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Individuelle Förderung der Lernenden in den Unterrichtsstunden –  

Selbstdifferenzierung nach Leistungsniveau 
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1. Einleitung 

 

Die Vielfalt der Lernenden stellt Lehrende vor eine große Herausforderung, wie sie die 

Individualisierung des Lernens in den Unterrichtsstunden gewährleisten können. In einer 

empirischen Untersuchung wird der Frage nachgegangen, in welcher Form Lehrende auf 

die Lernenden individuell eingehen können. Das Ziel der Forschung ist, die Hypothese zu 

bestätigen, dass die individuelle Förderung der Lernenden durch differenzierende 

Methoden in den Unterrichtsstunden effizient verwirklicht werden kann, und eine 

Differenzierung auch notwendig ist, um auf die individuellen Gegebenheiten der einzelnen 

Lernenden optimal eingehen zu können. Im vorliegenden Aufsatz werden die 

verschiedenen Formen der Differenzierung definiert und erläutert. Anschließend wird die 

Selbstdifferenzierung angesprochen und die empirische Forschung detailliert beschrieben.  

 

 

2. Diversität als Wertschätzung 

 

„In pluralistischen Gesellschaften mit divergierenden Lebensstilen und Wertvorstellungen 

werden auch Schülerpopulationen immer heterogener.“ (Haß 2010: 35) Jeder hat andere 

Fähigkeiten, Kompetenzen, Defizite und unterschiedliche Vorkenntnisse 

(Grossmann/Sárvári 2010). Diese Unterschiede sind sichtbar bei jedem Kind am 

Lerntempo, an der Lernkapazität, an Interesse und Motivation (Hoffmann 2017). Sowohl 

die Unterforderung der leistungsstärkeren Schüler, als auch die Überforderung der 

leistungsschwächeren Schüler sollen in der Stunde vermieden werden. „Für hochbegabte 

Schüler ist Unterforderung ein ebenso großes Lernhindernis, wie es die Überforderung für 

die Schwachen ist.“ (Wunsch 2006: 41) Forscher haben die heterogenen Lerngruppen aus 

der Perspektive der Lernleistungen erfolgreicher gefunden als die homogenen, sowohl für 

die Leistungsstärkeren, als auch für die Leistungsschwächeren (Báthory 2000). Die 

Diversität ist nicht als Problem, sondern als Chance bzw. Möglichkeit anzusehen. Die 

individuellen Gegebenheiten der Lernenden sollen im Unterricht berücksichtigt werden, 

„damit sie optimal, effektiv, erfolgreich, „maßgeschneidert“ gefördert werden können“ 
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(Grossmann/Sárvári  2010: 269). Ein Frontalunterricht mit durchschnittlicher Niveaustufe 

garantiert keine entsprechende Förderung.  Die Differenzierung ist eine mögliche Antwort 

auf diese Herausforderung der Lehrenden, denn sie ist ein Mittel zur Individualisierung des 

Lernens (Haß 2010). Im folgenden Abschnitt wird auf die Formen der Differenzierung 

näher eingegangen. 

 

 

3. Formen der Differenzierung 

 

3. 1. Innere und äußere Differenzierung 

 

Die Fachliteratur macht einen Unterschied zwischen äußerer und innerer Differenzierung. 

Unter dem Begriff der äußeren Differenzierung versteht man eine Art Trennung bzw. 

Selektion von Lernenden. Äußere Differenzierung fasst die Schüler zu Lerngruppen nach 

verschiedenen Kriterien zusammen, so werden also möglichst homogene Gruppen gebildet 

(Diederich/Wulf 1979). Der Begriff der inneren Differenzierung (auch 

Binnendifferenzierung) umfasst alle Differenzierungsformen, die innerhalb einer Klasse 

oder Lerngruppe vorgenommen werden (Demming 2010). Das ist eher ein Bündel von 

didaktischen und unterrichtsmethodischen Maßnahmen, das die Art und Weise anbietet, 

wie man lehren soll (Wunsch 2006). Die Grundlage der inneren Differenzierung ist die 

Subjektivität aller Lernprozesse, denn Binnendifferenzierung ist eine methodische 

Möglichkeit, verschiedene Aspekte des Lernprozesses in einer Lerngruppe unterschiedlich 

zu gestalten. So wird die individuelle Förderung der Lernenden in der Gesamtgruppe 

realisiert (Grossmann/Sárvári 2010).  

 

3. 2. Selbstdifferenzierung nach Leistungsniveau 

 

Das Ziel der Binnendifferenzierung ist, dass die Lernenden Aufgaben entsprechend ihrem 

eigenen Leistungsniveau lösen. Dadurch werden die notwendigen Kompetenzen und 

Fertigkeiten individuell gefördert. Die Aufgaben mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad 

sollten jedoch nicht von der Lehrperson verteilt werden, damit sich Lernende nicht 

diskriminiert fühlen. Deshalb ist die Selbstdifferenzierung besonders relevant. Bei der 

Form der Selbstdifferenzierung werden nämlich nicht die Lernenden differenziert, sondern 

die Lern- und Arbeitsbedingungen werden differenziert organisiert. Der Lernstoff wird 

Lernenden differenziert angeboten und sie können aus diesem Aufgabenangebot ihrem 

Leistungsniveau entsprechend wählen. So können sie auf ihren individuellen Niveaustufen 

Erfolge erreichen, und dieses Erfolgserlebnis ist für die Lernmotivation sehr wichtig. Diese 

Differenzierungsform basiert auf dem psychischen Mechanismus, dass die Lernenden 
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durch den Erfolg positiv und durch den Misserfolg negativ beeinflusst werden (Pirisi/Pesti 

1996).  

Um Binnendifferenzierung effizient in der Praxis umzusetzen, hat die Lehrperson auf 

das Zusammenwirken vieler Faktoren zu achten. Die Lehrperson nimmt eine völlig 

neutrale Position ein und versucht den Lernenden die Reflexionsfähigkeit auf die eigene 

Arbeit beizubringen, denn die Selbsteinschätzung kann nur unter ständiger Reflexion 

realisiert werden (Grossmann/Sárvári 2010). Die Motivation der Lernenden ist dabei 

unerlässlich, denn „eine starke Motivation erhöht den Lernerfolg“ (Lado 1976: 29). So 

werden die Lernenden vermutlich geeignete Aufgaben wählen, bei denen sie Erfolge 

erreichen, und diese Wahl auch ernst nehmen. Ohne Motivation kann von ihnen eine 

bewusste Einstellung zur Selbstdifferenzierung nicht erwartet werden. Zur Motivierung 

trägt auch die explizite Zielsetzung einer Aktivität bedeutend bei, denn die Lernenden 

können erst dann Erfolge erreichen, wenn sie über das sinnvolle Ziel ihrer Arbeit Bescheid 

wissen. Es steht noch ein wichtiges Hilfsmittel für die Lehrkraft bei der Planung 

binnendifferenzierender Sequenzen zur Verfügung: die Taxonomie der kognitiven 

Lernziele von Benjamin S. Bloom. Die sytematische Klassifikation der Lernforderungen 

besteht aus sechs Stufen im kognitiven Bereich: Wissen, Verstehen, Anwenden, 

Analysieren, Synthetisieren, Beurteilen (Universität Kassel 2017). „Die Stufen bilden eine 

Taxonomie in dem Sinne, dass jede höhere Stufe als Voraussetzung auch immer diejenigen 

Fähigkeiten umfasst, die durch die vorhergehenden Stufen definiert sind.“ (Universität 

Kassel 2017) Die kognitiven Lernziele sind zweidimensional: sie geben eine Antwort 

darauf, was und auf welcher Stufe gelehrt werden soll (Báthory 2000). Jeder Stufe gehören 

Fragetypen bzw. Aufgabenstellungen, die ein bestimmtes Niveau beinhalten. Die 

Lehrenden können mit Hilfe der Taxonomie den Lernstoff auf unterschiedliche 

Schwierigkeitsgrade aufteilen und die Unterrichtseinheit mit Hilfe des VIR-Modells 

(Vorentlastung, Internalisieren, Reflektieren) planen (Reder 2011). 

 

 

4. Binnendifferenzierung in der Praxis 

 

4. 1. Empirische Untersuchung zur Binnendifferenzierung 

 

Wie funktioniert jedoch Binnendifferenzierung in der Unterrichtspraxis? Wie könnte man 

sich die Verwirklichung der binnendifferenzierten Methoden vorstellen? Was unternehmen 

Schulen konkret, um der Diversität von Lernenden gerecht zu werden? Zu diesen Fragen 

wird hier exemplarisch eine Schule (Dél-Zselic Általános Iskola Istvánffy Miklós 

Általános Iskolája) dargestellt. Die Wahl ist auf diese Schule gefallen, da sie eine 
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Einrichtung ist, in der Binnendifferenzierung den Schulalltag prägt. Im Folgenden wird die 

Praxis der Schule mithilfe einer empirischen Forschung beschrieben.  

Zur Datenerhebung wurden drei Methoden eingesetzt: eine Analyse des pädagogischen 

Programms der Schule, Interviews mit Lehrenden sowie Hospitationen im 

Sprachenunterricht. 

 

4. 2. Elemente des Binnendifferenzierungskonzeptes im pädagogischen Programm  

 

Zur Analyse des pädagogischen Programms wurde die folgende Leitfrage verwendet: 

Welche Prinzipien der Binnendifferenzierung lassen sich in der Programmbeschreibung 

ausmachen? Aus dem pädagogischen Programm geht eindeutig hervor, dass Lehrende es 

für wichtig halten, jeden Lernenden persönlich kennen zu lernen und seine individuellen 

Gegebenheiten zu berücksichtigen. Statt lernstoffzentrierten Unterrichts wird hier ein 

schülerzentrierter Unterricht betont. Dazu gehören Prinzipien, wie die inklusive Erziehung, 

die differenzierte Förderung der individuellen Fähigkeiten, das Team-Teaching, der 

handlungsorientierte Fremdsprachenunterricht (Deutsch, Englisch), die Relaxation und 

die Begabungsförderung im Lehr- und Lernprozess. 

 

4. 3. Interviews zur Umsetzung des Binnendifferenzierungskonzeptes im 

Schulalltag 

 

Zur weiteren Datenerhebung wurden drei Lehrende der Schule interviewt. Es wurde 

jeweils ein standardisiertes Interview mit der Direktorin (Probandin 1 = Pr.1), mit einer 

Deutschlehrerin (Probandin 2 = Pr.2) und mit einer Englischlehrerin (Probandin 3 = Pr. 3) 

geführt. Anschließend wurden die Daten transkribiert. Die Äußerungen der Probandinnen 

wurden anhand der folgenden Aspekte analysiert: Planung im Vorfeld, Leistungsmessung 

und der pädagogische Prozess der Binnendifferenzierung, pädagogische Bewertung der 

Lernenden, Kritik an Binnendifferenzierung und Vorteile der Binnendifferenzierung. 

Planung im Vorfeld 

Mit den folgenden Fragen wurde die Planung im Vorfeld angesprochen: Wie bereiten 

Sie sich auf die Lernstunden vor? Wie genau setzen Sie die Methode in den Stunden ein? 

Bei welchen Arbeitsformen können Sie die Binnendifferenzierung einsetzen? Wie oft 

verwenden Sie binnendifferenzierte Methoden? Wie wird eine Unterrichtsstunde mit 

binnendifferenzierten Methoden aufgebaut? Inwieweit beeinflusst das Thema des 

jeweiligen Lernstoffs, ob Sie binnendifferenzierte Methoden in der Stunde einsetzen? Aus 

welchem Grund entscheiden Sie sich, wie viele Aufgabentypen Sie erstellen? In welchen 

Lernphasen kann man die Binnendifferenzierung verwenden (Darbietungs-, Übungsphase, 

Zusammenfassung)? 
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Alle drei Probandinnen sind der Auffassung, dass es in der Unterrichtsvorbereitung sehr 

wichtig ist, die persönlichen Eigenschaften und das Leistungsniveau der Lernenden zu 

kennen, denn die Lehrperson soll bei der Planung diese Informationen berücksichtigen und 

so den Lernstoff und die Arbeitsformen an die Lernenden anpassen. Wie oft und in 

welcher Lernphase die Binnendifferenzierung eingesetzt werden kann, hängt vom 

aktuellen Lernstoff und von den individuellen Gegebenheiten der Kinder ab. Jedes Thema 

und jeder Lernende verlangt andere Aufgabentypen (qualitative Differenzierung) und eine 

unterschiedliche Anzahl der Aufgaben (quantitative Differenzierung). Die Lehrperson soll 

in der Lage sein, zu entscheiden, wie sie den Lernenden den aktuellen Lernstoff effizient 

beibringen kann. Pr.2 betont, dass alles möglich ist, aber im Fremdsprachenunterricht ist 

Binnendifferenzierung eher bei der Übungs- und Anwendungsphase bzw. bei der 

Zusammenfassung des Lernstoffs besonders gut geeignet. Pr.1 verweist auf schulinterne 

Ressourcen: In der Schule wurde ein Datenbanksystem von Aufgaben erstellt, das die 

aktuellen Lernforderungen in eine Minimumstufe und eine optimale Stufe unterteilt. Das 

Ziel ist, mit den angebotenen Aufgaben die optimale Förderung der Lernenden zu 

erreichen und die Unterrichtsvorbereitung der Lehrenden zu ökonomisieren. 

Alle drei Probandinnen sind der Meinung, der Lernstoff ist immer zu ergänzen, die 

Lehrbücher bieten nur Anhaltspunkte an, aber sie sind keineswegs die Basis, wovon die 

Lehrpersonen ausgehen sollen. Die Aufgabentypen zum Lernstoff werden anhand der 

Bloom‟schen Taxonomie entsprechend den kognitiven Lernzielen von den Lehrenden 

zusätzlich zum Lehrbuch erstellt. Pr.2 und Pr.3 erwähnen, dass die unterschiedlichen 

Aufgaben auf den Arbeitsblättern mit den Buchstaben A (entspricht dem Lernziel Wissen), 

B (entspricht dem Lernziel Verstehen), C (entspricht dem Lernziel Anwenden) und sogar D 

(bezeichnet höhere Lernziele) markiert werden. Die Lehrperson bietet diese 

unterschiedlichen Aufgabenblätter den Lernenden an, und sie wählen selbst davon. Pr.1 

betont, dass die Lernbedingungen bei der Selbstdifferenzierung nach Leistungsniveaus den 

Lernenden differenziert angeboten werden. Auf keinen Fall werden die 

Lernendeninnerhalb der Lerngruppe vom Lehrer differenziert. Dafür wurden verschiedene 

Unterrichtsmodelle entwickelt, die das effiziente Einsetzen des Prinzips der 

Selbstdifferenzierung ermöglichen. Pr.2 weist im Interview auf das Modell hin, das zur 

Einleitung eines neuen Lernstoffs mit Selbstdifferenzierung dient (vgl. Anhang Modell 1). 

Pr.2 und Pr.3 haben sich über den Verlauf einer binnendifferenzierten Stunde geäußert: 

Die Lehrperson bietet in der Regel den Lernenden ihre Hilfe an, die das Aufgabenblatt A 

gewählt haben. Die anderen Lernenden arbeiten alleine. Die Lehrperson soll immer eine 

zusätzliche Aufgabe mitbringen, wenn jemand fertig ist, kann er diese lösen. Die 

Lerngruppe mit dem Aufgabenblatt A löst die Extraaufgabe, zwischendurch kontrolliert 

die Lehrperson mit den Lernenden das Aufgabenblatt B. Die Anderen arbeiten noch. In 

diesem Punkt kann die Lehrperson auch eine Relaxationsphase einsetzen. Danach wird das 
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Aufgabenblatt C im Plenum kontrolliert. Dadurch werden die neuen Kenntnisse gefestigt. 

Das Lösen und die Kontrolle der Aufgaben in den einzelnen Gruppen geschehen 

zeitversetzt (vgl. Modell 1). Für die Planung heben Pr.2 und Pr.3 hervor, dass  die 

Unterrichtsstunden anhand der drei Phasen Vorentlastung, Internalisierung und 

Reflektieren aufgebaut werden. 

Leistungsmessung und der pädagogische Prozess der Binnendifferenzierung 

Außer nach den Vorbereitungen auf die einzelnen Stunden wurde danach gefragt, wie 

man sich die Hinführung zu selbstdifferenzierenden Aktivitäten in der Praxis vorstellen 

soll: Wie werden Lernende zur Selbstdifferenzierung angeleitet? Was ist der erste Schritt? 

Wie werden die individuellen Leistungen der Lernenden gemessen? Wie beginnt der 

langfristige Prozess der Selbstdifferenzierung bei den Lernenden? Wie kann man 

erreichen, dass die Lernenden selbstständig wählen können, ohne dass sie sich 

diskriminiert fühlen? Wie können Sie die Förderung der leistungsschwächeren Lernenden 

erreichen, die die „einfachsten“ Aufgaben wählen?  

Pr.1 berichtet darüber, dass die Lehrpersonen die Methoden der Binnendifferenzierung 

von der ersten Klasse an in kleinen Schritten mit indirekter Steuerung der Lernenden 

einleiten. Dazu dient das Unterrichtsmodell mit Vorbereitendem Typ (vgl. Modell 2) 

Zuerst werden Aufgaben mit zwei unterschiedlichen Niveaustufen angeboten, sogar ganz 

persönlich den Lernenden zugewiesen. Die ständige Gewöhnung der Lernenden daran, 

dass sie sich selbst kontrollieren und für sich selbst verantwortlich sind, ist von dem ersten 

Augenblick an unerlässlich. Das Ziel ist also, die Lernbedingungen zur 

Binnendifferenzierung zu gewährleisten. Die Leistungen, Fähigkeiten, Fertigkeiten, 

Kompetenzen der Lernenden werden differenziert ermittelt und mit Hilfe einer 

diagnostischen Leistungsbeurteilung bewertet. Pr.1 verweist darauf, dass dazu ein 

Datenbanksystem von Aufgaben erstellt wurde, das als Messungsmaterialien dient. Die 

diagnostischen Messungen werden vierteljährlich wiederholt. Die Minimumstufe ist zum 

Vorwärtskommen genügend. Diese Materialien bestehen aus drei Aufgaben mit 

unterschiedlichen Niveaustufen (A, B und C). Es wird bewertet, wie weit die Lernenden 

mit den Aufgaben gekommen sind. Nach den Messungen erhalten die Lernenden 

Aufgaben, die zur Förderung dienen. Dann werden ihre Leistungen erneut gemessen und 

das geht weiter so. Die Ergebnisse werden namentlich in einer Tabelle gesammelt. So sind 

die individuellen Förderungen der einzelnen Lernenden verfolgbar.  

Wie schon erwähnt wurde, ist die Differenzierung nicht mit der Differenzierung der 

Lernenden identisch. Differenzierung bezieht sich auf die Arbeitsformen und die Planung 

des Lernens, die auf dem Prinzip der Selbstdifferenzierung basiert. Da die 

Selbstdifferenzierung auf dem psychischen Mechanismus des Erlebnisses von Erfolg und 

Misserfolg beruht, sind die Selbstbestimmung und die Kenntnis der aktuellen individuellen 
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Niveaustufe unerlässlich. Deswegen werden schon am Anfang des Lernprozesses die 

Fähigkeiten der Selbstkontorolle und Selbstevaluation entwickelt.  

Alle drei Probandinnen heben hervor, dass die ständigen Reflexionen wichtig sind. 

Dadurch entwickeln die Lernenden sukzessive ein klares Bild über sich selbst. Alle 

Elemente der pädagogischen Tätigkeiten dienen zur vielseitigen Persönlichkeitsförderung. 

Die Lernenden können ihr eigenes Leistungsniveau ganz genau bestimmen und anhand 

dessen die entsprechende Aufgabe auswählen. Die drei Probandinnen sind der Meinung, 

dass die Lernenden sich nicht diskriminiert fühlen, denn sie dürfen frei wählen und haben 

die Möglichkeit, Aufgaben mit höheren Niveaustufen zu wählen. 

Die pädagogische Bewertung der Lernenden 

In Bezug auf die pädagogische Bewertung der Lernenden wurden die Fragen gestellt:  

Wie soll man sich die Abfrage des Lernstoffs vorstellen? Sind die Tests bzw. 

Klassenarbeiten auch differenziert erstellt? Pr.2 und Pr.3 erwähnen, dass die Lernenden in 

der Regel einen Test mit einer bestimmten Niveaustufe bekommen, der der aktuellen 

Anforderung entspricht. Da die differenzierten Aufgaben die minimalen Forderungen 

enthalten, können alle bei der Leistungskontrolle die Tests schreiben, so dass die 

Kenntnisse zum Weiterlernen ausreichen. Pr.1 ist derjenige, der behauptet, dass die 

Klassenarbeiten auch differenziert angeboten werden können. Alles hängt von der Vielfalt 

der Lernenden innerhalb der Lerngruppe und von dem aktuellen Lernstoff ab. 

Kritik an Binnendifferenzierung 

Es gibt  Lehrende, die an der Wirksamkeit der Binnendifferenzierung zweifeln und der 

Meinung sind, dass Binnendifferenzierung viele Nachteile hat. Die entscheidenden Fragen 

sind diesbezüglich die folgenden: Bringen die Eltern zur Sprache, dass ihre Kinder „nur“ 

die „einfachste“ Aufgabe gewählt haben? Kommen die Lehrpersonen mit dem Lernstoff 

viel langsamer voran?  

Einerseits werden von den Kritikern hier unter anderem organisatorische Gründe betont, 

wie z. B. dadurch können die Lehrenden mit dem Lernstoff nicht Schritt halten, denn die 

Erstellung der Aufgaben und die Planung des Verlaufs der Stunde nehmen so viel Zeit in 

Anspruch. Pr.1 bringt in diesem Zusammenhang als Argument ein positives Beispiel: Da 

die Schule die Lernenden in den Mittelpunkt stellt, und die Lehrenden den Lernstoff an die 

Lernenden anpassen, kommt es immer wieder vor, dass ein 4-Klässler Aufgaben aus dem 

fünften Jahrgang löst. Natürlich bedeutet die Anpassung des Lehr- und Lernprozesses an 

die Lernenden auch, dass niemand unter Druck gesetzt wird. Jeder Lernende bekommt so 

viel Zeit zur Aneignung des Lernstoffs, wie er benötigt. Alle drei Probandinnen behaupten, 

dass dadurch aber die Lehrenden nicht langsam mit dem Lernstoff vorwärtskommen, und 

das Ziel wäre es auch nicht, den Lernstoff in den Mittelpunkt zu setzen. Die Zeit und der 

Lernstoff werden nur flexibel aufgeteilt. Andererseits lautete die Antwort von Pr.1 auf die 

Frage, ob die Eltern nicht empört sind, wenn ihre Kinder „nur“ die „einfachsten“ Aufgaben 
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wählen, eindeutig nein. Nach mehrjährigen Erfahrungen kann Pr.1 bestätigen, dass sowas 

nie vorkommt, denn jeder löst Aufgaben mit dem ihm entsprechenden Leistungsniveau. 

Alle haben Erfolgserlebnisse, sie fühlen sich in den Stunden wohl, und das ist für die 

Eltern beruhigend. 

Vorteile der Binnendifferenzierung 

Um einige Vorteile zu erwähnen, wurden die Fragen gestellt: Warum lohnt es sich, die 

Binnendifferenzierung in den Stunden einzusetzen? Warum sind diese Methoden Ihrer 

Meinung nach effizient? Können Sie persönliche Beispiele erwähnen?  

Pr.1 ist der Meinung, dass es auf der einen Seite eine Herausforderung für die 

Lernenden ist, aber sie werden immer wieder dadurch auch inspiriert. Sie können immer 

etwas Neues schaffen und das fördert ihre Kreativität. Sie ergänzen selbstständig den 

Lernstoff, sie suchen nach authentischen Stoffen, Informationen, verwenden IKT-Mittel, 

also sie fördern sich selbst. Auf der anderen Seite ist der Erfolg der Lernenden sowohl 

sichtbar, als auch messbar. Pr.3 ist der Ansicht, dass die Diversität innerhalb der 

Lerngruppe so groß ist, dass ohne die Binnendifferenzierung die entsprechende Förderung 

der Lernenden nicht verwirklicht werden könnte. In der achten Klasse gibt es Lernende z. 

B., die eine Sprachprüfung auf der Niveaustufe A2 ablegen können, und Lernende, die mit 

den Wörtern kaum Sätze bilden können. Pr.3 behauptet, dass die Anwendung der 

Binnendifferenzierung sehr nützlich und effizient ist, denn Lehrende können dadurch 

sowohl den Leistungsstärkeren als auch den Leistungsschwächeren Chancen geben. 

 

4. 4. Unterrichtsbeobachtungen 

 

Im Folgenden wird auf drei besuchte Unterrichtsstunden reflektiert: auf eine ungarische 

Literaturstunde im dritten Jahrgang (Stunde1), auf eine Deutschstunde im vierten Jahrgang 

(Stunde2) und auf eine Englischstunde im sechsten Jahrgang (Stunde 3). Bei den 

Beobachtungen wurden die folgenden Aspekte unter die Lupe genommen: die Aufteilung 

der Stunde in die drei Phasen (VIR), die Anwendung der guten Praxis, der Verlauf der 

Stunde nach den verschiedenen Unterrichtsmodellen, die Anzahl der differenzierten 

Aufgabenblätter, Arbeitsformen und Mittel bzw. Hilfsmittel. Mit Hilfe dieser 

Beobachtungsaspekte wurden die besuchten Stunden analysiert. 

Stunde 1 

Die Stunde wurde in der Unterrichtsform Team-Teaching durchgeführt. Zwei Lehrende 

waren in der Stunde tätig: die Klassenleiterin (LP1) und die Entwicklungspädagogin der 

Schule (LP2). Der Lernstoff der Stunde war Textbearbeitung. Das Lernziel war die 

Vertiefung des Leseverstehens beim stimmlosen Lesen, die Förderung des freien 

Schreibens und die individuelle Förderung der Fertigkeit Lesen. Die Stunde wurde anhand 

der drei Phasen (VIR) aufgebaut. In der ersten Phase wurden die Vorkenntnisse der 
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Lernenden durch verschiedene, spielerische Aufgaben aktiviert, das Gedächtnis und die 

Aufmerksamkeit trainiert. Darüber hinaus wurden die Förderung der auditiven 

Wahrnehmung und die Integration von Hören und Bewegung verwirklicht. In der zweiten 

Phase wurden nach der Zielsetzung vier Aufgabenblätter mit unterschiedlichem 

Schwierigkeitsgrad (A, B, C und D) angeboten. Das Ziel war hier die Förderung der 

Selbsterkenntnis, der Aufmerksamkeit und der selbstständigen Wahl anhand des 

individuellen Leistungsniveaus. Die differenzierte Fertigkeitsförderung geschieht durch die 

unterschiedlichen Aufgabenblätter:  

A: Förderung des Leseverstehens, Fragen mit einzelnen Wörtern beantworten, Bildung 

von Sätzen; 

B: Förderung des Leseverstehens beim stimmlosen Lesen, Lückentext, Richtig-Falsch-

Übung; 

C: Förderung des Leseverstehens bei stimmlosen Lesen, chronologische Reihenfolge 

herstellen, textbildende Elemente erkennen; 

D: Förderung der Schreibkompetenz, kreatives, ungelenktes Textschreiben zum 

vorgegebenen Thema;  

Gruppe mit LP 2: Förderung der Lese- und Sprechfertigkeiten sowie der Feinmotorik, 

Förderung der Routine des Abschreibens: Wortschatzerweiterung, Wortsuche, Bildung von 

Sätzen, Plakat erstellen.  

Die spielerischen Zusatzaufgaben waren an der Tafel zu finden: Satzbildung mit 

angegebenen Wörtern, Wort im Wort, Wortkette.  

Die Lernenden mit dem Aufgabenblatt A haben mit Hilfe der LP1, die Anderen in 

Einzelarbeit gearbeitet. Die Lernenden, die besondere Behandlung brauchen, haben mit 

Hilfe der LP2 gearbeitet. Zwischendurch wurde eine Relaxationsphase eingesetzt. Die 

Lernenden sind nach vorne auf den Teppich gegangen und haben ein Märchen mit 

geschlossenen Augen angehört. Dann wurde darauf reflektiert, wie sie sich das Märchen 

vorgestellt haben. In der dritten Phase haben sich die Lernenden darüber geäußert, ob sie 

ihre Vorsätze, die sie am Anfang der Stunde gewählt hatten, eingehalten haben. Sie haben 

auf ihre Leistungen reflektiert und dann haben sie von der LP2 verschiedene 

Belohnungskarten bekommen. Als Hilfsmittel für die Aufgaben haben die Lehrpersonen 

die Tafel, Musikinstrumente, Wortkarten, ein Plakat, Bilder, Packpapier und Klebstoffe 

verwendet. Man kann feststellen, dass die Binnendifferenzierung in dieser Stunde gut 

funktioniert hat. Jeder Schüler hat aktiv gearbeitet. Jeder hat die Aufgaben selbstständig 

entsprechend seinem Leistungsniveau auswählen können. Bei der Planung haben die 

Lehrpersonen die in der Schule herausgearbeiteten Unterrichtsmodelle berücksichtigt. Man 

kann bemerken, dass der binnendifferenzierte Stundenentwurf von den beiden 

Lehrpersonen effizient durchgeführt wurde, und dass sie im Verlauf der Stunde effizient 

zusammenarbeiten konnten. 
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Stunde 2 

Das Thema der Stunde war die Zusammenfassung des Lernstoffs mit Hilfe von 

differenzierten Aufgabenblättern. Das drei-Phasen-Modell (VIR) wurde in der Stunde 

umgesetzt. In der Vorentlastung wurden die Aufmerksamkeit, die Konzentration und die 

Lesefertigkeit gefördert. Nach der Zielsetzung haben die Lernenden in der Übungsphase 

im Plenum eine Aufgabe am Interaktiven Whiteboard gelöst. Sie konnten die Wörter auf 

ihre richtigen Plätze ziehen, so, dass sie damit die richtige Wortstellung des Satzes 

rekonstruiert haben. Das Ziel der Aufgabe war die Förderung der Aufmerksamkeit, der 

Wahrnehmung und des Gedächtnisses. Den digitalen Einsatz haben die Lernenden als 

Spiel interpretiert und deswegen haben sie die Aufgabe genossen. Danach hat die 

Lehrperson den Lernenden drei Aufgabenblätter mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad 

angeboten. Beim Angebot der Aufgabenblätter wurden die einzelnen Aufgaben an die 

Tafel projiziert, damit sie besser verfolgt werden können. Das Ziel war die Förderung der 

Selbsterkenntnis und der selbstständigen Wahl. Die Lernenden haben entsprechend ihrem 

Leistungsniveau ein Aufgabenblatt gewählt. Die differenzierte Förderung geschieht auf 

unterschiedlichen Niveaustufen:  

A: Förderung der Lesefertigkeit: globales Leseverstehen üben, die grammatische Regel 

wiedergeben, Sätze mit Bildern verbinden und dadurch den verbundenen 

Repräsentationstyp im mentalen Lexikon unterstützen, Sätze rekonstruieren;  

B: Förderung der Lesefertigkeit: selektives Leseverstehen, Sätze mit den angegebenen 

Wörtern ergänzen, die grammatische Regel verstehen;  

C: Förderung der Schreibfertigkeit und der Kreativität: durch Fragen gesteuertes 

Schreiben, die grammatische Regel anwenden;  

Zusatzaufgabe für alle: Suche nach den angegebenen Wörtern im Wortgitter.  

Die Lernenden mit den Aufgabenblättern B und C haben allein gearbeitet. Die 

Lernenden mit dem Aufgabenblatt A haben mit der Lehrperson in einer kleinen Gruppe 

gearbeitet. Zwischendurch wurde eine Relaxationsphase eingesetzt. Alle sind aufgestanden 

und haben ein Lied mit verschiedenen Bewegungen entsprechend dem Text des Lieds 

gesungen. Dann wurden die Aufgaben des Aufgabenblattes B und C kontrolliert. Beim 

Reflektieren haben die Lernenden sich selbst evaluiert, wie sie in der Stunde gearbeitet 

haben. Die Lehrperson hat sie auch bewertet. Am Ende der Stunde haben sie ein Spiel mit 

den erlernten Wörtern gespielt. Die Selbstdifferenzierung nach Leistungsniveau hat in der 

Stunde effizient funktioniert. Es war zu beobachten, dass    dank der ständigen 

Reflexionen     die Kinder ihre Leistungen sehr gut beurteilen können. 

Stunde 3 

In der Stunde wurden der Lernstoff Wegbeschreibung, Präpositionen und höfliche 

Fragen nach dem Weg zusammengefasst und geübt. Man konnte beobachten, dass die 

Stunde anhand der drei Phasen aufgeteilt wurde. In der Phase der Vorentlastung haben die 
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Lernenden sich selbst ein Ziel gesetzt, wie sie in der Stunde arbeiten möchten. Dann haben 

sie ein Video mit gesteuerten Fragen als Aufgabe bekommen. Das Ziel war die Förderung 

der selegierenden Hörstrategie. Außerdem haben die Lernenden weitere kulturelle 

Informationen über die Stadt New York erfahren können. Nach der Zielsetzung haben die 

Lernenden zu zweit mit Hilfe eines interaktiven Spiels Wegbeschreibungen geübt. Damit 

wurde die Lesefertigkeit, und zwar die detaillierte Lesestrategie gefördert. Die Paare haben 

nacheinander mit dem interaktiven Whiteboard gearbeitet. In der nächsten Phase wurde der 

Lernstoff mit den differenzierten Aufgabenblättern geübt. Die Lehrperson hat den 

Lernenden vier unterschiedliche Aufgaben angeboten:  

A: Förderung der Teilkompetenz Grammatik, die grammatische Regel wiedergeben, die 

richtigen Präpositionen auswählen, Übungen mit Tablets auf der Webseite 

https://learningapps.org/; 

B: Förderung der detaillierten Lesestrategie, Wegbeschreibungen verstehen und das Ziel 

angeben; 

C: Förderung der Schreibfertigkeit und der Kreativität: freies Schreiben, die gelernten 

Wörter und Ausdrücke anwenden;  

D: Begabungsförderung, Förderung der Sprechfertigkeit, eine PPT-Präsentation über 

New York halten;  

Zusatzaufgabe: Wortsuche im Buchstabensalat. 

Es konnte beobachtet werden, dass die Möglichkeit der freien Wahl die 

Selbsterkenntnis und das Verantwortungsgefühl der Lernenden fördert. Die Lernenden mit 

den Aufgaben A und C haben zu zweit gearbeitet. Die Lernenden mit dem Aufgabenblatt 

B haben in Einzelarbeit die Aufgaben gelöst. Die Lernenden mit der Aufgabe D haben die 

Referate als Hausaufgabe zu Hause erstellt und in den Stunden der Lehrperson 

vorgetragen. Beim Reflektieren haben die Lernenden auf ihre Zielsetzungen reflektiert und 

ihre Arbeit mit Smileys an dem interaktiven Whiteboard bewertet. In der Stunde haben die 

Lernenden aktiv gearbeitet. Jeder Schüler hat sich mit seinen eigenen Aufgaben 

beschäftigt. Sie sind daran gewöhnt, dass jeder in der Stunde anders arbeitet. Man konnte 

ein leises Grundgeräusch hören, das ein Zeichen dafür ist, dass jeder gearbeitet hat. Die 

Lehrperson brauchte nicht zu disziplinieren. Man kann bemerken, wie effizient die 

Begabungsförderung und die differenzierte Förderung der individuellen Fertigkeiten der 

Lernenden innerhalb einer Unterrichtsstunde verwirklicht werden kann. Die ständige 

Selbstevaluation der Lehrenden dient zur Beurteilung der individuellen Leistungen. 

Auffallend war auch, dass sich die Lernenden in dem handlungsorientiertem Unterricht 

ohne Hemmungen in der Zielsprache unterhalten haben. 

Zusammenfassend zur Unterrichtsbeobachtung lässt sich sagen, dass man bei allen drei 

Stunden ein Angebot von Aufgaben und die Funktion der Selbstdifferenzierung in der 

Praxis beobachten konnte. Die Aufgaben wurden den Lernenden zur freien Wahl zur 

https://learningapps.org/


80 

 

Verfügung gestellt. Somit sind Lernende keiner Diskriminierung ausgesetzt. Die 

Lernenden können ihre Leistungen, ihre Fertigkeiten selbst beurteilen. Sie tragen also die 

Verantwortung. Was noch auffallend ist, dass man in den Unterrichtsstunden nicht 

bemerken kann, wer zu den Leistungsstärkeren oder wer zu den Leistungsschwächeren 

gehört, denn jeder hat seine Aufgaben erfolgreich lösen können. Man kann also feststellen, 

dass die Selbstdifferenzierung in der Praxis funktionieren kann, denn sie war in den drei 

beobachteten Stunden gut verfolgbar. 

 

 

5. Zusammenfassung  

 

Das Ziel des vorliegenden Aufsatzes war, die Hypothese zu bestätigen, dass die 

individuelle Förderung der Lernenden durch differenzierende Methoden innerhalb der 

Unterrichtsstunden effizient verwirklicht werden kann. Die Analyseergebnisse vom 

pädagogischen Programm und die Interviews sowie die Unterrichtsbesuche belegen, dass 

Binnendifferenzierung in der untersuchten Schule funktioniert. Die Hospitationen haben 

gezeigt, dass auf die individuellen Gegebenheiten der einzelnen Lernenden optimal 

eingegangen wird. Obwohl die Lernprozesse bei den Lernenden in derselben Klasse 

unterschiedlich ablaufen, sind die beobachteten Lehrpersonen in der Lage, diese 

Abweichungen mit verschiedenen didaktisch-methodischen Maßnahmen aufzugreifen. Sie 

betrachten die Diversität als Wertschätzung und gehen damit sinnvoll um. Die 

Unterrichtsbeobachtungen lassen erkennen, dass die Flexibilität eine besondere Rolle im 

Schulalltag spielt. Die Stunden werden flexibel geplant, die Lehrpersonen nehmen sich die 

Freiheit, die Lernstoffe zu ergänzen. Es ist auch bemerkenswert, dass die Attitüde der 

Lehrenden verändert ist, denn sie verhalten sich als Partner in den Unterrichtstunden. Sie 

wenden bewusst didaktische Modelle sowohl bei der Planung als auch bei der 

Durchführung von binnendifferenzierten Stunden an.  

Aus den empirischen Daten geht eine wichtige Form der Binnendifferenzierung hervor. 

Das ist die Selbstdifferenzierung, die auf dem Prinzip beruht, dass die Lernenden 

Aufgaben mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad entsprechend ihrem Leistungsniveau 

selbstständig auswählen und lösen können. Durch die freie Wahl wird die Diskriminierung 

der Lernenden eindeutig vermieden. Es konnte beobachtet werden, dass die Lernenden in 

den Unterrichtstunden so aktiv sind, dass man es nicht bemerken kann, welche Lernenden 

leistungsstärker oder leistungsschwächer sind. Ihre soziale Herkunft ist den Besuchern 

ebenfalls nicht auffallend. Das ergibt sich weitgehend aus dem Erfolgserlebnis beim Lösen 

der Aufgaben. Die Lernenden arbeiten in den Stunden aktiv und sind selbstbewusst. In den 

kooperativen Gruppenarbeiten arbeiten sie gerne miteinander, und helfen einander auch 

gern. Die Fähigkeit zur selbstständigen Wahl der Lernenden unter dem Aufgabenangebot 
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konnte in der untersuchten Schule mit ständiger Förderung der Selbstreflexion erreicht 

werden. Die Lernenden entwickeln kontinuierlich die Fähigkeit, sich selbst einzuschätzen. 

Dafür ist die Motivierung der Lernenden ebenfalls unerlässlich, denn die Motivation führt 

zum Lernerfolg und die Selbstdifferenzierung basiert auf dem Erfolgserlebnis der 

einzelnen Schüler.  

Da Binnendifferenzierung als Grundkonzept im pädagogischen Programm der 

untersuchten Schule erklärt wird, sind die Schüler bereits in der ersten Klasse mit 

binnendifferenzierten Aktivitäten konfrontiert. Die ständige Gewöhnung und die indirekte 

Steuerung der Lernenden tragen neben den Leistungsmessungen dazu bei, dass die 

Lernenden ihre Fähigkeiten beurteilen und zwischen den angebotenen Aufgaben frei 

wählen können.  

Als Schlussfolgerung kann gesagt werden, dass Methoden der Binnendifferenzierung in 

der Praxis effizient umgesetzt werden können, wenn sie auf Selbstdifferenzierung beruhen. 

Auch wenn die empirischen Daten in einer Grundschule gesammelt wurden, können die 

Erkenntnisse dieser Fallstudie auch auf weitere Schultypen übertragen werden. Es ist m. E. 

empfehlenswert, in jedem Schultyp die Vielfalt der Lernenden durch 

binnendifferenzierende Aktivitäten zu erfassen.  
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