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Einleitung
Welche Möglichkeiten bietet das Lernen in 
einer jahrgangsübergreifenden Lerngruppe 
an der Förderschule Schwerpunkt Sprache? 
Mit dieser Frage beschäftigen wir uns seit 
Sommer 2010, als wir die Möglichkeit be-
kamen, eine erste Klasse in eine bestehende 
Klasse 2 zu integrieren. Unsere Erfahrungen 
und Beobachtungen wollen wir im folgen-
den Artikel darstellen.

Lediglich zum besseren Verständnis 
sprechen wir im Text von „Kleinen“ und 
„Großen“, was sich aber ausschließlich auf 
die Klassenstufe bezieht. Bei Bezeichnun-
gen, die sich sowohl auf weibliche als auf 
männliche Personen beziehen, wird aus sti-
listischen Gründen nur die männliche Form 
verwendet.

Rahmenbedingungen
Üblich sind an unserer Schule Klassengrö-
ßen von 12 – 14 Schülern, nach Jahrgängen 
getrennt. Durch die Zusammenlegung von 
zwei Klassen entstand eine Lerngruppe 
mit 24 Schülern (12 Erstklässler und 12 
Zweitklässler) und zwei Klassenlehrerin-
nen, die beide fest einer Klassenstufe zu-
geordnet sind. Wir verfügen über einen 
großen Klassenraum mit 24 Plätzen, der 
für den gemeinsamen Unterricht genutzt 
wird sowie einen kleinen Raum mit 12 
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Plätzen für getrennte Unterrichtsphasen. 
Beide Klassen erhalten 25 Wochenstunden 
Unterricht. Pro Woche werden jeweils ca. 3 
Stunden Mathematik und Deutsch getrennt 
unterrichtet, um jahrgangsspezifische Inhal-
te zu vermitteln (z. B. Buchstabeneinführun-
gen, Zahlenraumerweiterungen etc). Von 
den 25 Wochenstunden werden ca. 18 – 19 
Stunden gemeinsam unterrichtet. Darin 
enthalten sind die gemeinsame Planar-
beit, Sachunterricht, ästhetische Erziehung, 
Sport, Religion und der wöchentlich durch-
geführte Klassenrat. Die Anwesenheit von 
zwei Lehrerinnen bietet dabei die Chance 
intensiver, individueller Unterstützung so-
wohl in der Planarbeit als auch im gebunde-
nen Unterricht.

Jahrgangsübergreifendes und sprachli-
ches Lernen in der Planarbeit
Das Kernstück des gemeinsamen Unter-
richts ist zweifelsohne die Planarbeit im 
Rahmen von acht Stunden wöchentlich. 
In diesen Unterrichtsphasen bearbeiten 
die Schüler individuelle, ihrem Entwick-
lungsstand angepasste Wochenpläne. Die 
Wochenpläne werden alle 14 Tage von uns 
Klassenlehrerinnen gemeinsam geschrie-
ben. Dabei tauschen wir uns über die in der 
Planarbeit gemachten diagnostischen Beob-
achtungen, die Lernstände und die nächsten 

Entwicklungsschritte der Schüler aus und 
leiten daraus die Aufgaben für die folgen-
den Pläne ab. Diese enge Zusammenarbeit 
empfinden wir als Bereicherung, da wir 
unsere Beobachtungen, Erfahrungen und 
Ideen miteinander teilen und voneinander 
profitieren können. Die Zeit, in der die Plä-
ne geschrieben und Materialien vorbereitet 
werden, ist die Vorbereitung für 16 Stunden 
Planarbeit.

Abbildung 1: Wochenplan

Für die Bearbeitung der Pläne stehen den 
Schülern vielfältige Materialien zur Verfü-
gung. Unter anderem wurden Montesso-
rimaterialien angeschafft, darüber hinaus 
aber auch viele Materialien selbst erstellt. 
Bei der Auswahl der Materialien wurde vor 
allem das Kriterium der Selbstständigkeit 
(z. B. durch Selbstkontrolle) berücksichtigt.  
Gerade in der Planarbeit wird und wurde 
deutlich, welche Funktion die Jahrgangsmi-
schung erfüllt. Da den Zweitklässlern die Ab-
läufe, Regeln und Strukturen der Planarbeit 
bekannt waren, übernahmen sie von Anfang 
an ganz automatisch und selbstverständlich 
die Rolle der Erklärenden. In diesen Mo-
menten bekam die Kommunikation unter-
einander eine offensichtliche Notwendigkeit 
für die Schüler, da ohne sie ein Lernen nicht 
möglich war. Die Großen mussten und woll-
ten sich unbedingt so verständlich machen, 
dass die Kleinen davon profitierten. Sie muss-

Zeit Inhalt Erläuterung
 8.00 –  8.10 Uhr Rituale •  Schüler stellen das Datum am Kalender 

ein und benennen es
•  Aufgehängter Tagesplan wird von  einem 

Schüler vorgestellt
•  ggf. Ansage durch Lehrkräfte

 8.10 –  8.50 Uhr Getrennter Unterricht •  Zeit für jahrgangsspezifische Inhalte 
in den Fächern Deutsch, Mathe und 
Englisch

 8.50 –  9.30 Uhr Gemeinsamer
Unterricht

•  Jahrgangsübergreifender Unterricht 
(Sachunterricht, Religion, Kunst, Musik 
etc.)

 9.30 –  9.40 Uhr Gemeinsame Frühstückspause
 9.40 – 10.00 Uhr Große Pause
10.05 – 11.35 Uhr Planarbeit •  Gemeinsame Arbeitsphase mit anschlie-

ßender Reflexionsrunde
11.35 – 11.40 Uhr Frühstückspause
11.40 – 12.00 Uhr Große Pause
12.00 – 12.45 Uhr Gemeinsamer Unterricht •  Zeit für Klassenrat, Bücherei etc.

Tabelle 1: Tagesplan-Beispiel
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ten ihr Wissen um Materialien und Aufga-
benstellungen reaktivieren und formulieren.  
Die Kleinen wiederum mussten aktiv zu-
hören und eventuell Fragen formulieren, 
um den Mitschülern zu spiegeln: „Moment, 
das habe ich noch nicht verstanden. Bitte 
erkläre es mir noch einmal!“ Ebenso konn-
ten sie die Großen um Hilfe bitten, solange 
sie ihre Aufgaben auf dem Plan noch nicht 
selbst lesen und ihr Material noch nicht in 
den beschrifteten Regalen finden konnten. 
Hier wurde und wird die Kommunikation 
untereinander immer wieder notwendig. 
Darüber hinaus wurde den Kleinen die Be-
deutung des Lesenlernens widergespiegelt. 
Dieses gemeinsame Lernen und Sich-Aus-
tauschen in einem nicht-hierarchischen 
Verhältnis (Schüler-Schüler) bot und bie-
tet die Möglichkeit, die Schlüsselfunktion 
von Kommunikation alltäglich zu erleben. 
Mittlerweile sind es allerdings nicht mehr 
nur die Großen, die die Rolle der Erklä-
renden übernehmen. Auch die meisten 
der Kleinen sind mittlerweile so selbst-
bewusst, dass sie gerne anderen Schülern 
eine Aufgabe erklären. Dabei spielt die 
Zugehörigkeit zu der Klassenstufe inzwi-
schen nur noch eine untergeordnete Rolle.  
Es gibt immer wieder „Experten“, die ein 
Material oder eine Aufgabe besonders gut 
erklären können und bei Fragen um Hilfe ge-
beten werden, oder die ein Material vor der 
gesamten Gruppe vorführen und erklären. 
Dabei beobachten wir häufig, dass die Schü-
ler ein Material teilweise viel adressatenbe-
zogener erläutern können, als wir Erwachse-
nen. Durch diese Metakommunikation wird 
erworbenes Wissen auf abstrakter Ebene 
gefestigt. Deshalb gibt es immer wieder Auf-
gaben in den Wochenplänen, bei denen die 
Schüler erlerntes Wissen weitergeben müs-
sen. Beispielsweise wird einigen Schülern 
eine Geschichte erzählt, die sie dann anhand 
von Bildern ihren Mitschülern nacherzäh-
len sollen. Dies bietet sich vor allem im Re-
ligionsunterricht an und kann zur Grundla-
ge der nächsten Unterrichtsstunde werden.  
Darüber hinaus ergibt sich mitunter die Si-
tuation, dass man sich als Lehrer aus dem 
Unterrichtsgeschehen zurücknehmen kann, 
um diagnostische Beobachtungen zu ma-
chen. Dabei können Schülergespräche über 
Lerngegenstände sehr aufschlussreich sein. 
Die verwendeten Montessorimaterialien, 
vor allem die Materialien aus der Mathema-
tik, sind so konzipiert, dass sie über einen 
langen Zeitraum verwendet werden und 
aufein ander aufbauen. Zum Beispiel arbeiten 
die Schüler in den ersten beiden Schuljahren 
immer wieder mit den „Goldenen Perlen“ – 
ein Material zur handlungsorientierten Er-

fassung des Zahlenraums bis 10.000 und zur 
Erarbeitung der Grundrechenarten.

Durch das gezielte Angebot der Materi-
alien werden Lernsituationen geschaffen, in 
denen Wortgestalten und deren inhaltliche 
Bedeutung eingeführt werden. Durch die 
Notwendigkeit des hochfrequenten Wieder-
holens in der Auseinandersetzung mit dem 
Material werden diese verknüpft und gefes-
tigt. So werden einmal aufgebaute, sprach-
liche Strukturen in verschiedenen Zusam-
menhängen wiederkehrend verwendet und 
gesichert. Konkret bedeutet dies, dass nach 
einer Einführung durch die Lehrkraft zwei 
Schüler zusammenarbeiten, sich gegebe-
nenfalls das Material erklären und gemein-
sam Aufgaben bearbeiten. Damit wird ein 
geeigneter und emotional gesicherter Ab-
rufkontext geschaffen.

Vor allem die für die Schüler emotional 
bedeutsame Situation des Erklärens und 
Präsentierens ermöglicht die Festigung der 
sprachlichen und natürlich auch kognitiven 
Fähigkeiten. Aber auch die Sprache selbst 
wird in unserer Planarbeit zum Gegenstand, 
indem wechselnde sprachbezogene Aufga-
ben angeboten werden und Bereiche wie 
Mundmotorik, phonologische Bewusstheit, 
Wortschatzsicherung oder kommunikative 
Prozesse aufgegriffen und von den Schülern 
bearbeitet werden.

Gemeinsames Arbeiten

Die Planarbeit endet immer mit einer ge-
meinsamen Reflexionsrunde, in der jeder 
Schüler seine Arbeit reflektiert und bewertet 
und von den Lehrerinnen bzw. den anderen 
Schülern eine Rückmeldung bekommt. Die 
relativ klar vorgegebenen Satzmuster (“Ich 
konnte heute gut arbeiten, weil … Ich habe 
… und … und … geschafft.“) unterstützen 
dabei vor allem die sprachlich zurückhalten-
den Schüler. An dieser Stelle bietet sich der 
Einsatz von gezielten individualisierten Mo-
dellierungstechniken an. Die Reflexionsrun-
de fördert die Motivation, das Selbstbild und 
die Sprechfreude der Schüler deutlich, da 
sie sehr stolz sind, wenn sie vor der ganzen 

Lerngruppe sagen können „Ich habe heute 
drei von meinen Aufgaben auf dem Plan ge-
schafft!“ Darüber hinaus wird die Selbstein-
schätzungsfähigkeit der Schüler verbessert, 
da sie mitunter auch formulieren müssen: 
„Ich habe heute zu wenig geschafft … Ich 
konnte heute nicht gut arbeiten.“ In dieser 
Reflexionszeit besteht auch die gern genutz-
te Möglichkeit, seinen Mitschülern eigene 
Arbeitsergebnisse aus der Planarbeit zu 
präsentieren (z. B. eine selbstgeschriebene 
Geschichte vorlesen oder die fertige Zahlen-
rolle in der Pausenhalle auslegen).

Jahrgangsübergreifendes und sprachli-
ches Lernen im gebundenen Unterricht

Der gebundene Unterricht unterscheidet 
sich, abgesehen von der Gruppengröße, im 
Grunde nicht von dem Unterricht anderer 
Förderschulen Schwerpunkt Sprache. Wir 
treffen uns mehrfach täglich im Sitzkreis für 
Erzählkreise, Unterrichtsgespräche, die täg-
liche Reflexion der Planarbeit und für den 
Klassenrat. Mal abgesehen davon, dass der 
Platz für 24 Kinder und zwei Erwachsene 
ganz schön eng werden kann, funktioniert 
der Sitzkreis. Die Jüngeren haben sich ohne 
Schwierigkeiten in diese Sozialform ein-
gefügt – die Größeren machen es vor: sich 
melden, einander zuhören, abwarten. Natür-
lich gelingt das nicht immer, aber: es musste 
nie groß erklärt oder ermahnt werden. Die 
Kleinen schauen ab, die Großen wollen Vor-
bilder sein. Diese Erfahrungen machen wir 
häufig bei der Einführung und Erprobung 
neuer Sozialformen. Sie bedürfen deutlich 
weniger Anleitung durch die Lehrkräfte.  
Den Erzählkreis am Montagmorgen haben 
wir ein wenig abgewandelt: Es werden Part-
nergruppen gebildet (z. B. durch Losverfah-
ren) und die Schüler erzählen sich gegensei-
tig von ihrem Wochenende. Anschließend 
erzählen die Schüler im Erzählkreis nicht 
von ihrem eigenen, sondern von dem Wo-
chenende ihres Partners. Dadurch wird ein 
Gespräch in einer face-to-face-Situation in-
itiiert und es ist für unsere Schüler eine be-
deutsame Erfahrung, wenn sie merken, dass 
ihr Gesprächspartner aufmerksam zugehört 
hat und die Erzählung korrekt wiedergeben 
kann. Sollte dies nicht der Fall sein, folgt so-
fort eine Rückmeldung durch den Schüler, 
und der Erzähler kann seinen Beitrag kor-
rigieren oder um Hilfestellung durch den 
Partner bitten. Auch in dieser Situation kön-
nen sich die Lehrkräfte sprachlich zurück-
halten und die Kommunikation verläuft in 
einem schülerorientierten Kontext. Durch 
diese Form des Erzählkreises werden aktives 
Zuhören und die Berücksichtigung eines 
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Sprecher-Hörer-Wechsels gefördert. Gerade 
sprachlich sehr zurückhaltende Kinder pro-
fitieren von dieser Form des Erzählkreises, 
da sie sprachliche Vorgaben wiedergeben, 
aber nicht vor der Gruppe selber produzie-
ren müssen.

Sitzkreis

Durch die deutlich größere Klassenstär-
ke im Vergleich zu anderen Förderklassen 
Schwerpunkt Sprache besteht in unse-
rer jahrgangsübergreifenden Klasse eine 
größere Vielfalt an Erfahrungen, Wis-
sen und sprachlicher Entwicklung. Und 
so gibt es auch in Gesprächsphasen eine 
größere Zahl an sprachlichen Vorbil-
dern – unabhängig von der Klassenstufe. 
In Fächern wie zum Beispiel dem Sachun-
terricht arbeiten wir alle gemeinsam an 
einem Unterrichtsgegenstand, bieten aber 
differenzierte Aufgabenstellungen an, damit 
auch die Großen entsprechend gefordert 
werden. Dadurch ergibt sich eine scheinbar 
besonders motivierende Situation, da etliche 
Kleine großen Ehrgeiz entwickelt haben und 
sich regelmäßig freiwillig die schwierigeren 
Aufgaben wählen, die für die Größeren ge-
dacht sind und diese dann auch korrekt be-
arbeiten. Dies zeigt sich vor allem bei Lese-
aufgaben, die für Schüler mit sprachlichen 
Schwierigkeiten häufig eine besondere Her-
ausforderung sind.

Soziales Lernen
Das Klima in der Klasse ist, neben den all-
täglichen Auseinandersetzungen, die dazu 
gehören, geprägt durch gegenseitige Wert-
schätzung und Toleranz. Die Kleinen ha-
ben von Anfang an gelernt, dass die Großen 
ihnen helfen und sie unterstützen. Dabei 
hat sich ein natürlicher gegenseitiger Res-
pekt im Umgang miteinander entwickelt. 
Und die Großen haben sich mit Freude und 
Stolz auf die Aufgabe gestürzt, den Kleinen 
alles zu erklären und zu zeigen und ihnen 

im Fall der Fälle auch auf dem Schulhof in 
der Pause zur Seite zu stehen. Sie haben 
gelernt, Verantwortung zu übernehmen. 
Dies hat in der Lerngruppe zu einem Kli-
ma voll Verantwortung füreinander, für die 
Klasse, aber auch für gelingende Lernsitua-
tionen geführt – dies gilt für alle Schüler in 
der jahrgangsübergreifenden Lerngruppe.

Durchlässigkeit – Heterogenität
Die Leistungsspanne in unserer Lerngruppe 
ist wie in anderen Förderschulklassen auch 
groß. Allerdings wird diese Heterogenität 
immer weniger wahrgenommen, da Kin-
der aus verschiedenen Klassenstufen nun 
mal unterschiedlich sind und Leistungsun-
terschiede selbstverständlich werden. Die-
se Heterogenität lässt sich im Rahmen des 
gemeinsamen Unterricht wie bereits erläu-
tert, gut nutzen. Darüber hinaus besteht die 
Möglichkeit, dass besonders leistungsstarke 
Kleine in getrennt stattfindenden Unter-
richtsphasen am Unterricht der Großen 
teilnehmen, bzw. umgekehrt einzelne Gro-
ße zur Wiederholung bestimmter Inhalte 
den Unterricht der Kleinen besuchen. Die-
se Form der Differenzierung haben wir als 
besonders effektiv und ökonomisch erlebt. 
Und schließlich wurde im zweiten gemein-
samen Schuljahr auch die Wiederholung 
quasi im Klassenverband für eine Schüle-
rin möglich. Sie bekommt die Chance, die 
Inhalte des zweiten Schuljahres zu wieder-
holen, ohne die bekannte Lerngruppe zu 
verlassen.

Arbeit in der Lerngruppe

Reflexion/Ausblick
Das neue Schuljahr hat gerade begonnen, 
ein Jahr Erfahrung liegt hinter uns und aus 
unserer Klasse 1/2 ist eine Klasse 2/3 ge-
worden. Im vergangenen Schuljahr war für 
unsere Schüler – und auch für uns! – Vie-
les neu oder anders als zuvor. Man musste 
sich erst aneinander gewöhnen, seine neu-

en Mitschüler und die neuen Lehrerin-
nen kennen lernen und sich mit den Ma-
terialien und Methoden vertraut machen.  
Für uns Lehrerinnen bedeutet die jahrgangs-
übergreifende Klasse vor allem regelmäßige 
Teambesprechungen, gemeinsame Vorbe-
reitungszeit und eine vorausschauende und 
differenzierte Unterrichtsplanung. Es ist für 
uns eine sehr produktive und motivierende 
Zusammenarbeit. Neue Ideen, andere Sicht-
weisen und die gegenseitige Reflexion spie-
len dabei eine große Rolle und bereichern 
unseren Schulalltag und unseren Unterricht. 
Im Vergleich zu unseren bisherigen jahr-
gangshomogenen Lerngruppen beobachten 
wir in unserer jahrgangsübergreifenden 
Lerngruppe eine veränderte Funktion von 
Sprache und Kommunikation. Durch die 
größere Heterogenität wird der sprachliche 
Austausch noch notwendiger. Mittlerweile 
findet er durch die beschriebenen, gezielten 
kommunikationsfördernden und -fordern-
den Lernsituationen oft schon automatisch 
statt.

Im weiteren Verlauf unserer Arbeit wol-
len wir vermehrt die jahrgangsübergreifende 
Klasse als individuelle Differenzierungsmög-
lichkeit für unsere Schüler nutzen, indem die 
Schüler noch mehr Möglichkeiten bekom-
men, auch in den Hauptfächern Deutsch und 
Mathematik je nach Bedarf am Unterricht 
der jeweils anderen Klasse teilzunehmen.  
Gleichzeitig wollen wir in diesen Fächern ver-
mehrt gemeinsamen Unterricht fokussieren, 
um die Schüler auch dort von den Vorteilen 
der Jahrgangsmischung profitieren zu lassen. 
Der Beginn des aktuellen Schuljahres hat uns 
aber bereits gezeigt, dass für unsere Schüler 
jetzt Vieles selbstverständlich geworden ist 
und dass sich der Weg, auf den wir uns ge-
meinsam gemacht haben, gelohnt hat.

Korrespondenzadresse

Domenique Lindner-Thomas und Verena Roth sind Förder-
schullehrerinnen an der Schule Im Großen Freien – För-
derschule Schwerpunkt Sprache. Sie haben ihr Montesso-
ri-Diplom absolviert und unterrichten seit Sommer 2010 
gemeinsam eine jahrgangsübergreifende Lerngruppe.

Schule Im Großen Freien 
Förderschule Schwerpunkt Sprache 
Hindenburgstr. 19 
31319 Sehnde 
Roth@sigf.de 
Lindner@sigf.de
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