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Einführung
Das Differenzierungsmodell
Das Modell der flexiblen Differenzierung ruht auf der Arbeit von Differenzierungsexpertin Carol
Ann Tomlinson, Universität Virginia. Es stellt als Denkmodell die Schülerfaktoren und Unterrichtsfaktoren dar:
Wir berücksichtigen das, was die Schülerinnen und Schüler mitbringen:

Vorwissen

Interessen

Lernprofile

…um wirksam bei den Unterrichtsfaktoren zu differenzieren:

Lerninhalte

Lernprozesse

Lernprodukte

Lernumfeld

…nach Prinzipien:

Klares Curriculum

Respektvolle
Aufgaben

Lernstandsbeobachtung

Flexible
Gruppierung

Vorwissen bezieht sich auf das (Vor)Wissen und die (Vor)Erfahrung, die Fähigkeiten & Fertigkeiten, Erkenntnisse, Konzepte und Strategien, die die Lernenden in ihrem Rucksack mitbringen.
Je nach Inhalten und Lernziele, brauchen die Lernenden mehr oder weniger Unterstützung bzw.
Herausforderung, um Anschluss zu Lerninhalten zu finden.
Interessen sind Themen, Aufgaben und Arbeitsformen, die die Lernenden interessant, relevant
und spannend finden. Die Lernenden bringen ihre Interessen im Rucksack mit, sie können aber
durch den Unterricht erweckt werden. So werden Bildungsprozesse in Gang gesetzt.
Lernprofile geben Informationen darüber, wie die Lernenden persönlich am besten lernen. Zum
Lernprofil gehört Kultur, Sprache, Gender, Lernpräferenzen und vieles mehr. Lernprofile ändern
sich bzw. variieren, je nach Alter und Fach.
Lerninhalte sind das, was die Lernenden lernen sollen: Informationen, Konzepte, Fertigkeiten,
die von dem Lehrplan grob vorgegeben und durch Lerndesignprozesse in den Lernzielbereiche
Wissen, Verstehen und Tun Können konkretisiert werden (s. Lerndesign).
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Lernprodukte sind die Aufgaben, die den Lernenden ermöglichen, ihr Wissen, Verstehen und
Können (= erworbene Kompetenz) zu demonstrieren. Sie sind authentische Aufgaben, die Kompetenzen sichtbar für die Beurteilung machen. Gute Aufgaben für Lernprodukte sind im Einklang mit den Lernzielen und dem Wesentlichen (s. Aufgabenkultur).
Lernprozesse sind die Abläufe, die durch Aufgaben und Übungen gestaltet werden, um sich die
Lerninhalte anzueignen und Kompetenzen aufzubauen. Lernprozesse müssen erst in Gang gesetzt werden; die Didaktisierung dient dazu, das Aneignen zu ermöglichen und wird kontinuierlich adaptiert, um Lernen bestmöglich zu unterstützen.
Lernumfeld umfasst die räumliche Nutzung des Zimmers, Atmosphäre, Gruppendynamik und
Beziehungen zwischen den Lernenden und der Lehrperson und unter den Lernenden in der Lerngemeinschaft.
Flexible Gruppierung bedeutet, dass die Lehrperson einen guten Mix aus Einzel-, Partner- und
Gruppenaufgaben sowie Frontalunterricht sinnvoll einsetzt, um Lernprozesse zu begünstigen.
Gruppierungen werden flexibel nach Interessen, Lernpräferenzen oder Vorwissen gestaltet, damit Typisierungen (gut/schlecht, langsam/schnell) nicht zustande kommen.
Kontinuierliche Lernstandsbeobachtung ist formative Leistungsbeurteilung – die kontinuierliche Erhebung des Lernstands, um sofortige, präzise Rückmeldung für nächste Schritte zu gewinnen. Die Lehrperson und die Lernenden selber verwenden die Ergebnisse, um die Lernenden zu
begleiten und die Lerninhalte und Prozesse kontinuierlich anzupassen, um Lernen zu begünstigen.
Respektvolle Aufgaben sind interessant, relevant und spannend für die Lernenden, damit sie an
Lernprozesse sich beteiligen. Sie ermöglichen den Lernenden, Lerninhalte und Aufgaben mit
eigenen Interessen zu verknüpfen und nächste Lernschritte zu machen. Sie sind herausfordernd
und sinnvoll.
Starkes, klares Curriculum bedeutet, dass die Lerninhalte und Lernziele sinnvoll, relevant und
klar sind. Der Fokus ist auf das Wesentliche und das Curriculum wird verstehensorientiert ausgelegt. Fächerübergreifende Kompetenzen wie das Lesen und Schreiben von Sachtexten werden
konsequent mit fachspezifischen Kompetenzen verknüpft.

Denkpause
Was ist Differenzierung?
Wie fühlt es sich für die SuS an, wenn es gelingt?
Für wen ist es?
Wann wird es gemacht?
Eine brennende Fragen, die ich zur Differenzierung habe…
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Die Zahnräder der Differenzierung
Teaching is about building sound lives through the medium of the
most worthwhile knowledge, understanding and skill.
– Carol Ann Tomlinson (2003)
Die Differenzierungsexpertin Carol Ann Tomlinson definiert Differenzierung als „proactive
responsive teaching“ und stellt das Geschehen im
Klassenzimmer als ein Zusammenspiel von drei
Zahnrädern dar: die Lernenden, die Lehrenden
und der Lehrplan bzw. Unterricht (2003). Diese
drei Zahnräder tragen dazu bei, die Praxislogik
im differenzierten Unterricht sichtbar zu machen.
Durch ihre Betonung auf das Geschehen im Unterricht, impliziert Tomlinson die Wichtigkeit der
Unterrichtsqualität als tragender Faktor vom
Lernertrag und wird dabei von den Forschungsergebnissen der letzten Jahre unterstützt. „Gute
Schulen“ sind nur dann gut, wenn die Unterrichtsqualität hoch ist.
Das erste Zahnrad in Tomlinsons Darstellung bilden die Lernenden, die am Ort Schule einen
Platz für sich suchen. Wenn Sie keinen Platz oder gar einen schlechten Platz finden, bleibt der
Ort fremd und sie lehnen ihn ab. Dort wo allerdings Menschen mit sinnvollen Herausforderungen konfrontiert werden, ihren Beitrag zu machen ermächtigt werden und Bestätigung bekommen ist ein Ort, wo sie gerne hingehen und sich gerne aufhalten.
Bei dem zweiten Zahnrad konkretisiert Tomlinson „proactive responsive teaching“ durch eine
Beschreibung des Handelns der Lehrperson. Auf ihre suchenden Lernenden antworten (respond)
die Lehrende mit einer Einladung an jeden einzelnen Schüler, jede einzelne Schülerin. Diese
Einladung muss nicht unbedingt sichtbar bzw. hörbar an jede/n ausgesprochen werden, sondern
durch die Haltung der Lehrperson spürbar sein. Die Lehrperson nimmt die Einzigartigkeit jedes
Schülers wahr, akzeptiert und respektiert sie. Sie geht auf die Lernenden ein, investiert ihre Zeit
und Energie in sie, bietet ihnen Möglichkeiten an und geben ihnen Halt, indem sie mit ihrer
Ausdauer bzw. Persistenz ihnen zur Seite steht. Während die Lehrperson den Weg in das Fach
weist, sind die Lernenden für die Lehrperson die Wegweiser des Lernens. Beide erforschen und
erkunden.
Zusammen bilden der Lehrplan und der Unterricht das Medium der Lehrenden, das dritte Zahnrad. Es ist der Kernauftrag von Pädagoginnen und Pädagogen den Unterricht zu gestalten, indem
sie den Unterricht kohärent mit dem Lehrplan und kongruent mit Bildungsstandards planen, entsprechende Methodik auswählen und den Unterricht so aufbereiten, dass alle Lernenden Zugang
zu dem Inhalt des Lehrplanes haben. Tomlinson beschreibt die Merkmale des umgesetzten Curriculums als wichtig, anspruchsvoll, interessant, fokussiert bzw. sinnvoll.
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Die Geschichte der Linken Schuhe
Geschrieben von Tanja Westfall-Greiter, inspiriert von Lara Davids Blogeintrag von 31.7.08,
http://laradavid.blogspot.com/2008/07/difference-between-equity-and-equality.html

Die Klassengemeinschaft sitzt in einem Kreis. Frau Gerecht bittet sie, ihre linken Schuhe auszuziehen und in
die Mitte zu stellen. Die Schüler und Schülerinnen machen mit. So bald alle Schuhe auf einem Haufen in der
Mitte des Kreises sind, fängt Frau Gerecht an, die Schuhe willkürlich auszuteilen. Dann bittet sie den Schüler
und Schülerinnen, die linken Schuhe anziehen. “Aber
dieser Schuh gehört mir nicht!“ „Aber Frau Gerecht,
dieser Schuh ist für mich zu groß!“ Die Kinder, die mit
dieser Aktion einverstanden sind, sind in der Minderheit.
„Was ist das Problem?“ fragt Frau Gerecht erstaunt. „Ich
habe euch gleich behandelt – jede Person hat zwei Schuhe, einen für den rechten Fuß und einen
für den linken Fuß.“
„Aber Frau Gerecht“, sagen sie, „diese Schuhe sind nicht die richtigen Schuhe!“
“Achso”, sagt Frau Gerecht. “Ihr wolltet Schuhe, die euch am besten passen? Nicht einfach irgendwelche Schuhe?“
„Ja!” sagen die Schüler und Schülerinnen.
„Aber“, sagt Frau Gerecht in einem nachdenklichen Ton, „das scheint mir nicht gerecht. Ich
möchte euch alle gleich behandeln!” Sie zeigt auf einen Buben mit relativ großen Füßen, dann
auf ein Mädchen mit relativ kleinen Füßen. „Er wird mehr Schuh als du bekommen“, sagt sie.
Dann sagt ein Kind ein bisschen außer sich, „Es ist ja egal, wer mehr Schuh hat! Wichtig ist,
dass wir die richtigen Schuhe haben!“

Denkpause
Die Geschichte der Linken Schuhe veranschaulicht den Unterschied zwischen
„gleicher Behandlung“ und „Chancengleichheit“. Wie wirkt sich die Geschichte
auf Sie? Können Sie den Unterschied erklären?
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Die Wichtigkeit der Lehrperson
An effective school is a school full of effective classrooms.
- Dylan Wiliam
Indem Tomlinson das Geschehen im Klassenzimmer in den Mittelpunkt ihres Drei-ZahnräderModells stellt, unterstreicht sie implizit die Wichtigkeit der Unterrichtsqualität und daher der
Lehrperson als wesentlichen Faktor für die Leistungsentwicklung (academic achievement) der
Schülerinnen und Schüler. Sie befindet sich dabei in guter Gesellschaft. Forschungserkenntnisse
der letzten Jahre unterstreichen diese Prämisse. In einer groß angelegten Studie, in der die Leistungsentwicklung von 60.000 Schülerinnen und Schüler unter die Lupe genommen wurde, haben
S. Paul Wright, Sandra Horn und William Sanders von der Universität Tennessee 1997 quantitativ feststellen können, dass die Lehrkraft der wichtigste Faktor für den Lernfortschritt der Schülerinnen und Schüler ist.
Differences in teacher effectiveness were found to be the dominant factor affecting
student academic gain. The importance of the effects of certain classroom contextual
variables (class size and classroom heterogeneity) appears to be minor... (Wright et
al., 1997)
Die Ergebnisse dieser Studie waren zum Teil überraschend. Faktoren wie Heterogenität der
Lerngruppe, Gruppengröße und Schulumfeld, die sowohl im Bildungssystem als auch in der Gesellschaft als selbstverständliche Gründe für schlechte bzw. gute Leistungsentwicklung der Schülerinnen und Schüler verstanden werden, wurden analysiert. Auf Basis der Daten haben Wright,
Horn und Sanders feststellen müssen, dass ausschließlich die Unterrichtsqualität ausschlaggebend ist. Erfolgreiche Lehrkräfte haben eine signifikante Wirkung auf Leistungsentwicklung der
Schülerinnen und Schüler trotz Heterogenität, Klassengröße und Qualität der Schule als Organisation. In „weniger erfolgreichen“ Schulen sind „gute" Lehrkräfte sogar noch wichtiger, weil sie
trotz des Schulumfeldes eine signifikante positive Wirkung auf Lernergebnisse bewirken können. Umgekehrt ist eine erfolgreiche Schule keine Garantie für gute Lernergebnisse, da Schülerinnen und Schüler in guten Schulen bei „weniger erfolgreichen“ Lehrerinnen und Lehrer unterdurchschnittliche Lernergebnisse erreichen.
Die Erkenntnisse aus dieser Studie wurden inzwischen mehrmals von der Schulwirksamkeitsforschung bestätigt. Sie machen die Wirkung der Lehrperson im Vergleich zu anderen Faktoren
sichtbar: erfolgreiche Lehrerinnen und Lehrer haben eine dramatische Wirkung auf die Lernergebnisse ihrer Schülerinnen und Schüler. Noch gravierender zeigt die Studie, dass weniger
wirksame Lehrpersonen eine negative Wirkung auf die Lernergebnisse haben – die Lernenden
können sogar einen Rückschritt in ihrer Leistungsentwicklung machen.
Aber wie wird ein „erfolgreicher“ Lehrer definiert? Wright, Horn und Sanders sind zu dem
Schluss gekommen, dass „effective teachers“ diejenigen sind, die erfolgreich mit allen Lernenden sind – egal mit welchem Niveau das einzelne Kind zu ihnen kommt, egal wie heterogen die
Lerngruppe ist, egal wie groß die Lerngruppe ist und egal wie gut das Schulumfeld ist.
Anders gesagt, erfolgreiche Lehrpersonen unterrichten differenziert.
Effective teachers appear to be effective with students of all
achievement levels, regardless of the level of heterogeneity in their
classrooms. If the teacher is ineffective, students under that teacher's tutelage will achieve inadequate progress academically, regardless of how similar or different they are regarding their academic achievement. (1997)
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Aus dieser Studie haben wir noch etwas Wichtiges gelernt – die Wirkung der Lehrkräfte ist über
die Jahre kumulativ. Ein Kind, das das Unglück hat, in früheren Jahren bei „least effective teachers“ zu landen, wird meistens in seinen Lernergebnisse hinten stehen – auch wenn in den folgenden Jahren große Fortschritte unter „most effective teachers“ gemacht werden. Diese Erkenntnis stellt eine Selbstverständlichkeit im österreichischen Bildungssystem in Frage: Mehrere
Jahre lang von der gleichen Lehrperson unterrichtet zu werden, ist nur dann im Interesse der
Schülerinnen und Schüler, wenn die Lehrperson eine „effective teacher“ ist. Vielfalt gibt es allerdings unter Lehrkräfte genauso wie unter Schülerinnen und Schüler. Wie bereits in Bayern
praktiziert, werden die Schülerinnen und Schüler maximal zwei Jahre von der gleichen Lehrperson begleitet, damit sie in den Genuss der Stärken von mehreren Lehrkräfte auf ihrem Bildungsweg kommen können.
Fazit: Schülerinnen und Schüler mit gleichen Voraussetzungen, die in den Genuss eines “wirksamen Unterrichts” kommen, lernen in 6 Monaten das, was andere im “durchschnittlichen” Unterricht ein Jahr lernen.

Ca. die Hälfte der Lehrkräfte sind laut Hattie besonders wirksam; diese sollen Anerkennung und
Handlungsraum bekommen. Aktuelle Erkenntnisse weisen darauf hin, dass es primär um
Mindset, d.h. mentale Modelle, geht: „growth mindset“ (s. Carol Dweck) / „active-calculating“
(s. John Hattie) / „proaktiv-responsiv“ (s. Carol Ann Tomlinson).

Lesereflexion
Was bleibt am Ende dieses Textes hängen? Was sind Ihre Gedanken dazu?
Welche Gefühle löst der Text aus? Welche Bilder? Sind sie positiv oder negativ oder beides? Was bräuchten Sie, um nur positive Gefühle über diese Informationen
zu haben?
Die Erkenntnisse beziehen sich auf Daten aus den USA. Was ist in Österreich anders? Was stellen Sie in Frage?
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Zum Begriff „Differenzierung“
Differenzierung ist vielmehr eine Philosophie und eine Denkweise
als eine Strategie.
– Carol Ann Tomlinson
In der Österreichischen Bildungslandschaft, wo äußere Differenzierung und Homogenisierung
von Lerngruppen bisher die Norm war, ist es notwendig Differenzierung als Begriff zu differenzieren. In der Neuen Mittelschule meinen wir innere Differenzierung, d.h. die Anpassung der
Lerninhalte, Lernprozesse, Lernprodukte und des Lernumfelds an die Bedürfnisse der Lernenden.
Der Begriff „Differenzierung“ ist manchmal negativ beladen und wird oft mit „lernschwachen
Kindern“ oder „Förderunterricht“ assoziiert – ein falsches Bild, insofern dass gute Differenzierung allen Kindern eine bestmögliche Bildung ermöglicht. Tomlinson, die ihr Berufsleben im
Bereich der Begabtenförderung anfing, macht auch ein Plädoyer für fortgeschrittene Schülerinnen und Schüler, die sich durch Unterforderung in der Schule nicht weiter entwickeln. Es gilt
also sowohl Unterforderung als auch Überforderung zu vermeiden, damit alle Kinder ihren Platz
im Lebensraum Schule finden.
Die Neue Mittelschule wurde in der Pilotphase als „Leistungsschule“ deklariert und damit wurde
Lernertrag in den Mittelpunkt gezogen. Dies ist auch ganz im Sinne von Tomlinson, Wormeli
und anderen Differenzierungsexperte, denn der Sinn von Differenzierung ist, das bestmögliche
Lernergebnis für jedes Kind zu ermöglichen. Zugleich und genauso wichtig ist Chancengleichheit, d.h. das Recht auf gleiche (Bildungs-)Chancen und das Verbot der Diskriminierung. In der
Schule geht es darum, Benachteiligungen durch Herkunft oder Unterschiede möglichst außer
Kraft zu setzen, indem Zugang und Handlungsmöglichkeiten für alle geschaffen werden sowie
bewusst Diskriminierungsmechanismen außer Gefecht zu setzen.
Differenzierung heißt in diesem Sinne nicht den Unterricht einfach zu machen, die Inhalte zu
„verblöden“ oder die zur Verfügung stehenden Ressourcen und Energien hauptsächlich auf
„lernschwache“ bzw. „leistungsschwache“ Schülerinnen und Schüler zu konzentrieren. Differenzierung heißt auch nicht, maßgeschneiderte Lehrpläne für jeden einzelnen Schüler/jede einzelne
Schülerin aufzubereiten und die Lernenden individuell zu unterrichten. Aus den Erfahrungen der
70er Jahren, wissen wir, dass dieses Konzept – assoziiert mit dem Begriff „Individualisierung“ –
unter den üblichen Rahmenbedingungen der Schule wie einem engen Stundenplan, die Höhe der
SchülerInnenzahl pro Lehrerin und großen Klassengemeinschaften nicht praxistauglich ist.
Differenzierung ist nicht nur machbar sondern unbedingt notwendig, wenn wir sowohl die
schulerfolgreiche als auch die weniger schulerfolgreiche Schülerinnen und Schüler – „struggling
learners“ wie Tomlinson sie nennt – nicht verlieren wollen. Auch diese groben Kategorien sollen je nach Lernsituation differenziert verwendet werden, weil der gleiche Schüler/die gleiche
Schülerin bei manchen Lernthemen fortgeschritten ist, während er/sie bei anderen Inhalten im
gleichen Gegenstand mit den Anforderungen kämpft. Weil der „ideale“ oder „durchschnittliche“
Schüler nicht existiert, sind Begriffe wie „leistungsstark“ bzw. „leistungsschwach“ nicht stimmig
mit der Denkweise der Differenzierung. Das Schubladieren der Lernenden nach solchen Etiketten ist letztendlich ein Hindernis zum Lernen und Lehren, denn diese Etiketten schränken auch
die Wahrnehmung der Lehrperson ein. Es hat diesen Grund, dass Lehrpersonen, die proaktiv den
Unterricht differenziert gestalten, auch in ihrer Denkweise und ihren Äußerungen differenzieren.
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Die Denkweise, die hinter der Praxis steckt, kann durch Gegensätze erläutert werden:
•
•
•
•
•
•

differenzieren statt idealisieren oder generalisieren
agieren statt reagieren
gestalten statt durchführen
flexibel bleiben statt fixieren
beobachten statt überwachen
handeln statt ausführen

Lesereflexion
Was meinen Sie zu Tomlinsons Behauptung, dass Differenzierung vielmehr eine
Philosophie als eine Strategie ist?
Welche Gefühle löst der Text aus? Welche Bilder? Sind sie positiv oder negativ oder beides? Was bräuchten Sie, um nur positive Gefühle über diese Informationen
zu haben?
Die Erkenntnisse beziehen sich auf Daten über SchülerInnen in den USA. Was ist
in Österreich anders? Was stellen Sie in Frage?
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Die Prinzipien der Differenzierung nach Tomlinson
Tomlinson (2001) stellt folgende Prinzipien der inneren Differenzierung fest:
proaktiv und robust

Differenzierter Unterricht ist proaktiv. Lehrpersonen planen
einen „robusten“ Unterricht, der ein breites Spektrum von
Schüler-Bedürfnisse berücksichtigt, um alle SchülerInnen zu
erreichen.

qualitative Aufgaben

Differenzierter Unterricht ist mehr qualitativ als quantitativ. Es
geht nicht darum, die Quantität der Lernaufgabe (mehr für
Fortgeschrittene, weniger für andere) anzupassen, sondern die
Natur oder Qualität der Lernaufgabe.

formative Leistungsbeurteilung Differenzierter Unterricht ist untrennbar von Leistungsbeurteilung. Lehrpersonen verwenden nicht nur summative Leistungsbeurteilung nach einer Lernphase sondern formative Leistungsbeurteilung von Anfang an, damit sie besser die Lernbedürfnisse der SchülerInnen verstehen und den Unterricht an sie
anpassen.
Vielfalt an Zugangsmöglichkeiten

Differenzierter Unterricht stellt eine Vielfalt an Zugangsmöglichkeiten zu Lerninhalten zur Verfügung. Lehrpersonen differenzieren die curricularen Elemente Lerninhalt, Lernprozess
und Lernprodukt, damit alle für alle SchülerInnen Lernen ermöglicht wird und sie dazu ermutigt werden.

anschlussfähig

Lehrkräfte achten darauf, dass die SchülerInnen Anschluss/Zugang zu den Inhalten finden.

lernerzentriert

Differenzierter Unterricht ist lernerzentriert. Lehrpersonen berücksichtigen die Interessen, Bereitschaft und Lernprofile der
SchülerInnen, damit Lernerlebnisse interessant, relevant und
sogar fesselnd sind.

interessant, relevant, fesselnd

vielfältige Settings

Differenzierter Unterricht findet in vielfältigen Settings statt.
Lehrpersonen setzen sowohl Frontalunterricht also auch flexible Gruppierungen nach Bedarf ein; der Unterricht fließt ein und
aus diesen verschiedenen Settings.

organisch

Differenzierter Unterricht ist „organisch“. Unterricht ist ein
evolutionärer Prozess.

evolutionär

Während Lehrpersonen mehr über den Unterrichtsstoff wissen,
lernen sie dauernd von den Lernenden Neues über ihre Lernbedürfnisse und nützen diese Informationen, um den Unterricht
kontinuierlich zu verfeinern und verbessern.
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Eine neue Lernkultur: Sowohl Lernen als auch Leisten
Wer Leistung will, muss Möglichkeiten schaffen,
persönliche Werte zu realisieren.
- Günter Funke
Das Recht Fehler beim Lernen zu machen soll eine Selbstverständlichkeit sein, das ist aber oft in
der Praxis nicht so. Wenn wir Aufgaben während der Lernphase beurteilen und benoten, und
diese Noten in die Gesamtnote einfließen, bewegen wir uns auf dünnem Eis – besonders dann,
wenn die Lernenden durch den Fehler gelernt haben und ihn jetzt nicht mehr machen. Ist es gerecht, solchen Lernfehlern Gewicht in der Gesamtbeurteilung zu geben? Wie wirkt diese Praxis
auf das Lernumfeld? Was lehren wir über den Umgang mit Fehlern, wenn wir es tun? Können
wir uns einen offenen konstruktiven Umgang mit Fehlern erwarten, wenn Lernfehler eine negative Wirkung auf das Notenergebnis haben?
Diese Fragen sind sehr wichtig und es gibt keine einfache Antwort. Rick Wormeli in seinem
Buch Fair Isn’t Always Equal (2006) schlägt eine mögliche Lösung vor: wenn Leistungen in der
Lernphase beurteilt bzw. benotet werden müssen, sollen die Lernenden eine zweite Chance haben, die Aufgabe nochmals (besser) zu machen und beurteilen lassen. Wormeli schlägt auch vor,
dass die Lernenden sogar Schularbeiten nach Wunsch wiederholen können sollen, aber das ist
für die meisten LehrerInnen zu radikal und in Österreich auch nicht gesetzeskonform.
Eine einfache Möglichkeit einen konstruktiven Umgang mit Fehlern zu sichern, ist bewusst zwischen Lernphasen und Leistungsphasen zu trennen. Je nach Phase, orientiert sich die Lerngemeinschaft an bestimmten Schwerpunkten, die durch Gegensätze in der Praxis erläutert werden
können:
In Lernphasen:

In Leistungsphasen:

lernorientiert

leistungsorientiert

prozessorientiert

produktorientiert

formative Leistungsbeurteilung

summative Leistungsbeurteilung

Es ergibt sich eine „sowohl als auch“ Denkweise statt eine schwarz-weiße Ideologie. In der
NMS-Praxis sind wir sowohl (in Lernphasen) lernorientiert als auch (in Leistungsphasen) leistungsorientiert. Wir sind sowohl (in Lernphasen) prozessorientiert als auch (in Leistungsphasen)
produktorientiert. Das heißt nicht, dass Lernen in Leistungsphasen nicht stattfindet. Und natürlich wird Leistung während Lernphase gebracht, aber diese Leistung ist dann Lernleistung, z.B.
Auseinandersetzung und Ernst-Nehmen von Lernaufgaben. Es gibt auch Produkte während des
Lernprozesses, aber wie wir mit diesen Produkten umgehen ist anders.
Der Unterschied zwischen Lern- und Leistungsphase ist vielleicht am besten in der Art und Weise, wie mit Fehlern umgegangen wird, sichtbar. Fehler haben unterschiedliche Stellenwerte und
Rollen abhängig davon, in welcher Phase wir sind. Unter dem Motto, „Fehler als Helfer“, liefern
Fehler während Lernphasen wichtige Informationen über den Lernprozess und werden im Sinne
der formativen Leistungsbeurteilung (LB für und als Lernen) eine Möglichkeit den Lernenden
nützliches Feedback zu geben und das Lerndesign zu adaptieren. Fehler weisen auch darauf hin,
dass alle SchülerInnen entsprechend gefördert werden, d.h. sie werden so gefordert, dass sie Fehler machen, aber auch so gefördert, dass sie aus ihren Fehlern lernen können.
Fehler sind dann nicht nur Helfer sondern auch Freunde, weil sie uns Orientierung und Hinweise
für next practice geben. Während des Unterrichts treffen wir unsere Entscheidungen Minute für
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Minute. Wenn es plötzlich während einer Lernphase durch bestimmte Fehler oder Fragen klar
wird, dass manche Lernenden etwas doch nicht verstanden haben oder es eine „Wissenslücke“
gibt, nehmen wir Handlungsbedarf wahr. Unsere Aufgabe in der Lernphase ist nicht den Fehler
oder die Lücke zu beurteilen; das machen wir nach dem Lernprozess in Leistungsphasen. Aber
was tun?
•
•
•

Wir könnten den Fehler einfach umgehen, in dem wir ihn ignorieren oder denken, Naja,
ist nicht so schlimm. Aber das blockiert das Lernen.
Wir könnten einfach weitermachen und „mit dem Stoff“ fortfahren, aber dann fahren wir
über die Lernenden. Auch nicht ideal.
Wir könnten auch uns wiederholen und die gleiche Zugangsstrategie nochmals probieren.
Nur, diese Strategie hat sich nicht als erfolgreich für die Lernenden erwiesen und unterschiedliche Ergebnisse zu erhoffen wäre sinnlos.

Stattdessen gehen wir auf die Lernenden ein und wählen in dem Moment eine dafür entsprechende Methodik oder Strategie aus, um den Unterricht sinnvoll in dieser momentanen Situation
zu gestalten. Wenn wir nicht sicher sind, was wir tun sollen, hilft es, mit den Lernenden darüber
zu sprechen und sie zu fragen – vielleicht wissen sie selber was sie brauchen. Beispiele unserer
next practice könnten je nach Lerninhalte, Lernende und Klassengemeinschaft sein: differenzierte Aufgaben nach aktuellem Lernbedarf zu verteilen, Kleingruppen zu bestimmten Lerninseln zu
senden, Schülerexperten einzusetzen, Think-Pair-Share in heterogenen Paaren zu machen, einen
neuen Zugang zum Inhalt in einer Mini-Lesson zu schaffen (z.B. eine Geschichte oder grafische
Darstellung), usw.
In einer Leistungsphase spielen Fehler logischerweise eine andere Rolle, und zwar als Indikator
des Lernertrags. Es geht um das Lernprodukt. Sie demonstrieren was sie gelernt haben und beweisen sich und uns, was sie erreicht haben – und zwar an Hand der Leistungsaufgabe, die wir
bereits am Anfang im Lerndesign uns ausgedacht haben. Die Leistungs- und Prüfungsaufgaben
sind kohärent mit den Lerninhalten und dem Lernprozess, und der Grundmaßstab ist für alle
gleich.
Auch in der Leistungsphase werden Fehler nicht durch defizitorientierte Brillen betrachtet. Unter
der Annahme, dass ein erfolgreicher Unterricht der ist, der allen Lernenden ermöglicht, die
Lernziele zu erreichen, soll es sogar keine Defizite geben sondern nur Unterschiede in der Leistungsqualität. Im Prinzip sollen alle Lernenden mindestens eine „befriedigende“ Leistung bei
Leistungsaufgaben und Schularbeiten bringen können. Wenn dies der Fall, ist ein normorientiertes Notensystem, das eine „ausgeglichene“ Notenverteilung über die ganze Spannbreite von 1 bis
5 anstrebt, weniger sinnvoll.
Fehler pflegen und planen
„Wir brauchen eine Kultur des Fehlermachens, wir haben sie aber nicht. Deshalb ist uns auch die
Kunst des Verzeihens abhandengekommen“, diagnostiziert der Logotherapeut und Existenzanalytiker Dr. Günter Funke (Berlin). Wir haben eine Kultur des Bestrafens von Fehlern. Zudem ist
Fehler machen in unserer Kultur mit Beschämung gekoppelt.
So wichtig es im technischen Bereich ist, keine Fehler zu machen, so notwendig ist es im persönlichen und moralischen Bereich, Fehler machen zu dürfen, denn „es gibt kein größeres Elend, als
der Versuch, gut bzw. perfekt sein zu müssen oder zu wollen. Kein Mensch scheitert an seinem
Schlechtsein, sondern wir scheitern an unserem Gutsein wollen“, sagt Günter Funke.
Weitere provokante Aussagen von Dr. Funke: „Die Kunst des Verzeihens ist notwendig, damit
wir Fehler machen können. Fehler machen zu dürfen, ist lebensnotwendig. Wo wir keine Fehler
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mehr machen dürfen, treiben wir das Leben ab. Ein fehlerloses Leben ist funktionierendes Leben. Doch je mehr das Leben funktioniert, desto kühler und kälter wird es.“1
Quelle: Radio Vorarlberg, vorarlberg.ort.at
Günter Funkes empfehlenswerter Vortrag zum Thema „Von der Kultur des Fehlermachens und
der Kunst des Verzeihens“ vom 17. Juni 2006 können Sie jederzeit online unter
http://vorarlberg.orf.at/magazin/klickpunkt/focus/stories/116240/ hören.
Ideen aus „Kultur des Fehlermachens“ von Günter Funke
Eine Kultur des Fehlermachens heißt Fehler pflegen und planen.
Wenn wir uns schämen, können wir nicht mehr aus den Fehlern lernen. Beschämen führt zur
Verletzung, Verletzung führt zur Trotzigkeit.
Noten sind mit Fehlern verknüpft, mit „für diese Schule bist du zu dumm“.
Kinder brauchen einen „sozialen Vorschuss“, ein Urvertrauen, dass Fehler gut sind und dass wir
aus den Fehlern lernen können. Statt sozialen Vorschuss zu geben, erwarten wir Perfektion. Wir
haben Erwartungen, die immer von Perfektion ausgehen. Man hat einen Maßstab an sich selbst,
dem man nicht mehr gerecht werden kann.
Fehler zu machen braucht eine Kultur. Wir können nicht alle gemachten Fehler immer wieder
wiederholen, deswegen gibt es ein gemeinsames Schutzwissen (z.B. die 10 Gebote). Immer wieder müssen wir aber selber am eigenen Leib erfahren, was passiert, wenn man einen Fehler
macht. Fehler führen zum Wissen über negative Konsequenzen und wie wir damit umgehen
können. Das Umgehen-Können mit Fehlern ist wichtiger als Fehler aus dem Leben zu schaffen.
Wir umgehen so viel, weil wir nicht damit umgehen können.
Es geht nicht um Andersartigkeit des Anderen, sondern um die Schwächen. Wenn ich die
Schwächen des Anderen verstehe, ermögliche ich Veränderung. Das wofür ich kein Verständnis
habe, können wir nichts verändern. Verzeihen heißt, ich verstehe und akzeptiere deine Schwäche. Wer nicht akzeptieren kann, muss strafen.

1

Quelle: Radio Vorarlberg. Günter Funkes Vortrag zum Thema „Von der Kultur des Fehlermachens und der Kunst
des Verzeihens“ vom 17. 6. 2006 ist unter http://vbgv1.orf.at/magazin/klickpunkt/focus/stories/116240/.
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Tools für Kollegiales Lernen
Selbsteinschätzung zur Differenzierung 1
Schätzen Sie sich zu jeder Frage nach folgender Skala ein. Wenn Sie 4 oder 5 markieren, bitte beantworten Sie auch Teil b der Frage.
1 = Unsicher

2 = Novize

3 = Lehrling

4 = Praktiker/in
1

1.

Differenzierung definieren.
b. Meine Definition von Differenzierung:

2.

Differenzierung anderen gegenüber begründen.
b. Warum Differenzierung wichtig ist:

3.

Lernziele in den Dimensionen Verstehen, Wissen,
Tun Können formulieren.
b. Beispiel:

4.

Lernziele in den Dimensionen Person und Gruppe
formulieren.
b. Beispiel:

5.

Lernförderliches Umfeld gestalten und arbeitsfähige Klassengemeinschaft führen.
b. Beispiel aus meiner Praxis:

6.

Lernenden von Betroffenen zu Beteiligten im Unterricht machen.
b. Erklärung des Unterschieds oder Beispiel aus
meiner Praxis:

7.

Zwischen respektvollen und weniger respektvollen
Aufgaben unterscheiden.
b. Definition oder Beispiele von einer respektvoller
und nicht respektvoller Aufgabe:

8.

Interessen von individuellen Schüler & Schülerinnen identifizieren.
b. Spezifische Beispiele aus meiner Praxis:
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9.

Nach Interessen der Schüler & Schülerinnen differenzieren.
Beispiel aus meiner Praxis:

10. Lernprofile orientiert an Anforderungen der Schule
berücksichtigen.
b. Spezifische Beispiele aus meiner Praxis:

11. Nach Lernpräferenzen der Schüler & Schülerinnen
differenzieren.
b. Beispiel aus meiner Praxis:

12. „Durchschnittliche“ Schüler und Schülerinnen heraus fordern.
b. Beispiel einer Aufgabe, die für „Durchschnittliche“ in meiner Klasse herausfordernd wäre:
13. Schüler und Schülerinnen, die mit den Anforderungen kämpfen, heraus fordern.
b. Beispiel einer Aufgabe, die für „Kämpfende“ in
meiner Klasse herausfordernd wäre:
14. „Fortgeschrittene“ Schüler und Schülerinnen heraus fordern.
b. Beispiel einer Aufgabe, die für „Fortgeschrittene“
in meiner Klasse herausfordernd wäre:
15. Schüler & Schülerinnen flexibel gruppieren.
b. Was es bedeutet ODER wie es gemacht werden
kann:

16. Klassenführung bzw. „Multi-tasking“ im (differenzierten) Unterricht leiten/managen.
b. Eine Methode dafür:

17. Differenzierte Aufgaben beurteilen.
b. Wichtig für gerechte Beurteilung von differenzierten Aufgaben ist:

Brennende Fragen, die ich zur Differenzierung noch habe:

Basierend auf Cindy Stricklands Selbsteinschätzung, ASCD Workshop „Differentiation for Leaders“, Rom,
18.4.2010
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Selbsteinschätzung zur Differenzierung 2
Schätzen Sie sich selber ein und machen Sie ein X auf dem Spektrum Ihrer Potenziale, um Ihren
derzeitigen Lernstand zu dokumentieren. Danach tauschen Sie sich mit einer Kollegin/einem
Kollegen aus. Welche 3 Punkte sind für Sie am Wichtigsten im Moment?

1.

Ich verwende ein breites Repertoire an Methoden und 0% ------------------------------100%
Strategien im Unterricht.

2.

Ich arbeite bereits systematisch mit einem Modell zur 0% ------------------------------100%
inneren Differenzierung.

3.

Ich kann innere Differenzierung definieren.

4.

Ich verwende ein breites Repertoire an Methoden und 0% ------------------------------100%
Strategien, um den Lernstand meiner Schülerinnen
und Schüler kontinuierlich festzustellen.
In meinem Unterricht gehen die Lernenden ihre eige- 0% ------------------------------100%

5.

0% ------------------------------100%

nen Interessen nach.
6.

Ich passe Lernprozesse und Aufgaben an die Lernpräferenzen der Lernenden an.

0% ------------------------------100%

7.

Ich verstehe den Unterschied zwischen formativer
und summativer Leistungsbeurteilung und gehe damit bewusst in meiner Praxis um.

0% ------------------------------100%

8.

Ich trenne Lern- von Leistungsphasen in meinem Unterricht.

0% ------------------------------100%

9.

Lernstandsbeobachtung ist ein integrativer Bestandteil meiner Arbeit als Lehrperson.

0% ------------------------------100%

10. Ich bin mit dem NMS-Lehrplan vertraut.

0% ------------------------------100%

11. Ich gestalte meinen Unterricht nach klaren Zielformu- 0% ------------------------------100%
lierungen, die mit dem Fachlehrplan kohärent sind.
12. Ich gestalte meinen Unterricht nach dem Wesentlichen im Lehrplan.

0% ------------------------------100%

13. Ich verwende ein transparentes Leistungsbeurteilungssystem.

0% ------------------------------100%

14. Mein Unterricht ist lern- und lernerzentriert.
15. Mein Unterricht ist integrativ und inklusiv.

© Tanja Westfall-Greiter & Birgit Schlichtherle 2015

0% ------------------------------100%
0% ------------------------------100%

15

Werkstatt Flexible Differenzierung

Was ist Differenzierung? Mythen und Fakten
Meine Definition:

Mythen, die ich kenne
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Vergleichen Sie Ihre Antworten mit den Mythen und Fakten aus der NMS-Lernatelierarbeit.
Mythen
Differenzierung ist etwas, das jeden Tag den
ganzen Tag in der Praxis passiert.

Fakten
Differenzierung ist etwas, das nach Bedarf passiert.

Differenzierung basiert im Wesentlichen auf
der Anpassung an Lernstilen.

Differenzierung ist die Anpassung von Inhalt,
Prozess und Produkt an Bereitschaft (Vorwissen), Interessen und Lernprofile der SchülerInnen. Achtung: Lernstile sind nicht belegbar!

Differenzieren ist die Bildung von Leistungsgruppen innerhalb einer Klassengemeinschaft.

Differenzierung ist das Sichern, dass jeder
Schüler/jede Schülerin herausgefordert wird.

Differenzierung ist relevant für SchülerInnen,
die Lernschwierigkeiten haben.

Differenzierung hat mit Individuen, Kleingruppen, aber auch mit der ganzen Klassengemeinschaft zu tun.

Differenzierung und Standards passen nicht
zusammen.

Standards gehören zum Was (Inhalt/Curriculum) des Unterrichts; Differenzierung ist das Wie, um zu sichern, dass alle die
Ziele erreichen.

Differenzierung ist Etwas, das man zusätzlich
oder ergänzend macht.

Differenzierung ist guter Unterricht.

Differenzierung ist die Verwendung von bestimmten Methoden.

Differenzierung ist der flexible Einsatz von
Raum, Zeit, Ressourcen.

Die Qualität von Differenzierung hängt von den
Methoden ab.

Die Qualität von Differenzierung hängt von der
Qualität des Curriculums ab.

Differenzierung ist eine Maßnahme, welche
gesetzt wird, wenn SchülerInnen Lernprobleme
haben

Differenzierung ist proaktive Berücksichtigung
und Vorbereitung auf Differenzen in der Klassengemeinschaft.

© Tanja Westfall-Greiter & Birgit Schlichtherle 2015
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Prozesse erklären
Was passiert in den 3 Schritten zum Unterricht?

Erklären Sie das Tafelbild zur Lerndesignarbeit. Wo setzt die Differenzierung an?

© Tanja Westfall-Greiter & Birgit Schlichtherle 2015
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Denkpunkte zum Differenzierungsmodell
Denkpunkte sind Kärtchen mit Diskussions- bzw. Reflexionsfragen, die zu einem Würfelergebnis zugeordnet werden. Man wirft den Würfel und arbeitet mit der entsprechenden Karte.

Welchen Schülerfaktor berücksichtigen
Sie am häufigsten in Ihrer Praxis? Wie
machen Sie das? Inwieweit berücksichtigen Sie die andere Schülerfaktoren?

Welchen Unterrichtsfaktor differenzieren
Sie am häufigsten in Ihrer Praxis? Wie machen Sie das? Inwieweit berücksichtigen
Sie die andere Unterrichtsfaktoren? Wie?

Welches Prinzip kommt Ihnen besonders
wichtig vor und warum? Geben Sie ein
Beispiel dafür.

Was bedeutet
„klares, starkes Curriculum“ für Sie? Beschreiben Sie, wie es ausschaut. Sagen
Sie, warum es für Differenzierung wichtig
ist.

Wann ist es für Sie
am einfachsten flexibel im Unterricht zu
sein? am schwierigsten? Geben Sie konkrete Beispiele. Was könnte Ihnen helfen,
noch flexibler zu sein?
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Wie schaut das Verantwortungsverhältnis in Ihrem Unterricht aus?
Wie viel Verantwortung tragen Sie für das
Lernen? Wie viel Verantwortung tragen
die Lernenden? Wie viel tragen Sie für das
Geschehen im Unterricht? Wie viel tragen
die SchülerInnen? Sind Sie mit den Verhältnissen zufrieden?
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Denkpunkte Vorlage
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Verstehenswabe zur Differenzierung

Vermittlung

Interpretation

Was bedeutet Differenzierung? Wie unterscheidet sie sich
von meiner früheren
Praxis?

Warum ist Differenzierung für lernwirksamen Unterricht
wichtig?

Umsetzung
Wie und was könnte
ich in meinem Unterricht differenzieren?

Differenzierung
Empathie

Perspektive

Wie fühlt sich Differenzierung für
die Lehrperson an?
Für die Lernende?

In welchen Lebenssituationen ist Differenzierung selbstverständlich?

Vorwissen
Inwieweit habe ich
bereits Differenzierung im Unterricht
umgesetzt?

© Tanja Westfall-Greiter & Birgit Schlichtherle 2015
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Die Verstehenswabe (nach McTighe &
Wiggins, 2004) dient dazu, das ganzheitliche Verstehen in den sechs relevanten
VermittQualitäten aus Schüler/innen-Sicht zu
lung
fördern. McTighe & Wiggins sehen die
erklären
sechs Qualitäten als Design-Facetten, die
Interpretation
Umsetzung
bei der Gestaltung des Lernens angewendeuten
anwenden
det werden sollen. Die sechs Qualitätsfragen sind flexibel und multidimensional
(Lerntheund können daher sowohl in Lern- als
ma)
auch Leistungsphasen (UnterrichtsbereiPerspektiche Lernprozess und Lernprodukt) inteEmpathie
ve
griert werden. Während der Lernphasen,
einfühlen
erweitern
in denen die Lernenden sich mit dem
Vorwissen
Thema auseinander setzen, dienen die
anknüpfen
sechs Qualitäten dazu, einen nachhaltigen
Verstehensprozess in Gang zu setzen und
Verstehen flexibel und multidimensional
zu fördern und fordern. Die Lehrperson
bleibt während der Lernphase achtsam und beobachtet Schülerleistung, um das Lerndesign zu
optimieren und lernerzentrierte Handlungsentscheidungen während des Unterrichts im Sinne der
Personalisierung und Differenzierung zu treffen. Während Leistungsphasen, in denen die Lernenden das Erlernte demonstrieren, ermöglichen die sechs Qualitäten eine umfassende Beurteilung des Verstehens.
Vermittlungsfrage: eine Frage, die das Erklären von Theorien und Wissen verlangt. Die Dimension Verstehen wird aktiviert.
Umsetzungsfrage: eine Frage, die die Anwendung von Wissen in neuen Situationen oder diversen Zusammenhängen verlangt. Die Dimension Können wird aktiviert.
Perspektivenfrage: eine Frage, die abwechselnde kritische Sichtweisen verlangt. Kritisches Denken zur Unterstützung des Verstehens wird aktiviert.
Vorwissensfrage: eine Frage, die das Wissen über das eigene Nicht-Wissen oder Denkmuster
verlangt. Die Dimension Person wird aktiviert.
Empathie-Frage: eine Frage, die Identifikation mit den Gefühlen und der Weltanschauung von
anderen verlangt. Die Dimension Gruppe und Sozialkompetenz wird aktiviert.
Interpretationsfrage: eine Frage, die das Deuten von Konzepten und Ideen verlangt. Kritisches
Denken zur Unterstützung des Verstehens wird aktiviert.
Eine Vorlage finden Sie auf www.nmsvernetzung.at, Suchwort „Verstehenswabe“.
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Beispiele Lernzielformulierung
Folgende Beispiele von Lernzielformulierungen stellen keine einzige „richtige“ Antwort dar
sondern sind Ausdruck der Lehrperson. Die Kommentare orientieren sich an dem Raster für
Lernzielformulierungen. Dabei wird als Rückmeldung versucht, das langfristige Ziel auf Basis
der Lernziele zum Ausdruck zu bringen.
Sport & Bewegung: „Weitsprung“
VERSTEHEN
Die Lernenden werden verstehen, dass:
•
•

Bewegungen komplexe Abläufe sind, die aus bestimmten Teilbewegungen bestehen.
die Teile das Ganze ausmachen.

WISSEN
Die Lernenden werden wissen:
•
•

Weitsprung besteht aus Start, Anlauf, Sprung, Landen
Erfolgsfaktoren beim Weitsprung und dessen Teilbewegungen

TUN KÖNNEN
Die Lernenden werden:
•
•

Teilbewegungen des Weitsprungs durchführen, zusammenfügen und in eine fließende
Bewegung bringen
Teilbewegungen eines Weitsprungs analysieren und selbst erkennen, welche Teilbewegungen zum (Miss)Erfolg eines Weitsprungs beigetragen haben.

Kommentar:
Die Lernziele sind untereinander kohärent und gegenseitig stärkend. Sie bilden ein klares Ziel ab
(Weitsprung) und umfassen eine Kompetenz über die Teilfertigkeiten hinaus. Die Lernenden
werden auf lange Sicht in der Lage sein, Weitsprung und andere Bewegungsabläufe eigenständig
zu optimieren.
Deutsch: “Sich und andere Informieren“
VERSTEHEN
Die Lernenden werden verstehen, dass:
•
•
•
•

ein Sachtext Informationen liefert.
ein Thema viele Seiten hat.
es viele Perspektiven gibt.
Struktur Klarheit schafft.

WISSEN
•
•
•

Fachbegriffe: Sachtext, Information, Struktur, Gliederung
Quellen & Recherchetechniken
Grammatik/Stil: Nominativstil
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•
•
•

Darstellungsformen für Informationen (bildlich, tabellarisch)
Strukturen für Sachtexte
Bedingt: Unterschiedliche Sachtextformen

TUN KÖNNEN
•
•
•
•

Lesen: zentrale Informationen in einem Text erkennen.
Informationsbeschaffung: ein komplexes Thema nach eigenen Interessen wählen und recherchieren
Informationen entsprechend bildlich bzw. tabellarisch darstellen
Schreiben: In einem klar strukturierten Sachtext anderen über ein Thema ausführlich informieren und dabei unterschiedlichen Perspektiven berücksichtigen

Kommentar:
Die Lernziele sind untereinander kohärent und gegenseitig stärkend. Sie bilden ein klares Ziel ab
(Sachtext) und umfassen eine Kompetenz über die Teilfertigkeiten hinaus. Bedingte Wissenselemente weisen auf Differenzierungsmöglichkeit hin. Die Lernenden werden auf lange
Sicht in der Lage sein, eigenständig Informationen zu beschaffen und diese mit Unterstützung
von Darstellungsformen schriftlich zu vermitteln.
Englisch: “At a Restaurant”
VERSTEHEN
Die Lernenden werden verstehen, dass:
•
•
•

die beste Wortwahl von der Situation abhängt.
gelungene Kommunikation bedeutet, wir erreichen unser Ziel.
wir anders anders essen!

WISSEN
Die Lernenden werden wissen:
•
•
•

Wortschatz: Vokabular für Speisen; Phrasen für die Bestellung in unterschiedlichen Lokalen; altersgerechte, situative Höflichkeitsformen
Fragestellung
Bedingt: Vokabular und Phrasen für Allergien und Lebensmittelunverträglichkeiten

TUN KÖNNEN
Die Lernenden werden folgende Fertigkeiten entwickeln:
•
•
•

Lesen: altersadäquate Speisekarten lesen
Interaktives Sprechen: Fragen zum Speiseangebot stellen, Essen entsprechend eigener
Bedürfnissen bestellen, Essen bezahlen
Schreiben: eine Speisekarte mit Lieblingsspeisen gestalten

Kommentar:
Die Lernziele sind untereinander kohärent und gegenseitig stärkend. Sie bilden ein klares Ziel ab
(Restaurant) und umfassen eine Kompetenz über die Teilfertigkeiten hinaus. Bedingte Wis-
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senselemente weisen auf Differenzierungsmöglichkeit bzw. Personalisierung hin. Die Lernenden
werden auf lange Sicht in der Lage sein, eigenständig auf Reisen Essen situationsadäquat und
entsprechend eigener Bedürfnissen zu bestellen.
Mathematik: „Teile vom Ganzen“ (Prozentrechnung)
VERSTEHEN
Die Lernenden werden verstehen, dass:
•
•
•
•

das Ganze 100 % ist.
Prozent „von Hundert“ bedeutet.
Prozente helfen uns, Größen ins Verhältnis zu einem Grundwert (100) zu setzen, damit
wir Größen veranschaulichen und vergleichen können.
Informationen unterschiedlich ausgedruckt und dargestellt werden.

WISSEN
Die Lernenden werden wissen:
•
•
•
•

Fachbegriffe: Größe, Prozent, Prozentsatz, Prozentwert, Bezugsgröße, Anteil, Hunderstel
Berechnungsformeln für Prozentrechnung
grafische Darstellungsmöglichkeiten von Prozentanteile
verbale und mathematische Ausdrucksformen für Prozentanteile

TUN KÖNNEN
Die Lernenden werden folgende Fertigkeiten entwickeln:
•
•
•
•

Prozente berechnen.
häufig vorkommende Prozentanteile (50%, 25%) in anderen Worten ausdrucken (die
Hälfte/halbieren).
häufig vorkommende Prozentanteile einschätzen.
Prozentanteile unterschiedlich grafisch darstellen.

Kommentar:
Die Lernziele sind untereinander kohärent und gegenseitig stärkend. Sie bilden ein klares Ziel ab
(Prozent als Hilfsmittel für Informationsbeschaffung) und umfassen eine Kompetenz über die
Teilfertigkeiten hinaus. Die Lernenden werden auf lange Sicht in der Lage sein, sich über Größen in Bezug zum Grundwert 100 zu verständigen.
Beurteilungsraster zur Lernzielformulierung
(s. ZLS Werkstatt Lerndesign auf www.nmsvernetzung.at)
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Vorbildlich
4.0

Solid
3.0

Lernziele sind kohärent und stimmig untereinander bzw. mit dem Lernthema. Sie
stärken sich gegenseitig. Relevante Standards sind in den Lernzielen eingebettet.
Lernziele zu Wissen- und Können sind mit einer Kernidee in den Verstehenszielen verknüpft. Verstehensziele sind Kernideen und organisiert nach übergreifenden Kernideen und themenorientierten Kernideen. Die Kernideen geben Sinn und
Zweck preis. Wissensziele sind entsprechend zugeordnet und wesentlich. Sie
werden nach unbedingt/bedingt/Voraussetzung organisiert. Ziele zum Tun Können beschreiben Basisfertigkeiten und fachspezifische Fertigkeiten, die als Lernergebnisse beurteilt werden.
Lernziele sind in den Dimensionen korrekt zugeordnet. Standards sind in mindestens einem Element präsent. Verstehensziele sind Kernideen zum Lernthema
bzw. Fach und helfen den Lernenden, Wissen und Können zu organisieren. Sie
ergänzen vollständig den Satz, „Die Lernenden werden verstehen, dass….“ Wissensziele beinhalten wesentliches Wissen für das Thema. Ziele zum Tun Können
enden mit einem beobachtbaren Verb; sie sind Ergebnisse, die beurteilt werden.

Entwickelnd Die Zuordnung zu den Dimensionen ist fehlerhaft. Es gibt so viele Kernideen
unter Verstehen, dass die Lernenden Schwierigkeiten haben, sie zu den Wissen2.0
und Können-Lernzielen zuzuordnen. Der Bezug zu Standards ist nicht klar. Verstehensziele bilden keine Kernideen ab sondern sind eher Ziele für Wissen oder
Tun Können. Manche werden formuliert als „verstehen wie…“ oder „verstehen
warum….“ Wissensziele sind falsch platziert und/oder nur zum Teil relevant zum
Lernthema. Manche Ziele zum Tun Können sind eigentlich geplante Aktivitäten
für den Unterricht statt Ergebnisse, die beurteilt werden.
Beginnend

Mit Hilfe teils 2.0 und 3.0

1.0

Die Differenzierungsmatrix
Differenzierung ist vor allem strategisch, d.h. man differenziert bloß um zu differenzieren sondern setzt Differenzierungsmaßnahmen nach Bedarf ein. Solches strategisches (und somit effizientes) Vorgehen setzt Informationen über das, was die Schülerinnen und Schüler in ihrem Rucksack mitbringen voraus: Vorwissen/Vorerfahrungen, Interessen und Lernpräferenzen. Nur so
können die Unterrichtsfaktoren – das, was in der Lehrertasche steckt – lernwirksam optimiert,
damit jede/r erfolgreich ist.
Das Differenzierungsmodell kann als Matrix verstanden werden:
Vorwissen

Interessen

Lernpräferenzen

Lerninhalte
Lernprozesse
Lernprodukt
Lernumfeld
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Hier ist ein Beispiel einer Differenzierungsstrategie von einer Kollegin im Fach Deutsch, die die
Matrix auf Basis von Informationen über ihre Klasse verwendet hat. Die Strategie ist in der Matrix verschriftlicht und die Begründungen sind anschließend, damit die Überlegungen zugänglich
sind. Diese Strategie hat die Kollegin auf Basis ihres Lerndesigns gemacht und zwar im Vorfeld
der Einführung ins Thema im Unterricht.
Vorwissen
Lerninhalte

Interessen

Lernpräferenzen

Die S/S wählen die Zeitschrift aus, die sie interessiert. Das Lernziel ist
unabhängig von diesen
Interessen, da es ein
kommunikatives Ziele ist.
Daher haben sie hier (jugend)freie Wahl. (Es müssen jugendfreie Zeitschriften sein).

Lernprozesse Timeout: Es wird in den
Ablauf der Lernaufgabe
ein Meeting mit der
Lehrperson eingebaut,
um noch Unklarheiten zu
klären, um Ideen, Fortschritte oder die Kriterien
zu besprechen. Die S/S
wählen den Zeitpunkt
dieses „Timeouts“ selbst.
Lernprodukt

Die S/S können ihre Anfrage in Form einer EMail, aber auch in Form
eines Dialogs am Telefon
oder in der Redaktion
eines Magazins machen.
Das heißt, sie können ihre
gewachsene kommunikative, linguistische, pragmatische, und soziolinguistische Kompetenz in der
Form beweisen, die ihnen
am besten gefällt.

Die S/S können das Lernprodukt in mündlicher
oder schriftlicher Form
abliefern, je nachdem wo
ihre Lernpräferenzen liegen (z.B. kinästhetischer
Lerntyp; mündlich besser;
arbeitet besser allein).

Lernumfeld

Überlegungen und Begründungen:
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Differenzierung des Lerninhalts nach Interesse soll vor allem Motivation schaffen.
Folgende Überlegungen dazu für diese Klasse: Die Interessen in dieser Klasse sind sehr unterschiedlich, und Eigenmotivation kommt erst dann auf, wenn man wirklich etwas über das lesen
kann, wo man schon Vorwissen hat, wo man sich auskennt und auf das man durch Lesen einer
Zeitschrift ausbauen kann. Falls die Klasse wirklich eine Ausgabe über ein sehr spezielles Thema bringt, kann diese/r SchülerIn durch das Magazin führen, mit seinem/ihrem „Expertenwissen“ darüber. Das erlaubt ihm/ihr das eigene kulturelle Kapital für den Erwerb von Bildungskapital einzusetzen (Begriffe aus Robyn R. Jackson’s Arbeiten Sie nie härter als Ihre Schüler), und
gibt ihm/ihr die Möglichkeit, weitere Talente zu zeigen. In dieser Klasse ist das notwendig, da
ich einmal merkte, dass sie in einer kurzen Runde zu eigenen Stärken oder Schwächen (ganz
generell zur Einführung ins Thema Präsentationen), fast keine Stärken aufzählen konnten. Ihre
Mitschüler mussten einspringen und tolle Seiten an ihnen aufzählen. Für mich war das ein Zeichen, dass sie in der Schule nur ihre Schwächen betont werden, was ich schade finde. Die Wahl
des Magazins bringt sie zum Nachdenken über eigenen Vorlieben und sie wählen sicher ein
Thema aus, in dem sie sich auskennen. Das Kriterium, in dem Gespräch oder in dem Brief Argumente dafür einzubringen, warum dieses Magazin so wichtig wäre und für sie so toll wäre, ist
eine Übung, ihre Interessen und Stärken außerhalb der Schule überhaupt einmal mit in den Unterricht einzubringen.
Differenzierung des Lernprozesses nach Vorwissen soll Lernzuwachs fördern. Das Gefühl
von Kompetenz ist unheimlich wichtig für das Lösen von Aufgaben und das Vermeiden von dem
Gefühl der Überforderung. Jene SchülerInnen, die Bereitschaft noch nicht ganz haben, werden
das Timeout relativ früh einlösen, um dann positiver an die Aufgabe heranzugehen. Jene SchülerInnen, die die Bereitschaft schon haben, lernen durch dieses Timeout, ihren Lernprozess zu beobachten und mit Kriterien zu vergleichen, um und abzuwägen, wo sie sich noch verbessern
könnten. Falls sie denken, dass es ja die einfachste Aufgabe der Welt ist, kann hier die Lehrperson eingreifen und durch kritische Bemerkungen noch etwas an ihnen rütteln. Alle SchülerInnen
sollen durch dieses Timeout einschätzen lernen, ob ihr Lernprozess gut verläuft, ob sie die Aufgabe verstanden haben, oder ob sie noch etwas klären müssen. Sie sollen auch entscheiden, wann
sie dieses eine Timeout verwenden, um sich zu versichern, dass sie auf dem richtigen Weg sind.
Überlegung über die Klasse dazu war folgende: Die SchülerInnen in der Klasse gehen auf kommunikative Übungen mit Enthusiasmus heran. Sie sind jedoch etwas minimalistisch und lesen
die Kriterien nicht wirklich durch. Dadurch sind sie zwar positiv auf die Aufgabe eingestellt, da
sie sich meist nicht so schnell überfordert fühlen, verschätzen sich aber und sind enttäuscht über
die Note, weil sie die Kriterien nicht wirklich beachtet haben, und einfach nur an die Aufgabe
herangehen, fast ohne Plan.
Differenzierung des Lernprodukts nach Interesse und Lernprofil soll dazu führen, dass sie
einerseits durch die freie Wahl und Autonomie, die sie bekommen, motivierter sind, und andererseits, dass sie effizienter arbeiten, wenn sie das Lernprodukt in der Form „abgeben“, die
ihnen am besten liegt.
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Folgende Überlegungen dazu für diese Klasse: Es gibt einige Eigenbrötler in dieser Klasse, die
einfach besser und schneller alleine arbeiten. Andere sind sehr kommunikativ und behalten Inhalte auch besser indem sie sie mündlich üben bzw. sich mündlich ausdrücken. Bei einigen
kommt dazu, dass sie durch schauspielerische Erfahrung hier effizienter sein können, und dieses
Talent nutzen können.

Workshop zur Differenzierung
Für diesen Workshop brauchen Sie 30 – 60 Minuten
1. Wählen Sie ein Thema, das in Ihrem Unterricht unmittelbar ansteht.
2. Erarbeiten Sie die inhaltlichen Lernziele:
– VERSTEHEN (Kernideen)
– WISSEN (Informationen, Fakten)
– TUN KÖNNEN (Fertigkeiten)
3. Falls Zeit, erarbeiten Sie die Ziele für Person & Gruppe ODER das langfristige Ziel (damit die Schülerinnen und Schüler auf lange Sicht in der Lage sind, …).
4. Überlegen Sie sich, was Ihre Schüler/innen im Rucksack mitbringen und halten Sie es
schriftlich fest:
•

Vorwissen / Vorerfahrung

•

Interessen

•

Lernpräferenzen

5. Verwenden Sie die Differenzierungsmatrix, um eine Strategie im Vorfeld des Unterrichts
festzulegen. Falls Ihnen Informationen über die Schülerinnen und Schüler fehlen, überlegen Sie sich, wie sie diese am Effizientesten erheben können. Im Blick: Wie kann ich
maximal auf das Lernen der Schüler/innen im Rahmen meiner Ressourcen (Zeit, Energie,
Materialien, Raum, Zeit) einwirken?
6. Präsentieren Sie Ihre Matrix einer Kollegin/einem Kollege und begründe deine Strategie.
Vorwissen

Interessen

Lernpräferenzen

Lerninhalte
Lernprozesse
Lernprodukt
Lernumfeld
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7. Falls Zeit, probieren Sie die WEG-FREI Vorlage, um wichtige Aspekte im Vorfeld der
Planung in den Blick zu bekommen.

WEG-FREI
WEG-FREI ist ein Hilfsmittel, um sich im Vorfeld des Unterrichts systematisch Gedanken über
die Passung zwischen anstehenden Lernzielen und den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler zu machen.
Wo(hin):

Was sind die Voraussetzungen? Wie bekomme ich Informationen über das
Vorwissen und die Vorerfahrung der Lernenden? Was gehe ich damit um,
wenn ihr Vorwissen meinen Voraussetzungen nicht entspricht? Wie mache ich die Ziele klar und transparent?

Einstieg:

Wie wecke ich Neugier und Interesse am Beginn? Was ist der Anlass? Was
ist der Bezug zu ihrem Leben?

Geschehnisse im
Unterricht:

Was geschieht, damit die Lernenden das Wesentliche entdecken, selbst
Theorien bilden und testen? Wie rüste ich sie mit den notwendigen Wissen
und Können aus?

Fördern & Fordern:

Wie rege ich Auseinandersetzung mit dem Thema an? Wie fördere und
fordere ich sie beim Lernen, Üben, Erweitern und Vertiefen?

Reflexion:

Wie helfe ich ihnen, ihre Lernfortschritte und Lernergebnisse kontinuierlich
zu demonstrieren, zu beweisen und selbst zu evaluieren?

Engagement:

Wie personalisiere ich das Lernen ohne die Lernziele zu vernachlässigen,
damit alle optimal engagiert und arbeitsfähig sind? Wie mache ich sie von
Betroffenen zu Beteiligten?

Implementierung:

Wie organisiere und ordne ich die Lernaktivitäten, damit alle optimal lernen?
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Methoden für den Unterricht
Sie finden weitere Methoden in der NMS Online-Bibliothek auf www.nmsvernetzung.at, Suchwort „cool ideas“.

Werkzeuge zur Antizipation: Wer sind meine Schüler?
Sie können weder eine Beziehung aufbauen noch Inhalte relevant
machen noch starke Leistung erwarten, wenn Sie ein Kind nicht
kennen. - Dennis Littky, The Big Picture, S. 39
Carol Ann Tomlinson führt als einen der ersten Schritte zur Einführung eines differenzierten
Klassenzimmers an, seine Schüler/innen zu „studieren“, herauszufinden, was ihre Bedürfnisse,
Interessen, Fähigkeiten sind, um proaktiv planen zu können.
Servus!
Sammle 2 Unterschriften in jedem Kästchen bevor die Zeit aus ist. Maximum 2 Unterschriften pro
Person erlaubt!
helfe viel in meiner Familie

habe ein ungewöhnliches Haustier (welches?)

lerne am besten,
wenn ich probieren kann

bin gut im Sport
(in welchem?)

lese gerne in
meiner Freizeit

schaue gerne
fern und sehe
gerne Filme

kann gut mit
Geld umgehen
und sparen

erkläre gerne
meine eigenen
Ideen

mag nicht allein
sein

mache Sachen in
letzter Minute
fertig

kann Geschichten gut erzählen

spiele gerne
Teamsports

bin besonders in
Musik oder
Kunst begabt
(welcher?)

spiele gerne
Computerspiele

schreibe gerne
SMS oder E-Mails
an Freunde

lerne am besten
durch Lesen

mache meine
Hausaufgaben
lieber allein

tanze gerne oder
schaue Tanzvorführungen gerne
an

habe einige sehr
gute Freunde

habe ein ungewöhnliches
Hobby (welches?)

© Tanja Westfall-Greiter & Birgit Schlichtherle 2015

31

Werkstatt Flexible Differenzierung

erledige meine
Hausaufgaben
so früh wie möglich

habe ganz viele
gute Freunde

bastle oder baue
Sachen gerne in
meiner Freizeit

höre Musik
wenn ich lerne

höre lieber zu als
rede während
Gruppengespräche

Lernstandserhebungen
Die Lernstanderhebung zu Beginn eines neuen Themas und während des Lehr-/Lernprozesses
bietet die Möglichkeit herauszufinden, welches Vorwissen die Lernenden mitbringen. Die daraus
gewonnene Information über die Stärken, Bedürfnisse, Interessen und Vorwissen bzw. Vorerfahrung der Schülerinnen und Schüler sind vor allem zur Gestaltung der Arbeitsaufgaben als auch
für die flexible Gruppierung hilfreich. Einige Strategien dazu seien hier exemplarisch angeführt.

Vorerhebung

•Pre-test
•Inventar
•KWL
•Checkliste
•Beobachtung
•Selbsteinschätzung
•Fragen
•Einstiegskarten
•Mapping
•…

formative
Leistungsbeurteilung
•Kleingruppen-Check
•Peer-Evaluierung
•Ampelkärtchen
•Beobachtung
•Fragen
•Ausstiegkärtchen
•Portfolio-Check
•Quiz
•Tagebucheintrag
•Selbstevaluierung
•1-minutiger Aufsatz
•Analogien
•Mapping
•…

summative
Leistungsbeurteilung
•Test
•Problemlöseaufgabe
•Leistungsaufgabe
•Demonstration
•Portfolio-Beurteilung
•…

Ja/Nein Kärtchen
Die Lernziele (Verstehen/Wissen/Können) zum aktuellen Thema werden präsentiert. Jeder Schüler/Jede Schülerin erhält ein Kärtchen, beschriftet dieses mit „Ja! Das weiß ich/kann ich“ auf
einer Seite und mit „Nein!- Keine Ahnung!“ auf der anderen Seite. Nach jeder Aussage zu
V/W/T wird die zutreffende Antwort hochgehalten.
Fachwortschatz Ping-Pong
Lernforschungsergebnisse zeigen darauf hin, dass der bewusste Umgang mit Fachwortschatz
eine positive Wirkung auf Lernergebnisse aller hat. Schüler/innen zählen abwechselnd Wörter
bzw. Phrasen, die ihnen für dieses Thema einfallen, auf. Diese werden gesammelt bzw. geclus-
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tert. Die Lehrperson ergänzt mit 3 – 7 Begriffe, die scheinbar neu und zentral für das Verstehen
beim aktuellen Thema sind.
4 Ecken Austausch
Jede Ecke des Klassenzimmers wird unterschiedlich betitelt: Lehmweg; gepflasterter Straße;
Autobahn; Formel I Ring. Schüler/innen begeben sich in jene Ecke, die ihr Vorwissen und ihre
Erfahrungen zum „neuen“ Thema am besten treffen. Anschließend tauschen sie sich in der
Gruppe zum Thema aus (sie erzählen/sammeln/diskutieren/etc.).
Graffiti Wand
Die Schüler/innen halten mit bunten Plakatstiften fest, was sie über das spezielle Thema bereits
wissen und designen dies in Form eines Graffiti. Die Schüler/innen werden ermutigt, die Graffiti
Wand dann während der Unterrichtsstunde zu ergänzen, sobald sie Neues zum Thema dazulernen.
Begriffsmatrix
Schüler/innen vervollständigen die Matrix um herauszufinden, was sie über das Thema bereits
wissen.
Definition

Information

Thema
Was es ist (Beispiele)
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Weitere Optionen für die Kästchen:
beim Spielen möchte ich immer gewinnen
esse regelmäßig Frühstück
kann gut kochen
spiele Musik in einer Gruppe
helfe viel in meiner Familie
lese gerne Zeitschriften
kann gut tippen
kann gut auswendig lernen
mache Filme
ist mir oft langweilig
rede gerne vor Gruppen
gehe vor 23 Uhr ins Bett
finde Schule ganz ok
weiß, wo meine Stärken sind
bin gerne im Freien
habe schon einen Knochenbruch gehabt
lerne neue Menschen gerne
kennen
bin in einem Fanklub (welcher?)
bin kreativ
erzähle gerne Witze
kann Probleme gut lösen
bin ein lockerer Typ
merke Lieder schnell
denke oft an die Zukunft

spiele gerne Theater

habe mein eigenes Zimmer

kann Stimmen und Mimik
nachmachen
gehe gerne Camping

bin oft im Internet

bin oft Ratgeber für meine
Freunde
liebe Wochenenden
liebe Sommer
mache gerne Grafiken am
Computer
bin geduldig
verbringe viel Zeit mit Großeltern
mag Ordnung und Sauberkeit
kann Konflikte lösen
bin Langschläfer
habe einen Brief- bzw. EmailFreund
hasse es, wenn ich etwas nicht
schaffe
schaue gerne Horrorfilme
habe Allergien

bin in einem Sportklub (welcher?)
mag Wettbewerbe
bin oft mit meinen Freunden
schreibe viele SMS
merke Informationen schnell
kann gute Fotos machen
bin der Älteste in meiner Familie
mir sind Kleider wichtig
bin oft müde
stehe ohne Wecker in der
Früh auf
kann mindestens zwei Sprachen sprechen
möchte andere Menschen
nicht enttäuschen
war schon im Spital
bin heikel

kann gut klettern

spiele gerne Karten oder
Brettspiele
habe eine Lieblingsmarke
ein besonderer Mensch ist
Vorbild für mich
bin meistens zu Hause
habe einen Lieblingsplatz
(welcher?)
kenne mich im Internet aus
kenne mich bei technischen
Sachen aus
möchte wissen, was „in“ ist
habe viel Stress
kann Geheimnisse gut bewah- liebe Fantasie-Filme oder Büren
cher
habe oft ein Lied im Kopf
war schon im Ausland (wo?)
denke oft an die Vergangenheit bin zielstrebig
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Ich im Schaubild
Die Lehrperson demonstriert ihre/seine Grafik den Schüler/innen und erzählt anhand dessen gegenwärtige Lern- und Schulerfahrungen und vergleicht diese mit früher Erlebtem. Anschließend
fertigen die Schüler/innen ihre eigenen Grafiken. Hängen diese im Klassenzimmer auf, die Klassenmitgleder lernen sich kennen und sammeln Gemeinsamkeiten und Unterschiede.

Ich: Jetzt & Früher
Super!

Okay!
Jetzt
Früher
Autsch!

Ich im Film
Die Schüler/innen schreiben über Erlebtes in diesen 3 angeführten Lebensabschnitten und präsentieren dies ihren Mitschüler/innen. Der kreativen Gestaltung sind keine Grenzen gesetzt.
Szene 1: Ich als Kind

Szene 2: Ich im Jetzt

Szene 3: Ich in 3 bis 4 Jahren
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Ich und dieses Fach
Eine Erhebung von Erfahrungen und Einstellungen gegenüber eines Faches, hier am Beispiel
Mathematik.
Bestandsaufnahme: Mathematik
Name:_________________________

Datum:___________________

1. Wie fühlt sich Mathematik für dich an?
2. Glaubst du, dass du gut in Mathematik bist? Warum?
3. Was kannst du besonders gut in Mathematik?
4. Was kannst du weniger bis kaum in Mathematik?
5. Denkst du, es ist wichtig, gut in Mathematik zu sein? Warum?
6. Was macht einen guten Mathematikschüler aus? Warum?
7. Was machst du, wenn du eine Mathematikaufgabe nicht lösen kannst?
8. Verwendest du Mathematik auch außerhalb der Schule? Wie?
9. Was machst du normalerweise nach der Schule?
10. Magst du am liebsten freie Zeit für dich? Warum?
11. Was sonst sollte ich noch über dich wissen, um den Mathematikunterricht sinnvoll
für dich gestalten zu können?
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Werkzeuge für Klassenmanagement
….je mehr wir versuchen das Verhalten unser Schüler/innen zu
„verwalten“ und sie zu einem Handeln „zwingen“, was unseren
Erwartungen und unseren moralischen Vorstellungen entspricht,
desto schwieriger ist es für selbstdenkende, Verantwortung übernehmende Menschen zu werden, die um das Wohl anderer sich
sorgen. – Alfie Kohn
Die Gestaltung des Klassenzimmers, die Anordnung von Unterrichtsmaterialien, die Entwicklung von Klassen- und Verhaltensregeln, das Einüben von Routinehandlungen (wo ist was zu
finden/zu deponieren; Verteilen von Klassenjobs, usw.),die zu einem möglichst reibungslosen,
störungsfreien und anregenden Lernerlebnis führen sollen, sind einige der Kriterien, die für ein
stärkendes Lernumfeld wichtig sind und hier nicht näher ausgeführt werden. Wie jedoch Zeitressourcen „sinnvoll“ genutzt werden können und welche Strategien gleichzeitig eventuelle Störfaktoren präventiv verhindern können, um ein „gesundes“ Lernumfeld zu schaffen, sollen folgende Beispiele verdeutlichen.
Anker-Aktivitäten
Um im Unterricht flexibel handeln, sich mitunter zur Unterstützung von Schüler/innen frei spielen zu können und die verbleibende Zeit von jenen Schüler/innen, die ihre Aufgaben bereits
bestmöglichst erfüllt haben sinnvoll zu nützen, können sogenannte „Anker-Aktivitäten“ hilfreich
sein. Dabei geht es nicht um ein „Zeitfüller“, sondern um Aufgaben, die themenbezogen sind,
sich auf die Dimensionen des Lernens (Verstehen/Wissen/Können/Person/Gruppe) beziehen und
nach Inhalt/Interesse/Lernprofile/Lernprozesse differenziert sein können.
Beispiel für eine Anker Aktivität aus Biologie in Pflanzenkunde
•
•
•
•
•
•
•
•

Kreiere eine Collage von Pflanzen oder Blumen und benenne sie mit ihrem Namen, wenn
du kannst
Zeichne und benenne Pflanzen, die wir essen können. Welche isst du gerne? Oder:
Zeichne und benenne Pflanzen, die wir nicht essen können.
Gestalte einen Garten. Was würdest du Pflanzen und warum?
Kreiere Reime und Witze über Pflanzen und ihre Teile. Trage sie deinen Mitschüler/innen vor.
Schreibe ein Lied über Pflanzen, was du gerne an ihnen magst und warum sie dir wichtig
sind.
Miss die Pflanzen im Klassenzimmer ab und zeichne eine Grafik, die ihre Höhe abbildet.
Glaubst du, dass sich die Grafik verändert? Warum?
Entwerfe eine neue Pflanzen- Blumenart. Was ist so speziell an ihr? Wie unterscheidet
sie sich von anderen Pflanzen?
Entwickle deine eigene Pflanzen „Aktivität“ und gehe zur Kontrolle zu deiner Lehrerin/deinem Lehrer. (Caroline Cunningham Eidson, Differentiation in Practice,2003)

Anker-Aktivitäten können jedoch auch sein:
•
•
•
•
•

Lernjournals
Lesen
Weiterarbeit im Projekt
Lernspiele
Portfolioarbeit
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• Recherche
• Usw.
Wichtig dabei ist, darauf zu achten, dass jeder Schüler/jede Schülerin diese Möglichkeit hat, diese Aktivitäten in Anspruch zu nehmen. Aktivitäten sollen nicht zum Zeit-Vertreiben dienen,
sondern immer relevant und sinnvoll sein.
Menüplanung

Menü:_____________________________________
Beachte: Alle Aufgabenstellungen im Hauptgerichtteil sind verpflichtend. Die Aufgabenstellungen aus e Bereich „Beilagen“ können ausgewählt werden. Der „Dessert“ Bereich ist für jene Schüler/innen gedacht, die zum „X-Faktor Lerner“ (über die Erwartungen hinaus) werden wollen.
Hauptgericht (alle Aufgaben erledigen)
•
•
•
Beilagen (wähle_________ Beilagen aus)
•
•

Dessert
•

Werkzeuge zu Gruppierungen
Zick/Zack Strategie
Diese Strategie braucht wenig Vorbereitung. Sie wird zum Erwerb „neuer“ Inhalte und zum
Üben von Präsentationen verwendet. Jedem/Jeder Schüler/in wird die Rolle einer Expertin/eines
Experten zugeteilt. Ausgehend von „home base“ Gruppen, die sich aus Experten mit unterschiedlichen Themen zusammensetzt, bilden Expert/inn/en mit gleichen Themen Expertengruppen, um diese auszuarbeiten, zu diskutieren, und um einen „Unterrichtsplan“ zu entwickeln. Anschließend daran kehren die Expert/innen wieder zu ihren „home base“ Gruppierungen zurück
und geben ihre Erkenntnisse abwechselnd an die „home base“ Gruppenmitglieder weiter. Die
Erkenntnisse werden dann im Klassenverband diskutiert. Die Leistungsfeststellung zu allen
Themenbereichen erfolgt individuell. Um alle in Expertengruppen einzuteilen, ist es hilfreich die
Themen anzugeben und die SchülerInnen zu bitten, das Thema, in dem sie am stärksten sind,
auszuwählen. Alle SchülerInnen sollen zu einer Expertengruppe gehören!
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Werkzeuge zu Prozesse
RAFT Aktivitäten
RAFT Aktivitäten werden verwendet, um authentische Aufgabe mit Lebensbezug zu gestalten.
Im folgenden Beispiel geht es um sinnvolle Schreibanlässe nach oder während des Lesens.
Durch die vier Kategorien werden die Aufgaben konkret und authentisch gestaltet, damit das
Verstehen sichtbar gemacht werden kann.
Fachbereich
Literatur

Rolle
Huck Finn

Adressat
Tom Sawyer

Biologie

Regentropfen

Zukunftströpfchen

Geschichte
Reporter
Mathematik Brüche

Öffentlich
Ganze Zahlen

Format
Notiz, die in einem
Baumloch versteckt ist
Ratschlag Kolumne
Todesnachricht
Bittschrift (Petition)

Thema
Ein paar wenige
Dinge, die du
wissen solltest
Die Schönheit
von Zyklen
Hitler ist Tod
Als Teil der Familie betrachtet
zu werden

Von: Teaching Reading in the Content Areas: If not me then who?, 1998. Format basiert auf die Arbeit von Dough
Buehl.

Lernzonen
In einem differenzierten Klassenzimmer werden die Schüler/innen zur täglichen/wöchentlichen
Evaluation ihres Lernfortschritts und ihres persönlichkeitsbildendes Wachstums (Arbeitsverhalten/Soziales, etc.) ermutigt. Ein effizientes Instrument dazu ist das Lernzonenplakat, eine Art
„Goldlöckchen“-Einschätzung:
Zu leicht

Gerade richtig!

Zu schwierig

(Ich lerne zu wenig.)

(Ich bin in der Lernzone.)

(Mein Lernen ist erschwert.)

Selbsteinschätzung muss gelernt werden. Verbale Prompts für die Selbsteinschätzung ‚Lernzonen“ auf Basis der Lernzielen und Erfolgskriterien, die den Schülerinnen und Schüler bekannt
sein müssen:
Zu leicht

Das Ziel erfasst

Zu schwierig

Ich habe sofort verstanden….

Ich kenne ein paar Dinge…

Ich weiß bereits wie…..

Ich muss nachdenken….

Ich weiß nicht wo ich anfangen soll….

Das ist ein klarer Fall….

Ich muss mich anstrengen..

Ich werde sicher ein „Sehr
gut“ bekommen

Ich muss beharrlich weiter
dran bleiben…

Ich fühle mich wie im freien
Fall…

Ich habe einige Nüsse geknackt….

Ich bin entspannt…

Ich bin auf Draht…
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Ich kapiers nicht….
Ich dreh mich im Kreis…
Mir fehlen die Grundlagen…
Ich bin frustriert…
Ich bin verärgert….
Das macht keinen Sinn…
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Ich bin gelangweilt..
Keine große Anstrengung
nötig

Ich muss um/neu gruppieren….

Meine Anstrengung macht
sich nicht bezahlt…..

Ich bin herausgefordert
Es ist die Anstrengung, die
zum Erfolg führt!
Dies ist die Leistungszone!
Dahin wollen wir!

Ausstiegskarte
Ausstiegskarten eignen sich zur Lernstanderhebung und bieten ihnen die Möglichkeit, situationsentsprechend in der nächsten Unterrichtseinheit zu handeln.
•
•
•

3 Dinge, mit denen ich mich heute beschäftigt habe
2 Dinge von heute, die ich für mein weiteres Lernen verwenden kann
1 Frage, die ich dazu habe
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