
Differenzierung in heterogenen Lerngruppen
Der MINT Zirkel veröffentlicht in Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Hochschule Frei-
burg eine Reihe zum Themenbereich „forschendes Lernen und offene Aufgaben“. Es geht 
dabei nicht alleine um das Aufgabenformat, sondern vielmehr auch um damit verbundene 
Herausforderungen im Schulalltag wie Diagnose, Individualisierung, Förderung von Kom-
petenzen, Berufsbezug und Leistungsbewertung. In diesem Artikel stehen der Umgang 
mit Heterogenität von Lerngruppen und Möglichkeiten zur Differenzierung im Unterricht 
im Mittelpunkt.

Im vorherigen Artikel der Reihe wurden 
Möglichkeiten der Leistungsbewertung 

bei der Arbeit mit offenen Aufgaben und 
forschendem Lernen im Mathematik- und 
MINT-Unterricht vorgestellt. Auch in Klas-
senarbeiten können offene Aufgaben inte-
griert werden, wenn Schülerinnen und 
Schüler mit Strategien zur Lösung solcher 
Aufgaben und deren Bewertungskriterien 
vertraut sind. Wie können schließlich die 
heterogenen Lernvoraussetzungen der 
Schülerinnen und Schüler im normalen 
Unterrichtsalltag berücksichtigt werden? 
Wie können sowohl leistungsschwache als 
auch leistungsstarke Mädchen oder Jungen 
ihrem Vorwissen und Leistungsvermögen 
entsprechend gefördert werden? Das ist 
Thema des vorliegenden Artikels.

Heterogenität als Normalfall
In jeder Schulklasse sitzen Schülerinnen 
und Schüler, deren Vorwissen, Leistungsfä-
higkeit und Motivation sich deutlich unter-
scheiden. Das gilt besonders für die Grund-
schule, denn danach soll das traditionelle 
dreigliedrige Schulsystem der Heterogeni-
tät entgegenwirken. Allerdings gelingt dies 
nur sehr begrenzt, wie bereits 2001 in der 
Studie QuaSUM – Qualitätsuntersuchung 
an Schulen zum Unterricht in Mathematik 
im Land Brandenburg festgestellt wurde: 
In allen Schulformen ist die Streuung in-
nerhalb der einzelnen Klassen hoch und es 

gibt Haupt- sowie Realschulklassen, deren 
Leistungen insgesamt besser als die Leis-
tungen von Gymnasialklassen waren.

Seit dieser Studie ist die Heterogenität in 
den weiterführenden Schulen gewiss nicht 
geringer geworden und bei den gegenwär-
tigen gesellschaftlichen Veränderungen in 
Zukunft auch nicht zu erwarten. Man soll-
te sich auf Heterogenität als Normalfall 
einstellen.

Wie können Lehrkräfte mit der Hetero-
genität im Klassenzimmer so umgehen, 
dass sie der Unterschiedlichkeit der Ler-
nenden gerecht werden und jede Schüle-
rin auf ihrem, jeden Schüler auf seinem 
Niveau möglichst optimal fördern? Das 
traditionelle Lernen im Gleichschritt ist 
sicherlich keine Antwort darauf. Ebenso 
wenig wie Einzelunterricht für alle durch 
eine Lehrkraft zu bewerkstelligen wäre. 
Wie also kann eine Differenzierung im Un-
terricht aussehen, die für die Lernenden 
ebenso förderlich wie für die Lehrkraft 
leistbar ist? 

Differenzierung im Unterricht
Differenzierung kann sich auf verschiede-
ne Aspekte beziehen: auf das Lerntempo, 
die Zugangsweise, das Anspruchsniveau, 
die Lerninhalte oder die Lernziele. Um die-
se Differenzierung zu realisieren, können  
Lehrkräfte aus einer Vielzahl von Metho-
den wählen: zum Beispiel durch Aufgaben 

mit Pflicht- und Wahlteil oder im An-
spruchsniveau abgestufte Hilfen, eine 
Mind-Map, arbeitsteilige Gruppenarbeit 
usw. Grundsätzlich können dabei zwei  
Differenzierungsstrategien unterschieden 
werden:
 – „geschlossene“ Differenzierung, bei der 

die Lehrperson den Lernenden passende 
Aufgaben zuweist, die nach Umfang 
oder Schwierigkeitsgrad differenziert 
sind, und

 – „offene“ Differenzierung, auch als Selbst-
differenzierung oder natürliche Differen-
zierung bezeichnet, bei der die Lernen-
den selbst aus einem geeigneten Angebot 
auswählen oder Aufgaben auf unter-
schiedliche Weise bearbeiten können.

Voraussetzung für eine offene Differenzie-
rung sind Lernangebote, die mehrere Her-
angehensweisen ermöglichen, sowie Auf-
gaben, die je nach Vorkenntnis oder Ver-
mögen auf verschiedenen Niveaustufen 
bearbeitet werden können. Im weiteren 
Verlauf interessiert speziell die offene Dif-
ferenzierung. 

An einigen Beispielen soll aufgezeigt 
werden, wie offene Aufgaben „selbstdiffe-
renzierend“ sind und dadurch ein beson-
deres Potenzial für den Mathematikunter-
richt haben. Jeder Heranwachsende kann 
eine offene Aufgabe mit eigenem Lern-
tempo, eigenem Vorwissen, eigenem Zu-
gang und eigenem Anspruch bearbeiten. 
Jeder Lernende hat also ein Ergebnis und 
einen Erfolg. Im Rahmen einer abschlie-
ßenden Präsentation oder eines Galerie-
spaziergangs, bei dem Lösungsposter vor-
gestellt werden, lernen die Schülerinnen 
und Schüler wiederum andere Lösungen, 
Zugänge, Niveaus und Ansprüche kennen. 

Differenzierung mit offenen Aufgaben
Beispiel 1: Würfelvierlinge
In der Klasse werden Steckwürfel angebo-
ten mit dem Impuls: „Aus den Steckwür-
feln könnt ihr Zwillinge, Drillinge, Vierlin-
ge, Fünflinge … bauen. Sucht alle mögli-
chen Vierlinge!“

Die Schülerinnen und Schüler beginnen 
zu bauen, wobei eine Vielzahl an Würfel-
mehrlingen entsteht und jedes Kind die 
Aufforderung „alle möglichen“ auf seine 
Weise versteht. Nach der freien Experi-
mentierphase wird mit den folgenden Fra-
gen strukturiert weitergearbeitet: 
 – Welche der gebauten Vierlinge sind 

(echt) gleich? 
 – Warum sind sie gleich? Wie kannst du 

zeigen, dass zwei gleich sind?
 – Wie viele Vierlinge hast du gefunden? 

Kannst du noch mehr finden?
 – Kannst du alle finden?
 – Wie kannst du sicher sein, dass du alle 

gefunden hast?
 – Wie kannst du vorgehen, um mit Sicher-

heit alle zu finden?
Diese Aufgabe ist insofern selbstdifferen-

zierend, als die Fragen jedes Kind auf sei-
nem Niveau herausfordern. Sicher wird 
nicht jedes Kind dahin kommen, alle Wür-
felvierlinge zu finden. Aber alle Kinder fin-
den mehrere Würfelvierlinge und können 
an einzelnen Beispielen die Frage beant-
worten, welche gleich sind und warum.  
Ob hingegen zwei vorgegebene Vierlinge 
wirklich gleich sind, ist schon schwieriger 
zu entscheiden (siehe Abb. oben). 

Für die Suche nach allen Würfelvierlingen 
(es gibt acht echt verschiedene) sind unter-
schiedliche Strategien möglich. Beispiels-
weise ausgehend von Drillingen (da gibt es 
zwei verschiedene) systematisch alle freien 
Stellen abzugehen oder mit einer Vierer-
stange, dann Dreierstange, dann Zweier-
stange zu beginnen und an diese anzubau-
en: eben oder räumlich. 

Das Finden einer Strategie zum systema-
tischen Vorgehen sowie die Argumentati-
on, ob das wirklich alle Vierlinge sind, ist 
auch für ältere Schülerinnen und Schüler 
oder Erwachsene herausfordernd. Wenn 
man anschließend mit den Fünflingen wei-
termacht, hat man schnell eine Aufgabe 
für mathematisch Hochbegabte.

Beispiel 2: Eins passt nicht

Diese drei Objekte werden Schülerinnen 
und Schülern gezeigt mit der Frage: „Wel-
ches passt nicht zu den anderen?“ Die Fra-
ge kann unterschiedlich beantwortet und 
die jeweilige Antwort auf verschiedene 
Weisen begründet werden. Sie könnten 
zum Beispiel zu der Entscheidung kom-
men, dass das Quadrat nicht zu den ande-
ren passt, weil es einen anderen Umfang 
hat als die anderen Formen (diese haben 
denselben Umfang); dass das Rechteck 
nicht zu den anderen passt, weil es einen 
anderen Flächeninhalt aufweist als die an-
deren usw. Auch Eigenschaften wie Sym-
metrie, Winkel, Konvexität etc. könnten in 
Betracht gezogen werden.
Alle Schülerinnen und Schüler werden zu-
mindest für eine getroffene Wahl eine Be-
gründung angeben können. Die Frage 
nach weiteren möglichen Argumenten für 
diese Wahl und die Frage, ob nicht auch 
ein anderes der Objekte das „nicht passen-
de“ sein könnte, ermöglicht den Lernen-
den eine Weiterarbeit auf unterschiedli-
chem Anspruchsniveau.

Beispiel 3: Wie viele Autos stehen im Stau?
Im Radio kommt die Nachricht: „Auf der 
A81 bei Rottenburg staut sich der Verkehr 
auf 3 Kilometer Länge.“ Wie viele Autos 
stehen wohl im Stau?
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MINT-Unterricht

1  Geschlossene Aufgaben öffnen
2  Von der offenen Aufgabe zum 

forschenden Lernen
3  Leistungsbewertung bei offenen 

Aufgaben und forschendem Lernen
4  Differenzierung und Heterogenität
5  Diagnose und Förderung von 

Kompetenzen
6  Berufsbezug und Alltagsnähe

Die Serie im Überblick

Oben: Würfelmehrlinge aus Steckwürfeln. Unten: 
Sind diese beiden Steckwürfel-Vierlinge wirklich 
gleich?
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Die Situation ist allen in der Klasse wohl 
vertraut, die Frage naheliegend. Eine ein-
deutige, „richtige“ Antwort kann es nicht 
geben, höchstens mehr oder weniger gute 
Schätzungen. Die Schätzungen basieren auf 
Annahmen zu Teilfragen wie etwa: Wie 
lang ist ein Auto? Wie viel Platz ist zwi-
schen den Autos? Wie viele Menschen sit-
zen durchschnittlich in einem Auto? 

Schülerinnen und Schüler müssen zu-
nächst ihre eigenen Fragen formulieren 
und dann, um sinnvolle Annahmen treffen 
zu können, ihr Allgemeinwissen aktivieren 
oder Untersuchungen anstellen, womög-
lich auf dem Schulparkplatz nachmessen. 
Das ist sehr motivierend, gerade auch für 
Lernende, die in Mathematik nicht zu den 
Leistungsstarken gehören. 

Je nach Komplexität der Teilfragen und 
der getroffenen Annahmen können Schüle-
rinnen und Schüler die Aufgabe auf unter-
schiedlichem Niveau lösen. Insofern ist sie 
auch selbstdifferenzierend. Um die Lernen-
den im Lösungsprozess zu unterstützen, 
kann die Lehrkraft ihnen den Forschungs-
kreislauf (vgl. den zweiten Artikel dieser 
Serie) zur Verfügung stellen und einzelne 
Schritte durch Hilfestellungen erleichtern. 
So können mögliche Annahmen auf Karten 
vorgegeben werden, welche die Jugendli-
chen diskutieren und ggf. verändern sollen: 
 – Im Auto sitzen immer zwei Personen.
 – Die Autobahn hat drei Spuren.
 – Es ist Sonntag und es sind keine LKW  

unterwegs.
 – Die Reisenden haben viel Gepäck dabei.
 – Ein Auto hat eine Länge von ungefähr 

vier Metern.

Beispiel 4: GPS-Puzzle
Über ein Smartphone wurden während ei-
nes Urlaubs mit neun verschiedenen Fort-
bewegungsmitteln (Flugzeug, Auto, Dro-
medar, …) GPS-Daten aufgenommen. Kos-
tenlose Smartphone-Apps wie „Meine 
Tracks“ bieten zur Darstellung derartiger 
Daten verschiedene Formen der Visualisie-
rung an: Geschwindigkeits-Diagramme, 
Höhen-Diagramme, Statistik der Bewe-
gung und zahlreiche Kartendarstellungen. 
Für den Unterricht wurden die Diagramme 
vom Smartphone per Bildschirmdruck ge-
speichert und auf den Computer übertra-
gen. Auf einem Arbeitsblatt wurden die 
Diagramme nach Darstellungsart geordnet 
zusammengestellt und um je einen Text 
und ein Bild zu jedem Fortbildungsmittel 
ergänzt. 

Eine erste Selbstdifferenzierung erfolgt 
gleich zu Beginn der Aufgabe: Es sind unter-

schiedliche Niveaus wählbar, die aus der 
Auswahl verschiedener Darstellungen auf 
den farbigen Arbeitsblättern resultieren. 
Die Karten der zum entsprechenden Niveau 
gehörigen Seiten müssen ausgeschnitten 
werden. Die Zuordnung der Karten erfolgt 
dann in Gruppenarbeit auf einem Poster. 
Bei einem Galeriespaziergang können sich 
die Schülerinnen und Schüler abschließend 
gegenseitig Hinweise zur Verbesserung der 
Poster geben. 

Als Hausaufgabe bietet sich ein offener 
Arbeitsauftrag an: Mit dem eigenen Smart-
phone sollen möglichst unterschiedliche 
Bewegungsdaten im Alltag aufgenommen 
und daraus ein eigenes Puzzle erstellt wer-
den. Bei der Präsentation der Hausaufgabe 
eine Woche später können schließlich 
durch vielfältige Bewegungsaufnahmen 
zahlreiche mathematische Diskussionen 
angeregt werden.

Neben dem logischen Denken wird mit 
dem GPS-Puzzle die Bildung eines umfas-
senden Funktionsbegriffs gefördert. Die 
Schülerinnen und Schüler sollen verschie-
dene Darstellungen einer Alltagsbegeben-
heit kennenlernen, möglichst flexibel Be-
ziehungen zwischen diesen knüpfen kön-
nen und in der Gruppe Argumente zur 
richtigen Zuordnung austauschen. Die Ar-
beitsblätter zum GPS-Puzzle sind unter 
mascil.ph-freiburg.de/smartphone verfüg-
bar, weitere Beispiele von mathematischen 
Puzzles für die Grundschule und die Sekun-
darstufe 1 unter www.offeneAufgaben.de.

In welcher Weise offene Aufgaben nicht 
nur zum Differenzieren, sondern auch zur 

lernbegleitenden Diagnose und zur Förde-
rung von Kompetenzen eingesetzt werden 
können, wird Thema des folgenden Arti-
kels dieser Reihe im neuen Jahr sein. 

 krk / pb / km

MINT Zirkel   November / Dezember 2015  Praxis  |  11

Umfangreiche Aufgabensammlungen 
zum Thema offene Aufgaben und 
forschendes Lernen:

www.offeneaufgaben.de  
mascil.ph-freiburg.de

Weitere Informationen

Barzel, B., Büchter, A., Leuders, T. (2007). 

Fachmethodik: Mathematik-Methodik: 

Handbuch für die Sekundarstufe I und II 

7. Auflage. 

Blanck, B. (2004). Wir helfen dem kleinen 

Würfel. Entdeckendes Lernen mit 

Würfelmehrlingen in einer ersten Klasse. 

In: Praxis Grundschule 5/2004, S. 52–54.

Leuders, T.,  Prediger, S. (2012). „Differen-

ziert Differenzieren“ – Mit Heterogenität 

in verschiedenen Phasen des Mathema-

tikunterrichts umgehen. In: R. Lazarides 

& A. Ittel (Hrsg.). Differenzierung im 

mathematisch-naturwissenschaftlichen 

Unterricht – Implikationen für Theorie 

und Praxis, S. 35–66. 

Maaß, K. (2005). Stau – eine Aufgabe für 

alle Jahrgänge! PM Praxis der Mathema-

tik, 47(3), S. 8–13.

Reinhold, S. (2012). Noch mehr Würfel? 

Würfelmehrlinge und mehr! 

www.mathematik.uni-dortmund.
de/ieem/mathe2000/pdf/Symp22/
materialien/Reinhold.pdf 

Module zur Lehrerfortbildung aus dem 

Projekt PRIMAS

primas.ph-freiburg.de/fortbildungen/
lehrerfortbildung

Literatur

ANZEIGE

Jetzt
3 Monate  zum  Schnupperpreis testen!

Ein Angebot von

NACHSCHLAGEN – FINDEN

Jetzt testen unter: 
www.schulleitung-online.de

Sekundenschnell finden, statt lange suchen!

Praxiswissen

Handwerkszeug

Expertenrat

Schülerlösung zur Aufgabe eines GPS-Puzzles.

P.
 B

ro
nn

er

Jeder kennt den Stau – Aufgaben rund um das Thema haben für Schüler damit Praxisrelevanz.
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