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des Unterrichts und des Zusammenle-
bens «auf dem Weg zur Individualisieren-
den Gemeinschaftsschule» können auch
die Bausteine von Achermann und Gehrig
(2011) buchstäblich «wegweisend» sein
(vgl. den Hinweis auf die Neuerscheinung).

Plädoyer für pragmatischen Umgang
Aus den genannten Gründen wäre die Un-
terscheidung in eine Organisations- und
eine Unterrichtsebene hilfreicher. «Or ga -
nisationsbegriffe» wie Mehrklassenschule,
Mehrjahrgangsklasse oder altersdurch-
mischte Klasse, die sich auf die Schulform

beziehen und «Prozessbegriffe» wie alters-
durchmischtes Lernen und Lehren, die sich
auf die Lernprozesse im Unterricht bezie-
hen, könnten zur Klärung beitragen. Im Un-
terschied zu einer wertenden Abgrenzung
zwischen «richtigem» AdL (innovativ, fort-
schrittlich) und «falschem» Mehrklassenun-
terricht (herkömmlich, traditionell) schützt
eine differenzierte Betrachtung des Unter-
richtsgeschehens vor unrealistischen Vor-
stellungen und entlastet die Lehrpersonen.
Sie müssen ihren bisherigen Unterricht
nicht komplett umstellen oder neu gestal-
ten. Ziel muss – jenseits «ideologischer

Grabenkämpfe» – eine kontinuierliche und
schrittweise Weiterentwicklung sein, die
von den Ressourcen und Möglichkeiten
der Beteiligten ausgeht und gleichzeitig die
Chancen der Altersdurchmischung nutzt.
Obwohl das Kürzel AdL in Kombination mit
Nomen auch seine sprachlichen Tücken
hat (AdL-Klasse, AdL-Unterricht, AdL-
Schule), hat es sich in der Deutschschweiz
durchgesetzt. Wenn schon AdL, dann sollte
der Begriff nicht aus- und abgrenzend,
sondern als Oberbegriff für vielfältige For-
men der Unterrichtsgestaltung in alters-
durchmischten Klassen verwendet werden.

Im Mathematikunterricht zeigen sich
Herausforderungen, die gemeistert
werden müssen, wenn AdL nicht zur
Qualitätsfalle werden soll. Dabei
muss sich die Unterrichtsgestaltung
primär am Inhalt orientieren und
erst danach die entsprechende Form
der Umsetzung wählen.

Esther Brunner, Dozentin für 

Mathematikdidaktik an der PHTG

Für den Mathematikunterricht in alters-
durchmischten Klassen lassen sich min-
destens vier problematische Umsetzungs-
formen beschreiben. Gemeinsam ist ihnen
eine Orientierung an der Form. Gefordert
ist aus fachdidaktischer Sicht jedoch eine
Orientierung an den mathematischen In-
halten, damit die Unterrichtsqualität ge-
währleistet ist.

Orientierung an der Form: 
Vier problematische 
Umsetzungsformen
1) Altersdurchmischte Klassen werden

per se als individualisierende Schul-
form verstanden. Eine weitere Diffe-
renzierung, zum Beispiel nach Stoffum -
fang, nach Art der Aufgabenstellung,
nach Verwendung von Hilfsmitteln usw.
bleibt deshalb aus, obwohl sie notwen-
dig wäre.

2) Als einzig leistbare Umsetzung von
AdL im Mathematikunterricht wird das
ausschliessliche, isolierte individuelle
Abarbeiten eines Matheplans oder das
beinahe komplett selbstständige Be-
arbeiten des Lehrmittels gesehen. Da-
durch werden zentrale Fähigkeiten wie
z.B. Argumentieren oder Kommunizie-
ren vernachlässigt, obwohl sie im Hin-
blick auf Bildungsstandards an Bedeu-
tung gewinnen. Lernen von Mathema-
tik braucht zudem auch instruktionale
Sequenzen, denn Mathematik ist eine
kulturelle Errungenschaft und verwen-
det eine Symbolsprache, die nicht voll-
ständig allein erarbeitet werden kann.
Aus lerntheoretischen Gründen ist ein
kompetentes Gegenüber für das ei-
gene Weiterlernen notwendig. Das
kann die Lehrperson sein oder ein Schü -
 ler, eine Schülerin. Das Gegenüber
muss fachlich kompetenter sein und
zudem über gute Vermittlungs- und
Erklärungskompetenzen verfügen. Ge-
rade das kann beim Einsatz von älte-
ren Schülerinnen und Schülern als
«Hilfslehrkräfte» aber nicht vorausge-
setzt, sondern muss sorgfältig aufge-
baut werden.

3) AdL wird ausschliesslich als gemein-
sames Lernen am gleichen Gegenstand
interpretiert. Hier besteht die Gefahr,

dass die Lehrperson sich an einem
mittleren Klassenniveau für die ganze
Abteilung orientiert. Wenn die inhaltli-
chen Aufträge nicht sehr differenziert
ausgestaltet sind, führt das zu einer
Nivellierung, weil kognitive Herausfor-
derungen für die ältesten und kompe-
tentesten Schülerinnen und Schüler
fehlen.

4) Ein Schulteam gestaltet die Vorberei-
tung und Planung des Mathematikun-
terrichts arbeitsteilig, indem Lehrper-
son A für Jahrgang 1, Lehrperson B
für Jahrgang 2 usw. vorbereitet. So
sinnvoll Arbeitsteilung auch ist, wenn
Lehrperson A ihre ganze Abteilung in
Mathematik unterrichtet, bedeutet das,
dass sie für eine Jahrgangsgruppe
selbst vorbereitet hat, für die beiden
anderen hingegen eine fremde Pla-
nung übernimmt. Adaptives Unterrich-
ten bedeutet aber, auf die jeweiligen
Schülerinnen und Schüler eingehen zu
können und bei ihrem individuellen
Vorwissen anzuschliessen. Dies setzt
voraus, dass man beim Planen weiss,
wer welches Vorwissen in welchem In-
haltsbereich aufweist.

Die vier dargestellten Umsetzungsformen
sind Ausdruck davon, dass man sich
fälschlicherweise an der Struktur des Un-
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terrichts oder seiner Organisationsform,
statt am Inhalt orientiert. Ebenso wie der
Lehrplan über den Lehrmitteln steht, steht
der Inhalt über der Form. Das klingt zwar
trivial, ist aber entscheidend. Wie soll AdL
im Mathematikunterricht also gestaltet
werden, damit die Qualität des fachlichen
Lernens gewährleistet ist?

Orientierung am Inhalt
Mathematikunterricht bedeutet, Lernen
von mathematischen Kompetenzen in be-
stimmten Inhaltsbereichen zu ermögli-
chen. Deshalb muss sich Unterrichtspla-
nung zuerst am Inhalt orientieren und erst
danach nach der Form der Umsetzung
oder der Organisationsstruktur fragen.

In altersdurchmischten Klassen steht der
Mathematikunterricht vor der zusätzlichen
Herausforderung, dass die Inhalte des
Kompetenzerwerbs in den verschiedenen
Lernstandsgruppen möglichst gut kombi-
niert werden müssen, damit die Übersicht
nicht verloren geht. Eine solche Kombina-
tion von Inhalten und Kompetenzen im
Hinblick auf unterschiedliche Lernstands-

gruppen verlangt zunächst eine überge-
ordnete inhaltliche Orientierung und da-
nach eine organisatorische.

Eine solche inhaltliche Orientierung bietet
das Kompetenzmodell, das im Zusam-
menhang mit dem Lehrplan 21 diskutiert
wird. Bis dieses verfügbar ist, leisten bei-
spielsweise die fundamentalen Ideen der
Mathematik (Wittmann, 2004) einen Bei-
trag zur inhaltlichen Übersicht. Eine Ori-
entierung an solchen fachlichen Ideen
bedeutet für altersdurchmischte Klassen,
dass die Lehrpersonen Inhalte kombinie-
ren, die zur gleichen fundamentalen Idee
gehören. Gute Mathematiklehrmittel sind
nach dem Spiralprinzip konzipiert und er-
möglichen diese Orientierung an wenigen
fundamentalen fachlichen Ideen.

Allerdings ist Mathematik sowohl hierar-
chisch wie vernetzt aufgebaut. Wenn ver-
schiedene Inhaltsbereiche wie Arithmetik
und Geometrie miteinander vernetzt sind,
gibt es Themen und Inhalte, die hierar-
chisch konzipiert sind und damit zeitlich
nicht ausgetauscht werden können. So kann

beispielsweise ohne vertieftes Zahlenver-
ständnis nicht verstehend gerechnet wer-
den. Zahlen – egal, ob es sich um natür-
liche oder gebrochene handelt – bilden
die Grundlage für Operationen. Zu wissen,
welche Inhalte andere voraussetzen, ver-
langt entsprechend hohe fachliche Kom-
petenzen von Lehrpersonen.

Neuer Stoff benötigt eine sorgfältige Ein-
führung. Eine solche erfolgt am besten in
einer lernstandshomogenen Gruppe. Das
in einer altersheterogenen Gruppe zu ma-
chen, ist wenig effizient. Deshalb bestimmt
nicht nur der Inhalt die Form der Umset-
zung, sondern darüber hinaus die Phase
des Lernprozesses, in der ein bestimmter
Inhalt bearbeitet wird. Während Einfüh-
rungen in lernstandshomogenen Gruppen
erfolgen sollten, können Übungsphasen
und problemlösende, entdeckende Pha-
sen sowohl lernstandshomogen wie -he-
terogen organisiert werden. Allerdings
setzt das Arbeiten in lernstandsheteroge-
nen Gruppen immer eine hohe Qualität
der Aufgabenstellung voraus. Die Auf-
gabe selbst muss nicht nur für alle lösbar
und von Relevanz sein, sondern darüber
hinaus alle intellektuell herausfordern.
Dieser Anspruch ist nicht leicht einzulö-
sen, aber zwingend, wenn man in alters-
durchmischten Klassen eine hohe Quali-
tät des Mathematikunterrichts erreichen
möchte.

Ein fachdidaktisches Modell
Wie soll Mathematikunterricht in alters-
durchmischten Klassen organisiert wer-
den? Dazu gibt es fachdidaktische Kon-
zepte wie beispielsweise von Rathgeb-
Schnierer und Rechtsteiner-Merz (Abb. 1).
Sie schlagen vor, die wöchentlichen Ma-
thematiklektionen in gemeinsames Ler-
nen in homogenen Kleingruppen, in ge-
meinsames Lernen im heterogenen Klas-
senverband und eigenständiges Lernen
im heterogenen Tandem aufzuteilen. Ma-
thematik im heterogenen Klassenverband
bedeutet vor allem Arbeiten an mathema-
tisch ergiebigen, meist offenen Lernange-
boten. Lernen in homogenen Kleingrup-
pen meint die Arbeit im jahrgangsbezoge-
nen Lehrmittel. Eigenständiges Lernen ist
die individuelle, vertiefende Arbeit in Übungs -
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Abb. 1: Unterrichtsbausteine nach Rathgeb-Schnierer & Rechtsteiner-Merz (2010).Grafik: Gut Werbung



 heften, Karteikarten usw. Die Mehrheit der
Lektionen ist gemeinsames Lernen, denn
Mathematik ist keine Einzeltätigkeit, son-
dern braucht den Austausch und die Be-
arbeitung in der Gruppe.
Dieses organisatorische Modell ist mit
den Inhalten verbunden. Eine Einführung
in einen neuen Zahlenbereich erfolgt bei-
spielsweise in der homogenen Gruppe,
Üben von Grundoperationen mit verschie-
denen Zahlen kann in heterogenen Grup-
pen oder als eigenständiges Lernen orga-
nisiert werden.

Fazit
Die vorliegenden fachdidaktischen Kon-
zepte für altersdurchmischte Klassen be-
ziehen sich alle auf das Zusammenlegen
von zwei Jahrgangsklassen im Grund-
schulbereich (1.-4. Kl.) und gehen nur von
punktuell gemeinsamem Arbeiten am
gleichen Inhalt aus (z.B. Müller & Witt-
mann, Nührenbörger & Pust, 2006; Rath-

geb-Schnierer & Rechtsteiner-Merz, 2010).
Von ausschliesslich «gemeinsamem Ar-
beiten am selben Gegenstand» ist nicht
die Rede. Ob der Mathematikunterricht in
altersdurchmischten Klassen mit drei
Jahr gangsklassen (1.–3. / 4.–6. Kl.) eben-
falls auf diese Weise realisiert werden
kann, muss in der Praxis noch erprobt wer -
 den.

Immer umsetzbar ist der jahrgangsbezo-
gene Abteilungsunterricht mit punktuel-
len, projektartigen gemeinsamen Lektio-
nen zum Problemlösen und zu offenen
Aufgaben. Es erstaunt deshalb nicht, dass
die meisten Lehrpersonen aus Mehrjahr-
gangsklassen angeben, dass sie Mathe-
matik jahrgangsbezogen unterrichten (vgl.
Rossbach, 2003). Das ist sicher nicht
falsch. Denn primär muss es um die Ge-
staltung von gutem Mathematikunterricht
gehen, nicht um das ideologische Umset-
zen einer Schulorganisation.
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Sorgfältige Einführung erfolgt am besten in einer lernstandshomogenen Gruppe. Bild: Urs Zuppinger


