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1 Einleitung

Als konstitutiver Rahmen der sozialen Ordnung schulischen Lehrens und Lernens ist die 
Jahrgangsklasse ein wesentlicher Fixpunkt der reformpädagogisch inspirierten Kritik an 
der modernen Schule: Mit der Jahrgangsklasse werde ein Zeitregime institutionalisiert, 
das die Lern- und Entwicklungszeit von Kindern standardisiere und normalisiere. Der 
reformpädagogische Gegenhorizont dazu wird mit Konzepten der Jahrgangsmischung 

Zusammenfassung

Der Artikel fragt danach, wie erzählte Lernerfahrungen von Schüler*innen einen Beitrag dazu lei-
sten, Zeit als zentrales Medium der Handlungskoordination von Schule zu verstehen. Ausgehend 
von der Annahme, dass die Jahrgangsmischung das Zeitregime von Schule irritieren könne, ana-
lysiert der Beitrag Interviews von Schüler*innen im Schulversuch PRIMUS, für den die Jahrgangs-
mischung von Klasse 1-10 konstitutiv ist. Die mit der Grounded Theory Methode vorgenommene 
Analyse gibt differenzierte Einblicke, wie das Verhältnis von Leistung und Zeit für die interviewten 
Schüler*innen individuell ausgestaltbar ist, aber gleichzeitig an ihre Eigenverantwortlichkeit und 
die Kollektivität der Lerngruppe rückgebunden bleibt. Der Annahme von der Irritation des Zeit-
regimes begegnet der Beitrag mit der Ambivalenz, dass dessen Relativierung zwar möglich wird, 
die Schüler*innen gleichwohl in vielfältige Praktiken der Optimierung ihrer eigenen Nutzung von 
Zeit involviert sind.
Schlagwörter: Jahrgangsmischung; schulisches Zeitregime; Lernzeit; Schulreform; schulische 
Leistungskultur; Interviews mit Schüler*innen

Age-mixed grouping as an irritation of school’s time regime? Learning-experiences from pupils

This article explores how pupils’ narratives about their learning contribute to understanding how 
time coordinates teaching and learning in school. Starting with the assumption that age-mixed 
grouping has a potential to irritate schools age-graded time regime, the article analyses interviews 
with pupils who learn in age-mixed groups from year one to year ten in the ‘Primus-Schule’. Build-
ing on analyses guided by the Grounded Theory Method (GTM), the paper explores how pupils 
experience possibilities of structuring their learning according to their individual rhythm, yet at 
the same time experience being responsible for their learning and being members of their learn-
ing group. The findings of the paper meet the idea of an ‘irritation of the age graded regime’ with 
the ambivalence that the time-regime may be experienced as less powerful in age-mixed learning 
groups, although the pupils remain involved in manifold practices of optimizing their individual-
ized learning time.
Keywords: age-graded time regime; individualized learning time, age-mixed grouping, optimization 
of learning time, school reform
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aufgespannt und die Möglichkeit der Individualisierung des Lernens entgegengesetzt. 
In empirischer Hinsicht jedoch ist der Forschungsstand zu Zeitstrukturen im reformpäd-
agogisch veränderten Unterricht bislang noch überschaubar und auch grundlagentheo-
retische Auseinandersetzungen mit dem Thema Zeit sind in der Erziehungswissenschaft 
noch ein Desiderat (vgl. Tenorth 2006). In nur wenigen Studien zum individualisie-
renden Unterricht und zur Jahrgangsmischung stand der Umgang mit Zeit im Fokus 
der empirischen Analyse und die mit diesem Fokus verbundene Frage, wie in der Un-
terrichtsinteraktion übergreifende institutionelle Zeitordnungen relevant und mit den 
Eigenzeiten der Lernenden vermittelt werden (vgl. Breidenstein & Rademacher 2013; 
Breuer et al. 2008; Huf 2006).

Wir gehen in diesem Beitrag davon aus, dass die Frage nach der Zeit als einem 
zentralen Medium der Handlungskoordination von Schule einen wichtigen Stellenwert 
für die empirische Auseinandersetzung mit Ansprüchen an eine Veränderung von Schu-
le einnimmt und dazu verhilft, die Jahrgangsmischung jenseits ihrer Programmatik zu 
verstehen. Dabei verschieben wir den Blick vom Vollzug der Interaktion zur erzählten 
Lernerfahrung, die wir in längsschnittlichen Interviews mit Schüler*innen des nord-
rhein-westfälischen Schulversuchs PRIMUS erhoben haben.1 Die analytische Perspek-
tive, die wir im Folgenden auf die erzählten Lernerfahrungen entwickeln, ist von den 
vorliegenden Ergebnissen ethnografischer Untersuchungen bezüglich situierter Prakti-
ken inspiriert und dabei von der Frage konturiert, wie diese anders zum Ausdruck kom-
men, wenn sie im Interview expliziert werden.

Die interviewten Schüler*innen können als erfahrene Akteure für die Frage nach 
Zeit im jahrgangsgemischten Unterricht erachtet werden, denn die Einrichtung jahr-
gangsgemischter Gruppen über die Primarstufe hinaus bis zum Ende der Sekundarstufe 
I, d.h. von Klasse 1 bis 10, ist ein konstitutives Element der fünf Primusschulen (vgl. 
Idel & Pauling 2019; Huf et al. 2016). Diese Erfahrungen haben wir auf der Grundlage 
der ‚Constructivist Grounded Theory‘ (Charmaz 2014) mit Strategien des Kodierens 
und Kategorisierens und des fortlaufenden systematischen Vergleichs im Quer- und 
Längsschnitt analysiert. Wir zeigen auf, wie Zeit zu einer Koordinate des Handelns 
von Schüler*innen im jahrgangsgemischten Unterricht wird. Im Spiegel dieser Zeiter-
fahrungen fragen wir danach, inwiefern auf eine Irritation des Zeitregimes von Schule 
geschlossen werden kann. Unseren Analysen (Abschnitt 3) stellen wir kindheitstheore-
tische und schulpädagogische Überlegungen zu Zeitordnungen der Jahrgangsklasse und 
der jahrgangsgemischten Klasse voran (Abschnitt 2). Wir schließen mit einer Diskussi-
on (Abschnitt 4), in der wir die Frage der Irritation des schulischen Zeitregimes durch 
die Jahrgangsmischung zu beantworten versuchen.

1 Der Schulversuch PRIMUS wird seit 2013/2014 bzw. 2014/2015 mit einer Laufzeit von 
zehn Schuljahren an fünf Standorten umgesetzt. Grundlegend ist das Ziel, die in Deutsch-
land etablierte institutionelle Trennung zwischen Primar- und Sekundarstufe aufzuheben 
und die beiden Stufen mit allen Bildungsgängen zusammenzuführen (daher das Akronym 
PRIMUS). Die pädagogischen Konzepte umfassen neben der inklusiven, jahrgangsge-
mischten Langformschule individualisierten Unterricht und alternative Leistungsbewer-
tungen.
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