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Differenzierung 
 
Im Unterrichtsalltag sitzen vor uns Kinder und Jugendliche mit unterschiedlichen Lernvoraussetzun-
gen und irgendwie soll das Kunststück gelingen, sie alle zu demselben Ziel zu führen. Differenzierter 
Unterricht fördert und fordert Schülerinnen und Schüler, die sich in vielfältiger Weise voneinander 
unterscheiden. Dazu brauchen wir zunächst eine gewisse diagnostische Kompetenz, um die unter-
schiedlichen Lernvoraussetzungen, Neigungen, Lernpräferenzen und Kompetenzstände unserer 
SchülerInnen erfassen zu können. 
 

1. Keine(r) wie der andere- Aspekte der Verschiedenheit 
 

 Lernvoraussetzungen 
o Körperlicher und kognitiver Entwicklungsstand, Gesundheit und Alter 
o Sprachenkompetenz 
o Persönliche Faktoren wie Lerneingangspräferenzen 
o bevorzugte Methoden 

 Psychische Konstitution 
o Arbeitshaltung, Emotionen, Leistungsbereitschaft oder-ängstlichkeit, Motiva-

tion, Volition, subjektive Einstellung zum Schulfach, Beziehung zur Lehrper-
son 

 Leistungsstand 
o (Vor)Kenntnisse 
o Kompetenzprofil ( in den Teilkompetenzen) 
o Techniken und Strategien 

 Interessen und Begabungen 

o Bes. Begabungen 
o individuelle Interessen und Präferenzen 

 Biografische Erfahrungen 
o Migrations- und Bildungshintergrund, Sprachlernerfahrungen 
o Traditionen, Wertmuster und Normen (soziokultureller und erzieherischer 

familiärer Background) 
o Geschlechtersozialisation 

 

2. Unter innerer Differenzierung oder Binnendifferenzierung versteht man Unterrichts-
maßnahmen in einer relativ heterogen zusammengesetzten und gemeinsam unterrichte-

ten Klasse. Der Begriff der Differenzierung1 umfasst alle inhaltlichen, didaktischen, me-
thodischen, sozialen und organisatorischen Bemühungen, die darauf abzielen, den indivi-
duellen Begabungen, Fähigkeiten, Neigungen oder Interessen einzelner Schüler oder 
Schülergruppen innerhalb einer Klasse/ Lerngruppe oder Schule gerecht zu werden. 
Nach Lou et al. (1996) ist eine Bildung von heterogenen Subgruppen im Hinblick auf die 
Förderung der Schulleistungen wirksamer als nicht-differenzierter Unterricht. 
Wir kennen dieses Phänomen aus dem Fremdsprachenunterricht: schwache Schüler pro-
fitieren von Erklärungen/dem sprachlichen Vorbild der leistungsstärkeren Schüler. 
Leistungsstärkere Schüler können in differenzierenden Unterrichtsarrangements wirksam 
gefördert bzw. herausgefordert werden durch entsprechende Aufgabenformate und pro- 
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fitieren je nach ausgeprägten individuellen Kompetenzen in kooperativen Unterrichts-
phasen. profitieren auch durch Erklären (z.B. Verbessern der Elaborationen). 
Nach Odenbach (1963)stellt Individualisierung eine extreme Form von Binnendifferen-

zierung dar.2 Individualisierung hat den Einzelnen im Blick. Jeder Lernende soll entspre-
chend seinen Voraussetzungen durch geeignete Maßnahmen optimal gefördert werden. 
Dies wird in kleineren Lerngruppen bedingt möglich sein. 

Differenzierung ist eine wesentliches Kriterium von Unterrichtsqualität und ein allgemein 
gültiges Prinzip. Differenzierung und individuelle Förderung benötigen jedoch Freiräume, 
Geduld, Zeit, Kompetenzen (Wissen um Aufgabenformate und vielfältige scaffol-
ding(=Unterstützungs-)Maßnahmen), verbunden mit einem erhöhten Aufwand. Doch 
sollte Heterogenität kein Problem für die professionell agierende Lehrperson sein, son-
dern vielmehr eine spannende Herausforderung. Die pädagogische Maxime lautet: weg 
von der Defizit- und Fehlerorientierung hin zur Stärkenentwicklung. 
Entscheidend für die Wirksamkeit von Unterricht ist jedoch nicht die Zusammenstellung 
der Lerngruppe, sondern die „dahinter stehende nochmalige lehrergestützte Behand-
lung, Wiederholung, Vertiefung des Lernstoffs“. 
Bei der Binnendifferenzierung geht es im Einzelnen um: 

- Die Förderung individueller Fähigkeiten und Interessen 
- Behebung von Lerndefiziten 
- Förderung der Selbsttätigkeit 
-         Ermöglichung der Selbsterfahrung 
-         Stärkung der sozialen Kompetenz. 

Hauptsächlich wird dieser Anspruch realisiert durch differenzierte Inhaltsentscheidungen 
und durch den Einsatz differenzierender Methoden sowie diversen Unterstützungsmaß-
nahmen. 

 

3. Differenzierungsansätze: 
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4. Alltagsdifferenzierung: 
 
 

Differenzierung nach Zeit: 
 

Avance dans ton plan de travail (Wochenplan) 
Fabrique un exercice/ un jeu (de plus) : mots mêlés, mots croisés, charades, learning 
apps Comparez vos solutions avec vos camarades à l‘arrêt de bus 
Mémorise la poésie, le 
texte Lisez en silence 
Ecris un texte libre que tu présenteras en 
classe Fais des recherches pour ton projet 
… 
 
Differenzierung nach Schwierigkeitsgrad: 
 
Comparez avec la feuille solution 
Dialogkarten mit mehr und weniger 
Unterstützung Vous pouvez regarder vos notes 
pour présenter Illustrez votre texte 
Vous pouvez écouter le texte encore une fois 
Notez min… mots que vous avez entendu/ Ecrivez min. 5 phrases sur les 
vacances … 
 
Differenzierung nach Grad der Hilfestellung: 
 
Aidez votre camarade si vous avez 
terminé. Vous pouvez utiliser LEO en 
classe 
Tu peux regarder au tableau et dans ton 
carnet. Vous pouvez suivre le modèle 
Va aider les autres qui le demandent (mais sans faire l’exercice à leur place) 
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Allez chercher les feuilles soutien à leur 
place. Utilisez les mots-clé. 

Utilisez la boite On 
dit … 
 
 

5. Differenzierungsmöglichkeiten nach Kompetenzbereichen: 
 

a) Differenzierungsmöglichkeiten Grammatik: 
 

Lernschwache Schüler bekommen Unterstützungsangebote: 

 die Regel an der Tafel, mgl. mit Merksatz( Les si n’aiment pas le conditi-
onnel), der Zeitenfolge und dem Hinweis auf die gramm. Referenzregel 
im Buch 

 Lernschwache Schüler sind (auch für die anschließende 
Ergebnissicherung nützlich) für eine Folie dankbar, die die 
(Muster)Lösungen enthält. Wenn man eine Sandwichfolie nimmt, kann 
ich das Prinzip prompting und fading gut realisieren. 

 ein (ungeordnetes) Angebot des zu verwendenden Sprachmaterials zur 
Ver-fügung stellen( eine Art Pool, aus dem sie die Lösungen 
heraussuchen kön-nen - Trouvez le bon ordre) 

 evtl. Übersetzungshilfe-Rückgriff auf die 

Muttersprache  Rhythmus und Reim hilft Regeln zu 
verinnerlichen 

 Sinnvoll ist es, Übungen zuerst schriftlich mit maximalen spr. Hilfen 
erstel-len zu lassen, und dann, bei der Ergebnispräsentation nur noch 
den Bil-dimpuls zu präsentieren(Prinzip: read and look up) 

 Helfersystem ( travail en tandem) 

 Tafelanschrieb: optimale Visualisierung: farbig abgesetzte 
Kontrastierung und Analogiebildung (bei induktiver Erarbeitung) 

 Unterstützung durch halbfertige Sätze, Lösungen zur Auswahl, 

Infinitive..)  Nutzen von online-angeboten 

 Verbparadigmata im Klassenzimmer 

aufhängen  Spielerische Formen 

(Verbwürfel…) 

 Möglichkeiten zur Selbstkontrolle bereitstellen 
 

Sprachlich fortgeschrittene Lerner (oder stark in Grammatik) können mit weniger 
Impul-sen effektiv arbeiten, d.h. ich reduziere das angebotene sprachliche Material 
bzw. ver-lange qualitativ anspruchsvollere Produkte/Lösungen: 

 

 divergente, offene, kreative Lösungen werden als richtig 

akzeptiert.  Vorgabe des Bildimpulses 

 Die Übungszeit kann reduziert werden und 
dementsprechend die Übungsanzahl in der bestimmten 
Zeit. 
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 Im Übungsgrad der Lenkung weniger manipulativ, damit die Anspruchspro-
gression gegeben ist 

 
 
 
Differenzierungsmöglichkeiten Wortschatz: 

 Rezeptiv(sich erinnern/verstehen): mots dans une grille, un serpent de 
mots Wörter mit Bildern verbinden, Wörter in einem Text unterstreichen 

 HV-Übung (Bingo durchstreichen; écoutez et entourez les mots que vous 
entendez) 

 Bilder mit Wörtern beschriften, Nachrichten entziffern 

 Reim, Eselsbrücken, Antonyme / Synonyme 

 Lückentexte, Zuordnungsübungen, cherchez l‘intrus(sowohl rezeptiv als 
auch produktiv möglich) 

 Domino, Trimino, Spiele(hangman; Kofferpackspiel bzw. Dans le sac il y a…) 

 Lieblingswörter sammeln lassen, Wörter, die Probleme machen notieren 

 mehrkanälige Zugänge ermöglichen wie mots-images; LEO benutzen, Wör-
ter nachschlagen lassen 

 Ein Vokabelnetz(filet de mots) erstellen, clustering, Tabellenstrukturen, 
vorstrukturierte Berichte. 

 aimer /détester - Listen und anschl. Gruppenwettbewerb 

 Learning apps erstellen(lassen) 

 Produktiv(anwenden/kontextualisieren): Bildkarteien zu den Lektionsinhal-
ten erstellen, auslegen, auf Ansage herausnehmen lassen, Satz bilden, mi-
mez le mot/Filmtitel und Überschriften finden lassen/ in ein Geschichte 
betten lassen, mit mehr oder weniger Hilfestellungen wie Satzhälften, pa-
raphrasierten Vokabeln, Übersetzungshilfen ,Legenden.. 

 (schrittweises)Einführen und Einüben von Lernstrategien 
 
 

Differenzierungsmöglicheiten Sprechen- von imitativ zu produktiv: 
 
 

• (rhythmisches) Nachsprechen, Raps und Reime 
•     Sich Notizen machen 
• Dialogtechniken: Tandemblätter, Lesen und Aufschauen 
• Reliez „situations et bulles“ 
• Regardez le film et complétez les cartes d‘identité 
• Eine Geschichte mithilfe von Bildern (flüssig) erzählen 
• Tabellen erstellen lassen (pour et contre; Unterstützung 
• (soutien) durch Sprechfächer, marque-pages, Sprechpyramide, Satzanfänge 
• Flussdiagramme 
• Bildunterstützung an der Tafel(Bilder evtl .durchnummerieren) 
• gestufte, kleinschrittige Arbeitsanweisungen 
• Auswahlmöglichkeiten /choix multiple anstatt freier Antwortfelder 
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• place de marché; promenade sur musique, chaises roulantes, double cercle 
roulant, Mini-Präsentation (Ritual), Steckbrief schreiben… 

 
 

Differenzierungsmöglichkeiten Schreiben - von rezeptiv bis produktiv: 
 

•     Choix multiple, Ankreuzaufgaben 
•     Zuordnungs-und Sortieraufgaben 
• Ergänzen, Nacherzählen, Zusammenfassen 
• Fragen beantworten 
• Bildleiste und Überschriften zuordnen 
• Dialoge in logische Reihenfolge bringen 
• Szenischer Vortrag, szenisches Spiel 
• Unterstützung mit Karteikarten; Souffleuse 
• Texte unterschiedlich kürzen 
• Schwieriges Vokabular als Legende erläutern 
• Kooperative Arbeitsweisen mit zugeteilten Aufgaben und Textabschnitten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seminar für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte Reutlingen (WHRS) - Fachbereich Französisch 


