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Unterricht in altersgemischten Grundstufenklassen 

Rita Stebler 

 

Im Rahmen des Schulentwicklungsprojektes ‚edk-ost-4bis8‘ wird im Kanton Zürich die 

Grundstufe (4- bis 7-jährige Kinder) erprobt (08/2004 – 07/2012). Es handelt sich dabei um 

eine neue Schulform, die zwei Jahre Kindergarten und die erste Klasse der Primarschule zu-

sammenführt. Die Grundstufe nimmt alle Kinder auf, ermöglicht einen prozesshaften Beginn 

der Schullaufbahn, unterstützt die Kinder auf ihren eigenen Lernwegen und bemüht sich um 

eine aktive partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Erziehungsberechtigten und Lehr-

personen. Jede Grundstufenklasse (GSK) wird von zwei Lehrpersonen geführt, die teils im 

Teamteaching unterrichten. Didaktische Grundsätze zur Unterrichtsgestaltung in den alters-

gemischten Klassen finden sich im EDK-Dossier 48A (1997) mit dem Titel: Bildung und Er-

ziehung der vier- bis achtjährigen Kinder in der Schweiz. Im Rahmen einer externen wissen-

schaftlichen Begleitstudie dieses Pilotversuchs (Stöckli & Stebler, 2009) wurden in den 

Schuljahren 2005/06 und 2006/07 in fünf GSK je drei Unterrichtsvormittage videographiert 

und je drei Interviews mit den Lehrpersonen geführt. Bei den mikrogenetischen und inhalts-

analytischen Auswertungen der Daten ergaben sich folgende Hauptbefunde: 

Lehrpersonen und Klassen. Während der Begleitstudie werden in den fünf GSK je 18 bis 24 

Kinder unterrichtet. Pro GSK teilen sich zwei hauptverantwortliche Lehrpersonen ein Pensum 

von 36 Lektionen. Zwölf dieser Lektionen werden  im Teamteaching unterrichtet. Zudem sind 

an jeder GSK stundenweise weitere (Fach- und Spezial-) Lehrkräfte im Einsatz. In zwei GSK 

unterrichten beide Hauptlehrpersonen etwa gleich viele Lektionen. In drei GSK hat eine 

Lehrperson ein (nahezu) volles Pensum, die andere ein Teilpensum. Die Lehrperson mit dem 

Teilpensum unterrichtet an einer weiteren GSK in der gleichen Schule und kommt dadurch 

auch auf eine (fast) volle Anstellung. Die Lehrpersonen der fünf GSK blicken auf mehrere 

Jahre Erfahrung als Primarlehrerin oder Kindergärtnerin zurück und haben die „Weiterbil-

dung Grundstufe“ absolviert. Die Unterrichtspflicht für die Kinder beträgt im ersten und im 

zweiten Grundstufenjahr je 20 Lektionen pro Woche, im dritten Grundstufenjahr 24 Lektio-

nen. Die jüngsten und mittleren Kinder sind an fünf Vormittagen in der Schule, die älteren 

Kinder auch an zwei Nachmittagen. Zusammen mit dem Fachunterricht werden die ältesten 

Kinder somit aus strukturellen Gründen etwa sechs Lektionen pro Woche als Jahrgangsklasse 

unterrichtet. Die Lehrpersonen monieren, dass diese Rahmenbedingungen dem Grundgedan-

ken der Grundstufe widersprechen. Wenn die Teamteaching-Lektionen, das Kontingent schu-

lische Heilpädagogik und der Fachunterricht stundenplanerisch gut gesetzt werden können, ist 

der zeitliche Anteil, bei dem die ganze GSK von nur einer Lehrperson unterrichtet wird, ver-

gleichsweise klein. 

Unterrichtsräume. Die fünf GSK sind nicht in Kindergärten, sondern in Schulanlagen unter-

gebracht. Dieser Umstand wird von den  Lehrpersonen sehr schätzt. Jede GSK verfügt über 

einen Haupt-, einen Neben- und einen Materialraum. Die Lehrpersonen haben darin nach den 

Empfehlungen der Kindergartendidaktik Lernumgebungen gestaltet, die mehrmals pro Jahr 

verändert werden. In zwei GSK gibt es einen Arbeitsbereich mit tafelzentrierten Schülerpul-

ten. Um die Infrastruktur unter Wahrung der Aufsichtspflicht flexibel nutzen zu können, wün-

schen die Lehrpersonen angrenzende oder benachbarte Räume. Der Lautstärkepegel, der ent-

steht, wenn sich 25 und mehr 4- bis 8-jährige Kinder im gleichen Raum aufhalten, ist für die 

Lehrpersonen phasenweise eine grosse Belastung. 

Zur Rhythmisierung des Unterrichts. In den fünf GSK sind die Vormittage in zwei Unter-

richtsblöcke gegliedert. Zur Rhythmisierung werden die Bausteine der Kindergartendidaktik 

(geführte, angeleitete, freie und verbindende Sequenz) eingesetzt, wobei angeleitete und freie 
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Sequenzen häufig parallel laufen oder ineinander übergehen (Atelierarbeit mit integriertem 

Freispielangebot). Pro Unterrichtshalbtag kommen mindestens zwei geführte Sequenzen in 

Form von Plenumsunterricht vor. Sie hängen in der Regel mit dem Wochen- oder Quartals-

thema zusammen und folgen häufig dem Skript von Lehrgesprächen. Die Lehrpersonen ver-

wenden im Plenumsunterricht fast nur die Standardsprache. Die Kinder sprechen mehrheitlich 

Dialekt. Die geführten Sequenzen werden in der Regel im Teamteaching gestaltet, wobei die 

ehemalige Kindergärtnerin tendenziell häufiger die Leitung übernimmt als die ehemalige 

Primarlehrerin. Die angeleiteten und die freien Sequenzen sind die Unterrichtsgefässe für in-

nere Differenzierungen. Diese erfolgen auf der Grundlage einer lernstandsbezogenen Förder-

planung, und zwar vor allem via Angebot (Pflicht- vs. Wahlangebot) und via Gruppenbildung 

(jahrgangsgebundene vs. altersgemischte Gruppen). Drei GSK-Teams  versuchen generell 

altersdurchmischt und lernstandsbezogen zu unterrichten. Zwei GSK-Teams operieren teils 

mit altersgebundenen Kerngruppen, in die phasenweise ältere oder jüngere Kinder integriert 

werden. In diesen GSK werden die Kinder der dritten Grundstufe für die Vermittlung der 

Kulturtechniken zum Teil auch räumlich separiert. Fürs Freispiel sind in den Stundenplänen 

der fünf GSK pro Vormittag ca. 60 Minuten vorgesehen. Wie lange die einzelnen Kinder ef-

fektiv frei spielen, kann aufgrund der offenen Unterrichtsorganisation nicht beziffert werden. 

Die Kinder spielen mehrheitlich in altersgemischten, geschlechtshomogenen Gruppen, in de-

nen meistens Kinder aus zwei Grundstufenjahren vertreten sind. Häufig leitet und koordiniert 

das älteste Kind das Spielgeschehen. Nach Auffassung der Lehrpersonen ist das Niveau des 

Freispiels in der Grundstufe höher als im Kindergarten. Die Lehrpersonen bekunden bei der 

Betreuung des Freispiels gewisse Unsicherheiten und wünschen Hilfestellungen. Die Tages-

struktur wird in allen GSK visualisiert und teils auch besprochen. Die Kinder orientieren sich 

anhand dieser Darstellungen und organisieren sich in Atelier- und Freispielphasen weitgehend 

selbständig.  

Kulturtechniken. Lesen, Schreiben und Rechnen sind in den fünf GSK feste Bestandteile des 

Unterrichtsalltages. Die jüngeren Kinder wachsen durch Teilhabe und Teilnahme in diese 

Kultur hinein und werden lernstandsbezogen gefördert. In der Schriftsprache führen die Lehr-

personen mit den jüngsten Kindern der GSK jedes Jahr ein Training zur phonologischen Be-

wusstheit durch. Wenn ein Kind danach Lesen und Schreiben möchte, darf es sich je nach 

GSK an den Aktivitäten der älteren Kinder beteiligen, oder die Lehrpersonen erarbeiten mit 

ihm eine Anlauttabelle als Werkzeug zum selbständigen Schriftspracherwerb. Der Mathema-

tik begegnen die jüngeren Kinder der fünf GSK vorwiegend bei Spielen, bei Ritualen und im 

Umgang mit der visualisierten Tagesstruktur. Dazu kommen die systematische Förderung des 

Zählens und in drei GSK die periodisch wiederkehrenden Mathematikwochen, an denen alle 

Kinder der GSK teilnehmen. Die meisten Lehrpersonen zögern, das Mathematiklehrmittel vor 

dem dritten Grundstufenjahr einzusetzen, da sich der systematische Aufbau schlecht mit offe-

nem Unterricht verträgt und die jüngeren Kinder überfordert. Einzelne Lehrpersonen bekun-

den Schwierigkeiten, Sachthemen zu finden, die sich mathematisch umsetzen lassen. 

Lerntagebuch. Um die Kinder für ihr eigenes Lernen zu sensibilisieren, werden in drei GSK 

Tagebücher geführt. Anfänglich halten die Kinder zeichnend und schreibend fest, was sie 

getan und gelernt haben. Mit der Zeit ergänzen sie ihre Arbeitsrückschau durch Bewertungen 

und notieren auch zukunftsgerichtete Gedanken. Die Lehrpersonen geben an, dass sich die 

Tagebuchmethode zur Anbahnung der Lernsteuerung bewährt, wenn Anforderungen und Er-

wartungen dem Alter der Kinder entsprechen. Das Tagebuch ist auch ein gutes Mittel zum 

individualisierten Schriftspracherwerb und eine wichtige Informationsquelle für Lernstands-

diagnosen. 

Altersmischung. Die Lehrpersonen der fünf GSK beurteilen die Altersdurchmischung grund-

sätzlich positiv. Sie registrieren günstige Wirkungen bei der Sozialisation der jüngeren Kin-

der, beim Sozialverhalten, bei der Auseinandersetzung mit schulischen Inhalten, bei der Lern-
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freude und Motivation sowie bei der Integration randständiger Kinder. Für die Lehrpersonen 

bringt die Altersdurchmischung vor allem in der Umstellungsphase einen erheblichen Mehr-

aufwand. Rückblickend sind die Lehrpersonen glücklich, dass es ihnen gelungen ist, eine 

funktionierende Tagesstruktur zu entwickeln und die Kinder so an die Lehrplanziele heranzu-

führen, dass die Kolleginnen der Anschlussklassen und die Eltern mit den Ergebnissen mehr 

als zufrieden sind. Die Lehrpersonen berichten weiter, dass sich durch die Grundstufe ihr Un-

terrichts- und Lernverständnis verändert hat, und dass die anfängliche Begeisterung fürs al-

tersgemischte Lernen einem Respekt vor den hohen Anforderungen gewichen ist. Sie weisen 

auf Schwierigkeiten bei der Umsetzung des altersgemischten Lernens hin und wünschen pra-

xisbezogene Unterstützung zur Weiterentwicklung ihres Unterrichts. 

Teamteaching. Die Lehrpersonen der fünf GSK sind aus eigener Initiative in den Pilotversuch 

„Grundstufe“ eingestiegen und haben sich damit zur Zusammenarbeit verpflichtet. Einige 

Lehrpersonen kannten sich bereits vorher. Die fünf GSK-Teams planen den Unterricht im 

Rahmen fixer Zeitgefäße gemeinsam und praktizieren bei der Durchführung zwei Formen: 

Einerseits das gemeinsame Unterrichten innerhalb offener didaktischer Arrangements oder im 

Plenum und anderseits das getrennte Unterrichten von altersgemischten oder jahrgangsgebun-

denen Abteilungen. Während drei GSK-Teams nach drei Jahren Teamteaching so gut einge-

spielt und glücklich sind, dass sie sich kaum mehr vorstellen können an einer Regelklasse und 

alleine zu unterrichten, suchen zwei GSK-Teams mit Lehrpersonenwechsel noch nach einer 

optimalen Form der Zusammenarbeit. Das Teamteaching wird von den Lehrpersonen als an-

fänglich sehr aufwändige und anspruchsvolle, längerfristig aber als sehr bereichernde Form 

der Lehrerkooperation beurteilt. Damit es gelingt, sind Sympathie, Vertrauen und Verlässig-

keit, ähnliche pädagogische Grundhaltungen, genügend personelle und räumliche Ressourcen 

sowie ein gewisser Gestaltungsfreiraum im Rahmen der gemeinsam vereinbarten Zuständig-

keiten unerlässlich. 

Die Lehrpersonen der fünf GSK beurteilen die Grundstufe als Form der Schuleingangsphase 

grundsätzlich positiv. Zur Weiterentwicklung des Unterrichts wünschen sie folgende Anpas-

sungen und Hilfestellungen: 

• Gleiche Anzahl Pflichtlektionen für alle Kinder der GSK, 

• angrenzende oder benachbarte Unterrichtsräume mit Türen, die sich zur Steuerung des 

Lärmpegels gelegentlich auch schliessen lassen, 

• praxisbezogene Unterstützung zur Weiterentwicklung des altersgemischten Lernens, 

• Hilfestellungen zur Betreuung des Freispiels, 

• Handreichungen und Anregungen für die lernstandsbezogene Förderung im Bereich der 

Mathematik, 

• eine engere Zusammenarbeit zwischen Pilotlehrkräften und Pädagogischen Hochschulen, 

damit die Unterrichtserfahrungen rascher in die Aus- und Weiterbildung zukünftiger 

GSK-Lehrpersonen einfliessen. 
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