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Wer glaubt heute noch, dass es 

Jahrgangsklassen gäbe? Trotz aus-

geklügelter Selektion in der Oberstufe, 

spriessen wohlklingende Worte in die 

Bildungslandschaft: Gausssche Glocken-

kurve, Inter- und Intravariabilität, Leis-

tungsschere und Heterogenität. Wir 

Lehrpersonen wissen doch längst, dass 

der Jahrgang eines Kindes keineswegs 

die schulischen Leistungen erklärt. Wir 

sehen es in den Abklärungen beim 

Schulpsychologischen Dienst, lesen es 

bei Remo Largo, bei Jürgen Oelkers. Je-

des Mami und jeder Papi erlebt es täg-

lich. Genauso willkürlich wäre es, die 

Kinder anhand ihrer Körpergrösse in die 

entsprechenden Klassen zu schicken. 

Vielleicht rühren die «bescheidenen Ef-

fekte», die wenigen gefundenen Leis-

tungsunterschiede zwischen Settings 

mit AdL oder ohne ja eben daher, dass 

wir alle gezwungenermassen alters-

durchmischt lernende Schülerinnen 

und Schüler unterrichten. Bloss – wes-

halb stehen wir nicht dazu, nutzen die 

Vorteile der Heterogenität und genies-

sen sie?

Christoph Stüssi, Mittelstufenlehrer, Brühlberg 

Schule Winterthur.

Wir wissen alle, dass alles, was 

überschätzt wird, Gefahr läuft, zu 

scheitern, weil die darin gesteckten Er-

wartungen nie erfüllt werden. Das ist 

zurzeit das Problem mit AdL und Studi-

en, welche das Potenzial von AdL rela-

tivieren und zur Feststellung verleiten, 

dass (auch) diese Form von Unterricht 

und Schule nicht für alle Kinder gleich 

gut ist. In diesem Zusammenhang ist es 

interessant, dass just jene von Esther 

Brunner zitierten Studien Schulen, die 

auf AdL umstellen wollen, ermutigen, 

weil sie daraus auch ableiten können, 

dass AdL nicht zu einer Verschlechte-

rung der Lernchancen führt. Beim sozi-

alen Lernen und im Bereich der Motiva-

tion schneiden die Kinder aus Mehr-

klassen leicht besser ab. Die Entwick-

lung von Sozialkompetenz wird ganz 

bestimmt in einem Zusammenhang mit 

Lernmotivation und -erfolg stehen. Be-

merkenswert ist, dass dieser Vorteil oft 

als «marginal» bezeichnet wird. In der 

Praxis treffe ich auf immer mehr Schu-

len, die sich auf den Weg machen, um 

das Potenzial des Altersdurchmischten 

Lernens zu entdecken, zu entwickeln 

und in der eigenen Schule umzusetzen. 

Obwohl Unterrichtsentwicklung in die-

sem Bereich noch jung ist, stelle ich 

fest, dass Schulen diese Entwicklung 

nicht rückgängig machen wollen und 

sich in AdL wohl und sicher fühlen. Für 

diese Lehrpersonen ist AdL eine erfolg-

reiche pädagogische Alternative zum 

Lernen in Jahrgangsklassen.

Franziska Rutishauser, Lehrperson in einer 

AdL-Unterstufenklasse Hirzel, ZH und frei-

schaffende Schulberaterin im Kanton Zürich.

Die Lehrpersonen be-

gegnen heute in 

ihrem Schulalltag hete-

rogenen Lerngruppen, 

die sich in ihren Erst-

sprachen, Interessen, 

ihrer familiären Sozia-

lisation, ihren Begabungen und Kompe-

tenzen unterscheiden. Dies fordert die 

Lehrpersonen heraus, den Unterricht 

binnendifferenziert und gleichzeitig 

auch gemeinschaftsbildend zu gestal-

ten. Diesem Spannungsfeld können die 

Lehrpersonen begegnen, indem sie ei-

nerseits die Heterogenität bewusst 

wahrnehmen und andererseits  Struk-

tur und gezielte Planung in ihren Un-

terricht bringen. Das Altersdurchmisch-

te Lernen kann eine Antwort auf die 

Herausforderung durch die Heterogeni-

tät sein.

Gabi Bühler Müller, Dozentin für Integrative 

Pädagogik, Institut Weiterbildung und Bera-

tung, PH FHNW.

In einem Artikel in der letzten Ausgabe ph|akzente 
übte die Dozentin Esther Brunner Kritik am Alters-
durchmischten Lernen. Der Artikel löste bei den  
Leserinnen und Lesern einige Reaktionen aus. 

Leserbriefe zu «AdL – ein total überschätzter Boom?», ph|akzente 1/2012

«AdL schärft den Blick 
für das Individuum»
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AdL wird nicht eingeführt, um in den 

testbaren Hauptfächern bessere 

Leistungen zu erzielen, sondern um die 

Schule im Dorf zu behalten, den Kin-

dern lange Schulwege zu ersparen, 

Klassengrössen ausgleichen zu können, 

als Gemeinde die Kosten im Griff zu ha-

ben und last but not least um soziale 

Kompetenzen zu fördern! Ein schöner 

Erfolg ist es, wenn nach der Umstellung 

auf diese sehr anspruchsvolle Unter-

richtsform die Leistungen gleich sind 

wie vorher. Das zeigen die von Esther 

Brunner erwähnten Studien, aber auch 

eine Schweizer Längsschnittstudie der 

PHSG mit der Sekundarschule Alterswi-

len TG. Heute achten wir in der Gesell-

schaft und in der Schule mehr auf die 

Bedürfnisse einzelner Menschen als 

früher. AdL schärft den Blick der Lehr-

personen für die Vielfalt und das Indi-

viduum.  AdL macht von vorneherein 

klar, dass nicht mehr mit allen das Glei-

che gemacht werden kann. AdL unter-

stützt das Lernen von- und miteinan-

der. Ältere Schülerinnen und Schüler 

zeigen ihren Kolleginnen und Kollegen 

gerne, wie etwas geht, was sie gelernt 

haben oder wissen. Und sie lernen so-

gar selber etwas dabei. Wiederholung 

und nochmals neu durchdenken festigt 

Kompetenzen, das zeigt die Hirnfor-

schung. Es profitieren also beide Seiten.

Jürg Brühlmann, Leiter Pädagogische Arbeits-

stelle LCH (Dachverband Schweizer Lehrerinnen 

und Lehrer).

Esther Brunners Artikel 

irritiert uns. Was treibt 

sie an: Die Sorge der Fach-

didaktikerin um die Qua-

lität des Mathematikun-

terrichts in Mehrklassen, 

der Ärger über eine nicht 

geschätzte Unterrichts-

variante oder …? Der Ar-

tikel irritiert auch, weil 

Begriffe wie «naiv» eine 

sachbezogene Ausein-

andersetzung erschwe-

ren. Vielleicht hat un-

sere Irritation auch da-

mit zu tun, dass Esther 

Brunner und wir un-

terschiedliche Konzep-

te von AdL vertreten. 

Im Buch «Altersdurch-

mischtes Lernen – Auf 

dem Weg zur Indivi-

dualisierenden Ge-

meinschaftsschule» 

(www.schulverlag.

ch/85094) haben wir 

AdL als eine mögli-

che Antwort auf die 

Vielfalt der Schülerinnen und Schüler 

dargestellt. Wenn empirische Forschun-

gen zeigen, dass Kinder in Jahrgangs-, 

Mehr- oder AdL-Klassen die gleichen 

Fachleistungen erbringen, heisst das 

auch: Eine Schule kann beruhigt auf 

AdL umstellen. Dass der Vergleich der 

Schülerleistungen bereits jetzt schon 

unentschieden ausfällt, ist erstaunlich. 

Die Jahrgangsklasse schaut auf mehrere 

Jahrzehnte Erfahrung zurück. Die AdL-

Bewegung hat dagegen in unserer 

Volksschule erst eine kurze Geschichte. 

Schulen können entscheiden, ob sie auf 

Jahrgangsklassen, Mehrklassen oder 

Mehrklassen mit AdL setzen. Das ist gut. 

Auch da kann Verschiedenheit (neben 

den vielen Gemeinsamkeiten) gegensei-

tig beflügeln und unser Schulsystem als 

Ganzes weiterbringen. Wichtig für die 

Entwicklung von AdL ist allerdings, 

dass behördliche Vorgaben, Ausbildung 

und Unterstützungsangebote so erwei-

tert werden, dass sie nicht nur für Jahr-

gangsklassen, sondern auch für Mehr-

klassen mit AdL passen. Wäre doch in-

teressant zu sehen, wie sich AdL und 

seine Wirkungen dann entwickeln wür-

den. 

Edwin Achermann, Dozent und Schulberater 

PH FHNW und Heidi Gehrig, Dozentin und 

Schulberaterin PH SG.

Der Artikel «AdL - ein total überschätzter Boom?» von Esther Brunner in der 

Ausgabe 1/2012 ph akzente (siehe Foto oben) steht online zur Verfügung:   

http://tiny.phzh.ch/ebr_phakzente12-1
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