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Zusammenfassung Die vorliegende Studie zeigt für eine Stichprobe von 99 Lehr-
personen, die in einer Mehrjahrgangsklasse der Primarschule unterrichten, wie sie ih-
ren Mathematikunterricht unter diesen strukturellen Rahmenbedingungen bezüglich
verschiedener Gestaltungselemente beschreiben. Gefragt wird nach der Häufigkeit
des Einsatzes bestimmter Unterrichts- und Sozialformen im Mathematikunterricht
sowie bestimmter Organisationsformen altersdurchmischten Lernens. Ferner inter-
essiert, welche dieser Organisationsformen altersdurchmischten Lernens in welchen
mathematischen Inhaltsbereichen und in welchen Phasen des Lernprozesses beson-
ders häufig eingesetzt werden. Des Weiteren wird nach den Einschätzungen zu alters-
durchmischtem Lernen im Mathematikunterricht gefragt und geprüft, inwiefern sich
diese mit den vorhanden Forschungsbefunden decken. Damit greift dieser Beitrag
ein aktuelles Thema der Schulentwicklung auf und fragt aus fachdidaktischer Per-
spektive nach der Gestaltung des Mathematikunterrichts in diesen Mehrjahrgangs-
klassen. Die Ergebnisse legen nahe, dass Mathematik auch in Mehrjahrgangsklassen
überwiegend jahrgangsgetrennt unterrichtet wird und die betreffenden Lehrpersonen
diese strukturellen Rahmenbedingungen als sehr anspruchsvoll empfinden.
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Mathematics Teaching in Multi-Grade Classes of Primary School:
A Description Related to Various Design Elements and the Teachers’
Convictions

Abstract The research to be presented in this article shows for a sample of 99 teach-
ers who are in charge of multi-grade or mixed-age classrooms, how they describe
their mathematics lessons under these specific structural conditions with respect to
various elements of instructional design. The study asks about the frequency of using
these elements of instructional design and certain organizational forms of mixed-
age learning related to the area of mathematical content and the different phases
of the learning process. Furthermore it addresses the teachers’ convictions about
mixed-age learning in mathematics education and examine to what extent they can
be related to the current research findings. The study inquires into the actual imple-
mentation of mixed-age learning in mathematics education and thus contributes to
a topical issue in school development and asks from a content-specific perspective
about the design of mathematics education in these multi-grade or multi-age classes.
The results suggest that mathematics in multi-grade classrooms is mostly taught in
a regular single-grade setting all the same. This does not match up to the expecta-
tions and intentions of current school development efforts. Moreover, the teachers
consider the structural conditions in multi-grade mathematics classrooms to be very
demanding.

Keywords Primary school · School development · Educational research ·
Teachers · Multi-age classes

1 Einleitung

In verschiedenen Schweizer Kantonen wie auch in einigen deutschen Bundesländern
werden gegenwärtig Schulentwicklungsmaßnahmen wie beispielsweise altersdurch-
mischtes Lernen (AdL) bzw. jahrgangsübergreifendes Lernen (JüL) oder Integration
bzw. Inklusion von Kindern und Jugendlichen mit Lernschwierigkeiten umgesetzt.
Gemeinsam ist diesen Bestrebungen bei aller Verschiedenheit, dass sie sich mehrheit-
lich auf die Veränderung von Schulstrukturen beziehen – im ersten Fall auf das Auf-
heben der Jahrgangsklasse zugunsten der Mehrjahrgangsklasse und im zweiten Fall
auf das weitgehende Auflösen von verschiedensten Formen der Sonderbeschulung.
Die zumeist stärker normativ1 denn empirisch geprägte Absicht dahinter besteht in
einer größeren Durchlässigkeit des gegliederten Schulsystems sowie in einer ver-
stärkten Umsetzung innerer Differenzierung (z. B. Dockhorn et al. 2004; Germann
und Kruythof 2006; Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg
2012; Monn 2008; Schule Mattenhof 2012). „Die absichtliche Differenzierung in
der altersgemischten Lerngruppe ist ein wichtiger Anlass dazu, die Schule neu zu
denken“, schreibt etwa Kaiser (2003, S. IX). Entsprechend dieser Zielsetzung do-
miniert in der Literatur die Darstellung von erfolgreichen Praxisversuchen (z. B.

1 Zur Normativität des Heterogenitätsbegriffes siehe z. B. Wischer und Trautmann (2013).

K



Mathematikunterricht in Mehrjahrgangsklassen der Primarschule: Eine Deskription entlang... 59

Thurn 2010) und Handreichungen zur Umsetzung (z. B. Achermann und Gehrig
2013; Christiani 2005; van der Linde und Schagerl 2007). Die Altersdurchmischung
wird auch im Zuge zunehmender Inklusion als geradezu ideale Struktur (z. B. Friedli
2006; Wilhelm 2009) oder als speziell begabtengerecht gesehen (z. B. Girg 2012;
Rogalla und Mönks 2012). Von der inneren Differenzierung wird einerseits eine bes-
sere Förderung der einzelnen Schülerinnen und Schüler erwartet und andererseits
eine verstärkte Kooperation aufseiten der Lehrpersonen. Dabei wird jedoch oft au-
ßer Acht gelassen, dass sich innere Differenzierung gerade nicht auf der Ebene der
Schulstruktur abspielt, sondern in vielfältigster Umsetzung in den einzelnen Fächern
und damit im Fachunterricht zum Tragen kommt.

Ob und inwiefern diese Schulentwicklungsmaßnahmen sinnvoll und notwendig
sind, steht hier nicht zur Debatte. Vielmehr interessiert aus der Perspektive des
Fachs und seiner spezifischen Herausforderungen heraus, wie Mathematik unter die-
sen (veränderten) Rahmenbedingungen in der Praxis tatsächlich unterrichtet wird.
Denn dazu fehlen empirische Ergebnisse weitestgehend, auch wenn in der Litera-
tur durchaus enthusiastische Einschätzungen zu finden sind, wie beispielsweise bei
Thurn (2010, S. 29): „Jahrgangsübergreifendes Lernen ist ... die pädagogisch rich-
tige Antwort, nicht nur für soziales Lernen – das wird nicht bestritten –, sondern
vor allem für fachliches.“ In welcher Hinsicht bzw. ob dies tatsächlich zutrifft, mag
zumindest hinterfragt werden und bedarf einer eingehenden empirischen Prüfung.
Bevor eine solche vorgenommen werden kann, ist zunächst eine Deskription des
Fachunterrichts in Mehrjahrgangsklassen sinnvoll. Vor diesem Hintergrund befasst
sich der vorliegende Beitrag aus wissenschaftlicher Sicht mit der Frage, wie Lehr-
personen in Mehrjahrgangsklassen ihren Mathematikunterricht gestalten bzw. was
sie darüber berichten.

2 Theoretische Grundlagen

2.1 Altersdurchmischtes Lernen – eine Begriffsklärung

Die Definitionen von altersdurchmischtem Lernen fallen unterschiedlich aus. So
schreibt beispielsweise Laging (2003b, S. 1), dass sich hinter den Begriff der Alters-
durchmischung „ganz vordergründig betrachtet die Zusammenlegung mehrerer Jahr-
gänge zu einer Schulklasse oder festen Lerngruppe“ verbirgt. Auch die Mehrjahr-
gangsklasse ist aus mehreren Jahrgängen zusammengesetzt und als feste Lerngruppe
konzipiert. Trachsler (2008, S. 4) hält deshalb zu Recht fest, dass es unklar sei, ob
es sich beim altersdurchmischten Lernen um eine „pädagogische Erfindungen oder
eher um die Wiederentdeckung einer mit der Zeit in Vergessenheit geratenen Schul-
oder Lernform handelt“ und dass die „gängige Unterscheidung zwischen ,organisa-
torisch bedingten Mehrjahrgangsklassen2‘ und ,auf pädagogischen Überzeugungen
gründenden Lehr-Lern-Formen‘ mit gemischten Jahrgängen ... wenig stichhaltig“ sei
(ebd.), weil „hinter solchen Kategorien ... immer auch Qualitätsvermutungen oder

2 Zur Unterscheidung zwischen organisatorisch bedingten und pädagogisch begründeten Mehrjahrgangs-
klassen siehe z. B. Monn (2011).
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Qualitätszweifel mitschwingen und positiv konnotierte pädagogische Überzeugun-
gen gegen negativ bewertete organisatorische Notwendigkeiten ausgespielt werden“.
Carle und Metzen (2014, S. III) sprechen von „Jahrgangsübergreifendem Lernen“
und halten fest, dass es dabei um „das Miteinander-Lernen von Kindern aus unter-
schiedlichen Alters-, Leistungs- und Interessengruppen“ geht. Dies ist auch in der
Mehrjahrgangsklasse der Fall.

Im Deutschen fehlt die im Englischen gebräuchliche Unterscheidung zwischen
„multi-grade class“ und „multi-age class“ (Lloyd 1999, S. 189). „Multi-grade class“
bezeichnet das Zusammenlegen mehrerer Jahrgänge in einem Klassenraum (Mehr-
jahrgangsklassen), die jahrgangsgetrennt unterrichtet werden, während eine „multi-
age class“ zwar auch aus mehreren Jahrgängen besteht, diese aber in einer Klas-
se zusammenfasst und die Lernenden meist unabhängig ihres Alters gemäß ihrem
Entwicklungsstand arbeiten (Wagener 2014b). Es handelt sich bei diesen Begriffen
demnach um zwei Umsetzungsarten innerhalb einer Mehrjahrgangsklasse.

Altersdurchmischtes oder jahrgangsübergreifendes Lernen kann – ebenso wie das
Lernen in Mehrjahrgangsklassen – unterschiedlich organisiert werden. Rossbach
(2003) beschreibt in diesem Zusammenhang auf der Grundlage von Untersuchungs-
ergebnissen vier unterschiedliche Organisationsformen, die in der Praxis auftreten:
1) jahrgangsbezogener Abteilungsunterricht3, 2) leistungshomogene Lerngruppen,
3) heterogene Lerngruppen und 4) Individualisierung der Lernprozesse. Jahrgangs-
bezogener Abteilungsunterricht bietet mehrere parallele Programme innerhalb des
Klassenzimmers an, d. h. für jeden einzelnen Jahrgang separat, und verlangt deswe-
gen aufseiten der Lehrperson insbesondere eine gut durchdachte Organisation. Ob
es sich dabei auch um eine inhaltliche Parallelisierung handelt, bleibt offen. Mithil-
fe von leistungshomogenen Lerngruppen wird versucht, auch in einer heterogenen
Klasse die Komplexität ebendieser Heterogenität durch das Schaffen von Lerngrup-
pen mit ungefähr gleichen Voraussetzungen zu reduzieren. Bei der Schaffung von
leistungsheterogenen Lerngruppen hingegen werden bewusst unterschiedliche Leis-
tungsmöglichkeiten zusammengeführt, um gemeinsame Erfahrungen schaffen zu
können. Die mehr oder weniger vollständige Individualisierung der Lernprozesse
als vierte Option schließlich wird beispielsweise dann umgesetzt, wenn Arbeitsplä-
ne den individuellen Lernzielen angepasst werden und weitgehend auf gemeinsames
Unterrichten im Klassen- oder Gruppenverband verzichtet wird. Diese vier Organi-
sationsformen lassen sich kombinieren, sind durchaus auch in Jahrgangsklassen um-
setzbar und damit nicht spezifisch für Mehrjahrgangsklassen konzipiert, wenngleich
sie in der Literatur oftmals im Kontext des altersdurchmischten Lernens diskutiert
werden.

Im Rahmen dieses Beitrags wird der Begriff „Mehrjahrgangsklasse“ für die über-
geordnete Schulstruktur verwendet, die unterschiedlich gestaltet werden kann. Der
Begriff „Mehrjahrgangsklasse“ ist deskriptiv angelegt und damit vergleichsweise

3 Unter einer „Abteilung“ versteht man alle im Klassenzimmer anwesenden Schülerinnen und Schüler.
Eine Abteilung kann als Jahrgangsklasse oder als Mehrjahrgangsklasse geführt werden. Jahrgangsbezoge-
ner Abteilungsunterricht beschreibt einen Unterricht in Mehrjahrgangsklassen, der entlang der verschiede-
nen Jahrgänge gestaltet wird und führt in der Regel dazu, dass die Lehrperson mit einer Jahrgangsgruppe
mündlich arbeitet, während die Schülerinnen und Schüler der anderen Jahrgänge in selbstständiger Stillar-
beit beschäftigt sind.
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neutral konnotiert. Hinzu kommt, dass der Begriff „Mehrjahrgangsklasse“ wie sein
Gegenstück „Jahrgangsklasse“ eine schulstrukturelle Organisation bezeichnet und
kein didaktisches Konzept, wie das bei AdL oder JüL der Fall ist oder zumindest
impliziert wird. Der Begriff „altersdurchmischtes Lernen“ wird dort verwendet, wo
es sich eher um pädagogische Konzepte und Einschätzungen zum Arbeiten in Mehr-
jahrgangsklassen handelt und wo die unterschiedlichen Gestaltungsmöglichkeiten
des Lernens innerhalb dieser Schulstruktur in den Blick genommen werden, wobei
der jahrgangsgetrennte Unterricht („multi-grade class“) innerhalb einer Abteilung
ebenso eine mögliche Organisationsform darstellt.

2.2 Gestaltung von Mathematiklehren und -lernen

Unabhängig davon, ob Mathematikunterricht in Jahrgangs- oder Mehrjahrgangsklas-
sen realisiert wird, lassen sich verschiedene Lehr- und Lernformen einsetzen und auf
der sichtbaren Ebene von Unterricht beschreiben. Eine Übersicht über die gebräuch-
lichsten Lehr- und Lernmethoden im Mathematikunterricht geben Pauli und Reusser
(2010, S. 157) für die Sekundarstufe I, die von der Stillarbeit bis hin zur Arbeit mit
Lernverträgen eine große Bandbreite von insgesamt 31 verschiedenen Formen und
Methoden beschreiben. Empirisch treten diese Formen unterschiedlich häufig auf.
Für die Sekundarstufe I belegen bei Pauli und Reusser (2010) die Stillarbeit und
Erklärungen von Lehrpersonen die Spitzenplätze, während Formen wie die Arbeit
mit Lerntagebuch, Lernverträgen, Frei- und Projektarbeit im Mathematikunterricht
vergleichsweise seltener auftreten. Beschrieben werden diese Formen auch für den
Unterricht in der Primarschule und zwar sowohl aus allgemeindidaktischer Perspek-
tive (z. B. Prengel 1999) wie in der Konkretisierung für den Mathematikunterricht
(z. B. Scherer und Moser Opitz 2010).

Diese unterschiedlichen Lehr- und Lernformen bzw. Methoden sind nicht immer
ganz trennscharf und setzen auf unterschiedlichen Ebenen an. Dennoch lassen sie
sich entlang von eher traditionellen, stark gesteuerten hin zu eher offenen Formen
und Methoden beschreiben. In die erste Gruppe gehören Formen wie das Lehrge-
spräch, der Vortrag oder die Erklärung der Lehrperson, aber auch das Modellieren
und Vorzeigen, das Abfragen von Lösungen und Lösungswegen. Der zweiten Gruppe
der eher offenen Formen mit größeren Wahlmöglichkeiten aufseiten der Lernenden
können Planarbeit, Werkstattunterricht, Postenarbeit, Frei- und Projektarbeit oder
die Arbeit mit dem Lernjournal zugeschrieben werden. Inwiefern die Planarbeit zu
dieser Gruppe von eher offenen Unterrichtsformen gehört, ist umstritten, weil Wo-
chenplanunterricht in der Praxis „nicht immer optimal eingesetzt“ wird (Scherer und
Moser Opitz 2010, S. 54), werden doch gemäß Peschel (2006, S. 9) nur selten in-
dividuelle Wochen- oder Tagespläne erstellt. Eine weitere Gruppe lässt sich entlang
von Arbeitsformen beschreiben, die in Kombination mit anderen Unterrichtsfor-
men auftreten können oder als Konsequenz davon betrachtet werden können: die
Stillarbeit, Präsentationen von Schülerinnen und Schülern von eigenen Lösungen
und Lösungswegen oder Diskussionen zu Problemlösungen und Aufgabenstellun-
gen im Sinne von Mathematikkonferenzen. Als bedeutsam wird hier insbesondere
die Balance zwischen gemeinsamen und individuellen Lernphasen in Mathematik
erwähnt (Scherer und Moser Opitz 2010, S. 56 f.). Prengel (1999) betrachtet für
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altersdurchmischte Lerngruppen insbesondere Formen aus der zweiten Gruppe, den
eher offenen Formen mit mehr Wahlmöglichkeiten der Schülerinnen und Schüler,
als notwendig. Duss und Gallin (2015) bringen das Arbeiten mit dem Lerntagebuch
nach dem Konzept des dialogischen Lernens (Gallin und Ruf 1998) als besonders
geeignete Form für den Mathematikunterricht in Mehrjahrgangsklassen ein.

Während einige dieser Unterrichtsformen und Methoden eine bestimmte Sozial-
form voraussetzen (z. B. Klassengespräch), lassen andere einen Spielraum bezüglich
der Wahl unterschiedlicher Sozialformen (z. B. Werkstattunterricht). Deshalb ergibt
es Sinn, neben den Unterrichtsformen auch die Sozialformen in den Blick zu neh-
men, weil gerade im Zusammenhang mit dem Lernen in Mehrjahrgangsklassen das
soziale Lernen betont wird. Hierzu lassen sich das gemeinsame Lernen in der Klasse
von Gruppen- oder Partnerarbeiten und der Einzelarbeit unterscheiden.

Der Blick auf Lehr- und Lernformen sowie auf Methoden kann leicht davon ab-
lenken, dass sich Lern- und Unterrichtsprozesse in Mathematik in verschiedenen
Phasen vollziehen, die unter Umständen je unterschiedliche Lehr- und Lernformen
oder Methoden benötigen. Die klassischen Lernaktivitäten lassen sich entlang von
Einführung, Übung, Anwendung und Erkundung beschreiben, die sinnvollerweise
miteinander verbunden werden (Wittmann 1999). Die Phase der Übung kann auf un-
terschiedlichen theoretischen Konzepten beruhen. Aebli (2003) präzisiert das Üben
aus kognitionspsychologischer Sicht und grenzt das Durcharbeiten in einer Erarbei-
tungsphase vom Automatisieren ab. Diese Trennung findet man auch in der Ma-
thematikdidaktik in der Konkretisierung von unterschiedlichen Übungstypen (z. B.
Krauthausen und Scherer 2007; Scherer und Moser Opitz 2010).

Folgt man der eingangs erwähnten Absicht der Schulentwicklung, durch alters-
durchmischtes Lernen auch eine größere innere Differenzierung bzw. vermehrt For-
men offenen Unterrichts zu erreichen (siehe Abschn. 1), müssten in Mehrjahrgangs-
klassen Lehr- und Lernformen aus der zweiten Gruppe, der eher offenen Formen,
häufig auftreten. Ob dies tatsächlich der Fall ist, ist zurzeit unklar, denn dazu sind
keine empirischen Untersuchungen greifbar.

2.3 Konzepte des altersdurchmischten Mathematikunterrichts

Didaktische Literatur zum altersdurchmischten Unterricht ist sowohl im Bereich
der Allgemeinen Didaktik als auch im Bereich der Fachdidaktik zu finden. Aus
der Allgemeinen Didaktik und der Integrationspädagogik stammt beispielsweise
das Konzept „Lernen am gemeinsamen Gegenstand“ (Feuser 1989), das generell,
d. h. fachunabhängig, umgesetzt werden kann (z. B. Achermann und Gehrig 2013)
oder aber für den Mathematikunterricht konkretisiert wird (z. B. Häsel-Weide und
Nührenbörger 2013; Rathgeb-Schnierer und Rechtsteiner-Merz 2010). Vorgeschla-
gen wird dabei, dass sich Lernende mit den unterschiedlichsten Voraussetzungen
auf unterschiedlichem Niveau mit dem gleichen Lerngegenstand auseinandersetzen.
Umgesetzt werden soll dieser Ansatz durch Projektunterricht. Die Differenzierung
und Individualisierung – bzw. im Zusammenhang mit Inklusion die Festlegung von
individuellen Lernzielen bei Kindern mit Lernschwierigkeiten – erfolgt durch Be-
rücksichtigung der drei Ebenen der Tätigkeitsstruktur-, der Handlungsstruktur sowie
der Sachstrukturanalyse (Feuser 1989). Bei der Tätigkeitsstruktur geht es um die
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Berücksichtigung individueller Voraussetzungen der Lernenden, bei der Handlungs-
struktur um den eigentlichen Lernprozess und bei der Sachstruktur wird schließlich
die Gliederung des Inhalts fokussiert. Inwiefern sich diese drei Ebenen von den
Seiten des klassischen didaktischen Dreiecks (Reusser 2006) unterscheiden, bleibt
im Konzept von Feuser (1989) allerdings unklar. Seitz (2006) weist denn auch zu
Recht darauf hin, dass die „entwicklungslogische Didaktik“ von Feuser zu wenig
ausdifferenziert sei, was auch erkläre, warum dieser Ansatz nur wenig verbreitet ist.
Bezieht man diesen Ansatz auf altersdurchmischtes Mathematiklernen, setzt dies –
wie auch für alle anderen Schulfächer – entsprechend geeignete Aufgabenstellun-
gen voraus, die sich projektartig in altersheterogenen Lerngruppen bearbeiten lassen.
Solche geeigneten Aufgabenstellungen werden beispielsweise in thematischen Lern-
umgebungen (z. B. Hengartner et al. 2010) oder in offenen Aufgaben (z. B. Rasch
2007) angeboten. Offene Aufgaben enthalten eine natürliche Differenzierung4, die
gemäß Krauthausen und Scherer (2014, S. 50 f.) von vier Merkmalen konstituiert
wird: 1) Die ganze Lerngruppe erhält das gleiche Lernangebot. 2) Das Lernangebot
ist inhaltlich ganzheitlich und hinreichend komplex. 3) Es bestehen Freiheitsgrade
für die Lernenden bei der Bearbeitung. 4) Soziales Lernen von- und miteinander ist
angelegt.

Dem eher allgemeinen Ansatz Feusers (1989) stehen etwas stärker konkretisierte
Konzepte für einen altersdurchmischten Mathematikunterricht gegenüber. Nühren-
börger und Pust (2006) schlagen das Konzept der Parallelisierung von Lerninhalten
vor, das kooperative, parallelisierte Phasen mit individuellen verknüpft. Dabei stehen
die offenen Aufgaben im Zentrum. Die eigens konzipierten Lernumgebungen für je
zwei Jahrgänge der Grundschule greifen einzelne, zentrale Themen aus dem Mathe-
matikcurriculum der entsprechenden Schuljahre auf und „ermöglichen allen Kindern
einer jahrgangsgemischten Klasse, interaktiv und reflexiv an offenen oder struk-
turanalogen Aufgabenformaten zu arbeiten“ (Steinbring und Nührenbörger 2010,
S. 171). Das Angebot der thematischen Aufgaben für eine 1. und 2. Klasse wird in
Lernumgebungen gebündelt und „orientiert sich jeweils an den Anforderungen ei-
nes klassischen 2. Schuljahres, bietet allerdings zudem Einstiegsmöglichkeiten und
Arbeitsangebote, die sich an den Kompetenzen der Jüngeren orientieren“ (Nühren-
börger und Pust 2006, S. 22). Dieser Ansatz kann als eine weitere Präzisierung und
differenzierte Ausgestaltung des „Gemeinsamen Lernens am gemeinsamen Gegen-
stand“ interpretiert werden. Verbunden wird dabei das Prinzip der Parallelisierung
von Lerninhalten mit dem Prinzip der natürlichen Differenzierung durch offene,
selbstdifferenzierende Aufgaben.

Müller und Wittmann (2005) beziehen das Konzept der Parallelisierung im We-
sentlichen auf Inhalte aus den verschiedenen Jahrgängen, die sich auf die gleichen
mathematischen Grundideen beziehen und deshalb gut in Mehrjahrgangsklassen
jahrgangsgetrennt bei gemeinsamem Oberthema bearbeiten lassen. Die angebote-
nen Inhalte können dadurch für die verschiedenen Klassen bzw. die verschiedenen

4 Unter dem Konzept „natürliche Differenzierung“ wird in der Mathematikdidaktik in Anlehnung an Witt-
mann und Müller (2012) die Arbeit mit inhaltlich offenen Problemstellungen und Aufgaben verstanden,
die durch ihre unterschiedlichen Bearbeitungs- und/oder Lösungsmöglichkeiten eine Differenzierung nach
den kognitiven Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler (und ihren Präferenzen) ermöglichen.
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Jahrgänge thematisch zeitgleich im entsprechenden Schulbuch bearbeitet werden.
Gearbeitet wird dann beispielsweise am Thema „Zahlraumerweiterung“, das sich
üblicherweise zu Beginn der ersten Klasse auf den Zahlenraum von 0 bis 20, in
der zweiten Klasse von 0 bis 100 und in der dritten Klasse von 0 bis 1000 bezieht.
Angeboten werden somit unter einem gemeinsamen Oberthema jahrgangsbezogen
unterschiedliche Programme. Eine Parallelisierung der Lerninhalte wird in der Re-
gel für die Grundschule und für die Kombination von zwei Jahrgängen als geeignet
betrachtet und von den Autoren sogar für die ersten vier Jahrgänge der Grundschu-
le aufgeführt (Müller und Wittmann 2005). Altersheterogene Lerngruppen werden
dann im Rahmen des Förderunterrichts eingesetzt.

Rathgeb-Schnierer und Rechtsteiner-Merz (2010) schlagen ein Konzept mit ver-
schiedenen Elementen vor, das eigenständiges und gemeinsames Lernen einerseits
und die heterogene sowie die gelegentlich homogene Zusammensetzung der Lern-
gruppen andererseits auszubalancieren versucht und in drei unterrichtsorganisato-
rische Bausteine mündet: gemeinsames Lernen im Klassenverband, gemeinsames
Lernen in homogenen Kleingruppen und eigenständiges Lernen im heterogenen
Team. Für diese drei Bausteine wird auch eine mögliche Gewichtung vorgeschla-
gen. Demnach wird empfohlen, beispielsweise während zwei von fünf Mathema-
tikstunden pro Woche mit dem Baustein „Gemeinsames Lernen im heterogenen
Klassenverband“ entlang von mathematisch ergiebigen Lernangeboten zu arbeiten
und während zweier weiterer Wochenstunden mit dem Baustein „Eigenständiges
Lernen im heterogenen Tandem“ entlang von Karteikarten oder Arbeitsheften in
individueller Arbeit. Für den Baustein „Gemeinsames Lernen in homogenen Klein-
gruppen“ wird schließlich eine Mathematikstunde pro Woche vorgesehen, die sich
auf die Arbeit mit Schulbüchern konzentriert. Auch dieses Konzept bezieht sich auf
die Grundschule und geht von der Kombination von zwei Jahrgängen aus. Rathgeb-
Schnierer (2014) betrachtet die Parallelisierung der Lerninhalte als Voraussetzung
für das gemeinsame Lernen. Vorgeschlagen wird dazu eine Unterrichtsgestaltung
mit einem gemeinsamen Beginn, einer Arbeitsphase in heterogenen oder homoge-
nen Kleingruppen, einem kurzer Zwischenaustausch sowie einem Austausch mit
Reflexion (Rathgeb-Schnierer 2014), die auch bei Nührenbörger und Pust (2006)
eingesetzt wird. Das Ganze wird zusammengefasst in der Bezeichnung „miteinan-
der eigenständig lernen“ (Rathgeb-Schnierer und Feindt 2014, S. 31).

Die Konzepte von Rathgeb-Schnierer und Rechtsteiner-Merz (2010) sowie Nüh-
renbörger und Pust (2006) setzen auf den Einsatz unterschiedlicher Sozialformen im
Wechsel und verwenden unterschiedliche Organisationsformen altersdurchmischten
Lernens, wobei der jahrgangsbezogene Abteilungsunterricht eher in den Hinter-
grund tritt. Dieser ist hingegen mit der thematischen Bündelung, wie sie Müller und
Wittmann (2005) an den verschiedenen Bänden des Zahlenbuchs aufzeigen, mög-
lich, wobei auch im jahrgangsbezogenen Abteilungsunterricht „alle Möglichkeiten
der natürlichen Differenzierung der individuellen Förderung ausgeschöpft werden“
(Müller und Wittmann 2005, S. 6) und unterschiedliche Sozialformen zum Tragen
kommen.

Zu diesen Ansätzen lassen sich in der Literatur zahlreiche Praxisbeispiele finden,
die tendenziell eher exemplarischen Charakter haben, aber nicht immer in Form
eines eigentlichen Mathematikschulbuchs für die ganze Primarstufe umgesetzt wer-
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den und auch meist nicht hinsichtlich ihrer Wirksamkeit empirisch überprüft sind.
Inwiefern und in welcher Weise diese verschiedenen Ansätze von den Lehrpersonen
grundsätzlich genutzt werden, entzieht sich den empirischen Erkenntnissen.

2.4 Empirische Erkenntnisse zum (Mathematik-)Lernen in
altersdurchmischten Klassen

Die Befundlage zu altersdurchmischtem Lernen, seiner Wirksamkeit und seinen
Auswirkungen auf die Lehrpersonen ist insgesamt betrachtet eher schmal. Die vor-
handenen empirischen Erkenntnisse beziehen sich vorwiegend auf die Leistung der
Schülerinnen und Schüler in Mathematik oder in ihrer Erstsprache sowie auf den
Bereich der sozialen Kompetenzen (z. B. Hattie 2013; Kadivar et al. 2005; Rossbach
2003). Entsprechend hält Rossbach (2003) mit Blick auf die Befundlage zusammen-
fassend fest: „Im Leistungsbereich zeigen sich keine Unterschiede zwischen Kindern
aus kombinierten Klassen und aus Jahrgangsklassen. Im sozial-emotionalen Bereich
gibt es zwar Vorteile zugunsten der Schüler aus kombinierten Klassen, diese müssen
aber insgesamt als niedrig eingeschätzt werden“ (Rossbach 2003, S. 83). Dieser be-
reits relativ weit zurückliegende Befund wird auch in den Metaanalysen von Hattie
(2013, S. 109) bestätigt, in denen der Altersdurchmischung im Vergleich zu Jahr-
gangsklassen insgesamt ein sehr geringer Einfluss auf verschiedene Bereiche wie
Leistung oder Kooperation ausgewiesen und von einem vernachlässigbaren Effekt
(d = 0,04) ausgegangen wird. Allerdings sind die Befunde nicht ganz so einheit-
lich und Hatties Aussagen „sehr pauschal“, wie Wagener (2014b, S. 31) kritisiert.
Bemängelt wird dabei insbesondere, dass die soziale Interaktion und die Arbeit in
Kleingruppen nicht berücksichtigt würden (ebd.). Hattie (2013, S. 111) hingegen
erklärt die geringe Effektivität von altersgemischtem Lernen damit, „dass Lehrkräf-
te immer in ähnlicher Weise unterrichten, egal, welche strukturellen Änderungen in
den Klassen erfolgen“ würden.

In neueren Studien wurde vermehrt auch die differenzielle Leistungsentwick-
lung in Mehrjahrgangsklassen im Vergleich zu Jahrgangsklassen in den Blick ge-
nommen. Grittner et al. (2013) kommen in ihrer Studie in der Schuleingangsstufe
(1. Schuljahr) zu dem Schluss, dass insbesondere die jüngeren Kinder von der Al-
tersdurchmischung profitieren und gegenüber den Kindern aus Jahrgangsklassen in
allen untersuchten Leistungsbereichen, auch in Mathematik, besser abschneiden.
Dieser Befund deckt sich mit demjenigen aus den Schweizer Schulversuchen zur
Grund- und Basisstufe, wonach die jüngeren Schülerinnen und Schüler am Ende
der 1. Klasse aus den mehrjahrgangsklassigen Versuchsschulen Leistungsvorsprün-
ge aufweisen (Moser und Bayer 2010). Allerdings egalisiert sich dieser Vorsprung
der Jüngeren aus den Mehrjahrgangsklassen, sobald sie zu den älteren Kindern der
Mehrjahrgangsklasse werden (Moser und Bayer 2010). Grittner et al. (2013) stellen
zudem fest, dass jüngere Kinder mit viel Vorwissen in Mathematik in der Mehrjahr-
gangsklasse besonders profitieren. Diesen Befund erklären sie damit, dass in Mehr-
jahrgangsklassen für die jüngeren anspruchsvollere Aufgaben der älteren vorhanden
seien. Zu einem anderen Ergebnis kommt Görlitz (2008), der Vorteile im mathe-
matischen Bereich für die Jahrgangsklasse belegt. Dieses Ergebnis deckt sich mit
den Befunden von Kucharz und Wagener (2009), wonach Schülerinnen und Schü-
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ler eher im Bereich der Leseförderung von Mehrjahrgangsklassen profitieren, nicht
aber in Mathematik. Positive Befunde insbesondere zur Wissenskonstruktion und
zu den spezifischen Lernchancen der jahrgangsjüngeren Schülerinnen und Schüler
vervollständigen das Bild. So zeigen verschiedene qualitativ angelegte Studien, wie
Primarschulkinder aus unterschiedlichen Jahrgängen im Gespräch mathematisches
Wissen aufbauen (z. B. Nührenbörger 2009; Schülke 2013; Steinbring und Nühren-
börger 2010). Alle diese Studien stammen mehrheitlich aus den ersten Jahren der
Primarschule. Insgesamt zeigen die Befunde zur Leistung in Mehrjahrgangsklassen
gegenüber Jahrgangsklassen also ein eher kontroverses Bild.

Diesen Befunden zur Leistung der Schülerinnen und Schüler stehen Ergebnisse
zur Belastungssituation von Lehrpersonen gegenüber (z. B. Mulryan-Kyne 2004).
Demnach schätzen Lehrpersonen den Unterricht in Mehrjahrgangsklassen als deut-
lich komplexer und belastender ein, als dies für Jahrgangsklassen der Fall ist. Wie
Lehrpersonen den Mathematikunterricht in Mehrjahrgangsklassen bewerten und von
welchen Überzeugungen sie dabei ausgehen, ist empirisch hingegen nicht oder nur
wenig untersucht. Dabei machen verschiedene Studien aus dem Bereich der Ma-
thematik deutlich, dass die Überzeugungen von Lehrpersonen einen entscheidenden
Einfluss auf ihr Handeln im Klassenzimmer haben (z. B. Calderhead 1996; Muijs
und Reynolds 2002; Übersicht in Reusser et al. 2011; Staub und Stern 2002; Stipek
et al. 2001). Bezüglich der Einstellungen von Lehrpersonen zum altersdurchmischten
Lernen fanden Carle und Berthold (2004) eine höhere Differenzierung im Unterricht
bei Lehrpersonen, die das Unterrichten in altersdurchmischten Klassen favorisieren
(vgl. Wagener 2014b). Nach wie vor offen ist die Frage, inwiefern Lehrpersonen die
Versprechungen und Hoffnungen, die aus Schulentwicklungskreisen an das alters-
durchmischte Lernen gestellt werden (vgl. Abschn. 1), teilen.

Eine Studie von Trachsler (2008) zeigte, dass Lehrpersonen in Mehrjahrgangs-
klassen insbesondere das Mit- und Voneinanderlernen als zentralen Lerneffekt be-
schreiben sowie das permanente vor- und rückgreifende Lernen. Aber auch das
Einüben unterschiedlicher sozialer Rollen sowie der Erwerb sozialer Kompetenzen
über die Altersgrenzen hinweg werden von diesen Lehrpersonen als Mehrwert der
Organisationsstruktur der Mehrjahrgangsklasse betont. Ähnliche Meinungen äußern
die Lehrpersonen in der Studie von Wagener (2014c), die die Erfahrungen wie
folgt zusammenfasst: „Auf der Beziehungsebene zeigt sich, dass sich die Kinder
gegenseitig helfen, zusammen arbeiten, weniger konkurrieren und ein gutes Sozi-
alverhalten entwickeln“ (Wagener 2014c, S. 47). Wie auch Raggl (2012) stellt sie
andererseits fest, dass die Angst vor Überforderung deutlich geäußert wird: „Auf der
persönlichen Ebene besteht einerseits die Befürchtung, überfordert zu sein und den
Überblick zu verlieren. Andererseits trägt das Unterrichten in jahrgangsgemischten
Klassen zur eigenen Bereicherung und Freude an der Arbeit bei“ (Wagener 2014c,
S. 47). Auf der Ebene der Unterrichtsinhalte stellt sie schließlich fest, dass die Lehr-
personen dafür insbesondere offene Lernaufgaben als sinnvoll erachten und diese
auch im Wochenplan integrieren. Untersucht wurden ferner in altersdurchmisch-
ten Klassen – meist mittels qualitativer Verfahren – Interaktionen (z. B. Kucharz
und Wagener 2009), Helfen von Schülerinnen und Schülern (Wagener 2014a) oder
soziale Beziehungen (Urech 2010).
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Zur Unterrichtsgestaltung in Mehrjahrgangsklassen allgemein und im Vergleich
mit Jahrgangsklassen gibt es nur wenige empirische Erkenntnisse. Tendenziell schei-
nen Schülerinnen und Schüler, die in Mehrjahrgangsklassen unterrichtet werden,
länger individuell, d. h. in Stillarbeit für sich, zu arbeiten (Mulryan-Kyne 2004), als
dies bei Lernenden in Jahrgangsklassen der Fall ist. Gänzlich fehlend sind schließlich
Erkenntnisse dazu, wie Lehrpersonen in Mehrjahrgangsklassen ihren Mathematikun-
terricht im Einzelnen gestalten und welche Lehr- und Lernformen und Sozialformen
sie dabei einsetzen bzw. welche Organisationsformen altersdurchmischten Lernens
sie für welchen mathematischen Inhaltsbereich nutzen.

Ein kürzlich publizierter Vergleich zwischen insgesamt 14 finnischen und öster-
reichischen Lehrpersonen aus Mehrjahrgangsklassen zeigte eine große Varianz in
der von den Lehrpersonen berichteten Unterrichtsgestaltung, je nach Persönlichkeit
der Lehrperson, des Fachs und der Unterrichtssituation. In Mathematik wurde in
den Mehrjahrgangsklassen beider Länder die Form des „Parallelcurriculums“ (Hy-
ry-Beihammer und Hascher 2015, S. 108 f.) als dominante Praxis festgestellt, was
im Wesentlichen dem jahrgangsbezogenen Abteilungsunterricht bei parallelisierten
Themen entspricht (siehe Abschn. 2.3): „Both grades are taught the same subject
but have different assignments. While the teacher is explaining a new task to one
grade, the other grade is working silently on assignments adjusted to their group
level“ (ebd.). Dabei kommen Arbeitspläne insbesondere in den österreichischen
Mehrjahrgangsklassen zum Einsatz, während die finnischen Lehrpersonen offenbar
eher versuchen, gemeinsame Themen in den Schulbüchern für die unterschiedlichen
Klassen zu bestimmen.

Entlang dieser spärlichen Befunde müsste vermutet werden, dass zwar auch in
Mehrjahrgangsklassen Stillarbeit im Mathematikunterricht stark verbreitet ist, dass
aber vermehrt kooperative Lernformen eingesetzt werden und Partner- bzw. Grup-
penarbeiten häufig vorkommen dürften, weil gerade im Zusammenhang mit alters-
durchmischtem Lernen die Förderung sozialer Fähigkeiten betont wird. Weiter wäre
zu vermuten, dass Lehrpersonen die drohende Überforderung (Wagener 2014b) der
anspruchsvollen Schulstruktur organisatorisch bewältigen möchten und deshalb häu-
fig Planarbeit einsetzen.

2.5 Forschungsfragen

Vor dem Hintergrund dieser insgesamt schmalen Befundlage möchte die vorliegende
Studie eine Datengrundlage erarbeiten, die es erlaubt, den Mathematikunterricht
in Mehrjahrgangsklassen der Primarschule genauer zu beschreiben. Entsprechend
liegen diesem Beitrag folgende Fragestellungen zugrunde, die sich in drei Bereichen
zusammenfassen lassen: 1) Deskription entlang von Unterrichts- und Sozialformen,
2) Deskription entlang von Organisationsformen altersdurchmischten Lernens und
3) Einschätzungen von Lehrpersonen zum altersdurchmischten Lernen:

1. Wie häufig berichten die Primarlehrpersonen in Mehrjahrgangsklassen des
Schweizer Kantons Thurgau für ihren Mathematikunterricht den Einsatz be-
stimmter Unterrichts- und Sozialformen (vgl. Abschn. 2.2), insbesondere sol-
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cher, denen tendenziell eine größere Eigentätigkeit und Selbststeuerung der
Schülerinnen und Schüler zugeschrieben wird?

2. Welche Organisationsformen altersdurchmischten Lernens geben die Lehrperso-
nen für ihren Mathematikunterricht gehäuft an? Welche Zusammenhänge beste-
hen zwischen der berichteten Häufigkeit einer bestimmten Unterrichtsform oder
Methode einerseits und derjenigen bestimmter Organisationsformen altersdurch-
mischten Lernens (vgl. Abschn. 2.1) andererseits? Welche Organisationsformen
altersdurchmischten Lernens werden für die üblichen Phasen des Mathematiklehr-
und -lernprozesses (Einführung – Durcharbeiten – Üben – Anwenden) berichtet?
Welche Organisationsformen altersdurchmischten Lernens werden von den Lehr-
personen für die mathematischen Inhaltsbereiche5 „Arithmetik“, „Geometrie“,
„Anwendungen/Sachrechnen“ sowie „Daten und Zufall“ gehäuft eingesetzt?

3. Welche Einschätzungen bezüglich der Wirksamkeit und der Auswirkungen von
altersdurchmischtem Lernen haben die Lehrpersonen? Inwiefern stimmen diese
Meinungen mit den vorliegenden Forschungsbefunden überein?

Die erste Fragestellung zielt auf die empirische Überprüfung der Hoffnungen
vonseiten der Schulentwicklung ab, über die Implementierung von Mehrjahrgangs-
klassen eine verstärkte Binnendifferenzierung6 zu erreichen. Binnendifferenzierung
ist erkennbar an Unterrichtsformen und Methoden, die eine stärkere Steuerung bei
den Lernenden vorsehen. Die Fragestellungen aus dem zweiten Themenbereich sind
aus mathematikdidaktischer Sicht besonders interessant, weil sie einen spezifischen
Einblick in die für den Mathematikunterricht gewählten Organisationsformen in
Mehrjahrgangsklassen in Abhängigkeit zu verschiedenen Phasen des Lehr-Lern-
prozesses und unterschiedlicher Inhaltsbereiche ermöglichen und Zusammenhän-
ge zwischen dem Einsatz bestimmter Unterrichtsformen und Methoden einerseits
und Organisationsformen altersdurchmischten Lernens andererseits beschreiben. So
kann beispielsweise vermutet werden, dass sich bestimmte Organisationsformen al-
tersdurchmischten Lernens besser für die Phase des Übens oder der Einführung
und Anwendung eignen bzw. bevorzugt in bestimmten Inhaltsbereichen zum Ein-
satz gelangen. Darüber hinaus kann vermutet werden, dass Unterrichtsformen und
Methoden auch mit bestimmten Organisationsformen altersdurchmischten Lernens
einhergehen. Mit der letzten Fragestellung soll überprüft werden, inwiefern die Mei-
nungen der Lehrpersonen zur Wirksamkeit altersdurchmischten Lernens mit den
vorhandenen empirischen Befunden übereinstimmen und somit als eher realistisch
bezeichnet werden können.

5 Da der neue Lehrplan (D-EDK 2014) in der Schweiz zurzeit noch nicht in Kraft ist, wurde die bisherige
Bezeichnung der Inhaltsbereiche verwendet.
6 Unter „Binnendifferenzierung“ oder „innerer Differenzierung“ wird gemäß Bönsch (2004, S. 34 f.)
eine „gruppeninterne Differenzierung“ verstanden, wobei die zugrundeliegenden Differenzierungskriterien
(z. B. Lerngeschwindigkeit, Arbeitsmenge, Arbeitsweisen usw.) unterschiedlich sein können. Binnendif-
ferenzierung stellt keine Dauerlösung dar, sondern bleibt in der Regel „situations- und lernzielgebunden“.
Als Extremfall der Binnendifferenzierung gilt die (vollständige) Individualisierung.
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3 Methoden

3.1 Einbettung der vorliegenden Studie in das Gesamtprojekt

Die vorliegende Studie ist Teil des Gesamtprojekts „AdL Math“ (2014–2016) der
Pädagogischen Hochschule Thurgau (PHTG). Dieses untersucht die von Lehrper-
sonen selbst berichtete Gestaltung von Mathematikunterricht in der Primarschule
(Klassen 1 bis 6) hinsichtlich der Unterrichts- und Sozialformen in Mehrjahrgangs-
klassen sowie im Vergleich mit Jahrgangsklassen. Das Projekt gliedert sich in drei
Teilstudien: Teilstudie I erfasst mittels einer schriftlichen Befragung der teilnehmen-
den Lehrpersonen deren selbst berichtete Gestaltung von Mathematikunterricht und
deren Einschätzungen von AdL. Mit Teilstudie II folgt eine qualitative Vertiefung zu
Mehrjahrgangsklassen, in deren Rahmen in ausgewählten Klassen Mathematikunter-
richt videografiert wurde und Lehrpersonen zu ihrer Planung, ihren Vorgehensweisen
sowie den Herausforderungen und Chancen der Altersdurchmischung im Mathema-
tikunterricht, u. a. in Form von ausführlichen Interviews, befragt wurden. In Teilstu-
die III werden die Ergebnisse schließlich gebündelt und für die Lehrerinnen- und
Lehrerbildung nutzbar gemacht, indem entsprechende Handreichungen, Weiterbil-
dungsangebote und Unterstützungsmöglichkeiten für Lehrpersonen konzipiert und
erprobt werden. Die hier dargestellten Befunde beziehen sich auf Teilstudie I und
fokussieren anschließend auf die Gestaltung von Mathematikunterricht in Mehrjahr-
gangsklassen und nicht auf den Vergleich mit Jahrgangsklassen.

3.2 Stichprobe

Die dem vorliegenden Beitrag zugrunde liegende Teilstudie bezieht sich auf alle
Mehrjahrgangsklassenlehrpersonen (N = 99) in der Gesamtstichprobe (N = 151).
Davon sind 78 weiblich (78,8%), 21 männlich (21,2%). Im Mittel sind diese Lehr-
personen 31,7 Jahre alt (SD = 11,52). 68 (68,7%) befinden sich in der Berufseinfüh-
rungsphase, d. h. in den ersten beiden Berufsjahren, während 31 (31,3%) erfahrene
Praxislehrpersonen7 sind. Die Teilstichprobe ist bezüglich Geschlechterverteilung
und Alter der Lehrpersonen mit der Gesamtstichprobe vergleichbar. 59 Lehrpersonen
(59,6%) gaben an, in einer Zweijahrgangsklasse zwei aufeinanderfolgende Jahrgän-
ge zu unterrichten, zwei (2,0%) unterrichten ebenfalls in einer Zweijahrgangsklasse,
jedoch zwei nicht aufeinanderfolgende Jahrgänge. 36 Befragte (36,4%) unterrichten
in einer Dreijahrgangsklasse und zwei (2,0%) unterrichten mehr als drei Jahrgänge.

Sowohl bei den Lehrpersonen zu Beginn ihrer Unterrichtstätigkeit wie bei den
erfahrenen Lehrpersonen handelt es sich um eine Vollerhebung: Bei den Berufsein-
steigenden sind alle Primarlehrpersonen8 aus Mehrjahrgangsklassen erfasst, die im

7 Praxislehrpersonen sind Primarlehrpersonen, die eine entsprechende Weiterqualifikation zur Praxislehr-
person absolviert haben und während einiger Wochen pro Jahr mit Lehramtsstudierenden in ihren Primar-
schulklassen gemeinsam Unterricht gestalten und somit einen Beitrag zur berufspraktischen Ausbildung
der Studierenden leisten.
8 Primarlehrpersonen sind in der Schweiz Lehrpersonen, die in der ungegliederten Primarschule die Klas-
sen 1 bis 6 unterrichten.
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Schuljahr 2013/2014 in ihrem ersten bzw. zweiten Berufsjahr im Kanton Thurgau
unterrichteten. Die erfassten Praxislehrpersonen begleiten Studierende im Rahmen
der berufspraktischen Ausbildung der PHTG regelmäßig in mindestens einem von
zwei unterschiedlichen Praktika (erstes und letztes Praktikum innerhalb der Aus-
bildung zur Primarlehrperson) in ihren Mehrjahrgangsklassen. Diese Lehrpersonen
wurden anlässlich eines je obligatorischen Arbeitstreffens mit einem Fragebogen
schriftlich befragt.

3.3 Instrumente der schriftlichen Befragung und Datenauswertung

Im Rahmen einer stark strukturierten Fragebogenuntersuchung (Atteslander 2003)
mit meist geschlossenen Frageformaten des Selektionstyps wurde ein Instrument
entwickelt, das maximal 83 Variablen pro Lehrperson erfasst und die folgenden
verschiedenen inhaltlichen Teile umfasst: 1) Angaben zur Person, 2) Rahmenbe-
dingungen an der Schule, 3) Deskription Mathematikunterricht bezüglich a) Unter-
richtsformen, b) Sozialformen und c) eingesetzter Materialien, 4) zusätzliche De-
skription von Unterrichtsphasen in Mehrjahrgangsklassen und 5) Einschätzung des
altersdurchmischten Lernens. Die für den vorliegenden Beitrag relevanten Bereiche
3a), 3b), 4) und 5) werden nachfolgend genauer ausgeführt.

Deskription Mathematikunterricht bezüglich Unterrichtsformen (Bereich 3a).
Zur Erfassung der eingesetzten Unterrichtsformen wurden 14 Items angeboten. 13
der Items wurden aus einem unveröffentlichten Projektdokument einer schweizeri-
schen Videostudie (Pauli und Reusser 2001) für die vorliegende Erhebung adaptiert.
Als zusätzliches Item wurde der Einsatz von Lernjournal, forschendem Lernen bzw.
Reisetagebuch (Gallin und Ruf 1998) einbezogen (vgl. Abschn. 2.2). Die 14 ange-
botenen Unterrichtsformen unterscheiden sich insbesondere im Grad der Steuerung
durch die Lehrperson bzw. im Ausmaß der Wahlmöglichkeiten und Eigenaktivität
der Lernenden. Es handelt sich dabei um die folgenden Unterrichtformen für denMa-
thematikunterricht: 1) Vortrag/Erklärung, 2) Vorzeigen, 3) Abfragen, 4) Vorrechnen
lassen, 5) Lehrgespräch, 6) Diskussionen zu Problemlösungen, Aufgabenstellungen,
7) Präsentationen der Schülerinnen und Schüler (z. B. zu Lösungsstrategien, Ergeb-
nissen), 8) Stillarbeit, 9) Postenarbeit9, 10) Werkstattunterricht, 11) Planarbeit, 12)
Freiarbeit, 13) Projektunterricht und 14) Lernjournal, forschendes Lernen, Reiseta-
gebuch. Diese Unterrichtsformen wurden in der Frage zwar genauer spezifiziert, die
Schwierigkeit der Trennschärfe, z. B. zwischen Werkstattunterricht und Postenarbeit,
bleibt jedoch nach wie vor bestehen.

Deskription Mathematikunterricht bezüglich Sozialformen (Bereich 3b). Die
Sozialformen wurden mit fünf Items aus der Projektunterlage von Pauli und Reus-
ser (2001) erhoben, die nur geringfügig adaptiert und umformuliert wurde. Gefragt
wurde nach der Häufigkeit des Einsatzes von Klassenunterricht, Gruppenarbeit, Part-
nerarbeit und Einzelarbeit.

9 Postenarbeit entspricht dem in Deutschland gebräuchlichen Begriff „Stationenlernen“.
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Zusätzliche Deskription von Unterrichtsphasen in Mehrjahrgangsklassen (Be-
reich 4). Denjenigen Lehrpersonen, die in Mehrjahrgangsklassen unterrichten,
wurden 18 Fragen zu drei Themenkreisen mit je sechs Items zur Beantwortung
vorgelegt. In Themenkreis I ging es darum, die Häufigkeit des Einsatzes bestimmter
Umsetzungsformen von altersdurchmischtem Lernen (vgl. Abschn. 2.1) zu erfassen.
Bei diesen Items handelt es sich um theoriegestützte Eigenentwicklungen. Gefragt
wurde nach der Häufigkeit des Einsatzes von 1) jahrgangsbezogenem Abteilungsun-
terricht, 2) leistungshomogenen Gruppen (Niveaugruppen entlang der Leistung, aber
unabhängig vom Alter), 3) leistungsheterogenen jahrgangsbezogenen Gruppen (Ar-
beitsgruppen, in denen verschiedene Lernstände innerhalb der gleichen Altersstufe/
Klasse gemischt werden), 4) leistungsheterogenen altersdurchmischten Gruppen
(Arbeitsgruppen, in denen verschiedene Lernstände und Altersklassen gemischt
werden), 5) individualisiertem Lernen (individuelles Lernen nach persönlichem
Lernstand, im Prinzip pro Schülerin/Schüler ein individuelles Programm) und 6)
Ganzklassenunterricht mit natürlicher Differenzierung (z. B. mithilfe von offenen
Aufgaben, die unterschiedlich und auf unterschiedlichem Niveau bearbeitet werden
können).

Die Reliabilität dieser Items weist lediglich ein Cronbachs Alpha von 0,30 auf
und ist damit nicht akzeptabel. Die Auswertung im Sinne von Trends wird deshalb
lediglich auf Itemebene vorgenommen.

Die Items in den Bereichen 3a, 3b und 4 mussten bezüglich der Häufigkeit ih-
res Einsatzes auf einer fünfstufigen Likertskala eingeschätzt werden (1: weniger als
einmal pro Monat; 2: ein- bis zweimal pro Monat; 3: einmal pro Woche; 4: zwei-
bis dreimal pro Woche; 5: (fast) jede Lektion). Die Werte 4–5 auf der Likertskala
werden als relativ häufige Verwendung interpretiert, die Werte 2–3 hingegen als
mittlere Einsatzhäufigkeit, d. h. diese Formen treten zwar regelmäßig auf, aber we-
niger als einmal pro Woche. Werte unter 2 werden als eher selten interpretiert. Diese
Unterrichts- oder Organisationsformen werden lediglich ein- bis zweimal monatlich
oder seltener eingesetzt und haben keinen regelmäßigen Platz im Mathematikunter-
richt der Befragten, sondern werden eher selten oder nur in besonderen Situationen
eingesetzt. Die fünfstufige Likertskala wurde großzügig metrisch interpretiert.

In Themenkreis II wurde ergänzend dazu erfasst, in welcher Lernphase (Ein-
führung von neuem Stoff, Durcharbeiten, Üben, Anwenden) die sechs Organisa-
tionsformen altersdurchmischten Lernens eingesetzt werden. Diese Angaben sind
nominal skaliert und stützen sich auf verschiedene theoretische Grundlagen zu
Phasen im Lernprozess (vgl. Abschn. 2.2) bzw. auf die verschiedenen möglichen
Organisationsformen altersdurchmischten Lernens (vgl. Abschn. 2.1) und die für
Mathematik bedeutsame natürliche Differenzierung (Wittmann und Müller 2012).
Diese sechs Items wurden eigens für das vorliegende Projekt entwickelt. Auch für
Themenbereich III mussten die Items theoriegestützt auf der Basis der mathemati-
schen Inhaltsbereiche (Arithmetik, Geometrie, Anwendungen/Sachrechnen, Daten/
Wahrscheinlichkeit) entlang von Bildungsplänen (D-EDK 2014; KMK 2005) entwi-
ckelt und auf die Organisationsformen des altersdurchmischten Lernens (vgl. Ab-
schn. 2.1) bezogen werden. Mittels dieser sechs Items wurde danach gefragt, wie die
genannten Formen altersdurchmischten Lernens in den einzelnen Inhaltsbereichen
der Mathematik eingesetzt werden. Diese Daten sind nominal skaliert.
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Einschätzung des altersdurchmischten Lernens (Bereich 5). Für den Bereich
der Einschätzungen des altersdurchmischten Lernens wurden 15 Items (vgl. Tab. 5)
entwickelt, die sich einerseits auf empirische Forschungsresultate zu AdL (vgl. Ab-
schn. 2.4) beziehen und die andererseits auf Meinungen und Bewertungen, die prak-
tisch tätige Lehrpersonen an Weiterbildungen oder Studierende nach einem Prak-
tikum häufig äußern, sowie Ansätze aus eher praxisorientierten Publikationen auf-
greifen (z. B. Achermann und Gehrig 2013) oder Literatur aus dem Bereich der
Schulentwicklung berücksichtigen (Laging 2003a; Thurn 2010). Beispiele solcher
Meinungen sind, dass es ein „richtiges“ altersdurchmischtes Lernen – nämlich das
ausschließliche Arbeiten in altersdurchmischten Lerngruppen – geben würde oder
dass altersdurchmischtes Lernen, das aus pädagogischen Überzeugungen eingeleitet
wird, sich von altersdurchmischten Strukturen wie der Mehrjahrgangsklasse qua-
litativ unterscheiden würde und demnach eine Mehrjahrgangsklasse kein AdL sei.
Items, die auf empirische Befunde rekurrieren, beziehen sich beispielsweise auf
die Wirksamkeit von altersdurchmischtem Lernen. Zur Bewertung vorgelegt wur-
den – bezogen auf den Mathematikunterricht – Items zu AdL im Vergleich mit
Jahrgangsklassen, zur Wirkung auf die Leistung der Schülerinnen und Schüler, zur
differenziellen Wirkung auf Leistungsstarke bzw. Leistungsschwache, zur Heraus-
forderung für die Lehrperson, zum zeitlichen Aufwand für Vorbereitung und Organi-
sation, zur Aufgabenqualität, zur Notwendigkeit der Kooperation und zu Absprachen
mit anderen Lehrpersonen, zur Einschätzung eines Gleichschritts mit den anderen
Lehrpersonen, zur Interessantheit von AdL für die Lehrperson und zur Eignung
vorliegender Mathematiklehrmittel für AdL. Gefragt wurde auf einer vierstufigen
Likertskala nach dem Grad des Einverständnisses mit der jeweiligen Aussage (1:
stimmt gar nicht; 2: stimmt teilweise; 3: stimmt mehrheitlich; 4: stimmt genau.).
Die Werte 1 und 2 werden tendenziell eher als wenig zustimmend interpretiert, die
Werte 3 und 4 hingegen als zustimmend. Die Reliabilität dieser Items weist ein
Cronbachs Alpha von 0,74 auf, was als gut gewertet werden kann.

Die quantitativen Fragebogendaten der in diesem Beitrag untersuchten Lehrper-
sonen aus Mehrjahrgangsklassen (N = 99) wurden mittels Häufigkeitsanalysen und
Korrelationen ausgewertet. Die Auswertung erfolgte entlang der einzelnen Items,
nicht auf Skalenniveau. Zurzeit laufen zwar Auswertungen entlang von Skalen zu
den Unterrichtsformen und Methoden, die auf der Basis von Faktorenanalysen ex-
trahiert werden konnten. Dazu sind jedoch noch vertiefte Analysen notwendig, um
erste Trends auf Skalenniveau erhärten zu können.

4 Ergebnisse

4.1 Deskription entlang von Unterrichts- und Sozialformen in
Mehrjahrgangsklassen

Bezüglich der selbst berichteten Häufigkeit eingesetzter Unterrichtsformen (vgl.
Tab. 1) zeigt sich für den Mathematikunterricht in Mehrjahrgangsklassen eine Do-
minanz von Stillarbeit (M = 4,39; SD = 0,59), Planarbeit (M = 3,33; SD = 1,60),
Vorzeigen (M = 3,21; SD = 0,68), Lehrgesprächen (M = 3,12; SD = 0,99) und Posten-
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Tab. 1 Selbst berichtete Häufigkeit des Einsatzes einer bestimmten Unterrichtsform im
Mathematikunterricht, auf einer fünfstufigen Likertskala (N = 99; unterschiedliche Anzahl Missings [2
bzw. 3], deshalb ausgewiesen in gültigen Prozenten)

Weniger als
einmal pro
Monat (in
%)

Ein- bis
zweimal pro
Monat (in
%)

Einmal pro
Woche (in
%)

Zwei- bis
dreimal pro
Woche (in
%)

(Fast) jede
Mathema-
tikstunde (in
%)

Vortrag/Erklärung 10,4 10,4 56,3 21,9 1,0

Vorzeigen 0,0 12,5 56,3 29,2 2,1

Abfragen 16,5 35,1 27,8 15,5 5,2

Vorrechnen lassen 14,4 24,7 30,9 26,8 3,1

Lehrgespräch 7,2 16,5 38,1 33,0 5,2

Diskussionen 22,7 32,0 32,0 12,4 1,0

Präsentationen
der Schülerinnen
und Schüler

32,0 41,2 22,7 3,1 1,0

Stillarbeit 0,0 0,0 5,2 51,0 43,8

Postenarbeit 13,4 16,5 35,1 26,8 8,2

Werkstattunterricht 56,7 19,6 13,4 8,2 2,1

Planarbeit 21,9 13,5 10,4 17,7 36,5

Freiarbeit 55,7 27,8 12,4 2,1 2,1

Projektunterricht 76,3 18,6 2,1 3,1 0,0

Lernjournal, for-
schendes Lernen,
Reisetagebuch

84,5 10,3 4,1 1,0 0,0

arbeit (M = 3,00; SD = 1,15). Die große Streuung sowie die Häufigkeitsverteilung im
Einzelnen bei Planarbeit und Postenarbeit deuten darauf hin, dass bei diesen beiden
Unterrichtsformen eine große Varianz in der Einsatzhäufigkeit vorliegt. Angesichts
der Detailverteilung kann bei der Planarbeit davon ausgegangen werden, dass diese
in Mehrjahrgangsklassen entweder sehr oft oder kaum genutzt wird. Demgegenüber
werden Unterrichtsformen wie Freiarbeit (M = 1,67; SD = 0,92), Projektunterricht
(M = 1,67; SD = 0,92) und dialogisches Lernen mit dem Lernjournal oder Reiseta-
gebuch (M = 1,22; SD = 0,56), aber auch Werkstattunterricht (M = 1,79; SD = 1,09)
generell vergleichsweise selten eingesetzt. Unterrichtsformen wie Vortrag/Erklärung
(M = 2,93; SD = 0,86), Vorrechnen lassen (M = 2,79; SD = 1,09), Abfragen (M =
2,58; SD = 1,10), Diskussionen (M = 2,37; SD = 1,00) und Präsentationen von
Schülerinnen und Schülern (M = 2,00; SD = 0,88) liegen bezüglich ihres mittleren
selbst berichteten Einsatzes im Mittelfeld.

Die entlang der Dimension Steuerung theoretisch gruppierten Unterrichtsformen
und Methoden (vgl. Abschn. 2.2) für eher stark von der Lehrperson gesteuerte (Lehr-
gespräch, Vortrag oder die Erklärung der Lehrperson, Modellieren und Vorzeigen,
Abfragen von Lösungen und Lösungswegen) und für eher offene Formen (Plan-
arbeit, Werkstattunterricht, Postenarbeit, Frei- und Projektarbeit, Arbeit mit dem
Lernjournal) zeigen sich empirisch differenzierter. Während in der Gruppe der stark
gesteuerten Formen Vorzeigen und Lehrgespräche im Mittel sehr häufig eingesetzt
werden, gilt dies auch für die Posten- und Planarbeit, die der zweiten Gruppe mit
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mehr Wahlmöglichkeiten der Lernenden angehören. Vergleichsweise selten einge-
setzte Formen und Methoden wie Freiarbeit, Projektunterricht, dialogisches Ler-
nen mit dem Lernjournal oder Werkstattunterricht gehören hingegen zu denjenigen
Formen mit mehr Wahlmöglichkeiten der Lernenden. Dieses differenziertere Bild
zeigt auch die Verteilung der Häufigkeiten für die einzelnen Unterrichtsformen (vgl.
Tab. 1).

Bezüglich der Häufigkeit des Einsatzes bestimmter Sozialformen zeigt sich in den
berichteten Daten in Mehrjahrgangsklassen imMittel eine Dominanz für Einzelarbeit
(M = 4,42; SD = 0,61), die deutlich mehr als zwei- bis dreimal pro Woche erfolgt,
vor Partnerarbeit (M = 3,87; SD = 0,71), die mit einer Häufigkeit von beinahe zwei-
bis dreimal wöchentlich beschrieben wird. Klassenunterricht wird hingegen nur mit
etwas mehr als einmal pro Woche angegeben (M = 3,12; SD = 0,96) und wird damit
ungefähr gleich häufig eingesetzt wie die Wahlmöglichkeit der Sozialform durch die
Schülerinnen und Schüler (M = 3,11; SD = 1,15). Für Gruppenarbeiten hingegen
wird eine Häufigkeit von weniger als einmal wöchentlich berichtet (M = 2,97; SD =
0,95).

4.2 Deskription entlang von Organisationsformen altersdurchmischten
Lernens

Fokussiert man auf die unterschiedlichen Organisationsformen altersdurchmischten
Lernens (vgl. Abschn. 2.1), dann zeigt sich bezüglich der Mittelwerte eine Domi-
nanz des jahrgangsgetrennten Unterrichtens in Mathematik (M = 4,04; SD = 1,08).
44,9% der Lehrpersonen berichten, dass sie diese Unterrichtsform in jeder oder bei-
nahe jeder Mathematikstunde einsetzen, und weitere 27% geben dies zumindest für
zwei bis drei von insgesamt fünf bis sechs Wochenstunden an (vgl. Tab. 2). Demge-
genüber werden leistungshomogene Lerngruppen eher selten eingesetzt (M = 2,31;
SD = 1,01), aber im Mittel dennoch deutlich häufiger als leistungsheterogene Lern-
gruppen innerhalb der Jahrgänge (M = 2,11; SD = 0,96) und leistungsheterogene,
jahrgangsübergreifendeGruppen (M = 1,73; SD = 0,80). Noch seltener berichtet wird
ein individualisiertes Programm (M = 1,67; SD = 0,85). Im Gegensatz dazu scheint
ein altersdurchmischter Einstieg für alle Schülerinnen und Schüler der Abteilung mit
nachfolgender individueller Weiterarbeit im Sinne der natürlichen Differenzierung
deutlich verbreiteter zu sein (M = 2,90; SD = 1,29). Zusammenfassend kann somit
davon ausgegangen werden, dass die beiden in der vorliegenden Stichprobe vor-
herrschenden Muster des Mathematikunterrichts in Mehrjahrgangsklassen entweder
dem jahrgangsbezogenen und damit jahrgangsgetrennten Abteilungsunterricht fol-
gen oder mit einem gemeinsamen Einstieg für alle Schülerinnen und Schüler und
nachfolgender individueller Weiterarbeit konzipiert werden.

Die befragten Lehrpersonen setzen mehrere verschiedene Organisationsformen
von altersdurchmischtem Lernen ein. Dabei zeigt sich, dass die Kombinationen
nicht zufällig sind, sondern dass korrelative Zusammenhänge zwischen den ver-
schiedenen Organisationsformen altersdurchmischten Lernens bestehen, welche die
Lehrpersonen in der Praxis nutzen. So zeigt sich, dass Lehrpersonen aus Mehrjahr-
gangsklassen, die ihren Mathematikunterricht stärker jahrgangsgetrennt gestalten,
signifikant weniger mit leistungsheterogenen Gruppen innerhalb eines Jahrgangs
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Tab. 2 Selbst berichtete Häufigkeit des Einsatzes einer bestimmten Organisationsform
altersdurchmischten Lernens im Mathematikunterricht auf einer fünfstufigen Likertskala (N =
99; unterschiedliche Anzahl Missings [10–21], deshalb ausgewiesen in gültigen Prozenten)

Weniger als
einmal pro
Monat (in
%)

Ein- bis
zweimal pro
Monat (in
%)

Einmal pro
Woche (in
%)

Zwei- bis
dreimal pro
Woche (in
%)

(Fast) jede
Mathema-
tikstunde (in
%)

Jahrgangsgetrennt 3,4 5,6 19,1 27,0 44,9

Leistungshomogene
Lerngruppen

25,0 32,1 31,0 10,7 1,2

Leistungsheterogene
Gruppen in-
nerhalb der
Jahrgänge

29,3 40,2 22,0 7,3 1,2

Leistungsheterogene
Gruppen
jahrgangsüber-
greifend

46,2 37,2 14,1 2,6 0,0

Individualisiertes
Programm

54,3 28,4 13,6 3,7 0,0

Ganzklassen-
unterricht mit
offenen Aufga-
ben/natürliche
Differenzierung

16,3 26,7 20,9 23,3 12,8

(r = –0,31; p < 0,01), aber auch weniger mit altersdurchmischten Leistungsgruppen
(r = –0,34; p < 0,01) arbeiten und zudem deutlich weniger häufig eine Einführung
mit allen Schülerinnen und Schülern der Abteilung mit nachfolgender individueller
Weiterarbeit (r = –0,31; p < 0,01) umsetzen als die anderen Lehrpersonen. Dieje-
nigen Lehrpersonen, die den Mathematikunterricht häufiger in leistungshomogenen
Lerngruppen organisieren, geben zugleich an, auch häufiger leistungsheterogene
Gruppen einzusetzen, und zwar sowohl leistungsheterogen-jahrgangsbezogen (r =
0,46; p < 0,001) als auch leistungsheterogen-altersdurchmischt (r = 0,44; p < 0,001).
Lehrpersonen, die in ihrem Mathematikunterricht gehäuft leistungsheterogene jahr-
gangsbezogene Lerngruppen einsetzen, arbeiten häufiger auch mit leistungshetero-
genen altersdurchmischten Lerngruppen (r = 0,42; p < 0,001) und wählen häufiger
ein individualisiertes Programm, beispielsweise mit offenen Aufgaben nach dem
Prinzip der natürlichen Differenzierung (r = 0,33; p < 0,01). Wenn Mehrjahrgangs-
klassenlehrpersonen ihren Mathematikunterricht stärker auf der Grundlage von leis-
tungsheterogenen altersdurchmischten Lerngruppen planen, setzen sie auch häufiger
ein individualisiertes Programm ein, z. B. mit offenen Aufgaben (r = 0,28; p <
0,05). Lehrpersonen schließlich, die im Mathematikunterricht stärker auf ein indi-
vidualisiertes Programm für ihre Schülerinnen und Schüler setzen, geben ebenfalls
an, häufiger mit einer gemeinsamen Einführung für alle Lernenden der Abteilung
zu beginnen und danach eine individuelle Weiterarbeit einzuplanen (r = 0,26; p <
0,05).

Fragt man nach dem Einsatz bestimmter Organisationsformen altersdurchmisch-
ten Lernens während der unterschiedlichen Phasen des Lernprozesses, zeigt sich
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Tab. 3 Selbst berichteter Einsatz einer bestimmten Organisationsform altersdurchmischten Lernens
in den verschiedenen Unterrichtsphasen des Mathematikunterrichts (N = 99; unterschiedliche Anzahl
Missings [11–19], deshalb ausgewiesen in gültigen Prozenten)

Setze
ich
nicht
ein
(in
%)

Vorwiegend
bei der
Einfüh-
rung von
neuem
Stoff (in
%)

Vorwiegend
beim
Erarbeiten
und
Durchar-
beiten (in
%)

Vorwiegend
beim Auto-
matisieren
(in %)

Vorwiegend
beim An-
wenden
(in %)

In mehreren
oder allen
Unterrichts-
phasen (in
%)

Jahrgangsgetrennt 3,4 58,0 6,8 8,0 2,3 21,6

Leistungshomogene
Lerngruppen

20,0 2,4 27,1 20,0 11,8 18,8

Leistungsheterogene
Gruppen in-
nerhalb der
Jahrgänge

36,5 4,7 17,6 17,6 10,6 12,9

Leistungsheterogene
Gruppen
jahrgangsüber-
greifend

53,8 8,8 8,8 8,8 15,0 5,0

Individualisiertes
Programm/offene
Aufgaben

46,9 3,7 9,9 23,5 3,7 12,3

Ganzklassen-
unterricht mit
gemeinsamem
Einstieg und
individueller
Weiterarbeit

14,3 15,5 17,9 11,9 23,8 16,7

ein differenziertes Bild (vgl. Tab. 3). Demnach wird der jahrgangsbezogene bzw.
jahrgangsgetrennte Abteilungsunterricht von der Mehrheit der Lehrpersonen insbe-
sondere dann genutzt, wenn neuer Stoff eingeführt wird, wobei gut ein Fünftel der
Befragten angibt, in fast allen oder allen Phasen ihres Mathematikunterrichts auf
diese Weise zu arbeiten. Dies deckt sich mit der oben berichteten Dominanz dieser
Unterrichtsform. Die insgesamt selten eingesetzten leistungshomogenen Lerngrup-
pen werden von etwas mehr als einem Viertel für das Erarbeiten und Durcharbeiten
eingesetzt, von einem weiteren Fünftel während des Übens und Automatisierens. Ein
weiteres Fünftel greift offenbar nie auf diese Organisationsformen zurück. Ebenfalls
als konsistent mit den oben berichteten Befunden erweist sich, dass nur sehr wenige
der Befragten (2,4%) diese Form altersdurchmischten Lernens bei der Einführung
von neuem Stoff berücksichtigen.

Leistungsheterogene Lerngruppen werden sowohl jahrgangsgetrennt (36,5%) als
auch jahrgangsgemischt (53,8%) eher selten oder gar nicht eingesetzt. Wenn dies
dennoch der Fall ist, dann werden leistungsheterogene jahrgangsgetrennte Grup-
pen am ehesten beim Durcharbeiten und beim Üben gebildet, leistungsheterogene
jahrgangsgemischte Gruppen hingegen am ehesten in Anwendungsphasen. Indivi-
dualisierte Programme werden von mehr als 50% der Befragten eingesetzt, und zwar
vorwiegend beim Üben und Automatisieren bzw. in mehreren oder gar allen Un-
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Tab. 4 Selbst berichteter Einsatz einer bestimmten Organisationsform in den verschiedenen
Inhaltsbereichen des Mathematikunterrichts (N = 99; unterschiedliche Anzahl Missings [16–21], deshalb
ausgewiesen in gültigen Prozenten)

Setze
ich
nicht
ein

Vorwiegend
beim
Rechnen
(Arith-
metik)

Vorwiegend
in Geome-
trie

Vorwiegend
beim Sach-
rechnen

Vorwiegend
bei
Aufgaben
zu Daten
und
Zufall

In mehreren
oder allen
Inhaltsberei-
chen

Jahrgangsgetrennt 6,0 41,0 9,6 1,2 6,0 36,1

Leistungshomogene
Lerngruppen

27,2 32,1 1,2 13,6 2,5 23,5

Leistungsheterogene
Gruppen in-
nerhalb der
Jahrgänge

35,8 13,6 8,6 18,5 6,2 17,3

Leistungsheterogene
Gruppen
jahrgangsüber-
greifend

57,7 12,8 7,7 9,0 3,8 9,0

Individualisiertes
Programm/
offene Aufgaben

60,0 25,0 0,0 3,8 0,0 11,3

Ganzklassen-
unterricht mit
gemeinsamem
Einstieg und
individueller
Weiterarbeit

18,1 16,9 4,8 18,1 7,2 34,9

terrichtsphasen. Ein gemeinsamer Einstieg in der Ganzklasse für alle Schülerinnen
und Schüler mit nachfolgender individueller Weiterarbeit wird relativ gleichmäßig
für verschiedene Unterrichtsphasen berichtet, allerdings deutlich häufiger für die
Phase des Anwendens als für die Einführung von neuem Stoff.

Auch bezüglich der unterschiedlichen Inhaltsbereiche zeigt sich, dass leistungs-
heterogene jahrgangsübergreifende Lerngruppen und individualisierte Programme
nur von einer Minderheit der Lehrpersonen eingesetzt werden (vgl. Abschn. 2.1).
Jahrgangsgetrennter Unterricht als dominierende Form wird insbesondere für den
Bereich der Arithmetik oder grundsätzlich und somit für mehrere oder gar alle In-
haltsbereiche berichtet (vgl. Tab. 4). Dieses Bild zeigt sich – wenngleich in weniger
deutlicher Ausprägung – auch für den Einsatz von leistungshomogenen Lerngrup-
pen. Leistungsheterogene Gruppen werden – wenn überhaupt – hauptsächlich im
Zusammenhang mit Arithmetik (leistungsheterogen-jahrgangsgetrennt) oder Sach-
rechnen (leistungsheterogen-jahrgangsgemischt) berichtet. Ganzklassenarbeit an ei-
nem gemeinsamen Thema mit nachfolgender individueller Weiterarbeit wird eben-
falls hauptsächlich für Arithmetik und Sachrechnen angegeben, aber relativ selten
für Geometrie. Zusammenfassend lässt sich auch hier von einer Dominanz des jahr-
gangsbezogenen Abteilungsunterrichts, insbesondere für den Bereich der Arithme-
tik, ausgehen, während Sachrechnen tendenziell eher in anderen Organisationsfor-
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Tab. 5 Einschätzungen von Lehrpersonen in Mehrjahrgangsklassen zu AdL (N = 99 unterschiedliche
Anzahl Missings [8–11], deshalb ausgewiesen in gültigen Prozenten)

Stimmt gar
nicht (in %)

Stimmt teilwei-
se (in %)

Stimmt mehr-
heitlich (in
%)

Stimmt genau
(in %)

AdL ist besser als Jahr-
gangsklassenunterricht

21,1 55,6 20,0 3,3

Richtiges AdL geht da-
von aus, dass alle SuS
am gleichen Thema
arbeiten („Lernen am
gemeinsamen Gegen-
stand“)

3,4 31,5 38,2 27,0

AdL führt zu höheren
sozialen Kompeten-
zen von SuS als in
Jahrgangsklassen

7,8 28,9 45,6 17,8

AdL führt zu höherer
Leistung der SuS als in
Jahrgangsklassen

43,2 48,9 6,8 1,1

AdL führt zu höherer
Leistung der leistungs-
starken SuS als in
Jahrgangsklassen

27,0 50,6 21,3 1,1

AdL führt zu höherer
Leistung der leistungs-
schwachen SuS als in
Jahrgangsklassen

43,3 41,1 13,3 2,2

AdL ist für Lehrperso-
nen herausfordernder
als der Unterricht in
Jahrgangsklassen

0,0 11,0 25,3 63,7

AdL braucht mehr
Vorbereitungszeit als
Unterricht in Jahr-
gangsklassen

3,3 9,9 26,4 60,4

AdL verlangt in erster
Linie eine gute Organi-
sation

1,1 7,7 27,5 63,7

AdL verlangt in erster
Linie gute, differenzie-
rende Aufgaben

0,0 8,8 39,6 51,6

AdL schafft mehr
Möglichkeiten für
Kooperationen mit
anderen LP als Jahr-
gangsklassen

21,1 40,0 24,4 14,4

AdL verlangt mehr Ab-
sprachen mit anderen
LP

21,1 35,6 30,0 13,3
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Tab. 5 Einschätzungen von Lehrpersonen in Mehrjahrgangsklassen zu AdL (N = 99 unterschiedliche
Anzahl Missings [8–11], deshalb ausgewiesen in gültigen Prozenten) (Fortsetzung)

Stimmt gar
nicht (in %)

Stimmt teilwei-
se (in %)

Stimmt mehr-
heitlich (in
%)

Stimmt genau
(in %)

AdL verlangt die ge-
naue Einhaltung von
Vereinbarungen, die
im Kollegium ge-
troffen werden (z. B.
Durchführen gleicher
Lernzielkontrollen zum
gleichen Zeitpunkt)

25,8 31,5 31,5 11,2

AdL zu unterrichten
ist für Lehrpersonen
interessanter, als in
Jahrgangsklassen zu
unterrichten

28,1 39,3 15,7 16,9

Die Mathematiklehr-
mittel sind für den
AdL-Unterricht geeig-
net

33,0 45,5 18,2 3,4

AdL Altersdurchmischtes Lernen; SuS Schülerinnen und Schüler; LP Lehrperson(en)

men umgesetzt wird und Geometrie – als generell selten genannter Inhaltsbereich –
offenbar bevorzugt jahrgangsgetrennt oder in Leistungsgruppen umgesetzt wird.

4.3 Einschätzungen von Lehrpersonen in Mehrjahrgangsklassen bezüglich
altersdurchmischten Lernens

In diesem Abschnitt soll dargestellt werden, welche Meinungen zu altersdurchmisch-
tem Lernen sich bei denjenigen Lehrpersonen, die in Mehrjahrgangsklassen arbeiten,
finden lassen (vgl. Tab. 5). Dabei interessiert, inwiefern diese mit den empirischen
Befunden zur Wirksamkeit von AdL (vgl. Abschn. 2.4) korrespondieren.

Bezüglich der Bewertung von altersdurchmischtem Lernen zeigt sich, dass Lehr-
personen, die in Mehrjahrgangsklassen unterrichten, mehrheitlich davon überzeugt
sind, dass AdL nicht besser sei als die Organisationsstruktur in Jahrgangsklassen
(M = 2,06; SD = 0,74) und für die Lehrperson überdies auch nicht interessanter
(M = 2,21; SD = 1,04), dass es aber ein „richtiges“ altersdurchmischtes Lernen gebe
(M = 2,89; SD = 0,85). Ein solches wird meist als konsequent umgesetztes Arbeiten
in altersdurchmischten, jahrgangsheterogenen Gruppen verstanden und in der Regel
auch als „pädagogisches Programm“ aufgefasst, was erste Auswertungen der in Teil-
studie II geführten Interviews zeigen und wie es auch teilweise in Schulleitbildern
nachzulesen ist.

Bezüglich der Wirkung auf die Leistungen der Schülerinnen und Schüler geben
die Lehrpersonen aus den Mehrjahrgangsklassen eine mit den Forschungsergebnis-
sen zur Wirksamkeit (z. B. Hattie 2013; Kadivar et al. 2005; Rossbach 2003) über-
einstimmende Einschätzung ab: So sind sie im Mittel nicht davon überzeugt, dass
AdL zu höheren Mathematikleistungen führe, weder im Allgemeinen (M = 1,66;
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SD = 0,66) noch bei den Leistungsstärkeren (M = 1,97; SD = 0,73) oder Leistungs-
schwächeren (M = 1,74; SD = 0,77). Hingegen gehen die Befragten mehrheitlich
davon aus, dass AdL zu höheren Sozialkompetenzen der Schülerinnen und Schüler
führe (M = 2,73; SD = 0,85).

Die befragten Mehrjahrgangsklassenlehrpersonen geben im Mittel klar einen hö-
heren Aufwand für Vorbereitung (M = 3,44; SD = 0,80) und Organisation (M = 3,54;
SD = 0,69) an und finden den Mathematikunterricht in Mehrjahrgangsklassen auch
insgesamt deutlich herausfordernder (M = 3,53; SD = 0,69) als sie dies für Jahrgangs-
klassen erwarten oder kennen. Des Weiteren zeigt sich dementsprechend, dass sie
groß mehrheitlich der Ansicht sind, dass Mathematikunterricht in Mehrjahrgangs-
klassen bzw. altersdurchmischter Mathematikunterricht verglichen mit jahrgangsbe-
zogenem Unterricht vermehrt besonders geeignete und differenzierende Aufgaben
verlange (M = 3,43; SD = 0,65) und dass die vorhandenen Mathematiklehrmittel
dafür kaum geeignet seien (M = 1,92; SD = 0,81). Das Potenzial für verstärk-
te Kooperation im Kollegium schätzen die Befragten ebenfalls nicht als hoch ein.
So geben sie groß mehrheitlich an, dass altersdurchmischter Mathematikunterricht
nicht mehr Kooperation mit Kolleginnen und Kollegen (M = 2,32; SD = 0,97) und
auch nicht mehr Absprachen im Team (M = 2,36; SD = 0,96) oder einen größeren
schulinternen Gleichschritt (M = 2,28; SD = 0,98) erfordere.

4.4 Korrelative Zusammenhänge zwischen verschiedenen Aspekten der
Gestaltung von Mathematikunterricht und Einschätzungen von
Lehrpersonen

Zusammenhänge zwischen den eingesetzten Unterrichtsformen einerseits und den
Organisationsformen von altersdurchmischtem Lernen andererseits lassen sich in
drei Fällen belegen: In Mehrjahrgangsklassen, die stark jahrgangsgetrennt arbeiten,
wird im Mathematikunterricht signifikant häufiger die Unterrichtsform „Abfragen“
eingesetzt (r = 0,24; p < 0,05). Lehrpersonen, die Mehrjahrgangsklassen unterrich-
ten und ihren Mathematikunterricht häufiger in Leistungsgruppen altersgemischt
gestalten, zeigen ihren Schülerinnen und Schülern häufiger etwas vor (r = 0,26; p <
0,05). Demgegenüber setzen Lehrpersonen, die Mathematik häufiger in leistungs-
heterogenen Lerngruppen innerhalb der Jahrgänge organisieren, signifikant häufiger
Diskussionen zu Problemstellungen und Aufgaben ein als andere Lehrpersonen (r =
0,29; p < 0,01).

Korrelationen zeigen sich auch zwischen der Häufigkeit des Einsatzes einer
bestimmten Sozialform sowie der entsprechenden Organisationsform altersdurch-
mischten Lernens (vgl. Tab. 6). Lehrpersonen, die häufiger Ganzklassenunterricht
einsetzen, berichten auch von einem häufigeren Einsatz von jahrgangsbezogenem
Abteilungsunterricht und weniger häufiger Organisation von Leistungsgruppen. Mit
leistungsheterogenen Gruppen innerhalb der Jahrgänge arbeiten Lehrpersonen häu-
figer, die gleichzeitig auch häufiger Partnerarbeit verwenden. Häufiger eingesetzt
werden Gruppenarbeiten von Lehrpersonen, die gleichzeitig auch vermehrt mit leis-
tungsheterogenen Gruppen innerhalb bzw. über die Jahrgänge hinweg arbeiten. Lehr-
personen, die häufiger die Organisationsform von leistungsheterogenen jahrgangs-
übergreifenden Lerngruppen berichten, geben auch an, signifikant weniger Einzel-
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Tab. 6 Korrelationen zwischen selbst berichtetem Einsatz einer bestimmten Sozialform und dem einer
bestimmten Organisationsform altersdurchmischten Lernens (N = 99, unterschiedliche Anzahl Missings)

Einzelarbeit Partnerarbeit Gruppenarbeit Ganzklassen-
unterricht

Wahl
der So-
zialform

Jahrgangsgetrennt n. s. n. s. n. s. r = 0,23; p <
0,05; N = 89

n. s.

Leistungshomogene
Lerngruppen

n. s. n. s. n. s. r = –0,24; p <
0,05; N = 84

n. s.

Leistungsheterogene
Gruppen in-
nerhalb der
Jahrgänge

n. s. r = 0,25; p <
0,05; N = 82

r = 0,33; p <
0,01; N = 82

n. s. n. s.

Leistungsheterogene
Gruppen jahr-
gangsübergreifend

r = –0,23; p <
0,05; N = 71

– r = 0,23; p <
0,05; N = 78

n. s. n. s.

Individualisiertes
Programm/offene
Aufgaben

n. s. n. s. n. s. n. s. n. s.

Ganzklassen-
unterricht mit
gemeinsamem
Einstieg und indi-
vidueller Weiter-
arbeit

n. s. n. s. n. s. n. s. n. s.

arbeit einzusetzen. Für die Wahl der Sozialform zeigt sich kein korrelativer Zusam-
menhang mit den verschiedenen Organisationsformen altersdurchmischten Lernens.

Betrachtet man die Einschätzungen von Lehrpersonen, so zeigt sich nur für die
Bewertung von AdL und für die Organisationsform des jahrgangsgetrennten Mathe-
matikunterrichts eine Korrelation: Demnach sind Lehrpersonen, die ihren Mathema-
tikunterricht in der Mehrjahrgangsklasse stärker nach Jahrgängen getrennt gestalten,
weniger davon überzeugt, dass AdL per se besser sei als der Unterricht in Jahrgangs-
klassen (r = –0,27; p < 0,05). Dies erstaunt nicht, weil ja gerade diese Lehrpersonen
ihre Mehrjahrgangsklassen gehäuft als jahrgangsbezogenen Abteilungsunterricht or-
ganisieren und somit konsistent zu ihrer eigenen Einschätzung handeln. Andere
korrelative Zusammenhänge lassen sich nicht finden. Demnach bestehen – bis auf
die hier berichteten – keine weiteren systematischen Zusammenhänge zwischen ver-
schiedenen Gestaltungsaspekten von Mathematikunterricht und Überzeugungen von
Lehrpersonen.

5 Diskussion

5.1 Altersdurchmischtes Lernen im Mathematikunterricht

Dem vorliegenden Beitrag liegen verschiedene Forschungsfragen zugrunde (vgl.
Abschn. 2.5), die sich auf drei Themenkreise beziehen und nachfolgend – die Er-
gebnisse zusammenfassend – diskutiert werden sollen.
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Forschungsfrage 1 befasst sich mit der selbst berichteten Häufigkeit des Einsatzes
bestimmter Unterrichts- und Sozialformen im Fach Mathematik. In den Ergebnissen
(vgl. Abschn. 4.1) wurde deutlich, dass von einer Dominanz relativ traditioneller
Unterrichtsformen ausgegangen werden kann. So scheint der Mathematikunterricht
in den Mehrjahrgangsklassen von Stillarbeit, Vorzeigen, Lehrgesprächen, Postenar-
beit sowie Planarbeit dominiert zu sein. Während Postenarbeit bzw. Stationenlernen
und Planarbeit den Schülerinnen und Schülern, zumindest was die Reihenfolge der
Bearbeitung der einzelnen Aufgaben betrifft, mehr Freiheitsgrade ermöglichen, han-
delt es sich bei den anderen um klassische, eher lehrpersonengesteuerte Formen, die
den Lernenden weniger Entscheidungskompetenzen sowie eine stärker vorgegebene
Rolle im Sinne des Ausführens zuschreiben. Dies korrespondiert mit dem Befund,
dass Unterrichtsformen wie Freiarbeit, Projektunterricht oder dialogisches Lernen,
die von den Lernenden eine große Selbststeuerung verlangen, eher selten berichtet
werden. Sie scheinen – wenn sie auftreten – lediglich vereinzelte Mathematikstun-
den zu betreffen, dürften aber nicht die Regel darstellen. Auch die explizit in der
Literatur für Mehrjahrgangsklassen als günstig ausgewiesene Methode des Lern-
journals (Duss und Gallin 2015; vgl. Abschn. 2.2) ist kaum verbreitet, dies obwohl
gerade diese Methode seit vielen Jahren auch in der Aus- und Weiterbildung der Pä-
dagogischen Hochschule mehrfach und in verschiedenen Fächern thematisiert wird.
Möglicherweise hängt die fehlende Verbreitung der Arbeit mit dem Lernjournal in
den Mehrjahrgangsklassen damit zusammen, dass es sich bei dieser Methode um
eine sehr anspruchsvolle und aufwändige Form handelt, weil von den Lehrpersonen
verlangt wird, dass sie den Stoff in inhaltliche „Kernideen“ (Gallin und Ruf 1998,
S. 59) gliedern und diese in Form von geeigneten Aufträgen den Lernenden zur
individuellen Bearbeitung vorlegen, die in einen Austausch mündet. Damit erwar-
tet diese Form eine Loslösung vom Schulbuch zumindest in dem Sinne, dass sich
Lehrpersonen entlang des Curriculums an Kernideen orientieren.

Interessant ist ferner die Feststellung, dass auch Werkstattunterricht relativ selten
berichtet wird, während Postenarbeit zu den eher häufig berichteten Formen im Ma-
thematikunterricht gehört. Ein Grund für diesen Unterschied könnte darin bestehen,
dass Werkstattunterricht weniger gut in die Arbeit mit dem Schulbuch einbezogen
werden kann, als dies bei der Postenarbeit der Fall ist, wenn man ihn als Konzept
von zusammenhängenden Aufträgen innerhalb eines Themenbereichs versteht. Al-
lerdings unterliegt gerade auch die Postenarbeit der Gefahr der Beliebigkeit, wie
das Sundermann und Selter (2000) zu bedenken geben. Die große Streuung bei der
Planarbeit, die im Mittel sehr häufig berichtet wird, zeigt auf, dass Planarbeit ein
Konzept darstellt, das als Entweder-Oder betrachtet werden kann: Entweder arbei-
tet man fast immer oder ausschließlich mit Plänen, die den Mathematikunterricht
der Schülerinnen und Schüler strukturieren, oder man tut es nie bzw. kaum. Dies
erscheint vor dem Hintergrund des Konzepts der Planarbeit durchaus als funktional,
denn Planarbeit erstreckt sich in der Regel über längere Zeiträume hinweg und nicht
auf einzelne Unterrichtsstunden. Allerdings ist diese Unterrichtsform für den Ma-
thematikunterricht keineswegs unumstritten (Kritik vgl. z. B. Brunner 2011; Scherer
und Moser Opitz 2010, S. 53 f.), gerade weil zentrale Kompetenzen wie Argumen-
tieren, Kommunizieren oder auch Modellieren kaum allein im Selbststudium erwor-
ben werden können, sondern Austausch und gezielte Vermittlung verlangen. Dass
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Präsentationen von Schülerinnen- und Schülerlösungen ebenfalls nicht sehr häufig
berichtet werden, macht deutlich, dass gerade bezüglich des mündlichen Austauschs
und des Fachgesprächs Handlungsbedarf besteht. Angesichts dieser Ergebnisse zum
selbst berichteten Einsatz bestimmter Unterrichtsformen im Mathematikunterricht
scheint es nicht zuzutreffen, dass die Schulstruktur der Mehrjahrgangsklasse gleich-
sam automatisch zu einer höheren Verbreitung von Formen innerer Differenzierung
oder zu mehr Selbststeuerung durch die Lernenden führt.

Bezüglich der Häufigkeit des Einsatzes bestimmter Sozialformen erstaunt die Do-
minanz der Einzelarbeit zum einen, während sie zum anderen nicht überraschend ist.
Erstaunlich ist sie im Hinblick auf den erwarteten Mehrwert von sozialem Lernen
in Mehrjahrgangsklassen bzw. altersdurchmischten Lernens, der durch Einzelarbeit
nicht eingelöst wird. Zu erwarten war dieser Befund angesichts der Notwendigkeit
der Aufgabenbearbeitung im Fach Mathematik, denn Aufgaben gelten als „Kern des
mathematischen Geschehens“ (Jordan et al. 2006, S. 11). Obwohl Aufgaben nicht
nur als „Grundlage der Aktivitäten“ (Drüke-Noe 2014, S. 5), sondern auch als wich-
tige „Schnittstelle für die Interaktion zwischen Lehrkräften und Schülerinnen und
Schülern“ (ebd.) interpretiert werden, benötigt ihre Bearbeitung immer auch eine mi-
nimale eigene Auseinandersetzung in Einzelarbeit, um Ideen und Lösungsvorschläge
entwickeln und austauschen zu können. In Mehrjahrgangsklassen erfolgt die Aufga-
benbearbeitung offensichtlich mehrheitlich in Einzelarbeit, wobei die Partnerarbeit
ebenfalls sehr verbreitet ist. Es kann somit davon ausgegangen werden, dass das
Potenzial des sozialen Lernens auf der Ebene der Aufgabenbearbeitung mit einem
Lernpartner bzw. einer Lernpartnerin oder durch freie Wahl der Sozialform genutzt
wird. Dass Gruppenarbeiten vergleichsweise selten eingesetzt werden, dürfte da-
mit zusammenhängen, dass diese für die Lehrpersonen innerhalb der komplexen
Schulstruktur der Mehrjahrgangsklasse weniger überschaubar bleiben als Einzel-
und Zweierarbeit. Erstaunlich ist der relativ selten eingesetzte Klassenunterricht,
der im Mittel nur als etwas mehr als einmal wöchentlich berichtet wird. Konzepte
wie Parallelisierung der Lerninhalte oder das gemeinsame Lernen am gemeinsamen
Gegenstand, wie sie eingangs vorgestellt wurden (vgl. Abschn. 2.3), basieren auf
einem gemeinsamen Arbeiten an einem verbindenden Thema, das different weiterbe-
arbeitet wird. Hier sind weitere Abklärungen und vertiefende Analysen notwendig,
die Aufschluss darüber geben, welchen Stellenwert das gemeinsame Arbeiten in
Mathematik in den Mehrjahrgangsklassen hat und wofür der Klassenunterricht in
Mathematik genau eingesetzt wird.

Forschungsfragen aus dem Bereich 2 beziehen sich auf den selbst berichteten
Einsatz bestimmter Organisationsformen altersdurchmischten Lernens im Mathe-
matikunterricht (vgl. Abschn. 4.2). Auch hier kann von einer Dominanz des jahr-
gangsgetrennten Unterrichtens ausgegangen werden, insbesondere für die Phase der
Einführung von neuem Stoff und für den Bereich der Arithmetik, wobei dieser mit
Abstand der am häufigsten genannte überhaupt ist. Lehrpersonen scheinen den Ma-
thematikunterricht in ihrer Mehrjahrgangsklasse demnach mehrheitlich jahrgangsbe-
zogen zu gestalten und gelegentlich einen gemeinsamen Einstieg mit nachfolgender
individueller Weiterarbeit einzuplanen. Leistungsgruppen – heterogene oder homo-
gene, jahrgangsgetrennte oder jahrgangsdurchmischte – werden hingegen relativ
selten berichtet. Auch dieser Befund zeichnet ein eher traditionelles Bild der Ge-
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staltung von Mathematikunterricht in Mehrjahrgangsklassen und zeigt auf, dass die
Idee „Lernen am gemeinsamen Gegenstand“ (Feuser 1989; vgl. Abschn. 2.3) und
der Parallelisierung der Lerninhalte (vgl. Abschn. 2.3) zwar Fuß gefasst haben, aber
offensichtlich nicht problemlos in den Unterricht integriert werden können, sondern
eher als Besonderheit vorwiegend im Bereich der Arithmetik und bei der Anwen-
dung des Gelernten genutzt werden. Allerdings zeigen sich im Zusammenhang mit
dem „Lernen am gemeinsamen Gegenstand“ gerade für die Einführung von neuem
Stoff oder auch für das Durcharbeiten möglicherweise deutliche Probleme, die im
Konzept nicht angesprochen werden: Wird während der Einführungs- und Durch-
arbeitungsphase nicht adaptiv differenziert, sondern ein Inhalt mit allen Schülerin-
nen und Schülern auf einem vermeintlich gemeinsamen mittleren Anspruchsniveau
bearbeitet, besteht die Gefahr der Nivellierung. Dass Lehrpersonen, die häufig in
jahrgangsgetrennten Gruppen unterrichten, signifikant häufiger traditionelle, stär-
ker lehrpersonenzentrierte Unterrichtsformen (z. B. Abfragen, Vorzeigen) berichten,
während Lehrpersonen, die häufig mit leistungsheterogenen Lerngruppen innerhalb
der Jahrgänge arbeiten, auch häufiger Problemstellungen und Lösungen diskutieren
als andere Lehrpersonen, macht deutlich, dass die komplexe Organisationsstruktur
der Altersdurchmischung durchaus Konsequenzen für die Wahl der Unterrichtsform
hat. Problematisch wird dies insbesondere dann, wenn zu wenig Lerngelegenheiten
geschaffen werden, um Kompetenzen aufzubauen und zu fördern, die den münd-
lichen Austausch mit anderen verlangen. Die eingangs zitierte Aussage von Thurn
(2010, S. 29), wonach jahrgangsübergreifendes Lernen „die pädagogisch richtige
Antwort, nicht nur für soziales Lernen ..., sondern vor allem für fachliches“ sei,
muss vor diesem Hintergrund aber zumindest stark relativiert werden.

Die letzte der behandelten Fragestellungen (Forschungsfrage 3) bezieht sich auf
die Einschätzungen der Lehrpersonen zum altersdurchmischten Lernen (vgl. Ab-
schn. 4.3). Diesbezüglich zeigt sich ein sehr realistisches, forschungskonformes
Bild (vgl. Abschn. 2.4), d. h. die befragten Lehrpersonen erwarten bezüglich der
Leistungsentwicklung keinen Unterschied zwischen altersdurchmischten Klassen
und Jahrgangsklassen, wohl aber bezüglich sozialer Kompetenzen der Schülerinnen
und Schüler und bezüglich ihres eigenen zu leistenden Vorbereitungs- und Organi-
sationsaufwands. Diese Lehrpersonen unterrichten somit in Mehrjahrgangsklassen
und sind gleichzeitig davon überzeugt, dass diese Schulorganisation bezüglich Leis-
tungsentwicklung für die Lernenden keinen spezifischen Mehrwert gegenüber der
Jahrgangsklasse aufweist, wohl aber bezüglich sozialen Lernens. Diese Tatsache
könnte auch eine Erklärung dafür sein, dass die Lehrpersonen auch in Mehrjahr-
gangsklassen mehrheitlich jahrgangsbezogen arbeiten und das Potenzial für soziales
Lernen eher in anderen Fächern als Mathematik nutzen, wie dies schon in der Stu-
die von Rossbach (2003) der Fall war, wo heterogene Lerngruppen insbesondere für
die musischen Fächern berichtet wurden. Hier wären Weiterbildungsbestrebungen
nötig, um den Lehrpersonen aufzuzeigen, wie und warum soziales Lernen gera-
de auch in Mathematik bedeutsam ist und für den Lernprozess fruchtbar genutzt
werden kann. Für solche Weiterbildungsintensivierungen ist allerdings der Umstand
der hohen Verbreitung von Arbeitsplänen ein nicht zu unterschätzendes Hindernis
und zwar dann, wenn die Arbeitspläne auf individuelles Abarbeiten von Aufgaben
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ohne sozialen Austausch abzielen und eine vermeintlich einfache organisatorische
Bewältigung für die komplexe Schulstruktur gefunden zu sein scheint.

Dass die Lehrpersonen einerseits betonen, dass gute, differenzierende Aufgaben,
die sowohl motivierenden Charakter für alle Lernenden haben, als auch von allen
bearbeitbar sind und dennoch kognitiv aktivieren und herausfordern, für den Mathe-
matikunterricht in Mehrjahrgangsklassen zentral sind und andererseits offensichtlich
mit den vorhandenen Lehrmitteln unzufrieden sind, macht deutlich, dass auch dies-
bezüglich großer Handlungsbedarf besteht. Entweder wird das Potenzial des vorhan-
denen Aufgabenmaterials in den Schulbüchern zu wenig erkannt und genutzt oder
es zeigen sich spezifische Schwierigkeiten in einzelnen Schulbüchern, die beispiels-
weise für die Parallelisierung der Lerninhalte nur bedingt geeignet sind. Gerade hier
könnte das Konzept von Rathgeb-Schnierer und Rechtsteiner-Merz (2010) mit den
verschiedenen Bausteinen für einen altersdurchmischten Mathematikunterricht eine
wichtige Brückenfunktion übernehmen, indem es sowohl den Einsatz der vorhande-
nen Schulbücher ermöglicht und gleichzeitig auf individualisierte und gemeinsame
Bausteine setzt. Auch diesbezüglich ist gezielter Weiterbildungsbedarf angezeigt.
Offensichtlich reichen hier die im Rahmen der Ausbildung implementierten Inhalte
nicht aus, um in der Praxis Fuß zu fassen.

Dass die Lehrpersonen den Mathematikunterricht in Mehrjahrgangsklassen nicht
interessanter finden als sie dies für Jahrgangsklassen einschätzen, macht deutlich,
dass sie den Mathematikunterricht unabhängig von der Schulstruktur interpretieren
und ihr Interesse am Fach nicht mit der jeweiligen Schulstruktur zusammenhängt.
Dieser Befund erstaunt insofern, als zu erwarten gewesen wäre, dass Lehrpersonen
in Mehrjahrgangsklassen für den höheren Aufwand, den sie berichten, im Sinne von
Rationalisierungen des eigenen Handelns und der eigenen Situation beispielsweise
eine interessantere Unterrichtssituation im Fach interpretiert hätten.

Ein zentrales Anliegen von Schulentwicklungsbemühungen (vgl. Abschn. 1) ist
neben dem Erreichen einer größeren Binnendifferenzierung durch die Schaffung von
altersdurchmischten Klassen auch die verstärkte Zusammenarbeit und Kooperation
der Lehrpersonen, da mit der Schaffung von Mehrjahrgangsklassen auch in klei-
neren Schulorten mehrere parallele Klassenzüge vorhanden sind. Diese Hoffnung
scheint aber nicht aufzugehen, wenn die Lehrpersonen aus den Mehrjahrgangsklas-
sen auch die Notwendigkeit der Absprachen und die Möglichkeiten der Kooperation
untereinander nicht als höher einschätzen als sie dies für Jahrgangsklassen erwarten.
Vielmehr zeigt sich auch in dieser Hinsicht, dass die Lehrpersonen die Möglichkei-
ten der Kooperation unabhängig von der Schulstruktur interpretieren und nutzen.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Lehrpersonen sich von einer
bestimmten Schulstruktur insgesamt betrachtet kaum substanzielle Wirkungen für
ihre Schülerinnen und Schüler erwarten, wohl aber im Hinblick auf ihren eigenen
Aufwand und ihre Arbeitsleistung. Diesen größeren Arbeitsaufwand können sie aber
offensichtlich nicht mit einer als höher empfundenen Interessantheit der Arbeit in
einer Mehrjahrgangsklasse wettmachen.
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5.2 Grenzen und Chancen der vorliegenden Studie

Obwohl die in diesem Beitrag berichteten Erkenntnisse erste empirisch abgesicherte
Aufschlüsse zur Umsetzung altersgemischten Unterrichts in der Primarstufe geben,
gilt es, sich die Grenzen der Studie vor Augen zu halten. So handelt es sich bei-
spielsweise beim eingesetzten Instrument um Einzelitems, nicht um Skalen. Solche
werden zurzeit erarbeitet mit dem Ziel, Gestaltungsprofile des Mathematikunter-
richts in Mehrjahrgangsklassen zu beschreiben. Des Weiteren deuten die teilweise
vielen fehlenden Werte bei den unterschiedlichen Organisationsformen altersdurch-
mischten Lernens darauf hin, dass diese noch zu wenig trennscharf konzipiert sind.
Hier muss das Instrument entsprechend verfeinert und optimiert werden und mithilfe
von vertiefenden qualitativen Interviews müssen präzisierende Aussagen gewonnen
werden, wie dies im Rahmen von Teilstudie II des Gesamtprojekts „AdL Math“ der
Pädagogischen Hochschule Thurgau gegenwärtig der Fall ist. Nötig ist neben der
Optimierung der Instrumente aber auch eine breitere Abstützung der empirischen
Untersuchung. Diesem Desiderat Folge leistend läuft gegenwärtig eine weitere Er-
hebung in einem anderen Schweizer Kanton, der in der Primarschule ebenfalls eine
hohe Verbreitung von Mehrjahrgangsklassen aufweist sowie in einem deutschen
Bundesland. Diese Vergleiche dürften insbesondere dafür aufschlussreich sein, um
zu klären, inwiefern es sich bei den hier berichteten Ergebnissen um regionalspezi-
fische oder um allgemeine Muster handelt. Die Daten der vorliegenden Studie wei-
sen auch bezüglich möglicher Vergleiche zwischen Lehrpersonen unterschiedlicher
Gruppen Potenzial auf: Es sind Vergleiche möglich entlang der Schulstruktur Jahr-
gangsklasse/Mehrjahrgangsklasse, entlang der Unterrichtsstufe Unterstufe (Klasse
1–3)/Mittelstufe (Klasse 4–6) sowie entlang der professionellen Entwicklung der
Lehrpersonen (Novizen/Novizinnen am Anfang ihrer beruflichen Laufbahn und Ex-
pertinnen/Experten mit einer Zusatzqualifikation für die Begleitung von Studieren-
den im Praxisfeld). Um den vorhandenen Datensatz für die Analyse verschiedener
Untergruppen zu nutzen, bedarf es aber noch eine Vergrößerung der Stichprobe.

Festzuhalten ist überdies, dass die Ergebnisse nichts über die Qualität des Mathe-
matikunterrichts an sich auszusagen vermögen. Dazu wären andere Verfahren wie
z. B. Videostudien notwendig, die gegenwärtig anlaufen. Ganz grundsätzlich sollte
sich die mathematikdidaktische Forschung dem zentralen Thema der Unterrichts-
qualität aber unbedingt annehmen und dabei die Qualität des Mathematikunterrichts
nicht zuletzt auch unter unterschiedlichen strukturellen Rahmenbedingungen ver-
gleichend analysieren. Obschon dies anhand der vorliegenden Daten nicht möglich
ist, so bilden die vorliegenden Ergebnisse doch eine erste Basis, die es erlaubt, aus
der fachdidaktischen Perspektive heraus in den Diskurs über aktuelle Schulentwick-
lungsfragen einzutreten, wie dies in Abschn. 5.3 abschließend noch gefordert werden
wird. Darüber hinaus vermögen die Erkenntnisse möglicherweise auch einen Beitrag
zu leisten zu einer weniger normativ, dafür aber verstärkt empirisch fundiert geführ-
ten Diskussion rund um altersdurchmischtes oder jahrgangsübergreifendes Lernen.
Zudem geben die Daten einen präzisierenden Einblick in die selbst berichtete Ge-
staltung von Mathematikunterricht in Mehrjahrgangsklassen. Dazu fehlten bislang
Ergebnisse.
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5.3 Konsequenzen für Forschung, Praxis und Schulentwicklungsprozesse

Der Mathematikunterricht wird gemäß der vorliegenden Ergebnisse auch in Mehr-
jahrgangsklassen mehrheitlich jahrgangsgetrennt umgesetzt. Es ist deshalb zu fra-
gen, inwiefern es angemessen ist, Jahrgänge zu einer neuen Schulstruktur zusam-
menzulegen, selbst wenn genügend Schülerinnen und Schüler für den Unterricht
in Jahrgangsklassen vorhanden wären und es sich somit nicht um eine Kleinst-
schule (Fickermann et al. 1998) oder um eine Schule im ländlichen (Raggl 2012)
bzw. alpinen Raum (Raggl et al. 2015) handelt, wo die Zusammenlegung mehrerer
Jahrgänge oft eine Notwendigkeit darstellt, damit die Dorfschule erhalten werden
kann. Zu befürchten steht angesichts der von den Lehrpersonen als deutlich stär-
ker eingeschätzten Belastung, dass sorgfältiges fachliches Handeln, Unterstützen
und adaptives inhaltliches Begleiten von den als grösser empfundenen organisato-
rischen und arbeitsmäßigen Anforderungen verdrängt werden und die Organisation
des strukturell anspruchsvollen Unterrichtsalltags eine größere Priorität einnehmen
könnte als das inhaltliche Gestalten des mathematischen Lernprozesses, worunter
die inhaltliche Qualität des Mathematikunterrichts auf Dauer leiden würde. Dort,
wo Lehrpersonen beides in den Blick nehmen und sowohl die Unterrichtsorganisa-
tion als auch die inhaltlichen Lernprozesse optimal zu gestalten versuchen, dürfte
die Belastung besonders hoch ausfallen. Wohl kaum leist- und bewältigbar wäre
diese große Anforderung vermutlich von Lehrpersonen, die erst am Anfang ihrer
professionellen Laufbahn stehen.

Die hier präsentierten Ergebnisse werfen zudem die Frage auf, inwiefern Maß-
nahmen, die aus der Perspektive der Schulentwicklung als sinnvoll angesehen wer-
den, in jedem Fall auch für den Fachunterricht günstig sind. Diese Frage stellt sich
insbesondere deshalb, weil die Entscheidungsträger vorwiegend auf theoretischer
Basis argumentieren, diese jedoch nach wie vor nicht in solider Weise empirisch
abgesichert ist. Des Weiteren ist zu fragen, wie erreicht werden kann, dass schul-
strukturelle Maßnahmen nicht nur aus einer übergreifenden, allgemeindidaktischen
Perspektive heraus umgesetzt werden, sondern auch aus der spezifischen Fachsicht
heraus. Dann allerdings ist damit zu rechnen, dass die übergreifende, fachunabhän-
gige Perspektive nicht in jedem Fall und mit jener der verschiedenen Fachdidaktiken
übereinstimmen muss – oder anders gesagt: Was sich aus allgemeiner Sicht oder aus
der Sicht eines bestimmten Fachs heraus als sinnvoll und wünschenswert erweist,
muss aus der Sicht eines anderen Fachs noch lange nicht zutreffen. Vor diesem
Hintergrund scheint es notwendig zu sein, dass sich die Mathematikdidaktik ver-
mehrt auch mit den Fragen und Anliegen der Schulentwicklung auseinandersetzt,
sich aktiv einbringt und aus der Fachsicht heraus mitgestaltet. Ein erster solcher
Beitrag könnte sein, dass die vorhandenen bekannten fachdidaktischen Konzepte für
Mathematiklernen in Mehrjahrgangsklassen stärker verbreitet werden sowohl in der
Aus- wie in der Weiterbildung der Lehrpersonen und dass Handreichungen und Pla-
nungshilfen für Lehrpersonen in Mehrjahrgangsklassen entwickelt werden, die sie
dabei unterstützen, einen methodisch vielfältigen und reichhaltigen, differenzieren-
den und sozialen Mathematikunterricht zu gestalten – unabhängig der Schulstruktur.
Ein zweiter Schritt müsste sein, dass fachdidaktische Forschung sich zunehmend
auch interdisziplinär arbeitend versteht und sich mit präzisierenden Analysen für
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das jeweilige Fach mit einem aktuellen Thema der Schulentwicklung oder der Bil-
dungsforschung allgemein befasst.
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