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Einleitung 
 

Wird bei Lernenden eine besondere Begabung oder eine Hochbegabung identifiziert, 
gilt es, die individuell angepasste Form der Förderung zu finden. Dabei werden auch 
Beschleunigungsformen, wie die frühere Einschulung, der Wechsel in die nächst höhere 
Klasse unter dem Schuljahr oder das Überspringen einer Klasse in Betracht gezogen. 
 
Ziel 
 

Diese Beschleunigungsformen zielen nicht nur auf die Förderung intellektueller Fähig-
keiten. Es sollen auch sozio-emotionale Merkmale wie Zufriedenheit, Selbstsicherheit 
und Ausgeglichenheit der Lernenden verbessert werden. 
 
Grenzen 
 

Werden mehrmals Beschleunigungsformen umgesetzt, ergeben sich grosse Entwick-
lungsunterschiede zur neuen Klasse, zum Beispiel bei der körperlichen Entwicklung. 
Dies kann zu Problemen führen. 
 
Rechtsgrundlage 
 

Das Gesetz über die Volksschulbildung vom 22. März 1999 nennt im § 8 die Erziehung 
und Bildung der Lernenden, die zu weiter gehenden Leistungen fähig sind. In der Ver-
ordnung über die Förderangebote der Volksschule vom 21. Dezember 1999 wird in 
den § 44 und 45 geregelt, welche Angebote zur Begabtenförderung zur Verfügung ste-
hen. Die Förderung durch Beschleunigung wird ausdrücklich erwähnt. 
 
Grundgedanke 
 

Beschleunigungsmassnahmen an sich sind rein organisatorische Massnahmen, die erst 
dann pädagogisch relevant und sinnvoll werden, wenn sie durch flankierende Mass-
nahmen gestützt werden. 
 
Voraussetzungen 
 

Für einen Klassenwechsel unter dem Schuljahr oder für das Überspringen sind folgende 
Voraussetzungen günstig: 
- Der/die Lernende verfügt über ein breites überdurchschnittliches kognitives Leis-

tungspotential, wobei sich die Relation auf das Niveau der Stammklasse und auf die 
Lehrplanziele bezieht. 

- Sie/er hat sich Lesen und Schreiben selbständig und frühzeitig erworben 
- Sie/er geht mit schulischem Erfolg und Misserfolg bewusst und konstruktiv um. 
- Sie/er begegnet neuen Situationen aufgeschlossen. 
- Alle beteiligten Personen (Erziehungsberechtigte, Lehrpersonen, Schulpsychologe, 

Kind) sind sich der gegenseitigen Erwartungen und Ziele bewusst und tauschen In-
formationen aus. 

- Die hauptsächlichsten Gründe für die Entstehung des Vorschlages (z. B. Schulische 
Unterforderung) werden in ihrem Entstehen soweit als möglich gemeinsam analy-
siert. 
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Vorbereitung des Entscheides 
 

In einem ersten Gespräch, an dem die Schulleitung, die Klassenlehrperson der Stamm-
klasse, die Klassenlehrperson der abnehmenden Klasse und die Schulpsychologin oder 
der Schulpsychologe beteiligt sind, wird die Möglichkeit eines Klassenwechsels unter 
dem Schuljahr oder eines Klassenüberspringens sorgfältig geprüft.  
Vorliegende schulische Arbeiten sollen einen deutlichen Vorsprung zum Niveau der 
Stammklasse aufweisen und in Bezug zur abnehmenden Klasse gestellt werden. Es ist 
möglich, dass die Bereiche Ordnung, Schreib- und Feinmotorik, Sozialverhalten und 
Anstrengungsbereitschaft noch nicht soweit entwickelt sind, wie in der abnehmenden 
Klasse. Dennoch können Beschleunigungsformen sinnvoll sein, entstehen doch im neu-
en Umfeld veränderte Bedingungen, die eine günstige Entwicklung ermöglichen. 
 
Entscheidung am runden Tisch 
 

Fällt die Bilanz des Gespräches positiv aus, sollen Lernende und Erziehungsberechtigte 
in die Entscheidung miteinbezogen werden. Ein Gespräch am runden Tisch bildet die 
Grundlage für das weitere Vorgehen. Gestützt auf den schriftlichen Bericht der Klassen-
lehrperson und unter Berücksichtigung der Erkenntnisse der Schulpsychologin/des 
Schulpsychologen entscheidet die Schulleitung über eine mögliche Aufnahme in die 
neue Klasse. Die aufnehmende Lehrperson sollte der Massnahme positiv gegenüber-
stehen und bereit sein, dem Kind bei der Eingewöhnung zu helfen. Die Erziehungsbe-
rechtigten und das betroffene Kind sollen dem Übertritt gegenüber positiv eingestellt 
sein.  
 
Zeitpunkt 
 

Der Zeitpunkt wird individuell festgelegt. Wenn die Schulschwierigkeiten zunehmen und 
ein Klassenwechsel als sinnvolle Massnahme betrachtet wird, ist nicht bis Semesterende 
zuzuwarten. Eine Verschiebung wirkt demotivierend und fördert die Schulmüdigkeit. 
 
Vorbereitung und Begleitung der Lernenden 
 

Lernende benötigen vor und nach dem Klassenwechsel eine intensive Begleitung. Diese 
wird in der Regel vom Schulpsychologen oder von der Schulischen Heilpädagogin ge-
leistet. In der abgebenden Stammklasse muss den Lernenden ermöglicht werden, wei-
tergehende Inhalte zu erarbeiten, um die Eingliederung in die aufnehmende Klasse zu 
unterstützen. Es kann nicht Sinn einer Beschleunigungsmassnahme sein, den Stoff mit 
Nachhilfeunterricht nachzuholen. Vielmehr sollte auf die Fähigkeiten der Lernenden 
abgestützt werden. Ihre besonderen Anstrengungen sind anzuerkennen. 
 
Schnupperzeit 
 

Eine Schnupperzeit von 2 bis 4 Wochen in der aufnehmenden Klasse kann zur Ent-
scheidungsfindung sehr hilfreich sein. Die Schülerinnen und Schüler dürfen jederzeit in 
die Stammklasse zurückkehren. Die Lernenden der Stammklasse und der aufnehmen-
den Klasse sind angemessen zu informieren. 
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Zwischenbericht 
 

Die Klassenlehrperson der aufnehmenden Klasse erstellt nach einigen Wochen einen 
Zwischenbericht. Alle Beteiligten ziehen Bilanz. Aufgrund dieser Erkenntnisse werden 
die Ziele angepasst. Mit Beschleunigungsmassnahmen sollen nicht zu hohe Erwartun-
gen verbunden werden. Die Lernenden sollen nicht das Gefühl bekommen, dass sie 
versagt haben, wenn nicht alles rund läuft. Es gibt aber auch Lernende, die in ihren 
intellektuellen Fähigkeiten so weit fortgeschritten sind, dass sie schon bald wieder un-
terfordert sind. Für diese Lernenden sollen zusätzliche Angebote und weitere Mass-
nahmen geprüft werden. 
 
Beurteilung - Benotung 
 

Zum Zeitpunkt des Wechsels erfolgt unter „Administrative Bemerkungen“ folgender Ein-
trag ins Zeugnis: .... besucht die ... Klasse ab .... . Selektionsrelvante Notengebungen 
sollen in den ersten Wochen nach dem Überspringen vermieden werden. Nachher rich-
tet sich die Beurteilung nach den Normen der aufnehmenden Klasse. 
Lernende, die als Gast in einem Fach eine höhere Klasse besuchen, absolvieren die 
Lernkontrollen in der Stammklasse. Sie werden im Vergleich zur Stammklasse benotet. 
 
Überprüfung 
 

Nach spätestens einem Jahr oder bei Schuljahreswechsel findet ein weiteres Gespräch 
am runden Tisch statt. Die Entwicklung des Lernenden und die Erwartung aller beteilig-
ten Personen sollen periodisch besprochen werden. Die Schulleitung ist dafür zustän-
dig. 
 
Stolpersteine 
 

- Unterforderung in der Stammklasse, kann zum Eindruck führen, der/die Lernende 
sei nicht fähig, mehr zu leisten. 

- Bleibt es bei einer rein organisatorischen Massnahme und fehlen die pädagogischen 
Bezüge, die Begleitung und Unterstützung der Lernenden, ist der Erfolg in Frage ge-
stellt. 

- Werden überdurchschnittliche Leistungen nur in einem Fach deutlich, ist eine geziel-
te Förderung durch Anreicherung im Klassenunterricht vorzuziehen. Wenn dies nicht 
reicht, ist eine Gasthörerschaft im entsprechenden Fach in der nächsthöheren Klasse 
zu prüfen. 

- Zeigt das Kind in nur einem Bereich unterdurchschnittliche Leistungen im Vergleich 
zur aufnehmenden Klasse, sollen diese Defizite durch Unterstützung aufgefangen 
werden. 

- Entwicklungsunterschiede und Körpergrösse sind in Betracht zu ziehen. Sie spielen 
bei der sozialen Integration, bzw. beim Sport eine Rolle. 

- Der Anschluss ans Gymnasium muss sorgfältig begleitet werden.  
 
Schlussgedanke 
 

Fakten bilden die Entscheidungsgrundlage, nicht Mythen. Die Forschung zeigt, dass mit 
beschleunigenden Massnahmen Motivation und damit auch Leistung verbessert werden 
können. In der Regel ist es vorteilhafter ein Kind früher einzuschulen als später eine 
Klasse überspringen zu lassen. 
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