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Differenzierte Lernangebote 
 
1.  Indikatoren (Anzeiger) zu Differenzierte Lernangebote 
 

 Schwierigkeit: Die Lehrperson bietet Aufgaben mit unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen an. 
Die Lehrperson bietet inhaltlich unterschiedliche Aufgaben, Arbeitsblätter, Lernmaterialein an. 
Die Lehrperson bietet zum Thema, Interessenschwerpunkte und Leistungsvermögen eine 
Auswahl an Lernmaterialien an. 

 Menge: Die Lehrperson passt situationsbezogen die Aufgabenmenge den Fähigkeiten der 
Schüler/innen an. 

 Zeit: Die Lehrperson passt situationsbezogen die Zeitvorgaben den Fähigkeiten der Schü-
ler/innen an.  
Langsamere Schüler erhalten ausreichend Zeit, um ihre Aufgaben zu erledigen. 

 Allgemein: Leistungsstarke Schüler/innen können sich aus Routineaufgaben ausklinken und an 
Zusatzaufgaben bzw. an eigenen Schwerpunkten arbeiten.  
Schüler/innen mit besonderem Förderbedarf (IKK/ISS/DaZ) erhalten ein ihren Fähigkeiten ent-
sprechendes Programm.  

 Angebote: Die Angebote sind insgesamt von guter Qualität. 
                     
 
2. Forschungsergebnisse 
 
Empirische Studien zeigen, dass Differenzierung und Individualisierung im regulären Schulalltag wenig 
verbreitet sind.  (Helmke, 2009, S. 255) 
Peter M. Roeder (1997) hat alte und neuere Untersuchungen zur leistungsbezogenen Differenzierung 
an Gesamtschulen zusammengefasst und neu interpretiert. Die Studie belegt, dass ein hohes Niveau 
der inneren Differenzierung nicht automatisch zu besseren fachlichen Leistungen führt. Offensichtlich 
fehlen – zumindest in der Sekundarstufe I – immer noch die geeigneten Aufgabenstellungen Übungs-
materialien für diese anspruchsvolle Unterrichtsform.  
 
 
3. Didaktisch-methodische Ratschläge / Umsetzung 
 
Innere Differenzierung oder Binnendifferenzierung sind Sammelbegriffe für unterschiedliche didakti-
sche Massnahmen, denen gemeinsam ist, dass durch sie das Anspruchsniveau, die Art der Lernanre-
gung und die Form der erwarteten Ergebnisse variiert werden können und so eine bestmögliche Pas-
sung von Schüler/in und Lerngestand geschaffen wird. 
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Binnendifferenzierter Unterricht verlangt Aufgaben und Methoden, die: 
 

 Lernanregungen sehr variantenreich anbieten und so unterschiedliche Lerntypen optimal an-
sprechen; 

 Möglichkeiten bieten, mit – und voneinander zu lernen, indem der problembezogene Austausch 
ermöglicht und unterstützt wird; 

 Lernenden Möglichkeit bieten, Problemstellungen auf den Grund zu gehen, die persönlich sinn-
voll sind; 

 Problemstellungen anbieten, die auf das Vorwissen der Lernenden abgestimmt sind bzw. si-
cherstellen, dass zu Beginn einer Lerneinheit das benötigte Vorwissen aktualisiert werden 
kann; 

 sicherstellen, dass die Lernende Erfolg erleben; 

 den Schülerinnen und Schülern Problemstellungen auf unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen 
anbieten und damit sicherstellen, dass die Schülerinnen und Schüler in der Zone der proxima-
len Entwicklung (vgl. Vygotskij 1978) angesprochen werden; 

 flexible Zeitstrukturen gewährleisten, damit Lernprozesse adäquat vollzogen werden können; 

 Unterstützungssysteme auf unterschiedlichen Ebenen zur Verfügung stellen; 

 Auch Talente, Fähigkeiten und Fertigkeiten aus dem ausserschulischen Bereich nutzen. 
 
Damit sind die Anforderungen an den binnendifferenzierten Unterricht bestimmt. Differenzierung ist 
insbesonders auch mit der Planarbeit, dem Werkstattunterricht und dem Projektunterricht möglich.  
 

Besondere Herausforderungen (aus: Buholzer/Kummer Alle gleich – alle unterschiedlich!) 

 Die Lehrperson soll einerseits jeder/m Schüler/in Lernerfolge ermöglichen. Andererseits ist es 
eine anerkannte Funktion der Schule, dass sie selektionieren soll. Dies bringt mit sich, dass 
nicht alle Schüler/innen gleich erfolgreich sein dürfen. Es müssen sich möglichst eindeutige Un-
terschiede in der Schulleistungsfähigkeit zeigen. 

 Die Lehrperson soll Lernsituationen schaffen, die für die Schüler/innen individuell sinnvoll sind 
und die ihre individuellen ausserschulischen Kompetenzen nutzen. Gleichzeitig hat sie aber 
auch die Lehrplanvorgaben zu erfüllen. Das individuelle Können und Wissen muss damit hinter 
den gesellschaftlichen Auftrag zurücktreten. 

 Die Lehrperson soll variantenreichen Unterricht anbieten. Lernanregungen und Unterstüt-
zungsmöglichkeiten sind in unterschiedlichen Formen bereitzustellen. Dabei muss der Vorbe-
reitungsaufwand aber in einem Rahmen gehalten werden, der es einer Lehrperson ermöglicht, 
ein je nach Stufe definiertes Pensum an Stunden zu erfüllen. 

 Die Lehrperson soll einerseits die Zusammenarbeit zwischen den Schüler/innen bewusst för-
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dern, und andererseits wird von der Schule als Bildungsinstitution erwartet, dass sie sicher-
stellt, dass die verlangten Kompetenzen bei allen Schüler/innen aufgebaut werden. 

 Um den unterschiedlichen Lern- und Verhaltensmöglichkeiten gerecht zu werden, ist es zentral, 
dass die Schüler/innen auf unterschiedlichen Schwierigkeitsniveaus angesprochen werden. 
Von der Lehrperson wird aber auch erwartet, dass eine objektive Beurteilung sichergestellt ist. 
Ein Abschlusszeugnis einer bestimmten Klasse oder Stufe soll mit anderen Zeugnissen der 
gleichen Klasse oder Stufe vergleichbar sein. 

 Die Lehrperson soll die zeitlichen Strukturen so flexibel gestalten, dass schnelle und langsame 
Schüler/innen in ihrem eigenen Tempo lernen können. Sie muss aber auch jederzeit den Über-
blick über den Lernstand und die Tätigkeiten der Schüler/innen haben und sicherstellen, dass 
alle Schüler/innen möglichst intensiv an der Arbeit sind. 
 

4. Leseempfehlung: 
 
Hilbert Meyer (2004): Was ist guter Unterricht? Berlin: Cornelson Scriptor 
Andreas Helmke ((2003): Unterrichtsqualität – erfassen, bewerten, verbessern. Kallmeyersche Ver-
lagsbuchhandlung GmbH 
Alois Buholzer/Annemarie Kummer Wyss (2010): Alle gleich – alle unterschiedlich, Zum Umgang mit 
Heterogenität in Schule und Unterricht, Klett und Balmer Verlag 

 
 


