachlehrerinnen unterrichtet wird, bilden wir 
jahrgangshomogene Gruppen, teilweise blei-
ben auch hier 1/2er-oder 3/4er-Kombinatio-
nen bestehen.
Das Lehrerinnenteam nützt individuell die we-
nigen Teilungsstunden, die je nach Unterrichts-
versorgung zur Verfügung stehen. Die Schüle-
rinnen und Schüler werden in Kleingruppen 
unterrichtet oder es bilden sich Teams und die 
Kinder eines Jahrgangs werden aus beispiels-
weise vier Familienklassen zusammengefasst. 
So gewinnen wir Unterrichtszeit für notwen-
dige Einzelstunden in Jahrgangsgruppen.
Vor und nach dem Unterricht können wir den 
Kindern eine zusätzliche Betreuung in der so-
genannten Kernzeit bis 14 Uhr anbieten.

LEISTUNGSKONTROLLE
In einer jahrgangsübergreifenden Klasse muss 
die Vorstellung eines durchschnittlichen Ein-
heitsschülers und die Idee eines gleichmäßigen 
Lernfortschritts für alle Schüler in allen Lern-
bereichen aufgegeben werden. Die Kinder – 
auch innerhalb eines Jahrgangs – erreichen zu 
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unterschiedlichen Zeitpunkten ihre Lernziele. 
Leistungskontrollen müssen deshalb meist 
individuell durchgeführt werden. An unse-
rer Schule haben wir für den Bereich Mathe-
matik ein System entwickelt, in welchem die 
Kinder dann ihren Mathematiktest schreiben, 
wenn sie den dazugehörigen Unterrichtsstoff  
bearbeitet haben. Sie holen sich dann zu ver-
schiedenen Zeitpunkten den entsprechenden 
Test bei der Lehrerin und bearbeiten diesen 
in der Freiarbeit. Aufsatzerziehung beispiels-
weise findet in einer der Teilungsstunden im 
gebundenen Unterricht statt, der Aufsatz 
selbst jedoch wird dann in der Freiarbeit in ei-
nem vorgegebenen Zeitrahmen geschrieben. 
Besonders beliebt sind bei den Schülerinnen 
und Schülern Vorträge und Referate zu be-
stimmten Themen, die sehr gerne in altersge-
mischten Gruppen vorbereitet werden sowie 
Projektpräsentationen, die in die Leistungs-
beurteilung einfließen. Auch das Arbeitsver-
halten in der Freiarbeit einhergehend mit der 
individuellen Bereitschaft, bei der Auswahl 
der Arbeit Herausforderungen anzunehmen, 
fließt in die Notengebung ein.

VERSCHIEDENE MODELLE –  
VIELFÄLTIGE VERSUCHE 
In unserer Aufbauphase haben wir neben 
den Familienklassen auch Erfahrungen mit 
dem jahrgangsübergreifenden Lernen in der 
Eingangsstufe (1. und 2. Klasse) gesammelt. 
Schnell wurde deutlich, dass diese dann in ei-
ner Mischung 3./4.Klasse konsequenterweise 
weitergeführt werden muss. Dieses Modell 
führt dazu, dass jedes Schuljahr 12 Schüler 
die Klasse verlassen und 12 neue Schüler da-
zukommen. In den Familienklassen kommen 
jedes Jahr 6 neue Erstklässler dazu, deren In-
tegration die 

bestehende Klassengemeinschaft ohne Un-
ruhe bewältigen kann. Deshalb haben wir die 
1./2.- und 3./4.-er Kombination zugunsten 
der Jahrgangsmischung 1-4 aufgegeben.
Unsere jahrgangshomogenen Klassen arbei-
ten in Kollegenteams der gleichen Stufe auf
den verschiedenen Fluren zusammen. Die 
Kinder nutzen während der Freiarbeit ge-
meinsame Räume oder arbeiten auf  den Flu-
ren zusammen.
Vor allem in der Projektarbeit versuchen wir 
gezielt, eine Mischung der verschiedenen 
Jahrgänge zu erreichen. Hier können sich die 
Schüler jahrgangsunabhängig für die angebo-
tenen Projekte entscheiden.
Eine stetig steigende Schülerzahl machte ei-
nen Erweiterungsbau unserer Schule erfor-
derlich. Im November 2007 bezogen wir ein 
zweites Schulgebäude, Clara ll, in welchem wir 
uns mit einem neuen Modell auseinanderset-
zen wollen. In diesem Gebäude werden vier  
Familienklassen unterrichtet sowie eine 1., 
2., 3. und 4. Jahrgangsklasse auf  einem Flur. 
Die Jahrgangsklassen arbeiten mit „offenen 
Türen“. In der Freiarbeit wird den Kindern 
durch das Bereitstellen geeigneter Materialien 
in den Fluren und Nebenräumen das gemein-
same Arbeiten ermöglicht, um so die Vorteile 
des jahrgangsübergreifenden Lernens zu nut-
zen.
Die Mischung von jahrgangshomogenen 
Klassen und Familienklassen erleben wir als 
Bereicherung. Wir informieren die Eltern des 
Stadtteils durch regelmäßige Vorträge über 
das Profil und die Pädagogik der Schule. In 
einer speziellen Informationsveranstaltung 
können die Eltern der einzuschulenden Kin-
der dann die Unterrichtsform wünschen.

HETEROGENITÄT ALS CHANCE
Bis zur Einschulung entwickeln sich unse-
re Kinder in unserer Gesellschaft ganz ver-
schieden, sie fangen zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten an zu sprechen, zu laufen und 
zu wachsen. Diese Heterogenität empfinden 
wir als vollkommen normal, sowohl innerhalb 
der Familie als auch im Kindergarten.
Wissenschaftliche Untersuchungen belegen 
längst einen Unterschied von bis zu 3 Jahren 
in einer altershomogenen Gruppe, und zwar 
in Bezug auf  das Größenwachstum als auch 
in Bezug auf  die individuellen Begabungen. 
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Mit dem Schuleintritt im Alter von 6 Jahren 
versuchen wir von einem Tag auf  den an-
deren unsere Kinder mehr oder weniger im 
Gleichschritt zu unterrichten.
Migrationsproblematik, Hochbegabte, immer 
jünger werdende Kinder, Kinder mit LRS, 
Dyskalkulie und ADS – die Heterogenität hat 
zugenommen und verlangt von uns  Lehrerin-
nen und Lehrern ein hohes Maß an Differen-
zierungsmaßnahmen. Wir haben uns so daran 
gewöhnt, eine Gruppe von Gleichaltrigen zu 
unterrichten, dass wir uns kaum noch vorstel-
len können, dass dies auch anders möglich ist. 
Lernen heißt heute aber mehr denn je, dass 
die Schüler selbst aktiv werden müssen, dass 
diese befähigt werden sollen, ihren Lernpro-
zess selbstständig in die Hand zu nehmen 
und in Eigenverantwortung zu steuern. Es 
ist notwendig, dass wir einen Perspektiven-
wechsel zulassen. Lernen heißt nicht mehr, 
akkurat zurecht geschnittene Wissenshäpp-
chen zu füttern. Unsere Chance liegt jedoch 
in der inneren Differenzierung und diese wird 
einfacher, je verschiedener die Kinder sind. 
Wir müssen diese Unterschiede wahrnehmen 
und  akzeptieren. In der Konsequenz heißt 
dies, es sollten mehr Unterrichtsformen ge-
funden werden, in welchen Kinder tatsächlich 
ihre Arbeit selbst wählen können, das eigene 
Lerntempo, die freie Wahl der Partner und 
der Zeit. Hier müssen wir Lehrerinnen und 
Lehrer uns verändern, vom Lehrenden zum 
Lernbegleiter. Wir müssen aushalten, dass ein 
Kind vielleicht zuerst Lesen lernen will und 
sich erst später der Mathematik zuwendet. 
Die Lehrerzentrierung muss in heterogenen 
Lerngruppen zugunsten sozialer Lernprozes-
se und Interaktionen zwischen den Kindern 
abgebaut werden. Der Lehrer stellt die Un-
terrichtsmaterialien zur Verfügung, das Kind 
wird selbst aktiv. Dies führt zur inneren Dif-
ferenzierung oder anders ausgedrückt, die zur 
Verfügung gestellte Lernumgebung stellt die 
extrinsische Motivation dar, das Kind selbst 
leistet jedoch die intrinsische Motivation.

SCHLUSSFOLGERUNGEN
Im Vordergrund der Hospitationen an un-
serer Schule steht meist die Frage, wie ein 
solches Unterrichten an der eigenen Schule 
verwirklicht werden könnte. Aus meinen Er-
fahrungen als Fortbildnerin für jahrgangs-
übergreifendes Lernen kann ich sagen, dass 

der Bedarf  an Unterstützung der motivierten  
Kolleginnen und Kollegen sehr hoch ist. Viele 
Kollegien sind  bereit, an Fortbildungen teil-
zunehmen. In diesem Bereich besteht ein ho-
her Bedarf  an entsprechenden Angeboten.

Hospitationen an Modellschulen sollten pro-
blemlos ermöglicht werden mit einhergehen-
der Entlastung der Lehrerinnen und Lehrer 
für ausführliche nachfolgende Besprechungen. 
Schulleitungen bedürfen spezieller Unterstüt-
zung um das eigene Kollegium zu beraten. 
Von Seiten der Schulverwaltung bedarf  es der 
Unterstützung von kombinierten Klassen.
Durch unsere zahlreichen Hospitanten aus 
anderen Schulen Deutschlands, aber auch aus 
dem Ausland erfahren wir immer wieder, wie 
überzeugend und motivierend unser Unter-
richt auf  diese wirkt

Die Aufbauarbeit ist sicherlich anstrengend 
und bedarf  der Ruhe und der Zeit. Es lohnt 
sich jedoch, sich auf  den Weg zu begeben 
und oft kann man schon nach kurzer Zeit die 
Früchte der Arbeit ernten: in der Arbeit mit 
den Schülern, durch die Wertschätzung der 
Kolleginnen und Kollegen und durch die Zu-
friedenheit der Eltern. 
Die Heterogenität einer Lerngruppe ist ei-
gentlich ein Schatz.

75



       

Jahrgangsübergreifende 
Lerngruppen in einer  

kleinen und einer  
großen Schule

Ursula Roth, Rektorin der Schloss-Schule in Karlsruhe – Durlach 

 „Ich glaube, jahrgangsübergreifende Lerngruppen sind für jede Grund-
schule möglich, wenn alle mit Mut und Begeisterung den Schulanfang auf  neu-
en Wegen gehen.“ 
Schulleiterin Ursula Roth zeigt in ihrem Bericht ihre Erfahrungen mit dem 
„Schulanfang auf  neuen Wegen“ an zwei sehr unterschiedlichen Schulen auf. 

STARK IM TEAM
Unterrichtsvoraussetzungen zu schaffen, die 
jedem Kind entsprechend seiner Begabung 
und seinem Entwicklungsstand gerecht wer-
den und gleichzeitig Antworten auf  die Fra-
ge nach der „veränderten Kindheit“ geben, 
war der Ausgangspunkt zu unserem Projekt 
„Schulanfang auf  neuen Wegen“ im Schuljahr 
1996/97 an der zweizügigen Grundschule 
Wolfartsweier in Karlsruhe. Wir erkannten für 
uns die Chancen der jahrgangsübergreifenden 
Lerngruppen zur Individualisierung des Ler-
nens und Optimierung der Eingangsstufe. 
Mit Beginn der Planungen wurde Teamar-
beit zum Alltag. Und mehr noch, wir fanden 
Gleichgesinnte in anderen Schule. Ein Netz-
werk entstand, das wertvollen Erfahrungs-
austausch und gegenseitige Unterstützung 
ermöglichte und gleichzeitig auch Entlastung 
brachte. Die administrative Hilfe durch die 
Schulverwaltung und die wissenschaftliche 
Begleitung mit Team- und Besprechungsstun-
den ergaben die notwendige Sicherheit.
Die ersten Erfolge bei den Kindern zeichne-
ten sich bald ab. Die wissenschaftliche Be-
gleitung konnte die positiven Ergebnisse be-

stätigen. Unsere Arbeitszufriedenheit wuchs 
deutlich. 

AKZEPTANZ FINDEN
Die Überzeugung und Begeisterung des Kol-
legiums für das neue Projekt sollte natürlich 
auch die Eltern erfassen. Information, Gre-
mienarbeit und eine umfassende Einbindung 
der Eltern in die Planungsphase förderten die 
Akzeptanz für das Projekt. Sicherheit brach-
te auch die Wahlmöglichkeit: Jahrgangsklasse 
oder jahrgangsgemischte Klasse – diese Ent-
scheidung sollten die Eltern für ihr Kind selbst 
treffen.  Natürlich wurden beide Züge von 
den Eltern kritisch beobachtet. Gab es Vortei-
le in der jahrgangsgemischten Klasse, die den 
Kindern der Regelklassen versagt blieben?
Vier Jahre nach der Einführung, rechtzeitig 
vor dem Übergangsverfahren für die weiter-
führenden Schulen veranstalteten wir einen 
großen gemeinsam Elternabend, der Diskus-
sion und Meinungsaustausch ermöglichte.  
Das Fazit war überzeugend: Die Grundschu-
le Wolfartsweier hatte sich über die Schul-
bezirksgrenzen hinaus bei den Eltern einen 
hervorragenden Ruf  erworben, als eine der 

Die GS Wolfartsweier ist eine zwei-
zügige Grundschule mit zurzeit 
133 Schülerinnen und Schülern in 
7 Klassen. Sie liegt am südlichen 
Stadtrand von Karlsruhe und hat 
seit dem Schuljahr 1996/97 Erfah-
rungen mit dem jahrgangsüber-
greifenden Unterrichten. Die Schu-
le setzt das Modell A 2 aus dem 
Projekt Schulanfang auf neuen 
Wegen um mit  einer 1 - 3jährigen 
Verweildauer und dem zweiten 
Einschulungstermin im Februar. 
www1.kar lsruhe.de/Schulen/
Grundschule-Wolfartsweier/
www.schloss.ka.schule-bw.de

Aus der Praxis

Erfahrungen einer Schulleiterin
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ersten Schulen die jahrgangsübergreifenden 
Lerngruppen erfolgreich umgesetzt zu haben 
und damit die Chancen der Kinder weiter ver-
bessern konnte.

ERFOLG AUCH IM „GROSSEN“?
Dass nicht alle Modelle überall gleich gut 
gelingen ist aus Erfahrung bekannt. Umso 
spannender wurde für mich der Neubeginn 
als Schulleiterin an der Schloss-Schule-Dur-
lach, einer drei- bis vierzügigen Grund- und 
Hauptschule im Jahr 2000. 
Natürlich war in dieser Schule angefangen 
von der Elternarbeit bis zur Kooperation mit 
den Kindergärten allein durch die Größe der 
Schule alles viel schwieriger.

Die Schloss-Schule arbeitet mit 8 Kindergär-
ten zusammen, sie hatte zu dieser  Zeit bereits 
ein Kollegium von über 30 Lehrerinnen und 
Lehrern.
Behutsam vorgestellt und durch die guten 
Erfahrungen von Wolfartsweier unterstützt,  
war es mir möglich, im Kollegium Interesse 
für „Schulanfang auf  neuen Wegen“ zu we-
cken. Hospitationen und regelmäßige Treffen 
an den Projektschulen förderten die Bereit-
schaft für dieses Thema. Nach Anhörung 
und Einbindung der schulischen Gremien 
entschied sich die Gesamtlehrerkonferenz 
und die Schulkonferenz für die Einführung 
der jahrgangsübergreifenden Lerngruppen in 
der Eingangsstufe mit zweimaliger Einschu-
lung und variabler Verweildauer von ein bis 
drei Jahren.

Dem engagierten Team der ersten Schritte  in 
der Schloss-Schule gelang es, viele Kollegin-
nen und Kollegen durch Hospitationsange-
bote, Einsatz als Teamlehrer und dem Aufbau 
eines gemeinsamen Konzepts allmählich zu 
überzeugen, dass die schrittweise Umstruktu-
rierung des Schulprofils zur  jahrgangsüber-
greifenden Führung aller Klassen sinnvoll ist. 

GROSSE AKZEPTANZ
Vieles hat sich in diesen vergangenen 6 Jah-
ren Arbeit mit jahrgangsgemischten Klassen 
weiterentwickelt und verändert. Wir arbeiten 
mittlerweile mit 9 jahrgangsgemischten Klas-
sen in den Klassen 1/2.
Das Kollegium ist überzeugt von der hervorra-
genden Konzeption, die das Grundschulteam 

im Laufe der Jahre gemeinsam entwickelt hat. 
Die Teamarbeit läuft wie selbstverständlich, 
die Konzepte werden immer wieder geprüft 
und wenn nötig überarbeitet oder verändert, 
Evaluation ist selbstverständlich geworden. 
Die Eltern der Schule sind intensiv in die Ar-
beit mit eingebunden, in der täglichen Praxis 
zum Beispiel als Lesemütter und in der Pro-
jektarbeit. Sie werden ständig über die Weiter-
entwicklung des Profils informiert.
Von den Eltern kam  schon vor einigen Jah-
ren der dringende Wunsch, die Jahr-gangsü-
bergreifende Lerngruppen in Klasse 3 und 4 
fortzusetzen. Das Kollegium benötigte aber 
auch dafür Zeit. Die inhaltliche Konzeption 
für die Umsetzung der Jahrgangsübergrei-
fende Lerngruppen in den Klassen 3 und 4 
ab dem Schuljahr 2007/08 steht bereits. Die 
Gremien haben zugestimmt. 
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Blitzlichter: 
Erfahrungen, Anregungen 

& Kritik

 „Wichtiger Baustein des Gelingens ist die Transparenz und Kommunikations-
ebene mit den Eltern anzusehen. Jahrgangsübergreifende Lerngruppen  ziehen eine 
erhöhte Gesprächsbereitschaft des Kollegiums auf  Elternebene nach sich. Die gerin-
gere Vergleichbarkeit von Schülerinnen und Schülern durch die Eltern muss auf  der 
kommunikativen Ebene mit den Eltern aufgefangen werden. Vermehrte Informations-
abende unterstützen diesen Prozess und wirken sich nachhaltig positiv auf  des Schul-
klima aus.“
Schulleiter Schicht
Grundschule ‚Bildungswerkstatt Schönbrunn’, Hauptstrasse 24, 69436 Schönbrunn

Aus der Praxis

Erfahrungen mit dem  
jahrgangsübergreifenden Unterrichten

 „Auch Kinder mit besonderem Förderbedarf  können von dieser Art des Un-
terrichts profitieren, weil sie viel von anderen Kindern lernen.
Sie brauchen aber größere Unterstützung bei der Eigenorganisation und einen indivi-
duellen Förderplan.“
Frau Dagmar Lott-Oesterle
Anne – Frank – Schule, Freibung

 „Der Lehrer ist nicht mehr nur Wissensvermittler, sondern wird zum Arran-
geur, Beobachter, Berater und Kommunikationspartner. Er wird zum Lernmoderator, 
der Impulse gibt, sobald diese vom Kind gefordert werden oder notwendig sind.

Die freie Arbeit der Lehrer in jahrgangsgemischten Klassen ist von hoher Bedeutung, 
nur die Art der Präsenz ändert sich.

Die Patenschaften zwischen „alten Hasen“ (Zweitklässlern) und „jungen Hüpfern“ 
(Erstklässlern) leisten hervorragende Dienste. 
Die Erstklässler werden von ihren Paten in den allgemeinen Schulalltag eingeführt und 
bei ihren ersten Gehversuchen in der Erkundung von Sprache und Mathematik unter-
stützt.“

Verbandsschule Platte Wiernsheim, Grund- Haupt- Werkrealschule
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 „Werkstattarbeit umfasst möglichst viele Aspekte des jahrgangsübergreifenden 
Lernens. Es hat sich als sinnvoll erweisen, dass mindestens so viele Angebote vor-
handen sind wie Kinder in der Klasse. Wenn immer möglich, werden die Angebote 
so aufbereitet, dass anstelle von Arbeitsblättern Dominos, Puzzles, Klammerkarten, 
Wortbildkärtchen, folierte Textvorlagen (Verwendung von abwaschbaren OHP-Stif-
ten) usw. zum Einsatz kommen. 
Jedes Kind ist für eine Station als Chef  (Experte) zuständig. Das trägt sehr zur Stärkung 
der Sozialkompetenz bei und führt nebenbei auch zur Entlastung der Lehrerin oder des 
Lehrers. Damit gewinnt man Zeit beratend tätig zu sein (die Lehrerin oder der Lehrer 
als Lernbegleiter/in). Dadurch dass jedes Kind Chef  sein kann wird das Selbstbewusst-
sein auch von leistungsschwächeren Kindern gestärkt („ich bin wichtig“). 
Individuelle Zuweisungen (Kennzeichnung auf  dem Stationenplan des Kindes) ermög-
lichen Pflichtanteile für Kinder nach entsprechendem Lernstand. 
Werkstätten ergänzen das themengebundene Lernen und berücksichtigen vor allem 
den individuellen Lernstand. 
Aus den Werkstätten können „Bücher“ entstehen, die die Kinder individuell zusam-
menstellen und gestalten. (Zeitumfang ca. 3 bis 4 Wochen). Den Abschluss einer Werk-
statt bildet meist ein Reflexionsbogen, der sowohl Eigenbeurteilung als auch Rückmel-
dung an Lehrkraft und Eltern ermöglicht.“

Magdalena Haug, Grundschule Klingenberg, Heilbronn

„Kleine grüne Männchen“ 
entstanden in der jahrgangsüber-
greifenden Kreativwerkstatt der 
Witthauschule Haigerloch, einer 
Ganztagsgrundschule.
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Was Eltern/Kinder zum  
jahrgangsübergreifenden 

Lernen sagen

 „Ich glaube, ein weiterer Vorteil ist es, dass Kinder zwischen ein und 
drei Jahren in ihrer Klasse bleiben können. Sie haben ausreichend Zeit. Kinder, 
die schon gut lesen, schreiben und/oder rechnen können langweilen sich nicht, 
sondern können an dem Wissensstand beginnen, an dem sie sind.

Seit  8 Jahren wird in der GHWRS Linken-
heim nach dieser Unterrichtsmethode un-
terrichtet. Es gab anfangs 8 Eingangsklassen 
(1.+2. Klasse gemischt), inzwischen sind es 
durch den Rückgang der Schülerzahlen nur 
noch 7.
In den Schuljahren 2000-2002 ist mein Sohn 
nach diesem System unterrichtet worden und 
seit 2006 meine Tochter.

Jedes Kind arbeitet innerhalb der verschiede-
nen Werkstätten selbständig in seinem eigenen 
Tempo. Es gibt ständige Werkstattbereiche 
(Mathe, Deutsch, Wahrnehmung, Sachthe-
men...) und über das Schuljahr verteilt meh-
rere Themenwerkstätten. Innerhalb dieser 
jeweiligen Themenwerkstatt sind Übungen 
aus allen Lernbereichen vorhanden, die wie-
derum in drei, manchmal auch vier Schwie-
rigkeitsstufen (farblich gekennzeichnet) ange-
boten werden (manche Übungen sind auch 
nur für die Erstklässler oder die Zweitklässler 
bestimmt.) Dazu gibt es für jedes Kind eine 
Hängemappe mit einem Übersichtsblatt, auf  
dem alle Übungen aufgeführt sind.. Das Kind 
muss sich selbst einschätzen und eine Aufga-
be in dem für ihn richtigen Schwierigkeitsgrad 
auswählen, diese dann erledigen und in sei-
ne Mappe abheften. Die Übung wird auf  der 
Übersicht abgehakt. Diese Ordner werden 
täglich kontrolliert, am Ende jeder Werkstatt 
inhaltlich korrigiert und die Lehrkraft muss 

im Blick haben, ob sich das Kind richtig ein-
schätzt oder evtl. unter- bzw. überfordert. Die 
permanenten Werkstätten werden während 
des ganzen Jahres bearbeitet.

Geübte Diktate werden mit jedem Kind in der 
Kleingruppe oder einzeln geschrieben, auch 
hier gibt es drei Schwierigkeitsstufen, die auf  
das einzelne Kind abgestimmt sind. Eltern 
bekommen vorher die Information, welche 
Fehlerzahl bei welchem Schwierigkeitsgrad 
welche Note bedeuten würde (Transparenz 
des Leistungsstandes).

Die Kinder helfen sich gegenseitig auf  eine 
ruhige Art- und Weise. Da jedoch jeder et-
was anderes arbeitet und nur eine kurze Hil-
festellung gegeben wird, arbeitet jedes Kind 
selbständig und so kann die Einzelleistung 
sehr gut beobachtet werden. Die Kinder ler-
nen spielerisch und individuell. Innerhalb der 
Werkstätten gibt es auch viele Aufgaben, bei 
denen zwei oder drei Kinder miteinander zu 
einem Ergebnis kommen müssen. Die Kin-
der lernen Strategien zu entwickeln, Aufgaben 
selbständig zu lösen, sich etwas zuzutrauen, 
sie üben den sozialen Umgang miteinander 
und lernen voneinander. 

Ein weiterer Vorteil ist es, dass Kinder zwi-
schen ein und drei Jahren in ihrer Klasse blei-
ben können, d.h. Sie werden nicht aus ihrem 
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Umfeld gerissen, wenn sie wiederholen. Sie 
haben ausreichend Zeit, bzw. Kinder, die 
schon gut lesen, schreiben und/oder rechnen 
können langweilen sich nicht, sondern kön-
nen an dem Wissensstand beginnen, an dem 
sie sind.
Ein großer Nachteil dieser Unterrichtsform 
liegt in der mangelnden Ausbildung oder im 
Engagement der Lehrkräfte. Ist ein/e Leh-
rer/in nicht in der Lage, eine ruhige Atmos-
phäre zu schaffen und kann sie die Kinder 
nicht richtig beobachten und beurteilen, kann 
dieses System nicht funktionieren. Auch ist 
sehr viel Eigeninitiative gefragt, da es aufwän-
dig ist, die Materialien und Aufgaben für die 
Werkstätten zu erstellen und zu sammeln. Der 
Umfang, der Aufbau und die Art- und Weise 
der Werkstätten ist selbst innerhalb der Schu-
le sehr unterschiedlich. Oftmals wird noch 
viel Frontunterricht eingebaut und die neuen 
mit den alten Lehrmethoden kombiniert.. El-
tern können den Leistungsstand ihrer Kinder 
nicht erkennen, da seitens mancher Lehrer 
keine Transparenz herrscht. Sind diese nega-
tiven Gegebenheiten vorhanden, ist man als 
Mutter wirklich verloren. Einheitlichere Vor-
aussetzungen wären wünschenswert.

Leider sind auch sämtliche Nachteile dieser 
Unterrichtsform an unserer Schule sichtbar. 
Daher halte ich eine sorgfältige Aus- und Wei-
terbildung seitens der Lehrkräfte besonders in 
diesem individuellen System für sehr wichtig, 
weiterhin die regelmäßige Information der 
Eltern über den Leistungsstand ihrer Kin-
der. Für Lehrkräfte ist diese Art zu arbeiten 
sicher sehr interessant und wenn es so gut, 
wie in unse-rem Fall umgesetzt wird, auch für 
Schüler und Eltern sehr positiv. Diese Form 
sollte jedoch nicht nur in den Anfangsklassen 
unterrichtet werden, sondern weitergeführt 
werden.
Ich persönlich befürworte diese Unterrichts-
form, da sie die Möglichkeit der individuellen 
Förderung in besonderer Form zulässt.
Stefani Sorge, Grund- und Hauptschule mit Werkrealschule 
Linkenheim

SOZIALVERHALTEN ENTSCHEIDEND 
GEPRÄGT
„In den jahrgangsübergreifenden Lerngrup-
pen wurde das Sozialverhalten meiner Kin-
der entscheidend mitgeprägt: Annehmen der 
Kleinen, sich um andere kümmern, klein und 

auch groß sein dürfen und können, sowie 
heute noch mit Selbstverständlichkeit ande-
ren helfen - dafür wird mein Sohn heute ge-
lobt. Der Übergang von der Lerngruppe in 
die Klasse 4 war trotz aller Vorbereitungen 
und Begleitung wie ein Vorgeschmack auf  die 
weiterführende Schule.“
Mutter von ehemaligen Schülern der Französischen Schule  
Tübingen

ÄLTERE SCHÜLER WAREN VORBILDER
„Jahrgangsmischung finde ich sehr gut. In der 
ersten Klasse war ich noch in einer anderen 
Schule. Ich habe also den Vergleich. Das Ler-
nen hier in der Französischen Schule hat mir 
sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, für mich 
war es gut, dass ältere Schüler in der Lern-
gruppe so etwas wie Vorbilder für mich wa-
ren. Ich war irgendwann dann selber groß.“
Ehemalige Schülerin der Franzöischen Schule Tübingen

„KLEINE EXPERTEN“ IN DER LERN-
GRUPPE
„Die Altersmischung empfinde ich als sehr 
positiv. Nicht die Eltern sind die „Hilfsleh-
rer“, sondern ganz natürlich ihre Mitschüler 
und Mitschülerinnen. Wir konnten uns auch 
immer daraufverlassen, dass die Lehrer mit 
den Kindern zusammen vieles aushandeln. 
Eigenständig lernen haben unsere Kinder 
sehr gut gelernt. Auch heute sind unsere Kin-
der mit der Schule noch sehr gut verbunden. 
Es ist selbstverständlich klar, dass an Pädago-
gischen Tagen in den weiterführenden Schule 
unsere Kinder einen Besuch in der Französi-
schen Schule machen. Sie besuchen die Lern-
gruppen und arbeiten und helfen als „kleine 
Experten“ mit.
Mutter von ehemaligen Schülern der Französischen Schule  
Tübingen

RÜCKSICHT NEHMEN
„Die Zeit in der Lerngruppe hat meiner 
Tochter gut getan. Sie hatte immer Zeit zum 
Lernen. Mit dem Druck den sie jetzt hat, wird 
ihr Lernen und ihr Erfolg gebremst. Meine 
Tochter hat sich gut in der Französischen 
Schule entwickelt und alle Ziele erreicht. Die 
Kontakte zu den jüngeren und älteren Kin-
der in einer Lerngruppe ist eine sehr poisitve 
Erfahrung. Schade, dass es nach Klasse 1 - 3 
nicht so weitergeht. 
Wir gehen gern an die Schule zurück, zu Fes-
ten und anderen Veranstaltungen.“

Projekte an der Franzöischen 
Schule Tübingen
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Jahrgangsübergreifendes Unterrichten 
in der Hauptschule

„Hilf mir es selbst zu tun“
Allgemeine Hinweise und Tipps zum „Unterrichten“ in einer

         jahrgangsübergreifenden leistungsinhomogenen Gruppe
am Beispiel der Eingangsstufe der Hauptschule

Attraktiv mit ganzheitlicher und lebensnaher Bildung
Jahrgangsübergreifendes Lernen in der Rappenbaumschule 

Kooperation mit dem Kindergarten
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„Hilf  mir,  
es selbst zu tun.“

Allgemeine Hinweise und Tipps zum „Unterrichten“ in einer
         jahrgangsübergreifenden leistungsinhomogenen Gruppe

am Beispiel der Eingangsstufe der Hauptschule

Roland Bauer, Schulamtsdirektor, Landratsamt Calw

 „In der Eingangsstufe der Hauptschule und in einem eher an den Möglichkei-
ten des einzelnen Schülers, der einzelnen Schülerin ausgerichteten Unterrichts haben 
sich Arbeitsformen, Zugangsweisen und Lernformen entwickelt, die im Folgenden 
zusammengestellt sind und als Anregungen dienen können. In solchen Klassen sind 
Materialien entstanden, die das selbstständige Lernen und Arbeiten unterstützen, den 
Schülerinnen und Schülern Orientierung geben und  der Lehrerin und dem Lehrer 
Freiräume ermöglichen und trotzdem Überblick und Kontinuität gewährleisten.“

BEGLEITEN STATT UNTERRICHTEN 
In der Klasse gibt es unterschiedliche indivi-
duelle und sicherlich auch gemeinsame Ak-
tivitäten. Nach meiner Erfahrung sind es je-
doch ganz wenige Situationen, in denen alle 
Schülerinnen  und Schüler der ganzen Lern-
gruppe dasselbe machen und auch noch zur 
selben Zeit.
Im Folgenden sind einige Gesichtspunkte 
und Arbeitsphasen dargestellt, welche die Ar-
beit in einer jahrgangsübergreifenden Gruppe 
auch der Eingangsstufe der Hauptschule cha-
rakterisieren.

ORIENTIERUNGSPHASEN
Die ganze Klasse ist zusammen. Die Lehre-
rin bzw. der Lehrer bespricht mit der ganzen 
Gruppe die Planung und Möglichkeiten für die 
nächste Lernphase, z.B. einen Tag oder eine 
Woche. Die Schülerinnen und Schüler orien-
tieren sich und machen nach dieser vermutlich 
jeweils relativ kurzen Phase Abmachungen 
mit anderen über mögliche Zusammenarbeit, 
also Partnerarbeiten oder Gruppenarbeiten. 
Selbstverständlich sind auch Rückfragen der 
Schülerinnen und Schüler und Informationen 
untereinander in diese Phase integriert.
Die Lehrperson tritt also als zurückhaltender 
Organisator und Koordinator auf.

EINFÜHRUNGEN UND ÜBUNGEN
Der Lehrer oder die Lehrerin gestaltet ggf. 
mit Teilgruppen Einführungen, bespricht mit 
Einzelnen oder ganzen Gruppen Arbeiten 
oder/und Lernergebnisse, arbeitet mit kleinen 
Gruppen oder einzelnen Schülern und nimmt 
sich vor allem auch Zeit für Beobachtungen.
Die Lehrperson führt, falls überhaupt not-
wendig, in neue Gebiete ein und schafft so die 
Voraussetzungen, für die selbstständige Arbeit 
der Schülerinnen und Schüler. Zeigen Kinder 
Interesse an einem Gebiet oder haben sie nach 
Meinung der Lehrkraft grundlegende Voraus-
setzungen dafür, diese Inhalte zu bearbeiten, 
werden sie zu Einführungen zusammenge-
fasst. Wichtig ist dabei, dass hier möglichst oft 
neue Gruppenzusammensetzungen entstehen 
und damit eine Fixierung z.B. auf  herkömmli-
che Jahrgangsgruppen vermieden wird.
Bei den Einführungen sind, wie im bisherigen 
Unterricht möglichst auch, die Gesetze der 
Lernbiologie beachtet, Vernetzungen herge-
stellt, verschiedene Eingangskanäle angespro-
chen und möglichst beide Gehirnhälften akti-
viert. Das Hauptanliegen dieser Phasen ist das 
Nachgehen einer oder mehrerer Fragen, also 
das Verstehen, weniger das Können.
Solche Einführungen werden meist gemein-
sam begonnen, können jedoch von den Schü-
lerinnen und Schülern nach eigenem Ermes-

Hauptschule
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sen beendet werden. Sie können aus diesen 
Einführungsphasen aussteigen, wenn sie in 
dem bearbeiteten Problembereich genügend 
Sicherheit haben, um selbständig weiterarbei-
ten zu können.
Selbstverständlich werden (und sollten) sol-
che Einführungen auch von Schülern selbst 
übernommen werden, die den zu bearbeiten-
den Inhalt bereits beherrschen. 

ARBEIT MIT EINZELNEN SCHÜLERIN-
NEN, SCHÜLERN ODER GRUPPEN
Arbeiten an einem Plan, möglichst von den 
Schülern (mit Hilfe der Lehrkraft) selbst auf-
gestellt, ermöglicht Selbstständigkeit und gibt 
damit der Lehrerin oder dem Lehrer die Mög-
lichkeit, mit einzelnen Kindern oder Gruppen 
zu arbeiten.
Wie bei einer Einführung ist diese jedoch nur 
dann wirkungsvoll möglich, wenn die anderen 
respektieren, dass sie nun keinen Anspruch 
auf  die Lehrperson haben. Sie müssen sich 
dann gegenseitig helfen oder aber auf  eine 
andere Tätigkeit ausweichen. Entsprechende 
schriftliche Hinweise zur Selbsthilfe, direkt 
in die Arbeitsaufträge integriert, unterstützen 
die Selbstständigkeit der Schülerinnen und 
Schüler.
Der Aufbau eines Helfersystems hat sich 
dabei sehr bewährt: Schüler, die einen Sach-
verhalt, einen Arbeitsauftrag, eine Buchseite 
oder eine Wochenplanarbeit bearbeitet haben 
und bereit sind ihre Erfahrung anderen auch 
mitzuteilen, heften an den Arbeitsauftrag, auf  
eine Helferliste, auf  die entsprechende Buch-
seite einen Post-it-Zettel mit ihrem Namen, 
der sie dann als Helfer deklariert bzw. mit 
dem sie sich als Helfer anbieten.

DIE GANZE LERNGRUPPE, ALSO DIE 
GANZE KLASSE
Die ganze Lerngruppe ist nur zusammen, 
wenn alle an einem Vorhaben arbeiten, sich 
auf  unterschiedlicher Ebene mit einem Inhalt 
oder einer Fragestellung auseinander setzen, 
wenn sie sich gegenseitig informieren, Er-
fahrungen austauschen und besprechen oder 
auch im künstlerisch musischen Bereich ge-
meinsam arbeiten. Gemeinsame Arbeit ist 
auch dann immer möglich, wenn innerhalb 
eines Themengebietes auf  unterschiedlichen 
Ebenen individualisierend geübt wird. Dies 
ist der Fall im Zusammenhang mit Zahlberei-

chen, mit Mathematik überhaupt, bei Inhal-
ten zum Bereich „Texte“ und natürlich in den 
Sachfächern bzw. Fächerverbünden. In Ma-
thematik können dabei gut entwickelte Struk-
turen aus der Grundschule übernommen und 
aufbauend weitergeführt werden.

VIEL ZEIT ZUM BEOBACHTEN 
Es ist wichtig, einzelne Schülerinnen oder 
Schüler, Gruppen oder die ganze Klasse beim 
Arbeiten zu beobachten:
Wie gehen sie an die Arbeit? Wie ist die At-
mosphäre? Wer kann sich schon längere 
Zeit mit einer Aufgabe beschäftigen, einfach 
dranbleiben? Was macht ein ganz bestimm-
ter Schüler während einer Viertelstunde? Für 
welche Inhalte und Lernformen zeigen ein-
zelne Schüler/innen oder Lerngruppen Inte-
resse? Wie lange oder wie oft bearbeitet ein 
Schüler dieselbe oder ähnliche Aufgaben? 
Gibt es Situationen, in denen einzelne Schü-
ler oder Lerngruppen sozial oder emotional 
überfordert sind? Wo ist Hilfe zur Selbsthilfe 
erforderlich?
Die Lehrerin oder der Lehrer ergänzt sei-
nen durch Beobachten erhaltenen Überblick 
durch zusätzliche Rückfragen, durch das Ein-
holen von Auskünften zum aktuellen Stand 
der Arbeiten. 
Notizen verhelfen zu einer gesicherten Beo-
bachtung über Lernfortschritte im Hinblick 
auf  den Gesamtprozess und sammeln das je-
weils nur situative Erfassen. 
Entscheidend ist, dass beim Beobachten 
Lernprozesse im Mittelpunkt stehen, weniger 
die Lernergebnisse. Klar ist, dass auch dies ei-
ner bestimmten Übung und Fertigkeit bedarf  
und die Lehrerin oder den Lehrer ganz be-
sonders bei sehr aktiven Schüler/innen stark 
fordert und eine hohe Flexibilität voraussetzt. 
Beobachtungsbögen, die sich am Lernverlauf, 
an den aus der Fachdidaktik bekannten Lern-
stufen orientieren, unterstützen diese Arbeit 
und machen, anders eingesetzt,  gleichzeitig 
auch die „normalen“ Lernwege bewusst und 
öffentlich.
Ganz wichtig dabei ist, Vielfalt und Verschiedenheit 
zu fordern, auf  jeden Fall zu akzeptieren !  

REGELN SIND BEIM SELBSTSTÄNDI-
GEN BEARBEITEN/ARBEITEN  
BEHILFLICH 
Schriftliche Anweisungen müssen erlesen 
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werden; dasselbe gilt für schriftliche Rück-
meldungen.
Bei der Auswahl einer Aufgabe gibt es eine 
„Inkubationszeit“, erst nach dieser gilt die Ar-
beit als begonnen; die angefangenen Arbeiten 
müssen erledigt und mit vorhandenen Lösun-
gen verglichen werden. Fehlerhafte Arbeiten 
werden überarbeitet und durch den Lernen-
den dokumentiert. Alle bearbeiteten Aufga-
ben haben eine Rückmeldung verdient: über 
„Lösungsblätter“, durch andere Schüler ggf. 
auch durch die Lehrkraft. Die Lehrkraft be-
spricht Korrekturen von Arbeiten (egal von 
wem sie „angebracht“ wurden) und gibt wei-
terführende Hinweise.
Schüler dokumentieren ihre erledigten Aufga-
ben möglichst durch ein „Lernbuch“, Abha-
ken auf  einem Plan, durch die Sammlung in 
einer Mappe o.ä
-  Schülerinnen, Schüler und Lehrpersonen 
  müssen lernen, mit Lernunlust umzugehen!
- Wer Hilfe benötigt, muss sie sich selbst 
 holen!
-  Ein Schüler/eine Schülerin muss die Zeit
  selbst einteilen. Die Lehrerin gibt 
 Rückmeldungen über Beobachtungen
  (möglichst keine Wertungen). Dabei sind 
 die „Übungsfelder“ für die Zeiteinteilung
 unterschiedlich groß.
- Die eigenen Grenzen (auch bei Lehrer/
 innen) werden gesucht und müssen im 
 Laufe der Zeit erst selbst erfahren werden.
- Leises aktives Arbeiten inmitten Anderer 
 mit anderen Tätigkeiten muss erst 
 gelernt und geübt sein.
- Selbsteinschätzung und Selbstbeurteilung
 müssen aufgebaut werden. Rückmeldungen 
 sind dazu nötig. Vorschnelle Fremdbeurtei-
 lung schränkt die Selbstbeurteilung ein.

SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER  
HELFEN EINANDER 
Schülerinnen und Schüler helfen anderen 
beim Lernen oft besser als Erwachsene. Beim 
Helfen bekommen die Helfer oft wichtige 
Rückmeldungen über die eigene Kompetenz 
und erleben eigene Lernfortschritte:
- Erfahren, dass Gemeinsamkeit stark macht
- Feststellen und bewusst machen, wo ich als
 Schüler selbst in der Schülerrolle, wo in 
 der „Lehrerrolle“ bin
- Anderen helfen können und sich helfen 
 lassen

- Die eigene Arbeit unterbrechen um 
 anderen zu helfen
- Lernen, angemessen mit dem Helfersystem
 umzugehen
- Lernen, Hilfe zur Selbsthilfe zu geben 
 (nicht für den anderen machen)

BEWÄHRTE ARBEITSFORMEN IN EINER 
JAHRGANGÜBERGREIFENDEN EIN-
GANGSSTUFE 
Allgemeiner Überblick
In einer jahrgangsübergreifenden Eingangs-
stufe ist im Zusammenhang mit der Erarbei-
tung neuer Inhalte nur noch selten ein gemein-
samer, gleichschrittiger lehrerorientierter
Unterricht möglich. Formen, die individuelles 
Arbeiten der einzelnen Schüler ermöglichen, 
ja sogar fordern und fördern werden unab-
dingbar. Gemeinsame Arbeit ist in musischen 
Fächern und bei projektartigem Arbeiten in 
den Hauptfächern, Sachfächern und Fächer-
verbünden möglich.
Für die Erarbeitung von Inhalten der Jahr-
gangsstufen 5 und 6 sollen nun Schwerpunkte 
vorgestellt werden, die sich auch an umfassen-
de Erfahrungen Schweizer Schulen anlehnen, 
in denen die sogenannte Mehrklassenschule 
(mehrere Jahrgangsstufen in einer Klasse) seit 
vielen Jahren so arbeitet. Es gibt Schweizer 
Schulen, die die Schuljahre 1 und 2, 3/4 und 
5/6 in je einer Klasse zusammen oder aber im-
mer öfter die Klassenstufen 1 bis 3 und 4 bis 6 
zu je einer Klasse zusammengefasst haben.
Dabei sind unterschiedliche „Arten“ von 
Arbeiten zu beobachten, die auch im Erfah-
rungsbericht der Rappenbaum-Schule darge-
stellt sind:

1. PLANARBEIT ODER  
    BASISUNTERRICHT,  
der den Schülerinnen und Schülern Grundfer-
tigkeiten vor allem in Deutsch, Englisch und 
Mathematik ermöglicht.

Grundvorstellungen
Die Schüler/innen arbeiten am Grundver-
ständnis, am Orientierungswissen und an 
Grundfertigkeiten in Mathematik, Englisch 
und Deutsch. Dabei sind in Englisch sowohl 
entsprechende Materialien mit Tonträgern 
(CD, Kassetten usw.) notwendig, als auch der 
Verweis auf  Arbeitsstationen, in denen die 
Lehrerin/der Lehrer mit kleinen Gruppen 
oder einzelnen Schülern sprachlich „arbeitet“. 
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In dieser Zeit arbeiten die anderen Schüler an 
ihren selbst gewählten Inhalten der „Basisar-
beit“ in Englisch, Mathematik oder Deutsch.
In Verbindung mit anderen Bausteinen lernen 
sie die Anwendung, Vertiefung und Erwei-
terung vorgegebener Inhalte. Dabei finden 
in der Summe die vorgesehenen Inhalte Be-
rücksichtigung, es sollte nicht nur ein von der 
Lehrkraft erstellter Plan abgearbeitet werden,
denn die einzelnen Schüler/innen lernen 
in dieser Form das eigene Lernen selbst zu 
planen, in die Hand zu nehmen und auch zu 
bewerten. Dies ist möglich durch Lernpläne 
zu einzelnen Themengebieten, Stationen-An-
geboten, Lernkarteien in weitestem Sinne und 
durch anregende Materialsammlungen.

Ziele und Merkmale
Jede Schülerin/jeder Schüler arbeitet in sei-
nem Lerntempo und trägt den großen Anteil 
der Verantwortung für ihre/seine Arbeit und 
den Lernerfolg selbst.
Die Kinder führen selbst einen Tages- oder 
Wochenplan (eine Bestimmung durch die 
Lehrperson sollte möglichst ganz, zumindest 
in der Anfangsphase unterbleiben).
Die Lehrerin oder der Lehrer schafft (evtl. 
gemeinsam mit den Schüler/innen) die ange-
nehme und anregende Lernumgebung mit 
Einbeziehung von Freiräumen usw. z.B. auch 
auf  dem Gang, hilft Einzelnen und unter-
stützt sie im Erreichen ihrer Lernziele, im An-
eignen von Lerntechniken und natürlich beim 
Zusammenarbeiten.
Jeder Schüler erwirbt im Rahmen der insge-
samt vorgegebenen Lehrpläne und dann auf  
der Basis seines eigenen Lernplans ein Grund-
verständnis und Grundfertigkeiten in den (in 
diesem Fall gegenüber der Grundschule) er-
weiterten Inhalten der Fächer Mathematik 
und Deutsch sowie im Fach Englisch. 
Jedes Kind hat das Recht, mit seinen Möglich-
keit und im eigenen Lerntempo zu arbeiten. 
Die Unterstützung durch die Lehrkraft und 
durch Andere hilft, die eigenen Möglichkeiten 
auszuschöpfen.
Lernende werden angeleitet, ihr Lernen selbst 
zu planen und durchzuführen und möglichst 
auch selbst auszuwerten. Im Gegensatz dazu 
wurden sie bisher meist angeleitet, verschiede-
ne Inhalte in der vorgesehenen Zeit und Art 
zu bearbeiten. Die Lehrerin/der Lehrer macht 
Mut, gibt Anregungen und Hilfen, damit die 

Schülerinnen und Schüler bei ihrem Lernen 
zunehmend selbstständiger werden und einen 
wichtigen Teil für die Verantwortung des ei-
genen Lernens selbst übernehmen.
Die Schülerinnen/Schüler führen ein Lern-
tagebuch oder falls sie Themen in Gruppen 
bearbeiten, ein Lerngruppenbuch und doku-
mentieren damit auch ihre Arbeit. Diese Do-
kumentation kann selbstverständlich auch ein 
selbst gestaltetes Themenheft sein.

Kennzeichen des Basisunterrichts  
In einem derartigen Unterricht sind folgende 
wichtige Tätigkeiten zentral:
- nach schriftlicher Anweisung arbeiten
- Materialien nach vorgegebener Systematik
 suchen und wieder einordnen
- Arbeitszeiten einteilen
-  bei der Selbstkontrolle ehrlich mit sich
 selbst sein
- Lernfortschritte selbst einschätzen
- eigene Stärken erkennen und gezielt 
 einsetzen
- Defizite selbst wahrnehmen  und sich 
 für die Behebung einsetzen
- sich Hilfe und Informationen selbst holen

Schülerinnen und Schüler (sowie Lehrerinnen 
und Lehrer und natürlich auch Eltern) lernen 
dabei zu akzeptieren, dass Lernprozesse un-
terschiedlich verlaufen können. Für die Un-
terrichtsvorbereitung der Lehrkraft bedeutet 
dies, dass Materialien und Arbeitsmöglichkei-
ten übersichtlich zur Verfügung stehen.
Wichtig ist auch, dass bei allen Materialien, 
die für die Schülerinnen und Schüler erstellt 
werden, Hinweise und Arbeitsanweisungen 
auch in schriftlicher Form angeboten werden. 
Damit wird zum einen auch bei schwächeren 
das Lesen gefördert  und natürlich auch die 
Zusammenarbeit und das gegenseitige Hel-
fen.

Praktische Anregungen/bisherige Erfah-
rungen aufgezeigt am Beispiel Mathema-
tik und Deutsch
Mathematikpläne, Lernstationen oder Lern-
zirkel umfassen jeweils ein Themengebiet 
(eine Einheit).
Ein Minimum an gemeinsamer Einführung 
oder Auseinandersetzung in einer Lerngrup-
pe oder Kleingruppe mit der Lehrperson ist 
ein fester Bestandteil. Mit diesem Einstieg 
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oder Überblick soll jedem Schüler die Mög-
lichkeit gegeben werden, selbstständig daran 
weiter zu arbeiten und nach individueller Be-
arbeitungszeit den Lernerfolg nachzuweisen.

Mathematik - Karteien (im weitesten Sinne) 
Karteikarten, Aufgabensammlungen, Kno-
beleien, Spiele, Trainingsübungen usw. sind 
ebenfalls thematisch geordnet und können 
ggf. auch in Pläne integriert werden. Übung 
und Anwendung bilden dabei den Schwer-
punkt.

Mathematik - Projekte
Forschend können mathematische Fragestel-
lungen in Einzelarbeit oder von Lerngruppen 
projektartig bearbeitet werden. Ein Ideenord-
ner enthält Fragestellungen und Anregungen.
(Anregungen sind auch in Jugendzeitschrif-
ten, Kalendern, Rätselheften usw. zu finden.)

Lese – Ecke...
...stellt in bekannter Form Zeitschriften, Zei-
tungen, Spiele, Comics, Gedichtsammlungen, 
Kurzgeschichten usw. zum freien Lesen zur 
Verfügung

Lese – Stationenbetrieb (auch in Englisch)
Hier sollen den Schülerinnen und Schüler 
oder Gruppen abwechslungsreiches Lesen 
ermöglicht werden, wobei die Ziele und Ab-
sichten sehr verschieden gewählt werden kön-
nen (Sinnerfassung, Grundwortschatz usw.) 
Offene und klare Aufgabenstellungen sind 
Bestandteil des Materials.

Tonband – Lesen (auch z. B. in Englisch)
Jede Schülerin/jeder Schüler besitzt eine Kas-
sette, auf  die eigene Lese- oder Sprech-übun-
gen aufgenommen werden. Aufgenommene 
Übungen können im Austausch abgespielt 
und von anderen sowie der Lehrperson be-
sprochen und beurteilt werden.

Lese – Kartei (auch in Englisch)
Ähnlich wie die Lese - Stationenbetrieb um-
fasst diese Kartei spezifische Übungen zur 
Optimierung der Sprech- und Lesefertigkeit. 
Spiele, Such-, Rätsel - und Kombinationstexte 
sollen das Textverständnis verbessern.

Sprechspiel/Sprechanregungen (auch in 
Englisch)...

...sind Sammlungen für Paare oder kleine 
Gruppen. Sie sollen Gespräche auslösen, 
Kommunikationsaspekte erfahren und üben 
lassen. Beispiele: 
- Fragen zur Schule erstellen und 
 beantworten
-  Sich nach etwas erkundigen und 
 Auskunft geben.
-  Telefongespräche führen, usw.

Lese –Vorhaben (auch in Englisch)
Als Projekte werden Texte zum freien Vor-
tragen oder Vorlesen „mit Sinn“ aus anderen 
Unterlagen selbst erstellt und ggf. auch münd-
lich vorgetragen.
Sachthemen, Ganzschriften oder Kurzge-
schichten sind mögliche Grundlagen.

Geschichtenordner
Jede Schülerin und jeder Schüler führt einen 
eigenen Geschichtenordner über die Zeit 
in der Eingangsstufe. Dort werden alle Ge-
schichten und sonstige Schreibergebnisse 
gesammelt, die in dieser Zeit zu unterschied-
lichen Themengebieten und aus unterschiedli-
chen Lernanlässen entstanden sind.

Korrespondenz (Briefe schreiben)
Sich selbst dafür zu entscheiden, dass man 
anderen eine Nachricht zukommen lassen will 
oder Kontakt zu einer anderen Klasse oder 
Schule pflegen möchte, bringt „sinnhafte“ 
Schreibanlässe in den Schulalltag.

Ideen - Ordner
Anregungen zum Verfassen eigener Texte ste-
hen vor allem für alle (kreativen) Kinder zur 
Verfügung und unterstützen deren Zugang 
zum Texte verfassen. (Reizwörter, Geschich-
tenanfänge, Stichwortsammlungen usw.)

Schreib – Vorhaben für Gruppen 
bilden wiederum die Grundlage um auch in 
diesem Bereich in Kleingruppen oder inner-
halb einer Lerngruppe gemeinsam Texte zu 
gestalten, z.B. ein Kurzhörspiel, ein Buch o.ä. 
erstellen oder auch vorstellen usw.

Persönliche Rechtschreibkartei 
(bitte nicht zu früh und möglichst nur auf  per-
sönlichen Wunsch, denn Rechtschreiben ist 
meist die Schwachstelle der Schülerinnen und 
Schüler in der Eingangsstufe der Hauptschu-
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le). Jedes Kind entscheidet selbst, z.B. auf  der 
Grundlage des Lerntagebuchs oder eines ak-
tuellen Anlasses, ob irgendwelche Wörter als 
wichtig empfunden werden und sich die rich-
tige Schreibweise gemerkt werden soll. Solche 
Wörter werden auf  Wunsch hier eingetragen 
und ebenfalls auf  Wunsch auch mal später 
diktiert bzw. überprüft.

Diktat - Ideen
Unterschiedliche Diktate stehen sowohl als 
Text als auch auf  Kassette zur Verfügung und 
können selbst geübt- und ggf. auch als Lern-
kontrolle selbst geschrieben werden.

Rechtschreib-Kartei
Es kann auch sinnvoll sein, eine derartige 
Kartei einzusetzen, die auf  unterschiedliche 
Rechtschreibprobleme ausgerichtet ist. Sie 
kann auf  Wunsch der Schüler oder aus der 
Sicht der Lehrkraft gezielt eingesetzt werden.

Grundwortschatz (in Deutsch und Eng-
lisch)
Ein auf  diese Altersstufe ausgerichteter 
Grundwortschatz wird in unterschiedlicher, 
möglichst mit den Schülern vereinbarter Form 
zur Verfügung gestellt und anschließend von 
den Schülern selbst in verschiedene Übungs-
portionen aufgeteilt. Er steht zur Bearbeitung 
für möglichst unterschiedliche Lerntypen zur 
Verfügung.

Schönschreibtraining
Dies beginnt mit einfachen Materialien zur 
Gestaltung von Blättern u.ä., die zur Verfü-
gung gestellt werden und endet bei Anregun-
gen und Hinweisen zur Gestaltung von klei-
nen Büchern, Geschichten, Einladungen usw.

2. PROJEKTARBEIT ODER  
    PROJEKTARTIGES ARBEITEN 
vor allem in Bereichen, die üblicherweise den 
Sachfächern oder Fächerverbünden zuzuord-
nen sind, sowie für den künstlerisch - musi-
schen Bereich bietet sich diese Form des Ler-
nens an.
Dabei sind die Schüler wie bei einem Projekt 
üblich in alle vier Phasen aktiv eingebunden:

a) Themenwahl und Zielsetzung des Projekts
- Einbringung durch die Lehrkraft oder 
 die Kinder

- Erschließung des Themas 
- Festlegung des Ziels, das ein Endprodukt,
 eine Aktion, eine Fertigkeit und 
 zusätzlich die gewünschten Sach-, 
 Lern-, Arbeits- und Sozialkompetenzen 
 beschreibt
b) gemeinsame Planung der Arbeitsschritte, 
des zeitlichen Ablaufs, der Arbeitsformen 
und der Arbeitsmittel
c) Durchführung mit Vorstellung des End-
produkts, der Fertigkeit oder der Aktion
d) Auswertung als Rückschau auf  Zielsetzung, 
Kompetenzbereiche und Lernfortschritt
Hier ist zunächst viel Mut bei der Lehrkraft 
gefragt, einzelnen Schülergruppen über eine 
längere Zeit von bis zu mehreren Wochen die 
Möglichkeit zu geben, an selbst gewählten In-
halten zu arbeiten oder aber Lerninhalte mit 
eigener Ausprägung zu bearbeiten.

3. Freie Arbeit/“Forscherzeit“
als Fortsetzung der den Kinder bereits be-
kannten Form aus der Grundschule, die dort 
ebenfalls Freiarbeit heißt.
Nach der Lektüre des Buches von Edwin 
Achermann (Mit Kindern Schule machen) 
wird der Begriff  „Freie Tätigkeit“ greifbarer. 
Wichtig ist, dass durch diesen Bereich die Ei-
geninitiative und Selbstständigkeit der Schü-
lerinnen und Schüler im Vordergrund stehen 
und möglichst große Offenheit gewährleistet 
ist. Einmalige Aktivitäten und freie Projekte 
haben hier ihren Platz.
Hier haben die Schüler/innen die Möglich-
keit, bedeutsame Inhalte und Tätigkeiten ein-
zubringen, auszuwählen oder zu vertiefen. 
Die Lehrerin oder der Lehrer handelt dabei 
nach dem Montessori-Motto:

„Hilf  mir, es selbst zu tun.“
Dieses Motto ist auch oberstes Prinzip für 
eine sinnvolle und gewinnbringende Gestal-
tung jedes Unterrichts, vor allem aber der 
Arbeit in einer jahrgangsgemischten Klasse. 
Lehrerinnen und Lehrer, die sich auf  diesen 
gemeinsamen Weg mit ihren Schülerinnen 
und Schülern gemacht haben, melden alle zu-
rück, dass sie sich eine Arbeit und einen Un-
terricht im „herkömmlichen“ Sinne gar nicht 
mehr vorstellen können.

4. Musische und sportliche Aktivitäten 
meist in bisherigen Formen mit der ganzen 
Lerngruppe.
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Hauptschule „Attraktiv mit  
ganzheitlicher und  

lebensnaher Bildung“
Jahrgangsübergreifendes Lernen 

in den Klassen 5 und 6 der  Hauptschule

Ulrich Markwald, Lehrer in der Rappenbaumschule
Beate Renz, Lehrerin in der Rappenbaumschule

 „JKs heißen in der Rappenbaumschule die drei jahrgangsübergreifenden Klas-
sen. Obwohl die Schülerzahlen homogene Jahrgangsklassen zugelassen hätten, ent-
schlossen wir uns mit Zustimmung der schulischen Gremien im Schuljahr 1998/99 
bewusst für zunächst eine jahrgangsübergreifende Klasse nach dem damaligen A-Mo-
dell einzurichten. Viele Eltern, durch einen Vortrag neugierig geworden, schickten im-
mer öfter ihre Kinder in diese Klasse. Die Wünsche der Eltern nach Aufnahme waren 
zahlreicher als die vorhandenen Plätze. Nach dem positiven Abschlussbericht des da-
maligen Landesinstituts für Erziehung und Unterricht und unseren eigenen positiven 
Erfahrungen übernahm unsere Schule das Konzept „Jahrgangsübergreifende Klassen“ 
ins Schulprofil. Alle unsere Eingangsklassen werden bis heute grundsätzlich so unter-
richtet.“

Die Rappenbaumschule verspricht sich davon 
einen modernen Bildungs- und Erziehungsan-
satz, der die Umsetzung fächerübergreifender 
Strukturen erleichtert, und für eine nachhalti-
ge Sicherung der Unterrichtsqualität und eine 
Intensivierung des sozialen Lernens sorgt.
Von den Eltern unserer Schülerinnen und 
Schüler bekamen wir viele gute Rückmeldun-
gen. Aufgrund der Erfolge dieser Konzeption 
nahmen und nehmen wir immer wieder Kin-
der mit Real- bzw. Gymnasialempfehlung bei 
uns auf. Die Attraktivität der Hauptschule mit 
einer ganzheitlichen und lebensnahen Bildung 
ist in der Gemeinde größer geworden.
Von Anfang an war die Rappenbaumschule 
auch Hospitationsschule für jahrgangsüber-
greifenden Unterricht in der Eingangsstufe. 
Von 1999 bis heute hatten wir ca. 650 Gäste 
bei uns!
1. DAS PÄDAGOGISCHE KONZEPT
Kinder, die in die jahrgangsübergreifende 
Klasse aufgenommen werden, können 
1 - 3 Jahre darin verweilen. Innerhalb dieses 
Zeitraumes gibt es kein „Sitzenbleiben“. Es 

besteht die Möglichkeit des vorzeitigen Über-
gangs nach Klasse 7.
Eine Veranstaltung für die Eltern und ein 
Kennenlernnachmittag für die neuen Kinder 
informieren über die jahrgangsübergreifenden 
Klassen noch vor den großen Ferien. Eltern 
und Kinder der bestehenden Klassen, die 
Lehrkräfte, sowie unser Schulsozialarbeiter 
sind an der Veranstaltung beteiligt. Der Tenor 
ist: „Ihr seid uns willkommen!“
Im neuen Schuljahr gibt es dann eine Auf-
nahmefeier und einen gemeinsamen „Guten 
Start“. Im Laufe der ersten Wochen überge-
ben die „alten“ Schülerinnen und Schüler den 
„neuen“ die Gepflogenheiten und Rituale. 
Regeln werden jedes Jahr neu erarbeitet. Bei 
den neuen Arbeitsformen in der jahrgangsü-
bergreifenden Klasse übernehmen die Kinder 
des Vorjahres schon Verantwortung für ihre 
Mitschülerinnen und Mitschüler. So wird aller 
Anfang hier leicht gemacht.

1.1 Das Helferprinzip
Fünft- und Fünftklässlerinnen, Sechst- und 

Die Rappenbaumschule ist eine 
Nachbarschaftsschule. Sie liegt 
zwischen Böblingen und Sindelfin-
gen und nimmt die Kinder aus den 
Grundschulen der Teilorte Dagers-
heim und Darmsheim auf. Die bis-
herige Zweizügigkeit geht zur Zeit 
verloren, da die Schülerzahl 2007 
auf 150 gesunken ist.
Seit neun Jahren macht die Schu-
le gute Erfahrungen mit den zwei 
oder drei jahrgangsübergreifenden 
Klassen 5/6. Der gute Ruf dieser 
Klassen und der Schule insgesamt 
hält auch potenzielle Realschüler/
Realschülerinnen am Ort.
www.rappenbaumschule.de
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Sechstklässlerinnen arbeiten gemeinsam in 
und an Projekten, so dass gegenseitiges Hel-
fen zum wichtigsten Prinzip in der Klasse 
wird. Auch bei der Wochenplanarbeit haben 
die „Neuen“ Kinder zur Seite, die Ihnen von 
Anfang an helfen, denn Kinder lernen lieber 
von anderen Kindern, ohne ihr Ansehen zu 
verlieren und ohne dass ihr Selbstbild in Ge-
fahr gerät. Das Nachahmen und Voneinan-
der-Lernen gehört in der jahrgangsübergrei-
fenden Klasse zum Konzept. Kinder helfen 
einander unkompliziert, wenn man ihnen die 
Gelegenheit dazu gibt. 

1.2 ROLLEN
Die Rolle der Lehrerinnen und Lehrer verän-
dert sich: Weg vom Entertainment und der 
laufenden Kontrolle, hin zur Lernbegleitung 
und zur Selbstbestimmung. Die Lehrkräfte 
sehen die Verschiedenheit der Kinder in Alter 
und Entwicklungsstand als eine Bereicherung 
an. 
Man muss akzeptieren, dass nicht alle Lehrkräf-
te dieses Rollenverständnis uneingeschränkt 
mittragen. In manchen Fachbereichen kön-
nen durchaus traditionelle Unterrichtsformen 
Raum haben, ohne dass der jahrgangsüber-
greifende Ansatz aufgegeben werden muss.
Kooperation statt Konkurrenz ermöglichen 
den Schülerinnen und Schülern soziales Wahr-
nehmen und Handeln. Die Unterschiede der 
Kinder werden geachtet und toleriert. Bereits 
nach einem Jahr verändern sich die Rollen der 
Kinder: Die „Kleinen“ werden zu „Großen“ 
und können nun ihre Erfahrungen an die neu-
en Kinder weitergeben. Dieser Rollenwechsel 
bereichert und macht selbstbewusster. 

2. LERNEN
Die Schülerinnen und Schüler orientieren 
sich nicht mehr am Jahrgang sondern an in-
dividuellen Aufgaben. Die Erfahrungen An-
derer beim Lernen einzubeziehen gibt ihnen 
die Möglichkeit, kommunikativen Lernzielen 
näher zu kommen, sich intensiver mit einem 
Lernstoff  zu befassen und eigene Lösungs-
wege zu finden. Sie nehmen individuelle Lern-
zeit in Anspruch und legen auch individuelle 
Lernpausen ein.
Die Kinder erfahren im Laufe des Schuljahres, 
dass sie selbst auf  einigen Gebieten Experten 
sind. Sie bieten dann wiederum ihre Hilfe den 
anderen an. Das entlastet die Lehrerinnen 

und Lehrer und gibt ihnen mehr Zeit, einzel-
ne Kinder zu beobachten und zu fördern.
Unsere Erfahrungen zeigen, dass die Kin-
der in einer jahrgangsübergreifenden Klasse 
mehr Gemeinschaftssinn entwickeln, eine 
gute sprachliche Ausdrucksfähigkeit entfalten, 
eher bereit sind Regeln mitzugestalten, einzu-
halten und Konflikte friedlicher zu lösen.

3. INTERVIEW MIT SCHÜLERINNEN 
UND SCHÜLERN EINER JAHRGANGS-
ÜBERGREIFENDEN KLASSE (JK 5/6):
I: „Amelie, du bist jetzt das 1. Jahr in einer JK. 
Was ist anders als in den ersten 4 Jahren?“ 
Amelie: „Zuerst war alles ganz neu. Es gab 
andere Regeln. Und ich durfte sehr viel selbst 
machen, z. B. beim Wochenplan. Ich wusste 
erst gar nicht wie ich mir alles einteilen sollte. 
Aber meine Mitschüler, die schon ein Jahr in 
der Klasse waren, haben’s mir erklärt. Über-
haupt war das für mich das Wichtigste: Alle 
haben allen geholfen. Ich fühlte mich ganz 
schnell wohl in der Klasse.“
I: „Wie ging es mit dem Lernen?“
Amelie: „Ich habe schon eine Weile ge-
braucht. Dann merkte ich, wenn ich mit mei-
nem eigenen Tempo lernen kann, dann lerne 
ich viel mehr. Ich muss auch nicht in Mathe 
so schnell sein wie meine Nachbarin. Und da 
hilft sie mir manchmal. Und ich kann ihr dann 
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in Englisch helfen, das ist ein gutes Gefühl.“
I: „Bilal, du bist jetzt im 2. Jahr in der Klasse 
5/6. Was sind deine Eindrücke?“
Bilal: „Dass wir zusammenhalten. Die älte-
ren Jungs kümmern sich um uns. Auch in der 
Pause. Du bist nicht allein und die zeigen dir 
gleich alles.“
I: „Wie geht es dir mit dem Lernen?“
Bilal: „Ich bin in Deutsch nicht gut. Diktate! 
Beim ersten Diktat musste ich spucken, be-
vor es los ging. Ich hatte so Angst. Und dann 
durften uns die Älteren helfen. Ich dachte, das 
gibt’s nicht! Ich hatte hinterher eine 3, meine 
beste Note in Deutsch! Und dann hatte ich 
nicht mehr so Angst vor den Arbeiten. Und 
jetzt lerne ich, dass ich noch besser werde. 
Meine Eltern sollen stolz auf  mich sein!!
I: „Franco, wie finden deine Eltern diese 
Klasse?“
Franco: „Am Anfang nicht so gut. Sie dach-
ten, da lernt man nicht so viel. Und die deut-
schen Kinder werden bevorzugt. Aber jetzt 
hab’ ich gute Noten geschrieben. Und ich 
mache meine Hausaufgaben alleine. Das fin-
den sie gut.“
I:„Gehen deine Eltern zum Elternabend?“
Franco: „Ja. Unser Lehrer hat alle angerufen 
und gesagt, dass auch jemand zum Übersetzen 
da ist. Und meine Mutter hat Pizza gebacken 
und mitgebracht. Und beim Elternabend war 
es dann so, dass die Lehrer alles erklärt und 
gezeigt haben, was wir so machen. Und das 
finden sie gut.“ 
4. STRUKTUREN DES JAHRGANGSÜ-

BERGREIFENDEN UNTERRICHTS
Ein ganz zentraler Punkt des jahrgangsüber-
greifenden Unterrichts ist das Helferprinzip. 
Dabei gilt es Anlässe für gegenseitiges Helfen 
und Lernen zu schaffen. Das erfordert viel 
Differenzierung. Am leichtesten gelingt dies 
mit offenen Unterrichtsformen. Der Wochen-
plan geleitet das Lernen der Kinder durch die 
Woche. Sie lernen, sich ihre Arbeit einzuteilen, 
ihre Arbeitsgeschwindigkeit einzuschätzen. 
Projekte und projektartiges Arbeiten fördern 
die Selbstständigkeit der Kinder und erweitern 
ihren Wissens- und Handlungshorizont.

4.1 DIE 4 SÄULEN DES JAHRGANGS-
ÜBERGREIFENDEN UNTERRICHTS:
Die Basisarbeit findet überwiegend mit Wo-
chenplänen oder Tagesplänen statt

Die Projekte sind themenzentriert, sie domi-
nieren auch die anderen Fächer bis hin zu Re-
ligion, wenn dies inhaltlich gegeben ist. Man-
che Inhalte aus den Kernfächern oder den 
Fächerverbünden werden in Einführungen 
und sogenannten Basic-Phasen durchgeführt, 
das kann auch im Frontalunterricht sein. 

Aktivitäten im Fächerverbund Musik - Sport 
- Gestalten in Form von Kursen oder Projek-
ten runden das Bild ab. Wenn Lehrkräfte es 
wünschen, ist es durchaus denkbar, die Klasse 
in manchen Fächern zu trennen und/oder mit 
anderen Fächern zusammenzulegen.

4.2 Die sozialintegrative Arbeit

Selbstständigkeit und Methoden-
kompetenz sind Schlüsselqualifi-
kationen

Hauptschule
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Zum Erziehungs- und Bildungsauftrag der 
weiterführenden Schulen gehört es unbedingt 
das sozialen Lernen zu fördern, damit die 
Schülerinnen und Schüler aufmerksam mit-
einander umgehen, sich gegenseitig zuhören 
und sich annehmen und sich angenommen 
fühlen. Sie lernen zunehmend ihre Bedürf-
nisse angemessen zu äußern, bewusst positi-
ve und negative Gefühle wahrzunehmen und 
auszudrücken und sozial kompetent mitein-
ander umzugehen.

4.3 UNSERE RITUALE
Rituale entstehen im Laufe der Zeit. Wir ha-
ben uns einige abgeschaut, andere selbst ent-
wickelt. Wir halten es für wichtig, dass die Ri-
tuale zu den Kindern, zum Schulumfeld und 
zur Lehrerpersönlichkeit passen. Deshalb 
sollte sie jede Klasse selbst entwickeln.     

4.3.1 OFFENER ANFANG
Wir beginnen zweimal in der Woche morgens 
den Unterricht mit einem „Offenen Anfang“, 
bei dem die Schüler innerhalb eines Zeit-
raumes von einer halben Stunde ankommen 
können. In dieser Zeit haben sie die Gelegen-
heit zu spielen, sich zu unterhalten, Musik zu 
hören, zu arbeiten. Die Lehrkraft kann mit 
Einzelnen und Gruppen Gespräche führen, 
die sonst im Unterricht nicht möglich wären.

4.3.2 KLASSENRAT
Er findet mindestens einmal in der Woche 
statt. Immer ein jüngeres und ein älteres Kind 
übernehmen die Gesprächsleitung. So lernen 
die Kleinen von Anfang an diese Rollen mit. 
Zwei führen ein Protokoll und halten die 
Themen und Abmachungen fest. Zwei wei-
tere haben die „Supervision“ als Aufgabe, 
sie achten darauf, dass die Gesprächsregeln 
eingehalten werden und geben hinterher eine 
Rückmeldung über den Ablauf  der Diskussi-
on. Das fördert die Selbstreflexion.

Bevor jedoch die Schülerinnen und Schüler 
beginnen, über Probleme zu sprechen, dürfen 
sie sich gegenseitig für kleine Aufmerksam-
keiten unter der Woche bedanken: z.B. : „Ich 
danke Kevin, dass er mir bei meiner Präsenta-
tion geholfen hat“ ...
Anschließend werden noch Wünsche und 
Anregungen vorgetragen.
Somit trägt der Klassenrat dazu bei, dass Ge-

sprächsregeln gekannt und angewendet und 
Konflikte ausgesprochen und friedlich gelöst 
werden. Die Schülerinnen und Schüler gewin-
nen mit der Zeit Vertrauen in demokratische 
Prozesse, lernen Meinungsverschiedenheiten 
auszuhalten und mit Kritik und Kompromis-
sen umzugehen.

4.3.3 MORGENKREIS
Am Montag beginnt der Unterricht im Sitz-
kreis mit einer Morgenrunde. Alle Schüle-
rinnen und Schüler erzählen kurz von ihren 
Erlebnissen am Wochenende. Dabei wird ein 
Gegenstand herumgegeben. Wer ihn in der 
Hand hat, darf  erzählen, die anderen hören 
zu.

4.3.4 EINE KREISMITTE GESTALTEN
Wir gestalten unser Klassenzimmer varia-
bel: In der Mitte liegt ein Tuch, darauf  steht 
eine Schale, Kerze o.ä. Drum herum liegen 
Gegenstände, die zum aktuellen Projekt ge-
hören, oder das Foto von dem Kind, das in 
dieser Woche Geburtstag hat usw. Außer-
dem können Wochenplanaufgaben, sofern 
sie nicht auf  Tischen liegen, dort Platz fin-
den. Die Tische und Stühle gruppieren sich 
um diese Mitte, je nach Unterrichtsphase, als 
Ring, Gruppen- oder Einzeltische.
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Im Klassenrat hat auch die Lehr-
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Die Mitte regt zum vorsichtigen Umgang mit-
einander und mit der Einrichtung des Klas-
senzimmers an. Ein ästhetisch ansprechender 
Raum wirkt sich auf  das Wohlbefinden der 
Kinder positiv aus.

4.3.5 KLINGELZEICHEN 
Klingelzeichen oder ein Gong helfen den 
Schülerinnen und Schülern sich ohne Worte 
an Regeln zu halten, im Kreis zusammenzu-
kommen oder langsam eine Arbeit zuende zu 
bringen.

4.3.6 „RAUSWURF“
Am Ende des Schuljahres „werfen“ die 5er 
traditionell die 6er aus dem Klassenzimmer 
hinaus (in die 7. Klasse z.B. auf  eine Matte). 
Gleichzeitig wird der Abschied, der auf  bei-
den Seiten nicht immer leicht fällt, gefeiert.

5. LEHRERINNEN UND LEHRER  
    ARBEITEN IM TEAM 
Soviel Neues und der Mehraufwand am An-

fang sollten nicht auf  einer Schulter lasten. 
Wir haben gute Erfahrungen damit gemacht, 
die Leitung einer Klasse in die Hand eines 
Teams aus 2 bis 4 Lehrkräften zu legen. Das 
erhöht anfangs den zeitlichen Aufwand, wes-
halb wir uns auch in das Startpaket einer jahr-
gangsübergreifenden Klasse unbedingt eine 
Teamstunde und ein paar Extrastunden für 
Differenzierung bzw. gemeinsames Unter-
richten wünschen.
Teamarbeit erhöht die Berufszufriedenheit 
der Lehrerinnen und Lehrer. 

6. SO KANN ES GEHEN: EINE JAHR-      
 GANGSÜBERGREIFENDE  
 KONZEPTION UMSETZEN
Nachdem Schulbehörde und Schulleitung zu-
gestimmt haben, geht es darum ein Team zu 
finden, das bereit ist die Klasse zu leiten. Die 
„Chemie“ muss stimmen!
Dann einigt sich das Team über Stunden- und 
Fächerverteilung. Ziel sollte sein, möglichst 
viel in der Klasse zu unterrichten. 
Es gibt zwei Wege, mit einer jahrgangsüber-
greifenden Klasse zu beginnen: 

1. Man beginnt mit einer kleinen 5. Vorlauf-
klasse ( z.B. 10 -14 Schülerinnen und Schüler), 
die dann erst im nächsten Schuljahr neue Kin-
der dazunimmt.

2. Man teilt eine vorhandene große 6. Klasse 
und nimmt die Neuen aus der Grundschule 
dazu, um dann zwei jahrgangsübergreifende 
Klassen zu bilden.

In einer Infoveranstaltung werden vor den 
großen Ferien die Schulkonferenz und die El-
tern informiert. Dabei ist es von Vorteil, wenn 
man Eltern von einer anderen Schule mit jahr-
gangsübergreifenden Klassen gewinnen kann, 
die über ihre Erfahrungen berichten.

Das neue Team nimmt noch im alten Schul-
jahr die Vorbereitung auf  und gestaltet einen 
Stunden- und einen Jahresplan. Auch die ers-
ten Schulwochen sollten vorbereitet werden. 

Die folgenden Beispiele können Anregung 
sein:

„Rauswurf“ am Ende des Schuljah-
res - mit Gefühl.

Hauptschule
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7. WIE GEHT ES IN DER 7. KLASSE  
 WEITER?
In den meisten Schulen geht es nach der 5./6. 
Klasse jahrgangshomogen weiter. Die Schüle-
rinnen und Schüler verfügen dann über eine 
gute Methoden- und Sozialkompetenz. Damit 
wird ihnen die Vorbereitung auf  die Haupt-
schulabschlussprüfung erleichtert. Meist fin-
den sogenannte Übergabegespräche mit den 
Kollegen und Kolleginnen der 7. Klasse statt. 
Dabei liegt der Tenor auf  den Stärken und 
erworbenen Kompetenzen der Schülerinnen 
und Schüler.

8. Zusammenfassung: Was bringt die jahr-
gangsübergreifende Klasse?
Wir fassen die Ergebnisse der verschiedenen 
Studien und unsere eigenen Erfahrungen zu-
sammen:

Jahrgangsübergreifender Unterricht 
fördert die Persönlichkeitsentwicklung
- starke Schülerinnen und Schüler lernen 
 intensiver und nachhaltiger
- schwache Schülerinnen und Schüler 
 werden besser gefördert 
- ausländische Schülerinnen und Schüler
  werden besser sprachlich gefördert 
- kommunikative Kompetenz
- und Methodenkompetenz werden  
 gefördert

Die Schülerinnen und Schüler... 
- helfen gerne
- werden für andere zu Experten
- entwickeln mehr Gemeinschaftssinn
- entfalten eine gute sprachliche 
 Ausdrucksfähigkeit
- sind toleranter
- sind eher bereit Regeln mitzugestalten 

 und einzuhalten
- lernen Konflikte friedlicher zu lösen
- es herrscht ein besseres Klassenklima
- sie haben eine kürzere Eingewöhnungszeit
 in der neuen Schule
- die Integration ausländischer Mitschülerin-
 nen und Schüler fällt leichter
- die Methodenvermittlung und der Erzie-
 hungsauftrag haben gegenüber der reinen
 Wissensvermittlung an Bedeutung 
 gewonnen
- die Kinder beherrschen mehr 
 Alltagswissen
- sie haben mehr Kontakte zur 
 Lebenswelt außerhalb der Schule
- ihr Planungsvermögen bei Projekten 
 ist größer
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 Stundenplan  Jahrgangsübergreifende Klasse 
Zeit Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

1.      7.45 Offener Anfang
Morgenkreis
Wochenplan

Englisch WAG: HTW MSG Jungen 
Schwimmen

Offener Anfang
Wochenplan

2.      8.35 Englisch Mathe FöFo WAG: HTW Wochenplan Englisch

3.      9.35 Religion Wochenplan Wochenplan Klassenrat Englisch

4.    10.25 Religion WAG: 
Technik Wochenplan Englisch Wochenplan

5.    11.25 Projektstunde WAG: 
Technik MSG: Sport Projektstunde Wochenplan

Abgabe
6.    12.10 Projektstunde (Konferenz-

stunde) MSG: Sport MSG Mädchen 
Schwimmen Projektstunde

     
7.    14.00 Wochenplan (EBA) 
8.    14.50 Projektstunde    
9.    15.40 Projektstunde

6.1 Stundenplan 

(FöFo: Förder- und Forderstunde in Mathe/Deutsch; WAG: Wirtschaft - Arbeit - 

Gesundheit; MSG: Musik - Sport - Gestalten; EBA: Erweitertes Bildungsangebot)

9

Beispiel für einen Jahresplan (Übersicht über die ersten vier Wochen):

Woche:   1       2      3     4          ........ 

Übergeordnete 
Bildungsziele: 

(exemplarisch 
aus dem 
Bildungsplan)

�� Fächer-
grenzen 
überwinden 

�� Lernen mit 
allen Sinnen 
als Grund-
form

�� Handlungs-
orientierte 
Aktivitäten 

�� Unterricht 
zeitlich 
variabel 

      gestalten

�� Schüler 
haben Zeit 
sich selbst 
mit dem 
Lernstoff 
ausein-
anderzu-
setzen 

�� Sich alleine oder 
mit anderen in 
einen Lerngegen-
stand vertiefen      

Fächer-
verbindende 
Themen:

Miteinander leben und lernen
Fächerverbindendes Thema:  
Evang. und kath. Religion � Deutsch � Erdkunde � Sport � Musik � 
Bildende Kunst

Projekte: 
   Lernen lernen 

Lernaktionstag 
mit Eltern und 
Kindern 

Fächerinhalte: 

D
      M 
              E 

                     ( Lernstandsdiagnosen in Deutsch und Mathematik ) 

D: Steckbriefe � Meine neue Schulklasse � Texte zu Begegnungen - 
    Übungen zur Kommunikation
M: Kl.5: Wiederholung der Grundrechenarten � Natürliche Zahlen  
     Kl.6: Natürliche Zahlen und Bruchzahlen 
E: At school � things in the classroom � subjects � rules - routines

Fächerinhalte:
WZG 
      MNT 
            WAG 

WZG: Kinder in unserer Klasse � Herkunftsländer- fremde  Kulturen  
          (Orientierung auf der Erde) 

Rel: Miteinander leben und lernen 
        Ich � Du � Wir: Wir brauchen einander

- Klassensonnenblume                 - Stärkung der Klassengemeinschaft 
- Verschiedene Begabungen        - Regeln des Zusammenlebens      ....

Fächerinhalte:

MSG 
Sp:      Einzel-, Partner-, Gruppenspiele  
Mus:   Lieder (z.B.: Wenn einer sagt, ich mag dich du ...) 
BK:     Klassenraumgestaltung, Umrissfiguren, Tischunterlagen 
T:        Namensschilder aus Holz 
HTW:  Stuhlkissen nähen und bedrucken

Besondere 
Vorhaben: 

�� Willkommens-
tag 

�� Kennenlern-
spiele 

�� Schulhaus-
rallye ... 

�� Klassenraumgestaltung 
�� Schulausflug � Wandertag 
�� Kurzschullandheim 
�� Spiele zur Förderung des 
     Sozialverhaltens 

�� �Woche der 
Höflichkeit� 

�� Lernaktionstag 
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- sie können sich besser selbst organisieren
- ihre Umgangsformen sind gewandter
Die Eltern ...
- fühlen sich daheim eher entlastet
- sind froh, dass ihre Kinder wieder gerne 
 in die Schule gehen
- freuen sich über die zunehmende 
 Selbstständigkeit ihrer Kinder
- sehen eher, was sonst noch in ihren 
 Kindern steckt 
- machen den Wert ihrer Kinder nicht nur 
 an schriftlichen Leistungen fest
- bringen sich verstärkt ein
- fühlen sich selbst in der Schule wohl 
 (Aktivitäten, Elternabende, eigene 
 Beiträge zum Schul- und Klassenleben)
- eine Mutter: „Hier wird etwas für unsere 
 Kinder gemacht“
- sind vermehrt zur Zusammenarbeit bereit
- sprechen gerne mit den Lehrerinnen 
 und Lehrer

Die Lehrerinnen und Lehrer...
- haben mehr Freiräume, die Schülerinnen
 und Schüler zu beobachten, zu beurteilen
 und zu betreuen
- haben eine flexiblere Gestaltung der 
 Arbeitszeit
- erleben mehr Berufszufriedenheit
- empfinden Teamarbeit als Bereicherung
- die Jahrgangsübergreifende Klasse 
 erleichtert die erzieherische Arbeit
- weniger Stoffdruck ermöglicht es, 
 mehr mit den Kindern zu arbeiten als 

 für sie
- die Schülerinnen und Schüler lernen 

 mehr (Wesentliches) 
- Fachlehrerinnen und Lehrer fühlen sich
 mehr in das Team und in den 
 Klassenverband eingebunden
- die veränderte Lehrer- rolle in der 
 jahrgangsübergreifenden Klasse
 bietet mehr Zeit sich einzelnen 
 Schülerinnen und Schüler zu widmen
- eine Lehrerin: “Wir haben intensivere 
 Unterstützung durch die Schulleitung 
 erfahren.“

Die Schule ...
- profitiert vom jahrgangsübergreifenden
 Unterricht, da er Impulse für den 
 Unterricht in anderen Klassen gibt
- erfährt mehr Anerkennung von Eltern
- der Einstieg in die Arbeit mit Fächerver-
 bünden fällt anderen Kolleginnen und 
 Kollegen leichter
- die Bereitschaft als Team zu unterrichten
 nimmt zu 
- moderne Unterrichtsformen finden auch 
 in anderen Klassen Einzug
- in Kl. 7/8/9 werden die Unterrichtsmetho-
 den weitergeführt, so dass die Schülerinnen
 und Schüler nicht „in ein Loch fallen“
- erfährt ein besseres Ansehen im 
 gesellschaftlichen Umfeld

Nicht außer Acht lassen wollen wir den an-

Außerunterrichtliche Vorhaben 
stärken die Schülerinnen und 
Schüler in ihrer Lebenswelt

Hauptschule
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fänglichen zeitlichen Mehraufwand. Die 
Schülerzahl in einer jahrgangsübergreifenden 
Klasse sollte 28 auf  keinen Fall überschreiten. 
Flankierende Maßnahmen wie z.B. ein Stun-
denbonus in der Anfangszeit, Unterstützung 
durch Schulsozialarbeit usw. halten wir für 
sehr wichtig.
Wir beobachten, dass sich eine gute Traditi-
on mit den jahrgangsübergreifenden Klassen 
herausgebildet hat. In dieser Tradition des 
Aufgenommen- und Angenommenseins, des 
gegenseitigen Helfens und Hilfeempfangens 
kann guter Unterricht und ein gutes Schulle-
ben gelingen.

Ausführliche Informationen findet man in 
dem Aufsatz von Renz / Markwald in dem 
Buch von R. Bauer (Hrsg.): „Schule als Lern- 
und Lebensort gestalten“, Cornelsen-Scrip-
tor, Berlin 2001.
 
HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN:

1. Woher nehme ich das ganze Material für die neuen 
Unterrichtsformen?

Hier einige Tipps: Wir haben Verlage und Fir-
men für Unterrichtsmaterialien angeschrie-
ben und auf  unser jahrgangsübergreifendes 
Vorhaben hingewiesen. Viele haben uns mit 
kostenlosem Material unterstützt.
Beim Lernen an Stationen lassen wir ab und 
zu die Kinder das Material für die Stationen 
selbst herstellen. Das ist nicht nur hilfreich 
sondern bereitet auch den Kindern Lern-
spaß.
Bei der Vorbereitung von Projekten und der 
Herstellung von Material sind auch Eltern 
gerne bereit zu helfen.

2. Wie geht es in Klasse 7 weiter?

Die neuen Klassenlehrerinnen und -lehrer 
sollten gut über die Schülerinnen und Schüler 
informiert werden mit dem Fokus auf  deren 
positive Fähigkeiten. 
Wenn die Kinder gelernt haben, selbstständig 
zu arbeiten, wenn sie Methoden kennen, mit  
Lernstoff  angemessen umzugehen, wenn sie 
soziale Kompetenzen erworben haben, dann 
fällt ihnen der Unterricht in der (meist wie-
der) homogenen 7. Klasse nicht schwer. 
Ein Schullandheim gleich zu Beginn der 7. 

Klasse kann den Neubeginn erleichtern.
3. Wie sieht es mit der Disziplin im offenen Unter-
richt aus?

Wir sehen es als besonders hilfreich an, in den 
ersten Schulwochen viel Zeit auf  das Einüben 
von Regeln, Lernstrukturen und Arbeitsfor-
men zu verwenden da zum Beispiel die Arbeit 
mit Wochenplänen, die Arbeit an Stationen 
und ebenso alle weiteren Formen des offe-
nen Unterrichts von den Einzelnen ein hohes 
Maß an Selbstdisziplin  erfordern . Beloh-
nungssysteme, persönliche Rückmeldungen, 
Lern- und Fühlbarometer sowie Gespräche 
im Klassenrat helfen. 

4. Wie kann ich differenzieren?

Im Deutschunterricht können die Themen 
im Zweijahresrhythmus bearbeitet werden, 
so dass hier nicht nach 5ern und 6ern diffe-
renziert werden muss. In Deutsch helfen sich 
starke und schwache Schülerinnen und Schü-
ler gerne untereinander. In Mathematik und 
Englisch ist eine Differenzierung zumindest 
in Teilen des Unterrichts gewünscht. Hier 
arbeiten wir mit einem Teil der Schüler z.B. 
im Sitzkreis und der andere Teil arbeitet an 
Aufgaben des Wochenplans, danach wird ge-
wechselt. 
Optimal ist es, wenn dafür Trennstunden zur 
Verfügung stehen, so dass eine Lehrkraft die 
5er und eine andere die 6er betreuen kann. 
Bei gut eingespielten Teams kann das in ei-
nem Klassenraum stattfinden. Exkursion nach Stuttgart.
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Montag, 12.02.2007 Veranstaltung: Präsentation der Schule

Von Finnland lernen heißt Lernen lernen

Der letzten Pisa-Studie zu Folge ist ganz Deutschland von strukturellen Bildungs-
problemen besetzt. Ganz Deutschland? Nein, eine kleine Grundschule in Haigerloch 
stellt sich mit einem neuen Ganztageskonzept gegen die deutsche Bildungsmisere. 
Die klassischen 45-Minuten-Schulstunden sind in der Witthauschule passé, gelernt 

wird hier in zwei 90-Minuten-Blöcken und einem 60-Minuten-Block. Nach dem gemeinsamen Mittag-
essen in der schuleigenen Mensa erfolgt eine individuelle Hausaufgabenbetreuung durch die Lehrkräfte, 
Erzieherinnen und engagierte Eltern. Ist die Pflicht erledigt, toben sich die Kinder am Nachmittag in 
musischen, sportlichen oder kreativen Arbeitsgemeinschaften aus. Dazu setzt man auf  Kooperation mit 
außerschulischen Partnern. Ein rundes Konzept: Die Kinder gehen gerne zur Schule, Lehrer und Eltern 
sind begeistert. Auch der Bildungsberater der finnischen Regierung bescheinigte den Haigerlochern die 
Qualität finnischer Schulen. Und die haben bei Pisa hervorragend abgeschnitten.

Schwarzwälder Bote vom 2.02.2006
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Hohenzollerische Zeitung vom 13.02.2007 Jahresempfang „Land der ideen“ am 14.01. 2008 in Berlin
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Literaturliste zum jahrgangsübergreifenden Lernen in der Grund- und Hauptschulen

Autorenteam Laborschule: So funktioniert die Offene Schuleingangsstufe,  
Das Beispiel der Laborschule Bielefeld, Auer Verlag 2005

Bartnitzky, H., Christiani, R.: Die Fundgrube für jeden Tag, Cornelsen Scriptor 1998

Burk, K., Mangelsdorf, M.  u.a.: Die neue Schuleingangsstufe, Beltz praxis 1998

Burk, K.H. u.a.: Kinder beteiligen – Demokratie lernen,  
Grundschulverband - Arbeitskreis Grundschule 2003

Carle, U., Berthold, B.: Schuleingangsphase entwickeln und fördern,  
Schneider Verlag Hohengehren 2004

Christiani, R. (Hrsg): Jahrgangsübergreifend unterrichten, Cornelsen Scriptor 2005

Christiani, R. (Hrsg.): Schuleingangsphase neu gestalten, Cornelsen Scriptor 2004

de Boer, Heike/Burk, Karlheinz/Heinzel, Friederike (Hrsg.): Lehren und Lernen in jahr-
gangsgemischten Klassen, Arbeitskreis Grundschule, Grundschulverband, Band 123,  
Frankfurt 2008

Esser, Barbara / Wilde, Christiane: Montessori-Schulen. Zu Grundlagen und pädagogischer Praxis.
Reinbek bei Hamburg 1989
Für alle, die in kurzer Form die Pädagogik Maria Montessoris kennenlernen wollen. Dieses 
Buch setzt die pädagogischen Ideen direkt in Praxisbeispiele im Kinderhaus und in der Schule 
um. Schulorganisation, Lernen und Erziehungsziele werden anhand von Erfahrungsberichten 
und typischen Elternfragen beschrieben.
Ein Buch für interessierte Eltern, Erzieher und Lehrer.

Faust-Siehl, G. u.a.: Die Zukunft beginnt in der Grundschule, Reinbek 1996

Faust-Siehl, G., Speck-Hamdan, A. (Hrsg): Schulanfang ohne Umwege,  
Grundschulverband – Arbeitskreis Grundschule 2004

Grotenhaus, B., Reiners, Ch.: Die neue Schuleingangsphase: Erfolgreich starten, Auer Verlag 2005

Herzig, Sabine und Lange, Anke: So funktioniert jahrgangsübergreifendes Lernen,  
Verlag an der Ruhr, 2006.

Hegele, Irmtraud: Lernziel: Offener Unterricht, Weinheim 1997

Kucharz, Diemut & Wagener, Matthea (2006): Jahrgangsübergreifendes Lernen. Eine empirische 
Studie zu Lernen, Leistung und Interaktion von Kindern in der Schuleingangsphase. 
Hohengehren : Schneider  (Schul- und Unterrichtsforschung, Band 4). 
Empirische Studie mit Fokus auf  den Schülerleistungen in den Fächern Deutsch und Mathe-
matik. Auswertung von Interaktionen zwischen Kindern insbesondere während der Wochen-
planarbeit geben Einblicke in das Beratungs- und Helferverhalten der Lerner. Lehrereinschät-
zungen ergänzen die Darstellungen.

Markwald, Ulrich und Renz, Beate: Neues Lernen durch Jahrgangsmischung in: Roland Bauer 
(Hrsg.): „Schule als Lern- und Lebensort gestalten“, Cornelsen-Scriptor, Berlin 2001.
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Markwald, Ulrich: Teambildung erleichtert offenes Arbeiten in der Schule in: Roland Bauer (Hrsg.): 
„Offenes Arbeitenin der Sekundarstufe I - ein Praxishandbuch“, Cornelsen-Scriptor, Berlin 
2003.

Riegel, Enja: Schule kann gelingen! Wir unsere Kinder wirklich fürs Leben lernen. Frankfurt a.M. 
2005
Ein Buch für Kolleginnen und Kollegen - es macht Mut, andere Wege zu gehen, sich nicht 
von bürokratischen Vorschriften beeindrucken lassen, sondern vom Kind ausgehen, Projek-
te entwickeln ....
Schule lässt sich neu denken und gestalten. Enja Riegel nimmt alle Beteiligten mit auf  den 
Weg. Ein Buch, das sich gut lesen lässt und auch zum „Schmunzeln“ verführt.

Sambanis, Michaela (2001): Französischunterricht in einer altersgemischten Eingangsstufe – „Schul-
anfang auf  neuen Wegen“. In: Fremdsprachen in der Grundschule (Stuttgart : Informationsbro-
schüre des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport), p. 46-48.
Erste Erfahrungen mit dem Fremdsprachenunterricht in der jahrgangsübergreifenden Ein-
gangsstufe.

Sambanis, Michaela (2007): Sprache aus Handeln. Landau : Knecht  (LSKK – Landauer 
Schriften zur Kommunikations- und Kulturwissenschaft).
Empirische Studie, durchgeführt in jahrgangshomogener und jahrgangsgemischter Klasse, 
aus der ein alternativer Lehr- und Lernansatz für den Fremdsprachenunterricht Englisch / 
Französisch in der Grundschule hervorgeht.

Sambanis, Michaela (2008): Fremdsprachen in jahrgangsübergreifenden Klassen.  
In: Christiani, Reinhold & Metzger, Klaus (Hrsg.): Englisch unterrichten in KLasse 1 und 2. 
Berlin: Cornelsen Scriptor, p. 112 - 127 (Lehrer-Bücherei: Grundschule)

Interessante DVD: Von Schnecken und Kängurus. Individuelles Lernen und Unterrichten 
in der Schuleingangsphase. Ministerium für Schule, Jugend und Kinder des Landes NRW.  
www.medienzentrum-rheinland.lvr.de
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Fortbildner: Jahrgangsübergreifendes Lernen
Regierungspräsidium Freiburg 

Anlaufstelle Name, Vorname Schule

Villingen- 
Schwenningen 

Witte-Löffler, Ernst-August 
GHS Bräunlingen 
Schulstr. 2 
78199 Bräunlingen 

Jost, Sandra 
GHS Bräunlingen 
Schulstr. 2 
78199 Bräunlingen 

Böhe, Wolfgang 
GHS Bräunlingen 
Schulstr. 2 
78199 Bräunlingen 

Lörrach Weber, Michael 
Hebelschule, Grundschule 
Rheinfelder Str. 28 
79639 Grenzach-Wyhlen 

Offenburg Wehrle, Marianne 
F.-Ruska-GHS Grafenhausen 
Grund- und Hauptschule 
Schulstr. 1 
77966 Kappel 

Meier, Sabine 
Grundschule 
Modoscherstr. 1 
77987 Schuttertal 

Konstanz Daum, Petra 
Stephansschule 
Stephansplatz 17 
78462 Konstanz 

Freiburg Buttmi, Ingrid 
Clara-Grunwald-Schule 
Johanna-Kohlund-Str. 3 
79111 Freiburg 

Regierungspräsidium Stuttgart 

Anlaufstelle Name, Vorname Schule

Böblingen Quendt, Beate 
GHS Döffingen 
Bergstr. 18 
71120 Grafenau-Döffingen 

Raisch, Nadine 
GHS Döffingen 
Bergstr. 18 
71120 Grafenau-Döffingen 

Brunner, Ulrike 
GHS Döffingen 
Bergstr. 18 
71120 Grafenau-Döffingen 

Weiss, Verena 
Justinus-Kerner-Grundschule 
Breslauer Str. 6 
71034 Böblingen 

Schumpp, Annette 
GHS Döffingen 
Bergstr. 18 
71120 Grafenau-Döffingen 

Esslingen Illgen, Birgit 
Schönbuchschule 
Schönbuchstr. 32 
70771 Leinfelden-Echterdingen 

Finkbeiner, Ulrike 
Schönbuchschule 
Schönbuchstr. 32 
70771 Leinfelden-Echterdingen 

Czarnetzki, Heiderose 
Wasenäckerschule 
Fröbelstr. 9 
73760 Ostfildern 

Quantius-Kohl, Eva 
Wasenäckerschule 
Fröbelstr. 9 
73760 Ostfildern 

Stiehr, Ingeborg 
Kirchrainschule 
Im Kirchrain 28 
72644 Oberboihingen 

Kreißig, Jeanette 
Grundschule Nabern 
Johannes-Konzelmann-Weg 10 
73230 Kirchheim/Teck 

Hansel, Stefanie 
Grundschule Altenriet 
Walddorfer Str. 65 
72657 Altenriet 
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Göppingen Bulling, Anke Grund- und Hauptschule 
Parkstr. 7 
89558 Böhmenkirch 

Heilbronn Haug, Magdalena 
Grundschule Klingenberg 
Sonnenhalde 1 
74081 Heilbronn 

Villinger, Tanja 
Grundschule Bonfeld 
Biberacher Str. 6 
74906 Bad Rappenau 

Ludwigsburg Haack, Tilly 
GHWRS Enzweihingen 
Schulstr. 38 
71665 Vaihingen/Enz 

Zieße, Petra 
Grundschule Benningen 
Ludwigsburger Str. 31 
71726 Benningen 

Neugebauer, Roberta 
Hillerschule 
Hillerplatz 
74321 Bietigheim 

Fabian, Eliane 
Hillerschule 
Hillerplatz 
74321 Bietigheim 

Lamparter, Kathrin 
Landratsamt Ludwigsburg 
Mömpelgardstr. 
71640 Ludwigsburg 

Wiedmaier, Katja 
Pestalozzischule 
Alleenstr. 21 
71638 Ludwigsburg 

Ostalbkreis Frank, Katrin 
Brunenbergschule 
Steinstr. 38 
73433 Aalen-Wasseralfingen 

Stanislowsk, Monika 
Grund- und Hauptschule 
Schulstr. 6 
73489 Jagstzell 

Hänsler, Andrea 
Grundschule 
Hölderlinstr. 10 
73486 Adelmannsfelden 

Rems-Murr-Kreis Brändle, Herbert 
Lindenschule 
Rechbergstr. 27 
71336 Waiblingen-Hohenacker 

Scherer, Elenore 
Karolingerschule 
Mayenner Str. 32 
71332 Waiblingen 

Regul-Schäfer, Claudia 
Lindenschule 
Rechbergstr. 27 
71336 Waiblingen-Hohenacker 

Schwäbisch Hall Sommer, Jens 
Grundschule Steinbach 
Großcomburger Weg 8 
74523 Schwäbisch Hall 

Jäger, Alice 
GHWRS Wertheim 
Alte Vockenroter Steige 1 
97877 Wertheim 

Förch, Johannes 
Grundschule Schillerschule 
Schillerstr. 1 
74613 Öhringen 

Stuttgart Gut, Maria 
Grundschule Uhlbach 
Luise-Benger-Str. 10 
70329 Stuttgart 

Seitz; Gabriele 
Grundschule Uhlbach 
Luise-Benger-Str. 10 
70329 Stuttgart 

Anlaufstelle Name, Vorname Schule
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Fortbildner: Jahrgangsübergreifendes Lernen
Regierungspräsidium Tübingen

Anlaufstelle Name, Vorname Schule

Reutlingen Frank, Cornelia 
Grundschule Rübgarten 
Wildenaustr. 12 
72124 Pliezhausen 

 Gerold, Horst-Dieter 
Auchtert-Grundschule 
Schinkelstr. 1 
72768 Reutlingen 

 Frau Löffler 
GHS Talheim 
Beethovenstr. 13 
72116 Mössingen 

 Koch, Elke 
GHS Talheim 
Beethovenstr. 13 
72116 Mössingen 

Zollernalbkreis Frau Beck 
Kirchgrabenschule Ebingen 
Landgraben 16 
72458 Albstadt 

Frau Fischer 
Grundschule Trillfingen 
Nonnenhof 3 
72401 Haigerloch 

Frau Gierer 
GHS Ostrach 
Schlößlestr. 9 
88356 Ostrach 

Frau Schräder 
Ablach-Grundschule Mengen 
Ablachstr. 5 
88512 Mengen 

Ravensburg Frau Tauschek 
Grundschule Ebenweiler 
Kirchstr. 9 
88370 Ebenweiler 

Frau Oelhaf 
Burgberg-Grundschule 
Burgbergring 139 
88662 Überlingen 

Frau Rodi 
GHS Vogt 
Schulstr. 21 
88267 Vogt 

Frau Pfeiffle 
GHS Vogt 
Schulstr. 21 
88267 Vogt 

Biberach Fink, Irene 
Braith-Grundschule 
Schulstr. 15 
88400 Biberach 

Littmann, Heidrun 
Grundschule Mittelbuch 
Heuweg 5 
88416 Ochsenhausen 

Dengler, Doris 
Grundschule Erolzheim 
Realschulweg 6 
88453 Erolzheim 

Rueß, Renate Grundschule Erolzheim Realschulweg 6 
88453 Erolzheim 

Frau Maucher 
Grundschule  
Englisweilerstr. 10 
88416 Steinhausen 

Alb-Donau-Kreis Veile-Selig, Heike 
Grundschule Blaustein-Wippingen 
Helfensteinweg 1 
89134 Blaustein-Wippingen 

Denk, Johann Peter 
Grundschule Blaubeuren-Seißen 
Albstr. 33 
89143 Blaubeuren-Seißen 

Kloos, Viktoria 
Regenbogenschule Ulm 
Grundschule 
St.-Gallener-Str. 11 
89079 Ulm 

Kamm, Simone 
Regenbogenschule Ulm 
Grundschule 
St.-Gallener-Str. 11 
89079 Ulm 
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Fortbildner: Jahrgangsübergreifendes Lernen

Regierungspräsidium Karlsruhe 

Anlaufstelle Name, Vorname Schule

Rastatt Pospiech, Sigrid 
Joh.-Peter-Hebel-Schule 
Buchenstr. 18 
76437 Rastatt 

 Burck, Christian 
Hansjakobschule 
Engelstr. 4 
76437 Rastatt 

 von Köller, Martina 
GHS Klostereichenbach 
Schulweg 3 
72270 Baiersbronn 

 von Stuckrad 
GHS Klostereichenbach 
Schulweg 3 
72270 Baiersbronn 

Karlsruhe Frau Gebhard 
Hans-Thoma-Grundschule 
Markgrafenstr. 42 
76133 Karlsruhe 

Herr Wackenhut 
Anne-Frank-GHS 
Bonhoefferstr. 12 
76189 Karlsruhe 

Frau Roth 
Schloß-GHS 
Prinzessenstr. 1 
76227 Karlsruhe 

Frau Jahn-Krittian 
Grundschule Weiherwald 
Scheibenhardter Weg 23 
76199 Karlsruhe 

Frai Faigle-Kirchenbauer 
GS Wolfartsweier 
Steinkreuzstr. 56 
76228 Karlsruhe 

Herr Stolber 

Schule am Weinweg 
Schule für Sehbehinderte 
Weinweg 1 
76131 Karlsruhe 

Herr Vogel 
GS Langenbrücken 
Huttenstr. 21 
76669 Bad Schönborn 

Frau Vieth 
GS Gölshausen 
Mönchsstr. 3 
75015 Bretten 

Frau Schwarz 
J.-Rupprecht-GS Forchheim 
Sofienstr. 16 
76287 Rheinstetten 

Herr Auerbach 
GHS Oberhausen 
Am schwarzen Weg 1 
68794 Oberhausen-Rheinhausen 

Frau Ambrosch 
GHS Linkenheim 
Heussstr. 1 
76351 Hochstetten 

Karlsruhe Herr Vollers 
Joh.-Peter-Hebel-GHS 
Wilderichstr. 14 
76646 Bruchsal 

Rhein-Neckar-Kreis Hager-Mann, Daniel 
Astrid-Lindgren-Grundschule 
Breslauer Str. 61 
68526 Ladenburg 

Rendtorff-Roßnagel, Anne 
IGH Heidelberg 
Baden-Badener-Str. 14 
69126 Heidelberg 

109



       

Hospitationsschulen Jahrgangsübergreifendes Lernen
Regierungspräsidium Freiburg 

Anlaufstelle Hospitationsschule

Freiburg 
Clara-Grundwald-Schule 
Johanna-Kohlund-Str. 3 
79111 Freiburg 

Konstanz 
Schildrain-Grundschule
Berlinger Ring 20 
78532 Tuttlingen 

Schwarzwald-Baar-Kreis 
Ostbaarschule 
Grundschule Oberbaldingen 
Schulplatz 10 
78073 Bad-Dürrheim 

Offenburg 
Grundschule Schuttertal 
Modoscherstr. 1 
77978 Schuttertal 

Lörrach 
Friedrich-Schlatter-GHS 
Schulstr. 2 
79865 Grafenhausen 

Regierungspräsidium Stuttgart 

Anlaufstelle Hospitationsschule

Böblingen 
GHS Döffingen 
Bergstr. 18 
71120 Grafenau-Döffingen 

Esslingen 
Schönbuchschule GS 
Schönbuchstr. 32 
70771 Leinfelden-Echterd. 
Wasenäckerschule GS 
Fröbelstr. 9 
73760 Ostfildern 

Göppingen 
GS Unterböhringen 
Am Talbach 7 
73337 Bad Überkingen 

Heilbronn 
Grundschule Klingenberg 
Sonnenhalde 1 
74081 Heilbronn 

Ludwigsburg 
GS Pattonville 
J.F.K. Allee 
71686 Remseck 

Ostalbkreis
Braunenbergschule 
Steinstr. 38 
73433 Aalen-Wasseralfingen 
Grund- und Hauptschule 
Schulstr. 6 
73489 Jagstzell 
Grundschule 
Hölderlinstr. 10 
73486 Adelmannsfelden 

Rems-Murr-Kreis 
Lindenschule 
Rechbergstr. 27 
71336 Waiblingen-Hohenacker 

Schwäbisch Hall 
Grundschule Michelfeld 
Schulstr. 7 
74545 Michelfeld 
GHS Oberrot 
Schulstr. 21 
74420 Oberrot 
Grundschule Steinbach 
Großcomburger Weg 8 
74523 Schwäbisch Hall 
Schillerschule 
Schillerstr. 1 
74613 Öhringen 

Stuttgart
GS Uhlbach 
Luise-Benger-Str. 10 
70329 Stuttgart 
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Hospitationsschulen Jahrgangsübergreifendes Lernen 
Regierungspräsidium Karlsruhe 

Anlaufstelle Hospitationsschule

Rastatt 
Joh.-Peter-Hebelschule 
Buchsteinstr. 18 
76437 Rastatt 

Karlsruhe 
Hans Thoma Grundschule 
Markgrafenstr. 42 
76133 Karlsruhe 
Anne-Frank GHS 
Bonhofferstr. 12 
76189 Karlsruhe 
Schloss-GHS 
Prinzessenstr. 1 
76227 Karlsruhe 
GS Weiherwald 
Scheibenhardter Weg 23 
76199 Karlsruhe 
GS Wolfartsweier 
Steinkreuzstr. 56 
76228 Karlsruhe 
Schule am Weinweg 
Weinweg 1 
76131 Karlsruhe 
GS Langenbrücken 
Huttenstr. 21 
76669 Bad Schönborn 
GS Gölshausen 
Mönchsstr. 3 
75015 Bretten 
J.-Rupprecht-Grundschule Forchheim 
Sofienstr. 16 
76 287 Rheinstetten 
GHS Oberhausen 
Am Schwarzen Weg 1 
68794 Oberhausen-Rheinhausen 
GHS Linkenheim 
Heussstr. 1 
76351 Linkenheim-Hochstetten 
Joh.-Peter-Hebel GHS  
Wilderichstr. 14 
76646 Bruchsal 

Enzkreis
Grundschule Eisingen 
Bergäcker 
75239 Eisingen 
Verbandschule Platte 
Lindenstr. 40 
75446 Wiernsheim 
Grundschule Wimsheim 
Schulstr. 1 
71229 Wimsheim 
Grundschule Dürrn 
Hauptstr. 61 
75248 Ölbronn-Dürrn 

Stadt Mannheim 
Joh.-Peter-Hebelschule 
Ernst-Barlach-Allee 3 
68163 Mannheim 

Rhein-Neckar-Kreis 
Astrid-Lindgren-Grundschule 
Breslauer Str. 61 
68526 Ladenburg 
IGH Heidelberg 
Baden-Badener-Str. 14 
69126 Heidelberg 
GS Schönbrunn 
Hauptstr. 24 
69436 Schönbrunn 
Grundschule  
Am Brunnenberg 
69231 Rotenberg 
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GS Weinheim-Rippenweier 
Pestalozzistr. 13 
69469 Weinheim 
GHWRS Brühl 
Friedhofstr. 20 
73491 Neuler 

Folgende Förderschulen unterrichten jahrgangsübergreifend:
Erich-Kästner-Schule 
Scheffelstr. 6 
68526 Ladenburg 
Erich-Kästner-Schule 
Im Spitzerfeld 33 
69151 Neckargemünd 
Carl-Orff-Schule
Werderstr. 8 
74889 Sinsheim 
Dr. Weiß Förderschule 
Weidenstr. 1 
69412 Eberbach 
Käthe-Kollwitz-Schule 
Maximilian-Kolbe-Weg 1 
69214 Eppelheim 
Gustav-Lesemannschule 
Arndtstr. 2/2 
68766 Hockenheim 
Albert-Schweitzer-Schule 
Parkstr. 9 
69168 Wiesloch 
Pestalozzi-Schule 
Kirchstr. 7 
69207 Sandhausen 
Sambuga-Schule
Schloßweg 11 
69190 Walldorf 
Kurt-Waibel-Schule 
Sudetenring 8-10 
68723 Schwetzingen 
Joh.-Sebastian-Bach-Schule 
Fichtestr. 18 
69469 Weinheim 

Hospitationsschulen Jahrgangsübergreifendes Lernen

Regierungspräsidium Tübingen 

Anlaufstelle Hospitationsschule

Reutlingen 
Französische Schule 
Galgenbergstr. 86 
72072 Tübingen 

Zollernalbkreis
Kirchgrabenschule Ebingen  
Landgraben 16 
72458 Albstadt 

Ravensburg 
Burgbergschule
Burgbergring 139 
88662 Überlingen 

Biberach 
Grundschule 
Realschulweg 6 
88453 Erolzheim 

Alb-Donau-Kreis 
Regenbogenschule  
Grundschule 
St.-Gallener-Str. 11 
89079 Ulm 

Presse / Nützliches

112




