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Wahlmodul Differenzierung in der Sekundarstufe II gestalten 
 

Wie kann im Lernraum der MSS differenziert werden?                                                        
 

1. Analysieren Sie für zwei der unten angeführten Methoden, welche Ziele der 
gymnasialen Oberstufe (M1) sich gut / weniger gut erreichen lassen. 

2. Beurteilen Sie das Differenzierungspotential dieser beiden Methoden: Wie lassen 
sich starke Schüler fordern bzw. schwache Schüler fördern? Wo sind Grenzen / 
Gefahren? 

3. Präsentieren Sie Ihre Ergebnisse im Rahmen der Videokonferenz Ihren KollegInnen. 
 

M1 (aus der MSS-Broschüre) 

 

 
Gruppe 1 

Differenzierungs-
methode 

SF Beschreibung Gut / weniger gut zu erreichende Ziele der 
gymnasialen Oberstufe 

Potential zu Forderung starker 
bzw. Förderung schwacher Schüler 

Gestufte 
Lernhilfen 

EA, 
PA 
oder 
GA 

- Angebot von Hilfen (in Briefform) 
zur Bewältigung eines 
Arbeitsauftrags bei vorgegebenem 
Lösungsweg, abgestuft von stark bis 
schwach 
- SuS entscheiden selbst, ob und 
wann sie von den Hilfen Gebrauch 
machen 
- Hilfestellungen können inhaltlich 
oder strategisch ausgerichtet sein 

+Sicherung einer breiten Grundbildung  
+Anleitung zu selbstständigem Lernen  jeder 
kann selbst entscheiden, ob er Hilfe in 
Anspruch nimmt 
+Entwicklung der Fähigkeit zu reflektierten 
Wertungen und Entscheidungen  wann 
wähle ich Hilfe 
~Hinführung zu wissenschaftlichem Arbeiten 
~Beiträge zur Persönlichkeitsentwicklung 
~Entwicklung der Gesprächsfähigkeit 
(die letzten 3 je nach Arbeitsauftrag oder 
Sozialform) 
 
 
 
 

Potential für schwache Schüler, für starke 
kaum bis gar nicht 
 
Gefahr: dass Hilfen nicht genutzt werden 
 
 
 
 

Studienseminar Koblenz 
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Gruppenpuzzle GA 1.Stammgruppenphase: Themenwahl 
2.Expertengruppenphase: Aneignung 
des Expertenwissens 
3.Stammgruppenphase: Präsentation 
der der verschiedenen 
Expertenthemen 
4. Austausch im Plenum (optional) 
5. Präsentationsrotation (optional) 

+Sicherung einer breiten Grundbildung  
+Anleitung zu selbstständigem Lernen 
+Entwicklung der Gesprächsfähigkeit 
~Hinführung zu wissenschaftlichem Arbeiten 
~Beiträge zur Persönlichkeitsentwicklung 

~Entwicklung der Fähigkeit zu reflektierten 
Wertungen und Entscheidungen 
(die letzten 3 je nach Arbeitsauftrag oder 
Sozialform) 

Potential: starke wie schwache Schüler 
verbessern Kommunikation, besonders 
schwache Schüler können gefördert 
werden 
 
Gefahr: Erfüllt ein Experte seine Aufgabe 
nicht so gut, überträgt sich das auf die 
übrigen  

Portfolio 
 

EA Dokumentation und Reflexion von 
- Arbeitsergebnissen 
- Dokumenten 
- Visualisierungen 
- Präsentationen 
- … 

+Sicherung einer breiten Grundbildung  
+Anleitung zu selbstständigem Lernen 

+Entwicklung der Fähigkeit zu reflektierten 
Wertungen und Entscheidungen 
~Hinführung zu wissenschaftlichem Arbeiten 
~Beiträge zur Persönlichkeitsentwicklung 

~Entwicklung der Gesprächsfähigkeit 

Potential: vor allem Forderung starker 
Schüler möglich 
 
Gefahr: kann alles oder nichts sein 
 
 
 

Projektarbeit GA z.B. 5-Etappen-Ablauf nach Karl Frey: 
1. Projektinitiative 
2.  Projektskizze 
3. Projektplan 
4. Projektdurchführung 
5. Auswertung/ Bestätigung und 
Selbstkritik der Projektgruppe 

+Sicherung einer breiten Grundbildung  
+Anleitung zu selbstständigem Lernen 

+Entwicklung der Fähigkeit zu reflektierten 
Wertungen und Entscheidungen 

+Entwicklung der Gesprächsfähigkeit 
~Hinführung zu wissenschaftlichem Arbeiten 
~Beiträge zur Persönlichkeitsentwicklung 

Potential: vor allem Forderung starker 
Schüler möglich 
 
Gefahr: kann alles oder nichts sein 
 
 

Stationenlernen EA  
oder  
PA 

- Verschiedene Stationen, die 
verschiedene Lernkanäle ansprechen, 
zu einem Lernthema 
- Zu erarbeitendes Pflichtpensum 
(Pflichtstationen) mit Wahlstationen 
sowie evtl. Pufferstationen 

+Sicherung einer breiten Grundbildung  
+Anleitung zu selbstständigem Lernen 
~Hinführung zu wissenschaftlichem Arbeiten 
~Beiträge zur Persönlichkeitsentwicklung 

~Entwicklung der Fähigkeit zu reflektierten 
Wertungen und Entscheidungen 

-Entwicklung der Gesprächsfähigkeit 

Potential: gleiche Förderung/Forderung 
schwacher oder starker Schüler möglich 
 
Gefahr: schwache Schüler evtl. unter 
Druck, Materialflut 
 
 
 

nach: Rieke Bernard, in: Boller, S.; Lau, R.: Innere Differenzierung in der Sekundarstufe II, S.50-58 
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Gruppe 2: 

Differenzierungs-
methode 

SF Beschreibung Gut / weniger gut zu erreichende Ziele der 
gymnasialen Oberstufe 

Potential zu Forderung starker 
bzw. Förderung schwacher Schüler 

Gestufte 
Lernhilfen 

EA, 
PA 
oder 
GA 

- Angebot von Hilfen (in Briefform) zur 
Bewältigung eines Arbeitsauftrags bei 
vorgegebenem Lösungsweg, abgestuft 
von stark bis schwach 
- SuS entscheiden selbst, ob und wann 
sie von den Hilfen Gebrauch machen 
- Hilfestellungen können inhaltlich 
oder strategisch ausgerichtet sein 

+ Anleitung zu selbstständigem Arbeiten  
+ Entwicklung der Gesprächsfähigkeit 

(sofern Ergebnisse und Produkte 
vorgestellt werden) 

+ Hinführen zu wissenschaftlichem 
Arbeiten (abhängig von Arbeitsaufträgen) 

+ Beiträge zur Perönlichkeitsentwicklung 
(sofern Erfolgserlebnisse, sofern sich die 
SuS immer mehr trauen) 

- große Möglichkeit der schwächeren SuS 
Hilfe in Anspruch zu nehmen  

- Durch strategische Hilfen können die SuS 
Strategien vielleicht auch beim nächsten 
Mal anwenden  

- Geringe Förderung schwacher SuS - 
Weiterführende Aufgaben nötig? 

- Problematik, falls SuS aus Bequemlichkeit 
Hilfekarten nutzen oder nicht an ihre 
Grenzen gehen und zu früh zur Hilfe 
greifen  

Gruppenpuzzle GA 1.Stammgruppenphase: Themenwahl 
2.Expertengruppenphase: Aneignung 
des Expertenwissens 
3.Stammgruppenphase: Präsentation 
der der verschiedenen 
Expertenthemen 
4. Austausch im Plenum (optional) 
5. Präsentationsrotation (optional) 

+ Anleitung zur selbstständigem Arbeiten  
+ Entwicklung der Gesprächsfähigkeit 

(Austausch, Erklären, Rückfragen) 
+ Breite Grundbildung  
+Persönlichkeitsentwicklung (Sich mit 
Gruppe auseinander setzen, sich zutrauen 
als Experte aufzutreten) 

-Starke und schwache SuS setzen sich 
gemeinsam mit Stoff auseinander - 
Hilfestellung möglich  
-auch schwache SuS sind als Experten 
eingespannt —> Überforderung? —> Als 
Lehrer besonders beratend zur Seite stehen 
—> gemeinsam Zwischenergebnisse sichern 
und somit Leitfaden an die Hand geben, 
wenn es zurück in die Gruppen geht 
-Lehrer kann und sollte Gruppen sinnvoll 
einteilen (nicht nur schwache SuS in einer 
Gruppe zusammen) 
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Portfolio EA Dokumentation und Reflexion von 
- Arbeitsergebnissen 
- Dokumenten 
- Visualisierungen 
- Präsentationen 
- … 

+Entwicklung von Gesprächsfähigkeit  
(sofern das Portfolio danach präsentiert 
wird) 
+Selbstständiges Arbeiten  
+Hinführung zu wissenschaftlichem 
Arbeiten  
+Persönlichkeitsentwicklung —> Die SuS 
können ihren eigenen Arbeitsstil finden; sie 
müssen Rückmeldungen annehmen und 
können 

-gemeinsam Zwischenergebnisse sichern für 
schwächere SuS 
-die Schwierigkeit der Themen kann variiert 
werden  
-die SuS können ihr Portfolio individuell 
gestalten (für die schwächeren SuS können 
Beispiele zur Orientierung bereit gehalten 
werden) 
-der Lehrer muss in besonderem Maße 
beratend zur Seite stehen 

Projektarbeit GA z.B. 5-Etappen-Ablauf nach Karl Frey: 
1. Projektinitiative 
2.  Projektskizze 
3. Projektplan 
4. Projektdurchführung 
5. Auswertung/ Bestätigung und 
Selbstkritik der Projektgruppe 

+Anleitung zu selbstständigem Arbeiten  
+Beiträge zur Persönlichkeitsentwicklung 
(eigene Schwerpunkte setzen) 
+Hinführen zu wissenschaftlichem Arbeiten 

+Entwicklung   
 

-Stärkere können Führungsposition 
einnehmen  
-Schwächere können von Stärkeren lernen 
-Schwächere können untergehen  
-Schwächeren Hilfestellungen anbieten  
-Lehrer muss besonders als Berater zur 
Seite stehen 

Stationenlernen EA  
oder  
PA 

- Verschiedene Stationen, die 
verschiedene Lernkanäle ansprechen, 
zu einem Lernthema 
- Zu erarbeitendes Pflichtpensum 
(Pflichtstationen) mit Wahlstationen 
sowie evtl. Pufferstationen 

+Anleitung zu selbstständigem Arbeiten  
+breite Grundbildung  
+Entwicklung der Gesprächsfähigkeit  (bei 
anschließender Präsentation, bei Arbeit mit 
Mitschülerinnen und Mitschülern) 

-auch hier könnten für schwache SuS 
Hilfekarten bereit liegen 
-es könnte schwierige und leichtere 
Stationen geben. Gewisse Stationen sollten 
Pflicht sein, schwierige Stationen können 
als Zusatz durchlaufen werden 
-eigener Arbeitsrhythmus —> Lehrkraft 
muss genug Zeit einplanen  
-gegenseitige Hilfe möglich  
-Die Sicherung muss klar sein 
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Gruppe 3: 

Differenzierungs-
methode 

SF Beschreibung Gut / weniger gut zu erreichende Ziele der 
gymnasialen Oberstufe 

Potential zu Forderung starker 
bzw. Förderung schwacher Schüler 

Gestufte 
Lernhilfen 

EA, 
PA 
oder 
GA 

- Angebot von Hilfen (in Briefform) 
zur Bewältigung eines 
Arbeitsauftrags bei vorgegebenem 
Lösungsweg, abgestuft von stark bis 
schwach 
- SuS entscheiden selbst, ob und 
wann sie von den Hilfen Gebrauch 
machen 
- Hilfestellungen können inhaltlich 
oder strategisch ausgerichtet sein 

Positiv/ gut 
-Sicherung einer breiten Grundausbildung 
-Anleitung zum selbständigen Arbeiten 
-Entwicklung der Fähigkeit zu reflektierten Wertungen und -
Entscheidungen Entwicklung der Gesprächsfähigkeit 
 
Negativ 
-Hinführung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
-Entwicklung der Gesprächsfähigkeit 
 
Grundsätzlich zur Differenzierung geeignet, aber stark abhängig 
von Auswahl der Lernmaterialien. 
Grundsätzlich eher geeignet zur Förderung schwacher Schüler. 
Förderung stärkerer Schüler schwieriger, da hier ja eher durch 
„Weglassen“ von Hilfe gearbeitet wird 
 

Potential: 

 Differenzierung durch Angebotswahrnehmung und 
gestuftes Kartenniveau 

 gute Binnendifferenzierung 

 SuS übernehmen Verantwortung 

 hohe Schüleraktivität 

 Entlastung der Lehrerinnen und Lehrer während des 
Unterrichtsgeschehens 

 auch komplexe Themen können zeiteffizient bearbeitet 
werden 

Grenzen/Gefahren: 

 Missbrauch im Rahmen des Lernraums (SuS gucken gleich 
alle Hilfen auf einmal an) 

 manche Schüler müssen aufgefordert werden, die Hilfen 
überhaupt zu benutzen 

 dennoch tlw. individuelle Hilfestellung nötig 
großer Mehraufwand für Lehrer 

Gruppenpuzzle GA 1.Stammgruppenphase: Themenwahl 
2.Expertengruppenphase: Aneignung 
des Expertenwissens 
3.Stammgruppenphase: Präsentation 
der der verschiedenen 
Expertenthemen 
4. Austausch im Plenum (optional) 
5. Präsentationsrotation (optional) 

Gut:  
- Anleitung zu selbständigem Arbeiten 
- Entwicklung der Gesprächsfähigkeit 
- Beiträge zur Persönlichkeitsentwicklung  
 
Nicht klar zuzuordnen: 
Entwicklung der Fähigkeit zu reflektierten Wertungen und 
Entscheidungen (nur in der Austauschphase, Themenspezifisch) 
Negativ/schwieriger: 
- Sicherung einer breiten Grundbildung 
- Hinführung zu wissenschaftlichem Arbeiten  

- Gute Möglichkeit zur Differenzierung, da man die 
Expertengruppen nach Leistungsstärke bzw. Schwierigkeitsgrad 
der Inhalte einteilen kann.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Projektarbeit GA z.B. 5-Etappen-Ablauf nach Karl Frey: 
1. Projektinitiative 
2.  Projektskizze 
3. Projektplan 
4. Projektdurchführung 
5. Auswertung/ Bestätigung und 
Selbstkritik der Projektgruppe 

Gut:  
- Anleitung zu selbständigem Arbeiten (!) 
-Hinführung zu wissenschaftlichem Arbeiten (!) 
- Entwicklung der Fähigkeit zu reflektierten Wertungen und 
Entscheidungen 
 
Nicht klar zuzuordnen: 
- Sicherung einer breiten Grundbildung (Projektabhängig. 
Projekte behandeln i.d.R. eher ein Thema vertiefend und nicht 
breites Spektrum) 
 
Negativ/schwieriger: 
- Entwicklung der Gesprächsfähigkeit 
- Beiträge zur Persönlichkeitsentwicklung 

Potential: 

 Förderung vielfältiger allgemeiner Kompetenzen = 
ganzheitliches Arbeiten 

 Anwendungsbezug (Lebensnähe) 

 Problemorientierung 

 Produktorientierung 

 größere Motivation 

 Schüleraktivierung 
Grenzen/Gefahren: 

 sehr zeitintensiv  nur punktuelles Arbeiten möglich 

 sehr hoher Arbeitsaufwand durch Vor-, Auf- und 
Nachbereitung für Lehrkräfte 

 hohes Maß an Selbstständigkeit erforderlich 
 



6 

 

Gruppe 4: 

Differenzierungsmethode Gut/ weniger gut zu erreichende Ziele der Gymnasialen 

Oberstufe 

Potential zu Forderung starker bzw. Förderung 

schwacher SuS 

Gestufte Lernhilfen - (+) Anleitung zum selbstständigen 

Arbeiten 

 

- (+) Förderung der Selbstreflexion  

( Wie viel Hilfe benötige ich?) 

 

- (+) Beiträge zur Persönlichkeitsentwicklung 

- (-) Entwicklung der Gesprächsfähigkeit 

(in Abhängigkeit der Arbeitsform) 

 

- (+) Hinführung zum wissenschaftlichen 

Arbeiten 

- (+) SuS können eigenständig Hilfen in 

Anspruch nehmen 

(! Gefahr durch unnötige Nutzung von 

Lösungshilfen) 

 

-  (-) Differenzierung nach unten möglich, 

Differenzierung 

nach oben nur bedingt möglich 

Gruppenpuzzle - (+) Förderung der Gesprächsfähigkeit 

 

- (+) Sicherung einer breiten Grundbildung 

- (+) Steuerung der Gruppenzusammensetzung 

ermöglicht 

Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung 

(Kooperation/  

gemeinschaftliches Arbeiten) 

 

- (-) Gefahr der Überforderung schwacher SuS 

Projektarbeit - (+) ermöglicht die Hinleitung zu 

selbstständigem/ wissenschaftlichem Arbeiten 

 

- (+) Sicherung breiter Grundbildung durch breites 

Themenspektrum 

 

- (-/+) je nach Ausführung Entwicklung der Gesprächsfähigkeit 

 

- (+) Beiträge zu Reflexion und Persönlichkeitsentwicklung) 

- (+) Differenzierung durch Steuerung 

(Öffnung und 

Schließung) der Eigenverantwortung in der 

Erarbeitung 

 

- (+) flexible Erweiterung der Inhalte zur 

Forderung/ Förderung 
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Wahlmodul Differenzierung in der Sekundarstufe II gestalten 
 

Wie kann im Leistungsraum der MSS differenziert werden?                                                        
 

1. Analysieren Sie für zwei der unten angeführten Methoden, welche Ziele der 
gymnasialen Oberstufe (M1) sich gut / weniger gut erreichen lassen. 

2. Beurteilen Sie das Differenzierungspotential dieser beiden Methoden: Wie lassen 
sich starke Schüler fordern bzw. schwache Schüler fördern? Wo sind Grenzen / 
Gefahren? 

3. Präsentieren Sie Ihre Ergebnisse im Rahmen der Videokonferenz Ihren KollegInnen. 
 

M1 (aus der MSS-Broschüre) 

 

 Gruppe 1 

Differenzierungsmethode 
 

Gut / weniger gut zu erreichende Ziele der 
gymnasialen Oberstufe 

Potential zu Forderung 
starker 
bzw. Förderung schwacher 
Schüler 

 

 

+Anleitung zum selbstständigen Arbeiten  
+Beiträge zur Persönlichkeitsentwicklung (?) 
+Fähigkeit zu Wertungen / Entscheidungen  
+Gesprächsfähigkeit (schriftlich)  
? Grundbildung (nur Basiswissen?) 

Schwache Schüler*innen: 
Konzentration auf Teile mit großer 
Gewichtung  bessere Zeiteinteilung  
Gefahr, dass nur ein Bruchteil gelöst 
wird  
Starke Schüler*innen werden kaum 
gefördert  
 
Fragen: Welche AFB’s werden im 
Basisteil verwendet?  
 wenn alle verwendet, könnten alle 
Ziele erreicht werden  
-> allerdings benachteiligt das doch 
wieder schwache Schüler*innen 
Differenzierung!? 

Studienseminar Koblenz 
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Voraussetzungen:  Hilfekärtchen müssen 
wirklich helfen, im Unterricht vorher 
eingeübt, um die „Angst“ davor zu nehmen  
 
Ziele:   
+ Anleitung zu selbstständigen Arbeiten  
+ Persönlichkeitsentwicklung  
+ Wertung/ Entscheidungen  
+Gesprächsfähigkeit 
?Grundbildung (je nach Anwendung) 
 
 
 
 
 
 

(Starke) Schüler*innen entwickeln 
Ehrgeiz, keine /weniger Hilfekärtchen zu 
nutzen  
Leistungsstand wird schon vorher im 
Unterricht transparent  
Schüler*innen lernen sich selbst 
einzuschätzen 
Schüler*innen können sich vornehmen, 
immer weniger Kärtchen zu benutzen, 
lernen dennoch, dass es nicht schlimm 
ist, Hilfe in Anspruch zu nehmen  
Schwache SuS können das Bestehen 
erreichen – kein Scheitern.  
Motivation, das nächste Mal weniger 
Hilfe zu benötigen. 
Unterstützung.  
Negativ: Unsichere SuS oder sehr 
ehrgeizige könnten vermuten, Aspekte 
in der Bearbeitung vergessen zu haben 
und trotz richtiger Lösungen Hilfe in 
Anspruch nehmen 

 

 

Voraussetzung:  Alle Aufgaben müssen in 
allen Leistungsstufen für alle Schüler*innen 
und Schüler vorliegen (vgl. Abitur), damit 
man sich anhand deren Inhalts für eine 
Leistungsstufe entscheiden kann  
 
 
Ziele:  Alle erreichbar, je nach 
Aufgabenstellung 
 
 

- Schwerpunktsetzung möglich  
- Reflexionsvermögen muss 
hoch sein, wird gefördert  
- Leistungsstand transparent 
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Gruppe 2: 

Differenzierungsmethode 
 

Gut / weniger gut zu erreichende Ziele der 
gymnasialen Oberstufe 

Potential zu Forderung 
starker 
bzw. Förderung schwacher 
Schüler 

 

 
 

 Oberstes Ziel: Anleitung zu 
selbstständigem Arbeiten, da eine 
Reflexion des eigenen Könnens 
stattfindet 

 

 Trägt zur Persönlichkeitsentwicklung 
bei, da die SuS lernen, ihre 
Kompetenzen zu reflektieren 

 Stärkere SuS werden 
selbstständiger 
(entscheiden sich 
bewusst für die 
Bearbeitung des 
Erweiterungsteils) 

 Geringere Förderung 
schwacher SuS: 
obwohl der Basisteil 
eine Unterstützung ist, 
könnten sich schwache 
SuS bloßgestellt fühlen 

 Stärkere SuS werden 
gefordert: Was muss 
ich für eine bessere 
Note tun? 

 

 Selbstreflexion: SuS können eigene 
Fähigkeiten besser einschätzen 

 

 Sie entscheiden sich selbstständig, 
ob sie Hilfekärtchen in Anspruch 
nehmen: Anleitung zu 
selbstständigem Arbeiten 

 

 Schwache SuS werden durch das 
Unterstützungsangebot gefördert 

 
Gefahren: 
 
Starke SuS greifen auf das Angebot zurück, obwohl 
sie es nicht brauchen (=Punktabzug/schlechtere 
Note) 
 
Schwache SuS nehmen das Angebot nicht wahr 
(obwohl sie es brauchen), um eine bessere Note zu 
bekommen 
(=kein Punktabzug, trotzdem schlechtere Note, weil 
sie die Aufgaben nicht vollständig bearbeiten 
können) 
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Selbstreflexion und Selbsteinschätzung 
 

 Leistungsschwerpunkt sollte aber 
von der Lehrkraft festgelegt werden 

 Sonst: Unterforderung der starken 
SuS / Überforderung der schwachen 
SuS 

 
 
 
 
 
 

Mischung aus 
Niveaudifferenzierung und 
Differenzierung durch 
Arbeitshilfen: 
 

 Starke SuS werden 
gefordert; schwache 
werden gefördert 

 
ABER: erheblicher 
Mehraufwand für die 
Lehrkraft 
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Gruppe 3:  

Differenzierungsmethode 
 

Gut / weniger gut zu erreichende Ziele der 
gymnasialen Oberstufe 

Potential zu Forderung 
starker 
bzw. Förderung schwacher 
Schüler 

 

 
 

 
gut zu erreichen: 
-Entwicklung der Fähigkeit zu 
Entscheidungen (wird hierdurch sogar noch 
zusätzlich gefördert) 
-Anleitung zum selbstständigen Arbeiten 
-Beitrag zur Persönlichkeitsbildung 
 
 
weniger gut zu erreichen: 
-Hinführung zu wissenschaftlichem Arbeiten 
-Entwicklung der Gesprächsfähigkeit 
 
 
neutral 
-Sicherung einer breiten Grundbildung  
(durch Basisteil). Aber mit bestimmten 
Aufgaben kommen manche SuS gar nicht in 
Kontakt.  
 
offene Fragen: 
-Alle 3 AFBs in Basisteil enthalten? 
-Können Mängel im Basisteil durch richtige 
Lösungen im Erweiterungsteil ausgeglichen 
werden? 

 
negativ:  
Den schwachen SuS werden 
keine Hilfen angeboten, um 
ein höheres Niveau zu 
erreichen. 
 kein Potential zur 
Förderung schwacher SuS, 
lediglich zur Forderung starker 
SuS 
 
Gefahren: 
SuS wissen, dass der Basisteil 
für die Note 4 ausreicht und 
lernen nicht mehr. 
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gut zu erreichen: 
-Entwicklung der Fähigkeit zu 
Entscheidungen (wird hierdurch sogar noch 
zusätzlich gefördert) 
-Anleitung zu selbstständigem Arbeiten 
(durch Hilfen wird dies ermöglicht). 
-Beitragen zur Persönlichkeitsentwicklung  
 
 
weniger gut zu erreichen: 
-Hinführung zu wissenschaftlichem Arbeiten 
(man gewöhnt sich an die Möglichkeit der 
Hilfen) 
-Entwicklung der Gesprächsfähigkeit 
 
 

 
negativ: 
-Schwache SuS lassen sich gut 
fördern, da es ihnen durch die 
Hilfekarten ermöglicht wird, die 
Aufgaben zu lösen 
-starke SuS lassen sich weniger gut 
fördern, da hierdurch keine 
Differenzierung nach oben gegeben 
ist 
 
Gefahren:  
-SuS gewöhnen sich an 
Hilfen  
-Falsche Selbsteinschätzung des 
Könnens/ Unsicherheit  Greifen zu 
Hilfekärtchen  schlechtere Note 
ODER Falsche Selbsteinschätzung 
des Könnens  Weglassen der 
Kärtchen  schlechtere Note) 

 

 
gut zu erreichen: 
-Sicherung einer breiten Grundbildung (da 
alle Aufgaben bearbeitet werden müssen) 
 
 
weniger gut zu erreichen: 
-Hinführung zu wissenschaftlichem Arbeiten   
-Entwicklung der Gesprächsfähigkeit 

 
positiv: 
-auch die schwachen SuS 
befassen sich mit allen 
Aufgaben 
-gutes Potential zur Forderung 
der starken Schüler  können 
höchste Leistungsstufe 
bearbeiten 
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Gruppe 4: 

Differenzierungsmethode 
 

Gut / weniger gut zu erreichende Ziele der 
gymnasialen Oberstufe 

Potential zu Forderung 
starker 
bzw. Förderung schwacher 
Schüler 

 

 
 

(+)Sicherung einer breiten Grundbildung 
(+) Anleitung zum selbstständigen Arbeiten  
(+)Entwicklung der Fähigkeit zu reflektierten 
Wertungen und Entscheidungen 
(+/-)Beiträge zur Persönlichkeitsentwicklung 
(-)Entwicklung der Gesprächsfähigkeit 
(+)Hinführung zum wissenschaftlichen 
Arbeiten? 

Alle SuS werden gefordert, 
können im jeweiligen 
Arbeitstempo arbeiten 

 
Gefahr: Arbeiten nach dem 
Minimalprinzip 
 
 
 
 

 

 

(+)Entwicklung der Fähigkeit zu reflektierten 
Wertungen und Entscheidungen 
(-)Anleitung zum selbstständigen Arbeiten 
(+/-)Beiträge zur Persönlichkeitsentwicklung 
(-) Entwicklung der Gesprächsfähigkeit 
(+/-)Hinführung zum wissenschaftlichen 
Arbeiten? 
(+) Sicherung einer breiten Grundbildung 
 
 
 

Unsichere/Schwächere SuS 
trauen sich nicht immer die 
Hilfe anzunehmen 
Differenzierung nach oben 
fehlt 
SuS können verunsichert 
werden und nehmen sich 
Hilfekarten, obwohl sie diese 
nicht benötigen 
Schwache SuS können Klausur 
bestehen und haben nicht die 
Angst vor dem Versagen 
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(+)Entwicklung der Fähigkeit zu reflektierten 
Wertungen und Entscheidungen 
(+)Anleitung zum selbstständigen Arbeiten 
(+/-)Beiträge zur Persönlichkeitsentwicklung 
(-) Entwicklung der Gesprächsfähigkeit 
(+)Hinführung zum wissenschaftlichen 
Arbeiten? 
(+) Sicherung einer breiten Grundbildung 
 
 
 
 
 
 
 

SuS können bei jeder Aufgabe 
individuellen 
Schwierigkeitsgrad wählen 
(keine Über- oder 
Unterforderung) 
 
Gefahr: Arbeiten nach dem 
Minimalprinzip 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Führt Differenzierung in der Oberstufe nicht zu einem Abitur für alle Schülerinnen und Schüler? 
- Differenzierung ermöglicht eine individuelle Förderung und ermöglicht dadurch auf lange Sicht eine höhere Anzahl an 

Gymnasialabschlüssen  
- In der vorliegenden Statistik fehlen die Zahlen der Schülerinnen und Schüler, die ein Gymnasium besuchen – diese sind in 

den vergangenen Jahren gestiegen 
- Der Zugang zur Bildung (+) hat sich ebenso wie die Bedeutung (häufig Voraussetzung) eines Abiturs verändert 
- Das große Ziel besteht darin, möglichst viele SuS zum Abitur zu befähigen – die Differenzierung ist dabei ein wichtiges 

Werkzeug, um den Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler möglichst maximal zu gestalten 
 
 
 


