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Partizipation durch Aussenblick 
 

Wir sind dankbar, dass die Thematik ‘Übergang von der 2. In die 3. Klasse’ im Elternforum zum Thema gemacht 
wurde. Wie wir bereits vermehrt betont haben, ist der Aussenblick von Ihnen als Eltern für unsere Schulent-
wicklung bedeutsam. Blickwinkel von aussen schärfen unseren Innenblick und geben uns die Möglichkeit, da-
rauf zu reagieren. Herzlichen Dank dafür. 
Um herauszufinden, was den Übergang in die 3. Klasse für 2. Klässler*innen zur Herausforderung macht/ma-
chen kann, haben wir im März dieses Jahres alle Eltern der 3. Klassen zu einer Forms-Umfrage eingeladen. 
 
Die Forms-Umfrage hat folgende Fragen beinhaltet: 

• Was hat Ihr Kind beim Übertritt von der 2. in die 3. Klasse positiv unterstützt? 
• Was hat den Übertritt von der 2. in die 3. Klasse negativ beeinflusst? Warum? 
• In welchen Bereichen war der Übergang für Ihr Kind eine (besondere) Herausforderung? 
• Was hätte Ihr Kind darin unterstützt, dass der Übergang (noch) optimaler gelungen wäre? 

 
Auswertung  
(nicht repräsentativ, Teilnahme an der Forms-Umfrage: 16 Personen) 
 

Punkt 1:  
Als positiv unterstützend wurden folgende Dinge genannt: Schnuppermorgen bei der neuen Lehrperson, zwei 
Waldtage zu Beginn des Schuljahres, Freundschaften, ermutigende Gespräche in der Familie. 
 
Punkt 2 - 4: 
In den Sprechblasen finden Sie zusammengefasst 
die am häufigsten genannten Punkte, welche den 
Übergang von der 2. in die 3. Klasse zu einer Heraus-
forderung machen. Die Umfrage hat ergeben, dass 
es oft die Menge (Menge der Hausaufgaben, Menge der 
Lernkontrollen, Mass der Selbständigkeit...) ist, welche eine 
Hürde darstellt.  
Zusammen mit den zahlreichen Veränderungen, die 
ein Wechsel per se mit sich bringt (neue Klassenzusam-
mensetzung, neue Lehrperson(en), neues Klassenzimmer...), 
wurden häufig auch die Noten genannt, die neben 
den gestiegenen Anforderungen zusätzlich als Druck 
erlebt werden. 
 
Als Unterstützung für einen (noch) optimaleren Übergang wurde angeregt, die Anforderungen (Hausaufgaben, 
Lernkontrollen, Selbständigkeit) im 2. Semester der 2. Klasse zu steigern, um eine noch bessere Vorbereitung für 
die 3. Klasse zu gewährleisten. Oder aber umgekehrt, die Anforderungen Anfang 3. Klasse an jene der 2. Klasse 
anzupassen und die Lernenden dort abzuholen, wo sie individuell Ende 2. Klasse stehen. 



Im Anschluss an die Forms-Umfrage hat ein Austausch mit den Lehrpersonen der 1./2. und 3./4. Klassen statt-
gefunden, bei dem die Ergebnisse besprochen und analysiert wurden.  
Mithilfe von vielen Rückfragen wurde einander erklärt, wie was gehandhabt wird. Dabei hat sich herausge-
stellt, dass sich die Handhabung einzelner Punkte (z.B. Hausaufgaben, Lernkontrollen) zwar teilweise unterscheiden, 
die Lehrpersonen der 3./4.Klassen aber versichern, dass Neues schrittweise und begleitet eingeführt wird, 
damit sich die Lernenden daran gewöhnen können. 
 
Gedanken & Fazit  
 

Übergänge stellen für viele Menschen eine Herausforderung dar oder benötigen zumindest eine zusätzliche 
Portion Energie. Denken Sie an die 1. Schulwoche Ihres Kindes in der 1. Klasse oder an eine Situation, in der 
Sie selbst eine neue Arbeitsstelle oder ähnliches angetreten haben. Eine ganze Menge ist neu und fordert 
viel Aufmerksamkeit. Man strengt sich an, möchte es gut machen. Das ist streng. Es braucht Zeit, sich an all 
das Neue zu gewöhnen.  
Zusammenfassend sind wir bei unserem Austausch zum Fazit gekommen, dass es die Summe der verschie-
denen neuen Dinge / Handhabungen /Anforderungen sein muss, welches die Herausforderung in erster  
Linie ausmacht.  
Darüber hinaus können wir uns vorstellen, dass der 3. Klasse ihr Ruf vorauseilt. Dass es strenger wird, dass 
die Noten kommen oder gar, dass jetzt der Ernst des Lebens anfangen würde. Dies kann bewusst oder unbe-
wusst einen Einfluss auf die Kinder und ihre Eltern haben und möglicherweise zusätzlich Druck erzeugen. 
 
Ausblick 
 

Für uns ist klar, dass die Anpassungen für einen entspannteren Übergang in die 3. Klasse grundsätzlich nach 
unten (Richtung 2. Klasse) stattfinden müssen und nicht umgekehrt. Die Lernenden sollen dort abgeholt 
werden, wo sie in ihrem individuellen Lernprozess Ende 2. Klasse angekommen sind. 
Am Elternabend der 3./4.Klassen soll möglichst konkret transparent gemacht werden, wie was eingeführt 
und gehandhabt wird, um Unsicherheiten und/oder Fragezeichen möglichst aus dem Weg räumen zu kön-
nen. 
 
Um den Übergang in die 3. Klasse zu optimieren, reagieren wir auf die Ergebnisse der Forms-Umfrage zu-
sätzlich mit einem Versuch. Im kommenden Schuljahr werden in allen 3./4. Klassen in den ersten 4 Schulwo-
chen keine Lernkontrollen durchgeführt. Es wird ein bewusster Schwerpunkt auf das Ankommen und Einle-
ben der 3.Klässer*innen gelegt, sowie auf die neue Klassenzusammensetzung und das Kennenlernen der 
neuen Klassen-und Fachlehrpersonen. Die Beziehungsarbeit steht im Fokus. Wir erhoffen uns, den angehen-
den 3. Klässer*innen damit Zeit zu schenken, um mit mehr «Ruhe» in ihrer neuen Klasse anzukommen und 
sich an die neuen Gegebenheiten gewöhnen zu können. 
 
Die Hausaugaben werden wir als Thema nochmals mitnehmen. Dies bedeutet, dass wir als Schule das 
Thema Hausaufgaben weiterverfolgen und uns Gedanken machen, wie die Hausaufgabenpraxis individuel-
ler, ganzheitlicher und somit weniger kopflastig daherkommen kann. 
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