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Verena Schneider-Prengel, Schulleiterin an der Schule Lauerholz                        Lübeck, 01.10.2016 
 
Volks- Schule – ein kunterbunt gemischtes Völkchen - eine 1. Grundschulklasse 
 

Wie kommen die Kinder in der Schule an? 

Anfang September wurde an den Lübecker Schulen eingeschult. An ihrem 1. Schultag 

werden die Kinder begleitet – von ihren Eltern, Großeltern und Freunden der Familie.  Im 

Schnitt sind das 10 Personen pro Kind. Etliche Grundschulen müssen daher in zwei 

Durchgängen einschulen, um alle Gäste an der Einschulungsfeier teilhaben zu lassen. 

Die Einschulung ist immer mehr zu einem bedeutsamen Ritual, einem Festtag geworden. 

Werbung und Angebote in den Geschäften sind lange Zeit vorher darauf ausgerichtet. 

Eine schulische Erstausstattung – ohne Inhalt der Schultüte - kostet etwa 200€.  

Die Kinder sind durch intensive Kooperationen zwischen Kita und Schule in der Regel gut 

auf den Übergang von der Kita in die Schule vorbereitet. 

Zusammen mit den Kindern werden, zumindest inoffiziell, aber auch deren Eltern 

eingeschult. Kontrolle und gutgemeinte Einmischung am Vormittag werden von 

manchen schweren Herzens abgegeben an die Lehrkräfte, Loslassen ist oft nicht 

einfach. 

 

Wo kommen sie her? 

Ihre Eltern gehören fast alle den Anfängen der Generation Y an, das sind die 1980-2000 

Geborenen. Diese Generation ist größtenteils in einem Umfeld von Internet und mobiler 

Kommunikation aufgewachsen, es sind die digital natives. Der Jugendforscher Klaus 

Hurrelmann weist auf die Multioptionsgesellschaft und Grenzlosigkeit hin, in welcher die 

Generation Y groß geworden ist: alles ist erreichbar, erscheint möglich, ist offen. Mehr 

Freiräume, die Möglichkeit zur Selbstverwirklichung, Spaß an der Arbeit, mehr Zeit für 

Familie und Freizeit sind zentrale Forderungen. Nicht erst nach der Arbeit beginnt für die 

Generation Y der Spaß, sie hat den Anspruch, schon während der Arbeit glücklich zu 

sein.  

 

Wer sind sie?  

Die Grundschule ist letztlich die einzige Schule für alle Kinder. Kinder einer ersten 

Grundschulklasse bilden ein Abbild der gesellschaftlichen Verschiedenheit, eine erste 

Grundschulklasse ist ein „Völkchen“.  

Nicht unerwähnt sollen hier vorhandene Verschiebungen bleiben. Zum einen, weil der 

soziale und ökonomische Hintergrund zwischen einzelnen Stadtteilen variiert. Zum 

anderen aber auch durch die Möglichkeit der freien Schulwahl in Schleswig-Holstein, die 
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auch dazu führt, dass Eltern für ihre Kinder bewusst Schulen in bürgerlichen Stadtteilen 

wählen.  

Dennoch ist die Heterogenität ein zentrales Kennzeichen erster Grundschulklassen. 

Kinder unterschiedlicher Herkunftsländer, Kinder mit und ohne Handicaps, Kinder mit 

unterschiedlichen emotionalen und kognitiven Vorerfahrungen finden sich hier 

zusammen.  

Sie haben manches gemeinsam, so saßen viele von ihnen schon im Buggy mit dem 

Smartphone ihrer Eltern und wischten sich Fotos herbei und wieder weg (die Generation 

Z).  

Sie unterscheiden sich aber auch – teilweise beträchtlich - in allen 

Entwicklungsbereichen, die für schulisches Lernen relevant sind: im Selbstkonzept, in der 

Fähigkeit zur Selbstreguation, in der Motivation, der Aufmerksamkeit und der Ausdauer, 

im Arbeitstempo, der Selbstständigkeit, dem Aufgabenverständnis und im sprachlichen 

Hintergrund. Die vorhandene Unterschiedlichkeit betrifft auch ökonomische, soziale und 

kulturelle Aspekte ihrer Herkunft. 

⋅ Da ist Max, ein sogenanntes „Kann- Kind“. Er wurde vorzeitig eingeschult. Nun ist er 

enttäuscht, dass die Schule nicht so viel Spaß macht, wie ihm das vor seiner 

Einschulung erzählt wurde. Buchstaben formgerecht in Zeilen zu schreiben ist für ihn 

anstrengend. 

⋅ Ania spricht mit ihren Eltern zu Hause polnisch, mit ihrer älteren Schwester deutsch. 

⋅ Emma konnte schon vor Schulbeginn etwas lesen und entwickelt früh ein sehr gutes 

Schriftbild. – Als ich sie fragte, wie sie das gelernt hat, antwortete sie: „“ 

⋅ „Meine Mutter hat mir immer so welche Hefte zum Lernen gekauft“.““ 

⋅ Furkan spricht ein wenig deutsch, das hat er in der Kita gelernt. In seinem häuslichen 

Umfeld wird türkisch gesprochen.  

⋅ Saraj hat einen sonderpädagogischen Förderbedarf „Geistige Entwicklung“. Sie 

benötigt Unterstützung beim An- und Auskleiden, beim Essen und bei schulischen 

Aufgaben. Sie spielt gerne mit Emma. 

⋅ Frieda kann mühelos im Zahlenraum bis 100 und darüber hinaus rechnen. Sie ist 

ausgeglichen, fröhlich und eine allseits begehrte Spielpartnerin. 

⋅ Tobias betrachtet es als sein Recht und als notwendige, folgerichtige Reaktion, 

andere Kinder zu hauen, wenn diese sich nicht so verhalten, wie er es möchte. Im 

Konfliktfall läuft er oft weg. 

⋅ Jan ist der Jüngste von sechs Geschwistern, seine Eltern sind lange arbeitslos. Er 

spricht leise,  sehr wenig und er kann sich nur kurze Zeit konzentrieren. 
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In einer 1. Klasse ist Heterogenität normal.  Kinder dieser Altersstufe begegnen der 

Andersartigkeit anderer unbefangen, offen, manchmal auch ausgesprochen 

interessiert.  

Welche Chance! 

Das soziale Miteinander zu gestalten, eine Klassengemeinschaft zu bilden - oder auch in 

jahrgangsübergreifenden Gruppen eine Lerngemeinschaft zu bilden -, ist  eine 

grundlegende und hochkomplexe Aufgabe, die Lehrkräfte zusammen mit Erzieherinnen 

und Erziehern und dem weiteren pädagogischen Personal bewältigen müssen.  

Wenn  soziale Regeln, Strukturen und Rituale gelebt werden, wenn mit den Eltern eine 

Erziehungspartnerschaft gebildet werden kann, wenn die Chance dieser normalen 

Unterschiedlichkeit genutzt wird, dann kann gelingendes Lernen jedes einzelnen Kindes 

erfolgen.   

Zu unser aller Wohl. 

 

 


