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1 Einleitung und Fragestellung 

Die Erfahrungen und Entwicklungen von Kindern im Übergang in die Schule sind sehr 
verschieden (vgl. Peters 2000), wobei erworbene Kompetenzen in dieser Phase sehr be-
deutsam für den weiteren Schulerfolg und nachfolgende Entwicklungen sind (vgl. Carle 
2018). Vor diesem Hintergrund rücken deshalb vor allem der Übergang von vorschuli-
schen Bildungseinrichtungen in die Grundschule in das Zentrum der Aufmerksamkeit der 
Entwicklung der Grundschule (vgl. Kastirke/Jennessen 2006, S. 3). Dabei steht u.a. die 
Gestaltung der ersten beiden Schuljahre wie beispielsweise in Form der Schuleingangs-
stufe im Fokus der Weiterentwicklung des Primarbereiches (vgl. Faust 2006, S. 1). 

Mit dem Begriff „Schuleingangsstufe“ sind in der Entwicklung der Grundschule Re-
formmaßnahmen verbunden, mit denen beansprucht wird, „den Übergang zwischen Kin-
dergarten (…) und der Grundschule so zu optimieren, dass allen altersmäßig schulpflich-
tigen Kindern ein erfolgreicher Start ihrer Schullaufbahn ermöglicht wird“ (Götz 2011, S. 
82). Die durch verschiedene Bildungsreformen und Modellversuche entstandene neue 
Schuleingangsstufe beinhaltet strukturelle Maßnahmen und bestimmte unterrichtliche 
Merkmale (vgl. Faust 2006). Ein Aspekt ist die Altersmischung im jahrgangsübergreifen-
den Unterricht, welcher zum sozialen Lernen und den damit verbundenen kooperativen 
Prozessen zwischen SchulanfängerInnen beitragen soll (vgl. Laging 2010). Kooperation 
und stabile soziale Beziehungen zwischen Kindern werden als Schlüsselfaktor angesehen, 
um das Einfinden in die Schule und schließlich auch das Arbeiten und Lernen zu erleich-
tern. Dazu ist laut Forschung eine Abkehr von traditionellen Klassensystemen und Unter-
richtspraktiken nötig (vgl. ebd.). Es stellt sich jedoch die Frage, ob dieses Konzept in der 
aktuellen Schulpraxis wie vorhergesehen umgesetzt und angenommen wird. 

In diesem Beitrag soll daher der Frage nachgegangen werden, wie SchülerInnen die 
praktizierten Verfahren ihres Unterrichts erleben. Präzisiert lauten die Forschungsfragen: 
Wie schätzen Lernende die Nutzung von kooperativen Prozessen ein? Gibt es in dieser 
Hinsicht Unterschiede zwischen Lernenden einer jahrgangsgemischten Schuleingangsstu-
fe und Lernenden einer traditionellen Jahrgangsklasse?  


	von Fintel/Müller: Die Schuleingangsstufe – soziales Lernen und kooperative Prozesse an Schulen mit und ohne Jahrgangsmischung



