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Bescheidene Effekte beim altersdurchmischten Lernen

AdL – ein total
überschätzter Boom?

Schulleistungen ist AdL dann erfolg

reich, wenn flexible und fächerspezi

fisch leistungshomogene Gruppen ge

bildet werden, nicht aber dann, wenn 

es «einen Rahmen für die Individuali

sierung der Lernprozesse darstellt» 

(Rossbach, 2003, S. 85).

In den sozialen Kompetenzen 

schneiden Kinder aus Mehrjahrgangs

klassen zwar etwas besser ab als 

Gleichaltrige aus Jahrgangsklassen. Ins

gesamt fällt der Vorteil aber marginal 

aus (Kadivar et al., 2005). Ob die Mehr

klassenschule aufgrund von administ

rativen Gründen gebildet wurde oder 

aus pädagogischer Überzeugung, macht 

weder leistungsmässig noch im sozial

Altersdurchmischtes Lernen (AdL) boomt in verschie-
denen Kantonen. Nicht selten wird es als Schulent-
wicklung schlechthin verstanden. Dabei sind die 
Effekte eher bescheiden. Wird AdL im Fachunterricht 
umgesetzt, sollte zudem einiges berücksichtigt 
werden. | Esther Brunner

Nicht wenige Schulen geben ihre 

Jahrgangsklassen zugunsten von 

altersdurchmischten Abteilungen auf. 

AdL boomt und wird vielerorts zu ei

nem neuen ideologisch aufgeladenen 

Feld. Die Rede ist von «richtigem AdL» 

oder von «AdL als pädagogischer Grund

haltung». Aus wissenschaftlicher Pers

pektive fragt sich, ob dieser Boom ge

rechtfertigt ist. Lernen Kinder und Ju

gendliche in AdLKlassen besser, effek

tiver oder einfach anders? Und wie soll 

AdL im Fachunterricht umgesetzt wer

den?

Keine Leistungsunterschiede 
Die bisherigen empirischen Befunde 

machen es deutlich: In den Schulleis

tungen gibt es keine Unterschiede zwi

schen AdLKlassen und Jahrgangsklas

sen (vgl. z.B. Hattie, 2009; Kadivar et 

al., 2005; Rossbach, 2003). Allerdings 

muss berücksichtigt werden, dass diese 

Ergebnisse mehrheitlich aus innovati

ven Versuchsschulen stammen, die oft 

nicht nur besonders engagiertes Perso

nal, sondern auch spezielle Rahmenbe

dingungen aufweisen.

Ebenfalls bekannt ist, dass AdL 

nicht für alle Lernenden günstig ist. 

Speziell die Jüngeren profitieren, nicht 

aber die Älteren. Der Altersunterschied 

der Kinder sollte zudem weniger als 

drei Jahre betragen (Pratt, 1983). Für die 
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Nicht alle Kinder profitieren vom 
altersdurchmischten Lernen.



 ph I akzente 1/2012 39

Neues aus der Forschungemotionalen Bereich einen Unterschied 

(Veenman, 1995).

Für die schulischen Leistungen 

macht es also keinen Unterschied, ob 

man eine AdLKlasse oder eine Jahr

gangsklasse besucht. Bei den sozialen 

Kompetenzen gibt es leichte Vorteile für 

AdL. Es werden allerdings auch Voraus

setzungen für erfolgreiches AdL deut

lich: z.B. der Altersunterschied und die 

leistungshomogenen Lerngruppen.

AdL ist in vielen Schulen Realität. 

Am Beispiel des Mathematikunterrichts 

soll gezeigt werden, wie dieser in AdL

Klassen gestaltet werden kann und wo

rauf besonders geachtet werden muss.

Lehrmittel sehr gut kennen
Die vorliegenden fachdidaktischen Kon

zepte zu AdL beziehen sich auf das Zu

sammenlegen von zwei Jahrgängen im 

Grundschulbereich (1.–4. Kl.) und ge

hen nur von punktuell gemeinsamem 

Arbeiten am gleichen Inhalt aus (z.B. 

RathgebSchnierer und Rechtsteiner

Merz, 2010).

Weder das einsame Abarbeiten von 

mehr oder weniger individualisierten 

Arbeitsplänen, noch das vollständige 

«gemeinsame Lernen am (gleichen) Ge

genstand» sind deshalb angemessene 

Umsetzungen, wenn es um die Gestal

tung von mathematischen Lernprozes

sen geht. Vielmehr muss überlegt wer

den, welche offenen Problemstellungen 

sich für gemeinsames Arbeiten in lern

standsheterogenen Gruppen eignen, 

und welche Inhalte einen gemeinsa

men thematischen Einstieg bei nachfol

gend verschiedener Umsetzung erfor

dern oder ganz in lernstandshomoge

nen Gruppen umgesetzt werden sollen 

(z.B. Einführung in neuen Stoff). 

Dazu ist es notwendig, sowohl Lehr

plan wie Lehrmittel der eigenen und 

der angrenzenden Stufen sehr gut zu 

kennen. Ein spiralförmig aufgebautes 

Lehrmittel leistet zudem eine gute Über

sicht über gemeinsame Themen, die 

jahrgangsbezogen oder leistungshomo

gen unterschiedlich bearbeitet werden 

können. Innere Differenzierung ist aber 

in jeder Klasse notwendig und kann 

nicht durch AdL ersetzt werden.

AdL ist also auch in Mathematik 

machbar. Aber wenn die Qualität des 

Unterrichts hoch sein soll, muss sorgfäl

tig überlegt werden, welche Inhalte 

sich dafür eignen und welche nicht.

Inhalt vor Form!
Zu glauben, dass AdL zu einer Verbesse

rung der Unterrichtsqualität führt, ist 

naiv, denn AdL ist in erster Linie eine 

Weiterentwicklung der Unterrichtsorga

nisation. Und wie bei jeder Reform be

steht die Gefahr, dass stärker auf die 

Organisation als auf den Inhalt geachtet 

wird. Denn nicht jeder Inhalt eignet 

sich für die gemeinsame Bearbeitung in 

heterogenen Lerngruppen. Der Inhalt 

bestimmt die Form, nicht umgekehrt. 

Das gilt auch für AdL! Guter Mathema

tikunterricht ist in vielen Settings mög

lich – und kann auch AdL beeinhalten, 

muss aber nicht!
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Esther Brunner ist Dozentin für Mathematikdi-
daktik, Pädagogik und Sonderpädagogik an 
der PH Thurgau. esther.brunner@phtg.chWelche Erfahrungen machen Sie mit AdL? 

Profitieren Ihre Schülerinnen und Schüler 
davon – oder eher nicht? Welche Schwie-
rigkeiten treten Ihren Erkenntnissen 
nach auf? Was sind die positiven Aspek-
te? Schreiben Sie uns eine E-Mail: 
phakzente@phzh.ch

Wirkungen und Wirksamkeit der exter-
nen Schulevaluation: Zum Stand der For-
schung
In den vergangenen Jahren ist das tradi-
tionelle Schulinspektorat zugunsten eines 
Systems externer Schulevaluation aufge-
geben worden. Die hier vorgestellte Stu-
die gibt eine Übersicht über Wirksam-
keitsmodelle und Forschungsarbeiten zur 
Thematik der externen Evaluation von 
Schulen. Sie kommt zum Schluss, dass die 
Erforschung von Wirkungen und Wirk-
samkeit externer Schulevaluation noch in 
ihren Anfängen steckt, dass es sich dabei 
um eine komplexe Materie handelt und 
dass somit den Forschenden, die die Wirk-
samkeit der externen Evaluation nach-
weisen möchten, die Arbeit in absehbarer 
Zeit nicht ausgehen wird.
FHNW, PH Aarau, vera.husfeldt@fhnw.ch

Schulsport und Persönlichkeitsentwick-
lung
Dass der Sportunterricht in den öffentli-
chen Schulen einen substanziellen Bei-
trag an die Bildung der Persönlichkeit 
leiste, bleibt eine Behauptung und konn-
te bisher empirisch nicht belegt werden.
Dies versucht eine Studie mit einem neu-
artigen Ansatz zu ändern. In einer dyna-
misch-interaktionistischen Perspektive 
wur den Einflüsse schulsportbezogener 
Interventionen auf die Selbstkonzeptent-
wicklung elf- und zwölfjähriger Schüle-
rinnen und Schüleraus 17 Berner Primar-
schulklassen untersucht. Die Ergebnisse 
haben gezeigt, dass spezifische Fa cetten 
des Selbstkonzepts der Jugendlichen 
durch einen persönlichkeitsfördernden 
Sportunterricht positiv beein flusst wer-
den können.
Universität Bern, 
achim.conzelmann@ispw.unibe.ch

Vom Arbeitgeber unterstützte Weiterbil-
dung für Teilzeitkräfte: nur für Frauen?
Diese Studie überprüft, ob der Teilzeit-
Nachteil Frauen und Männer im gleichen 
Mass betrifft. Die Studie gelangt zum 
Schluss, dass teilzeitarbeitende Män  ner in 
dieser Hinsicht deutlich härter bestraft 
werden als Frauen. Für Männer ist es klar 
schwieriger, ein Arrangement zu finden, 
das ihnen eine ausgeglichenere Verbin-
dung von Arbeit und Familie erlaubt.
Universität Zürich, 
yvonne.oswald@business.uzh.ch
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