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Jahrgangsgemischte Lerngruppen als Hilfe zur Entwicklung inklusiven 

Denkens 
 
Jedes Kind hat in der Inklusion ein Recht auf allgemeine Bildung. Und jedes 

Kind braucht seiner Entwicklung und seinem Können gemäße unterrichtliche 

Angebote. Lehrer befürchten, diesen verschiedenen Bedürfnissen nicht gerecht 

werden zu können und haben besonders mit Blick auf Kinder mit Behinderung 

Sorge vor den Grenzen ihrer beruflichen Möglichkeiten. Für den emotional 

weniger belasteten Einstieg in inklusives Denken und Unterrichten wird hier 

eine jahrgangsgemischte Lerngruppen- und Schulstruktur vorgeschlagen. 

 

In der reformpädagogischen Tradition wurde die Bildung altersgemischter 
Gruppen in der Schule damit begründet, dass diese Gruppierungsform der 
familiären und außerfamiliären Situation der Kinder am ehesten entspreche; sie 
sei praktisch eine Weiterführung natürlicher Lernsituationen, wie Kinder sie in der 
Familie und in informellen Spielgruppen erlebten. Diese eher familienorientierte 
Begründung lässt sich für die heutigen Lebensbedingungen von Kindern so nicht 
aufrechterhalten: Immer mehr von ihnen wachsen ohne Geschwister in 
Kleinstfamilien auf; die Möglichkeiten, im Wohngebiet verschiedenaltrige Kinder 
zu treffen und mit ihnen in Spielgruppen soziale Beziehungen zu gestalten, 
werden ständig weiter eingeschränkt. Das Modell der Jahrgangsmischung in der 
Schule dient unter den Bedingungen der veränderten Kindheit längst als 
pädagogisch gesetzter Gegenpol: Kinder können in der Schule den Umgang mit 
andersaltrigen Kindern erleben und gestalten ihre sozialen Beziehungen unter 
Einbeziehung des unterschiedlichen Alters. Notwendig für die Umsetzung dieses 
Gedankens sind Freiräume in Unterricht und Schulleben, in denen Kinder sozial 
miteinander agieren können. 
 
Die inklusive Schule setzt mit dem Einbezug aller Kinder die Heterogenität jeder 
Gruppe als Norm. Hier mischt sich Verschiedenheit in allen möglichen 
Dimensionen: Behinderung / Nichtbehinderung / Hochbegabung, soziale Herkunft, 
Migrationshintergrund, Geschlecht… all dies sind Faktoren, die neben dem 
Altersunterschied das Anders-Sein einzelner Lerngruppenmitglieder bestimmen.  
 
Antworten darauf, wie man Gruppen Verschiedener unterrichtet, sind mit 
individueller Förderung, Methodenvielfalt und innerer Differenzierung schnell 
gegeben. Es sind Antworten, die nicht der inklusiven Schule und ihrer 
Ausgestaltung vorbehalten sind, sondern solche, die wir aus der modernen 
Grundschulpädagogik eigentlich hinlänglich kennen - und an denen sich manche 
Kollegen mühevoll und oft auch widerständig abarbeiten. Dies liegt wesentlich in 
den Wurzeln eigener Schulerfahrungen (alle in der eigenen Klasse bekamen 
gleiche Aufgaben!) und auch in den in der universitären Ausbildung oftmals 
fehlenden Vorbildern und Anreizen: Methodenvielfalt wird für die Schule 
gefordert, in der Ausbildung jedoch finden wir überwiegend eine Monokultur von 
Vortrag und Rezeption vor. Warum kann nun die Einführung der Altersmischung 
eine didaktische Hilfe sein, sich den Anforderungen der inklusiven Schule zu 
stellen? 
 
Wer den Klassenraum einer jahrgangsgemischten Lerngruppe betritt, ist mit 
Unterschiedlichkeit sichtbar und durchgängig konfrontiert: da gibt es Größere 
und Kleinere, Ältere und Jüngere! Es fällt uns in diesem Erkennen auch leicht zu 



sagen, dass Grundschulkinder unterschiedlichen Alters sich meist nicht auf 
demselben Lernstand befinden dürften.  
Die jahrgangsgemischte Gruppe fordert uns als Lehrkräfte also natürlich heraus, 
das Lernbedürfnis und die Lerngrundlage der unterschiedlichen Schüler 
anzuerkennen und in unterrichtliche Aktion umzusetzen. Dass dies in der 
Jahrgangsmischung liegt, hat damit zu tun, dass wir gelernt haben, die Schule in 
Jahrgängen zu denken. Anders als bei den Herausforderungen der Inklusion, die 
ganz prinzipiell im Umgang mit dem Anderen/Fremden liegen (und deswegen oft 
Angst vor dem Scheitern hervorrufen, u.a. auch weil man - es gibt eigene 
Ausbildungsgänge für Förderschulen! - scheinbar ein anderes fachliches Know 
How haben muss, um handlungsfähig zu werden), müssen wir in der 
Jahrgangsmischung zunächst lediglich mehrere bekannte Gruppierungen (also 
Jahrgänge) unterrichtsbezogen zusammen-denken. Das macht manchem auch 
durchaus Sorge, aber wohl eher vor einer Mehrbelastung in der 
Unterrichtsvorbereitung als im allgemeinen Zutrauen, den pädagogischen Auftrag 
überhaupt erfüllen zu können. 
 
Der große Schritt zum inklusiven Denken kann, so meine Erfahrung, für 
Lehrkräfte durch das didaktische Hilfsmittel der Jahrgangsmischung erleichtert 
werden. Elemente einer individualisierenden Didaktik werden in der 
jahrgangsgemischten Gruppe quasi automatisch umgesetzt, die Erweiterung, 
Verschiedenheit universell zu begreifen und sie nicht an den Jahrgang allein zu 
knüpfen (sondern z.B. auch an Behinderung oder Hochbegabung), führt zur 
Inklusion aller Unterschiedlichkeit - zunächst in den Köpfen, dann im 
unterrichtlichen Handeln: Jedes Kind, egal wie alt und wie entwickelt und woher 
kommend, hat ein Recht auf ein ihm gemäßes unterrichtliches Angebot. 
 
An der Sophie-Scholl-Schule Gießen haben wir über mehrere Jahre 
unterschiedliche Modelle der Jahrgangsmischung im inklusiven Setting erprobt. 
Als Schulleiterin war mir dabei wichtig, die Kolleginnen und Kollegen auf dem 
inklusiven Weg zu begleiten, Offenheit für Neues und Unbekanntes zu wecken 
anstatt durch Überforderung Stillstand zu provozieren.  
Die Reformpädagogik und ihre Modelle standen Pate für das jahrgangsgemischte 
Prinzip; die Diskussions- und Versuchsvorgabe war nach Montessori und Petersen 
zunächst eine Mischung über alle vier Grundschuljahrgänge, um die 
Entwicklungsdifferenz zwischen den Kindern für das Lernen besonders fruchtbar 
werden zu lassen. Am Ende einer Erprobungsphase stand und steht für uns 
jedoch für das inklusive Setting eine Jahrgangsmischung über jeweils 2 
Jahrgänge und die Organisation unserer Schule als Stufenschule mit 5 Stufen 
und den Jahrgängen 1-10. 
 
Gebäude Stufe Jahrgänge Auf- und 

Ausbaustand 

Sekundarstufe  
Haus II 

V 9/10 2-zügig, 
im Aufbau, 
 

 IV 7/8 2-zügig,  
i. Aufbau, 
derzeit 3 Gruppen 

 III 5/6 2-zügig =  
4 Gruppen 5/6 



Primarstufe  

Haus I 
II 3/4 3-zügig =  

6 Gruppen 3/4 

 I 1/2 3-zügig =  
6 Gruppen 1/2 

Abb 1: Sophie-Scholl-Schule Gießen als inklusive Stufenschule bis zum Jahrgang 10 

 

 
 
Lehrkräfte unterschiedlicher Grundausbildung arbeiten in einer inklusiven 
Stufenschule zusammen im Team und sind so lange fest einer Stufe zugeordnet, 
bis sie selbst eine Veränderung wünschen oder diese auf Anfrage annehmen 
können. Klassenteams gestalten auf diese Weise konstant die Kultur einer 
Schulstufe, die Kinder für zwei Jahre besuchen. Jährlich verlässt die Hälfte der 
Gruppe die Stufe und „wächst nach oben“. Die verbleibende „ehemals 
jüngere“ Hälfte trägt gemeinsam mit dem Klassenteam die inklusive 
Gruppenkultur und führt neu hinzukommende „jetzt jüngere“ Kinder in diese ein. 
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Abb. 2:  Organisation des Stufenwechsels in der Primarstufe der Sophie-Scholl-

Schule Gießen 
• Stufenwechsel immer nach 2 Jahren 

• Zugeordnete Gruppen in der Primarstufe immer gleich 
• Schüler/innen treffen immer wieder auf einander 
• Lehrerteams bleiben in der Stufe 

 
 
Für Lehrkräfte bedeutet dies, dass die unterrichtlichen und sozialen 
Herausforderungen umfassender Inklusion, die in besonders großen 
Entwicklungsunterschieden und gegenseitigen Lernmöglichkeiten bestehen, eine 
positiv wahrgenommene Rahmung erhalten. Durch die altersgemischte 
Organisationsform der Lerngruppe sind sie gefordert, eine individualisierende 
Didaktik und Methodik zu entfalten, durch Aufgaben- und Verantwortungsteilung 
im multiprofessionellen Klassenteam können sie sich den erweiterten 
Anforderungen der inklusiven Schule stellen und sich in einem fortdauernden 
Lernprozess in ihrer Professionalität stetig weiterentwickeln. 
 
Die Umstellung des schuleigenen Konzepts auf die jahrgangsgemischte 
Organisationsform ist eine Herausforderung, bei der grundlegende 
Organisationsaspekte (wie viele Jahrgänge wollen wir mischen? Wie sieht dann 
das Organisationsmodell der eigenen jahrgangsgemischten Schule aus?) und 
pädagogisch-konzeptionelle Verabredungen zu entscheiden sind. Dies können 
sein: 



• Patenschaften durch die jeweils älteren Kinder zum Schulanfang; 
• Einführung geeigneter Unterrichtssettings für heterogene Gruppen 

(Wochenplan, Lernstraße, Freie Arbeit, interdisziplinärer Projektunterricht), 
gfs. Fortbildung dazu; 

• Einführung und Unterstützung des Peer-to-Peer-Lernens im Unterricht: 
Helfen durch und in Differenz; 

• Förderung individuell unterschiedlich wachsender Selbständigkeit und 
Selbstverantwortung innerhalb der einzelnen Unterrichtsformen, in der 
Dokumentation und Auswertung der Lernergebnisse (Portfolio) und in 
sozialen Prozessen. 

 
Altersmischung setzt auf ein verändertes Verständnis von Unterricht, das 
Heterogenität als Bereicherung ansieht und zur Voraussetzung einer 
kindgerechten Schule erhebt. Sie ist insofern direkt zuträglich für die Entwicklung 
einer inklusiven Schule, die jedes Kind unabhängig von seinem Wissen, Können, 
seiner Herkunft und seinem Geschlecht willkommen heißt .  
Die Arbeit in jahrgangsgemischten Gruppen lebt in besonderem Maße von der 
Idee, dass Kinder voneinander, und damit auch von ihrer Unterschiedlichkeit, 
lernen und profitieren können. Für Lehrkräfte heißt das, die eigene Rolle im 
Lernprozess der Kinder zu relativieren, und sich ihnen stärker in einer 
unterstützenden, bratenden, organisierenden und weniger in einer lehrenden 
Funktion anzubieten. 
Unterrichten in jahrgangsgemischten - wie in inklusiven - Gruppen erfordert das 
Bereitstellen differnzierter Lernangebote und entsprechender Materialien und die 
Schaffung einer Lernumwelt, in der Kinder sich gemäß ihrer je sehr 
unterschiedlichen Fähigkeiten weiter entwickeln können. Außerdem müssen 
solche Lernthemen gefunden werden, zu denen Kinder sehr viel 
Unterschiedliches beitragen können. Die Anforderungen dabei so zu gestalten, 
dass weder Langeweile noch Überforderung auftreten, bedarf einer gezielten, 
kritischen und offenen Beobachtung und Einschätzung des 
Unterrichtsarrangements. Dazu braucht die einzelne Kollegin das kritische 
Korrektiv von Kooperationspartnern: Kooperationsbereitschaft, Team- und 
Kritikfähigkeit sind damit Voraussetzung der jahrgangsgemischten wie der 
inklusiven Schule. 
 
Die Einführung einer jahrgangsgemischten Organisationsstruktur und der 
entsprechenden pädagogischen, inhaltlichen und methodischen Ausgestaltung 
kann hilfreich sein für die Entwicklung inklusiven Denkens im Kollegium. Sie kann 
ein produktiver Schritt sein für diejenigen, die ihren Unterricht öffnen wollen für 
die je eigenen Stärken und Schwächen, Bedürfnisse und Entwicklungen einzelner 
Kinder. Damit unterstützt die Jahrgangsmischung einen inklusiven Unterricht, ein 
inklusives Schulleben und eine inklusive Schulentwicklung. 
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