
Auszug aus dem 8. Montessori-Rundbrief / 2009 
 
1. 32. Mitgliederversammlung am 22. April 2009                                                                  Dorothee Meyer-Gerlt 

 

Thema der gut besuchten 32. Mitgliederversammlung war: „Wenn Kinder voneinander lernen, …“ Wir hatten für 

diesen Abend Frau Monika Peater, die als erfahrene Lehrerin an der Montessori-Oberschule in Potsdam arbeitet, 

zu uns eingeladen An dieser Schule wurden in den letzten Jahren viele Erfahrungen in Bezug auf das 

jahrgangsgemischte Unterrichten gesammelt. Nach einer ausführlichen Darstellung der Entwicklungsgeschichte 

der Schule, berichtete Frau Peater über den Schulalltag in den jahrgangsgemischten Klassen. Deutlich stellte sie 

dabei den Unterschied heraus, zwischen einer jahrgangsgemischten Klasse: Jahrgänge 1-3 und einer Flex-

Klasse: Jahrgänge 1-2. An der Oberschule Potsdam ist der Tag in einzelne Blöcke aufgeteilt, die eine längere 

Arbeitszeit zulassen als die üblichen 45 Minuten. Auf die Fragen aus dem Publikum wurde unmittelbar 

geantwortet.  Wie bilden sich Freundschaften, wenn immer nur relativ wenig Kinder eines Jahrgangs zusammen 

sind? Können die älteren Kinder einer jahrgangsgemischten Klasse noch genügend lernen oder profitieren nur die 

jüngeren Kinder von der Altersmischung? Gibt es auch jahrgangszentrierten Unterricht? Sind die Lehrer von 

dieser Art des Unterrichtes nicht total überfordert? U.v.m.  

Vieles von dem, was Frau Peater als Antworten auf die Fragen gab, ist dabei auf die geplante 

Jahrgangsmischung an der Geschwister-Scholl-Grundschule übertragbar. Stichwortartig seien an dieser Stelle die 

Vorteile für die Kinder wiederholt: 

 Die Altersmischung spiegelt den Lebenszusammenhang der Kinder in ihren Familien wieder.  

 Die jüngeren Kinder profitieren von dem Wissen und den Erfahrungen der Älteren. 

 Schülerpatenschaften 

 Die älteren Kinder übernehmen Verantwortung für jüngere und erleben sich selbst in der Rolle der „Großen“. 

 Die Kinder der zweiten Jahrgangsstufe haben die Möglichkeit, sich sowohl an den Jüngeren (Wiederholung 

von Unterrichtsinhalten) als auch an den Älteren zu orientieren. 

Selbstverständlich wird sich einiges, aufgrund der unterschiedlichen Ausgangsbedingungen an den Schulen, an 

der Geschwister-Scholl-Grundschule anders gestalten. Einer der Hauptunterschiede ist, dass die 

Jahrgangsmischung an der Oberschule in Potsdam auf die Jahrgänge 1-3, 4-6 und 7-8 ausgedehnt ist. 

Desweiteren ist die Einbe-ziehung des Hortes an der Oberschule in Potsdam in den Schulalltag zu nennen und 

die dortige Fortführung der Montessori-Prinzipien.  

Rückblickend ist für mich besonders eindrücklich die große Begeisterung von Frau Peater für diese Form des 

Unterrichtens in Erinnerung geblieben. 

In der zweiten Hälfte des Abends stellten die Lehrerinnen der Fachkonferenz JA(gangs)MI(schung) der 

Geschwister-Scholl-Grundschule ihr Konzept der Einführung und Umsetzung des altersgemischten Unterrichtes 

in den Jahrgängen 1-3 vor.  

 

Auszug aus dem 9. Montessori-Rundbrief / 2010 
 
1. 3. Termin der Veranstaltungsreihe „Montessori-Pädagogik für Eltern“ 

Thema: Montessori-Pädagogik in den 1. – 3. Klassen                                                Dorothee Meyer-

Gerlt 

 

Zu Beginn leitete Herr Heinrich die Veranstaltung mit einer kurzen Vorstellung der Jahrgangsmischung ein, die im 

Schuljahr 2012/13  an den Start gehen soll. Mit dem Umzug des Hortes aus der Geschwister-Scholl-Grundschule 

in den im Sommer 2011 fertiggestellten Neubau stehen der Schule die Räumlichkeiten zur Verfügung, die für eine 

drei- bis vierzügige Grundschule mit zwei jahrgangsgemischten Montessori-orientierten Jahrgängen notwendig 

sind. Des Weiteren haben die verantwortlichen Stellen den erhöhten Personalbedarf gebilligt und mit Hilfe Ihrer 



Mitgliedsbeiträge ist auch der veränderte Materialbedarf für die sechs Stammgruppen gewährleistet. So werden 

im kommenden Schuljahr die beiden ersten Klassen mit der Aussicht starten, dass sie in der zweiten 

Jahrgangsstufe mit den Neuankömmlingen und den Schülern der dann 3. Klassen gemischt werden (6 

Stammgruppen). Dabei wird es dann in allen kommenden Jahren bleiben. Frau Cornel nutzte diesen Abend, um 

ein weiteres Mal die von den Lehrerinnen der Fachkonferenz Jahrgangsmischung erarbeiteten Grundsätze der 

Jahrgangsmischung vorzustellen (bereits vorgestellt während der Elternkonferenz, der Schulkonferenz, dem 

Infoabend für die neu einschulenden Eltern, ...). Sie war so freundlich, uns diesen Überblick in schriftlicher Form 

zur Verfügung zu stellen: 

 

1.1. Jahrgangsübergreifendes Lernen in den Klassen 1 - 3     U. Cornel (Fachkonferenz Jahrgangsmischung) 
 

 

1.  Organisatorisches im Überblick 

Ein grundlegendes Prinzip der Pädagogik Maria Montessoris im Zusammenhang mit der Freiarbeit ist die Jahr-

gangsmischung, wobei die Lerngruppen von der 1. bis zur 3. Klasse zusammengefasst werden. Organisatorisch 

sieht die Jahrgangsmischung an der Geschwister-Scholl-Grundschule nach ihrer Einführung im Jahrgang 1 – 3 

dann 6 Stammgruppen vor. Jede Stammgruppe besteht in der Regel aus je 8 Schülern und Schülerinnen aus den 

Klassen 1, 2 und 3, d.h. in jeder Stammgruppe sind etwa 24 Schüler und Schülerinnen. Jede Stammgruppe wird 

von einer festen Stammgruppenlehrerin sowie einer Co-Lehrerin und einer fest eingeplanten Sonderpädagogin 

betreut. Nach dem Beenden der 3. Klasse werden die etwa 48 Drittklässler aus allen 6 Stammgruppen in zwei 

altershomogen 4. Klassen zusammengeführt. 

 

2. Zentrale inhaltliche Gründe für die Einführung der Jahrgangsmischung 

Den Schulanfängern wird der Einstieg in die Schule erleichtert, da sie in eine gefestigte Gruppe aufgenommen 

werden. In ihr wurden bereits Regeln, Rituale und Arbeitsformen eingeübt, die von den älteren Kindern vorgelebt 

und vermittelt werden. 

Jahrgangsgemischtes Lernen kommt dem Bedürfnis der Kinder entgegen, voneinander zu lernen. In kooperativen 

Lernprozessen lernen zum einen die jüngeren von den älteren Schülern. Zum anderen werden die Älteren auf 

diese Weise angehalten, ihr Wissen noch einmal zu ordnen und zu rekapitulieren, sodass sie es bei der 

Weitergabe an das jüngere Kind informativ und verständlich präsentieren können. Dabei werden dem 

informierenden Kind eigene Unklarheiten deutlich und bringen es dazu, sich mit den Inhalten erneut auf einer 

anderen Ebene auseinanderzusetzen. Durch diesen Arbeitsprozess erfahren die älteren Kinder einen Zuwachs 

an Wissen und Kompetenz. Daneben ist es möglich, dass ein älteres Kind an der einen oder anderen Stelle 

erlebt, dass ein jüngeres aufgrund seiner schnellen Auffassungsgabe und/oder seines Vorwissens bereits mehr 

kann als es selbst. Dies ist eine wichtige Selbsterkenntnis, die Teil des Lernprozesses ist. 

Die Lernmaterialien in der Stammgruppe bieten ein breites Angebot. Sie sind vielfältiger, interessanter und 

anspruchsvoller als im altershomogenen Klassenverband und tragen dem Aspekt der heterogenen Lernvor-

aussetzung Rechnung. Dadurch kann die zur Verfügung stehende Lernzeit von jedem Schüler besser genutzt 

werden. Jedes Kind kann seine ganz individuellen Lernfortschritte machen. Aufgrund einer höheren Lese-

kompetenz wird beispielsweise älteren Schülern die Arbeit mit Sachliteratur zu den vom Rahmenplan vor-

gesehenen Themenbereichen auf höherem, ihnen entsprechendem Niveau ermöglicht. 

Bezüglich des Lerntempos der Kinder kann flexibel reagiert werden, denn das Überspringen einer Klassenstufe 

ist genauso wie das verzögerte Aufrücken ohne einen Wechsel der Lerngruppe leicht möglich. Jedes Kind hat 

grundsätzlich die Zeit von 2 bis 4 Jahren, um die Klassenstufen 1 – 3 in seiner Stammgruppe zu absolvieren. 

Die Arbeitsmöglichkeiten der Lehrerinnen bei dieser Organisationsform sind vielfältig: Vorbereitung und Bereit-

stellung des Arbeitsmaterials, Einführung und Training individualisierender Unterrichtsformen, Anleitung und 

Unterstützung einzelner Kinder je nach Bedarf an den Lernmaterialien oder bei spezifischen Problemen, 



Einführung in neue Unterrichtsinhalte und Grundlagen einzelner Themenbereiche sowie Lernbeobachtung und 

Förderung der einzelnen Kinder nach deren Möglichkeiten. Bei der Auswahl der Lernmaterialien und 

Lernverfahren bildet der Rahmenplan die grundsätzliche inhaltliche Orientierung, da alles Lernen in diesem 

Rahmen erfolgt. 

Den Schülern wird bei dieser Arbeitsweise die Eigenverantwortung für ihre Lernschritte deutlich, da sie soweit wie 

möglich in die Entscheidungen über weitere Lernschritte einbezogen werden. Dies trägt zur Steigerung der all-

gemeinen Lernmotivation bei. 

Ganz wichtig und hervorzuheben ist die Förderung der Sozialkompetenz der Kinder. Sie erleben sich täglich in 

wechselnden Rollen, sowohl helfend als auch Hilfe empfangend. Die Heterogenität der Gruppe wird als 

Bereicherung wahrgenommen und geschätzt. Im täglichen Miteinander lernen die Kinder u.a. Rücksichtnahme 

und Toleranz gegenüber anderen, Respekt bezüglich der Arbeit anderer, Akzeptanz für die Regeln in einer 

Gemeinschaft sowie Verantwortungsbewusstsein für das eigene Tun. 

 


