Leitfragen zum Überspringen
nach Wittmann, A. J. & H. Holling, 2004.
Fühlt sich das Kind in der Klasse wohl?
• Ist es gut in der Klasse integriert?
• Sind die intellektuellen Anforderungen
ausreichend (ev. durch ausserschulische Angebote ergänzt)?
• Ist das Verhältnis zwischen Lehrperson und Kind gut?

ja

spricht eher gegen das
Überspringen, da kein
Grund besteht, an der
momentanen Situation
etwas zu ändern.

nein

Ist das Kind nur einseitig begabt, z.B.
ausschliesslich im naturwissenschaftlichen Bereich?

ja

Eventuell sind folgende
Alternativen sinnvoll:
• fachbezogene Akzeleration
• Arbeitsgemeinschaften bilden
• ausserschulische
Förderung

nein

Langweilt sich das Kind? Ist es unterfordert?
Indizien könnten sein:
• Das Kind zeigt sehr gute Leistungen
ohne sichtbare Mühe.
• Es träumt im Unterricht.
• Es trödelt bei den Hausaufgaben.
• Es zeigt in der Schule oder zu Hause
unausgeglichenes Verhalten.
Ausserdem ist zu beachten, dass das
Kind schlechte Leistungen zeigt, weil es
unterfordert ist und sich langweilt.

nein, keine
Langeweile/
Unterforderung

Das Überspringen ist
nicht unbedingt sinnvoll.

ja

Besteht die Möglichkeit, eventuelle unterdurchschnittliche Leistungen im Vergleich
zur aufnehmenden Klasse durch Unterstützung aufzufangen?

ja

nein

Ausmass und Tragbarkeit der Schwierigkeiten
für das Kind berücksichtigen.

Wird die Situation, insbesondere die soziale, in der neuen Klasse besser oder mindestens genauso gut?
Anhaltspunkte:
• Das Kind ist in seiner jetzigen Klasse
gut integriert, was für seine guten Kontaktfähigkeiten spricht.
• Es hat bereits jetzt Kontakte zu Älteren.
• Es kennt bereits Kinder in der neuen
Klasse.

nein

spricht eher gegen das
Überspringen;
Belastung für das Kind
bedenken!

nein

Gründe ermitteln; versuchen, haltlose Ablehnung durch Aufklärung zu ändern.
Wenn keine Erfolg:
eher nicht überspringen.

nein

Gründe ermitteln; versuchen, haltlose Ablehnung durch Aufklärung zu ändern.
Wenn kein Erfolg:
Klassen- oder Schulwechsel erwägen.

ja

Sind die Eltern mit der Massnahme einverstanden?

ja

Ist die aufnehmende Lehrperson mit der
Massnahme einverstanden?

ja

Ist das Kind selbst nach hinreichender
Aufklärung und Probebesuch der höheren
Klasse mit dem Überspringen einverstanden?

nein

nicht überspringen

ja

Das Überspringen scheint eine gute
Möglichkeit darzustellen, der Unterforderung entgegenzuwirken.
Beachte: Eltern und Schüler der neuen
Klasse sollten angemessen informiert
werden, damit der Springer / die Springerin als neues Mitglied der Klassengemeinschaft akzeptiert wird.

Alternativen zum
Überspringen überlegen!
Bsp.: Auslandaufenthalt, ausserschulische
Förderung, etc.

