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.... Schule

Ein Projektteam hat verschiedene Modelle geprüft, 
um eine langfristige und zufriedenstellende Lösung 

zu suchen, die es uns 
ermöglicht, ausgegli-
chene Klassen zu bil-
den und uns eine hohe 
Planungssicherheit 
gibt. Die Schule Aeugst 
ist dabei in Absprache 
mit dem Volksschulamt  
des Kantons Zürich 
zum Schluss gekom-
men, dass jetzt der 
richtige Zeitpunkt ist, 
auf Mehrjahrgangs-
klassen umzustellen; 

das heisst wir werden in der Unter- und Mittelstufe  
Zweijahrgangsklassen einführen.  
Im Schuljahr 2017/18 starten wir mit den beiden 
1./2. Klassen, im darauffolgenden Schuljahr werden 
auch die restlichen Klassen (3./4. und 5./6.) umgestellt.

Das Unterrichten in Zweijahrgangsklassen erfordert,  
dass wir an unserer Schule in Aeugst neu denken. 
Dies betrifft sowohl die Lehrer, die Kinder als auch 
die Eltern – wir alle werden uns teilweise vom klas-
sischen Bild, was «Schule» war, lösen und uns zusam- 
men auf einen spannenden Weg begeben. Viel Be-
währtes und Bekanntes wird aber auch bleiben. 

Das Wohl der Kinder steht auch hier bei all unseren 
Handlungen und Überlegungen im Mittelpunkt.

Die Einführung dieses sogenannten Altersdurch-
mischten Lernens (AdL) löst oft Verunsicherung aus. 

Was sagen aktuelle Studien zu AdL? 
• In den Schulleistungen gibt es keine Unterschie-

de zwischen AdL-Klassen und Jahrgangsklassen
• Im Bereich der Motivation und des sozialen Ler-

nens schneiden Kinder aus AdL-Klassen leicht 
besser ab

• AdL-Kinder haben eine positivere Einstellung 
zur Schule und einen positiveren Blick auf die 
Zukunft verglichen mit Kindern aus Jahrgangs-
klassen

• AdL-Kinder zeigen positive Effekte in der Kom-
munikation als auch im Entwickeln von Füh-
rungsqualitäten

• Zusammenfassend kann gesagt werden, dass 
eine AdL-Schule eine natürliche Lerngemein-
schaft darstellt. 

In altersdurchmischten Lerngruppen lernen Kinder 
voneinander und miteinander, ältere und begabtere 
oder in einem Gebiet weiter fortgeschrittene Kinder 
unterstützen jüngere oder weniger fortgeschrittene.  
Die Kinder erleben sich im Verlaufe einer Stufe in 
verschiedenen sozialen Stellungen und Rollen. Kon-
kurrenz in Bezug auf Leistungen wird im alters- 
und leistungsheterogenen Klassenverband verrin-
gert, kooperatives Lernen hingegen gefördert. 

Für Kinder in Aussenseiterpositionen besteht eine 
zusätzliche Möglichkeit, dank dem jährlichen Wech-
sel, ihre Position im sozialen Gefüge zu verändern. 

Gerade in Aeugst ergibt sich hiermit die Chance, 
dass die Kinder nicht acht Jahre in derselben sozia-
len Zusammensetzung zur Schule gehen, schwierige 
Verhaltensmuster sind dadurch einfacher zu durch-
brechen. 

In AdL-Schulen werden Erfahrungen möglich, die 
klassischerweise in der Familie gemacht werden. 

Die prognostizierten Schülerzahlen 
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Einführung des  
Mehrjahrgangsklassen-Systems  
an der Schule Aeugst

Puzzeln mit den 5. Klässler
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die Lieder zu kennen und zu beherrschen und somit 
auch zu sehen, was sie bereits erreicht haben.

Lesen ist eine wichtige Kompetenz, die in der Schule  
erworben und trainiert werden muss. So üben die 
Schülerinnen und Schüler das laute Vorlesen in den 
Schulstunden. Sie schreiben selber Geschichten oder 
wählen ein passendes Kinder- oder Bilderbuch aus. 
Bei einem Besuch im Kindergarten oder in unteren 
Klassen haben sie die Möglichkeit, das Gelernte zu 
zeigen und den jüngeren Kindern mit dem Vorlesen 
eine Freude zu bereiten. Einerseits wird der soziale 
Zusammenhalt in der Gesamtschule verstärkt und 
anderseits sehen die jüngeren Kinder, was sie selber 
bald erlernen und erreichen werden.  

Es gibt aber auch Lernarrangements, wo von aussen 
nicht sichtbar ist, welches die älteren oder jüngeren 
Kinder sind. So arbeiteten kürzlich Viert- und Fünft-
klässler zusammen in Religion und Kultur an einer 
Präsentation. Die Gruppen waren bunt gemischt, die 
Zusammenarbeit klappte gut und die Schülerinnen 
und Schüler hatten Spass bei der Arbeit. Das Alter 
oder die Klassenzugehörigkeit spielten dabei in kei-
ner Weise eine Rolle. 

Die Schulpflege, Schulleitung und Lehrpersonen ge-
hen die Umstellung mit grosser Motivation an und 
freuen sich auf die spannende und zukunftsorien-
tierte Herausforderung. 

Simone Augustin, Schulleiterin und Sami Hassanein,  

Schulpfleger Ressort Schulentwicklung und Informatik

Es genügt aber nicht, dass Kinder beobachten und 
nachahmen, sie benötigen auch das Wetteifern mit 
ähnlich alten Kindern, so dass sich ihre Interessen 
erweitern und sie das Aushandeln mit anderen Kin-
dern lernen. Das kann von der Familie nicht erwar-
tet werden, die Schule kann das berücksichtigen.

Wie werden zwei Jahrgänge in einer Klasse unterrichtet?
Unterschiedliche Lernvoraussetzungen der Kinder 
in einer Klasse sind nicht neu. Selbst in Jahrgangs-
klassen zeigt sich, dass lange nicht alle Kinder auf 
demselben Leistungsstand sind und alle gleichzeitig 
denselben Lernschritt vollziehen. Bereits heute wer-
den in unseren Klassen Lernangebote auf verschie-
denen Niveaus angeboten. In Zweijahrgangsklassen 
sind die Unterschiede offensichtlicher und Hetero-
genität wird nicht verschleiert. 

Das Ziel ist, dass in den zukünftigen Jahrgangsklas-
sen der Unterricht tatsächlich altersdurchmischt 
und nicht in einem Nebeneinander von Kindern un-
terschiedlicher Jahrgänge stattfindet.

Durch die Umstellung auf Zweijahrgangsklassen 
entstehen in Aeugst erstmals Parallelklassen. Dies 
unterstützt eine engere Zusammenarbeit der Lehr-
personen. Es entstehen auf allen Stufen Unterrichts-
teams, welche vermehrt gemeinsam Unterricht 
planen und reflektieren, womit Synergien genutzt 
werden. Unsere Lehrpersonen, Schulpflegevertre-
ter und die Schulleitung haben, um einen Einblick 
in gut funktionierende AdL-Schulen zu erhalten, 
Knonau und Rifferswil besucht. Dabei wurde klar, 
dass eine Begleitung und gute Weiterbildung für 
die Lehrpersonen ein wichtiger Erfolgsfaktor ist. 
Das Aeugster Lehrerteam, das die Entscheidung der 
Schulpflege stützt und mitträgt, wird einen Teil der 
Weiterbildungszeit der nächsten beiden Jahre dem 
Thema AdL widmen.

Bereits heute wird an der Schule Aeugst immer wie-
der mit grosser Freude und Erfolg in klassen- und 
jahrgangsübergreifenden Projekten gearbeitet.

Seit mehreren Jahren gibt es das Unterstufensingen. 
Während einer Musikstunde pro Woche singen die 
Erst- bis Drittklässler gemeinsam und üben dabei 
neue Lieder ein. Die jüngeren Kinder können sich 
behutsam integrieren, neue Lieder lernen sie durch 
Nachmachen. Die älteren sind hingegen stolz darauf,  

Vorlesestunde der 3. Klässler im 
Kindergarten


