
Differenzierung im Mathematikunterricht 
 
Bei Differenzierung geht es um eine Orientierung des Unterrichts an den einzelnen 
Schülern, was „eine Anpassung der Lerninhalte und der Methoden an die individuel-
len Voraussetzungen und Möglichkeiten aller Schüler“ (Storz 2009, S. 229) bedeutet. 
Nachvollziehendes Lernen im Gleichschritt wäre der Gegenentwurf zu Differenzie-
rung. Wenn Mathematikunterricht die Schüler zum Lernen bewegen und ihnen das 
Denken nicht verleiden will, muss er eigenständiges Denken der Schüler zulassen 
und fördern anstatt die Übernahme fremder Denkergebnisse zu organisieren.  
 
Der Begriff der Differenzierung alleine fokussiert zunächst auf merkmalsbezogene 
Gruppierungen innerhalb einer Lerngruppe. Alles, was dazu dient, das schulisch or-
ganisierte Lernen dem eigenen Denken und Können der Schüler anzupassen, wird 
mit dem Begriff Differenzierung zusammengefasst. Wenn der Lernprozess darüber 
hinaus so gestaltet wird, dass er bei jedem Individuum von dessen jeweiligen Vo-
raussetzungen und Möglichkeiten ausgeht, spricht man von Individualisierung. Eine 
Abgrenzung von Differenzierung und Individualisierung ist nicht immer eindeutig 
möglich, jedoch berücksichtigt der Begriff Individualisierung die Grundidee, dass 
Lernwege sehr verschieden und unerwartet sein können.  
 
Ebenen der Differenzierung 
Im Mathematikunterricht spielt Differenzierung eine Rolle  

- bei Auswahl und Reduktion der Inhalte,  
- beim Methodeneinsatz,  
- beim Einsatz geeigneter Aufgaben und  
- bei der Schaffung geeigneter Strukturen.  

Alle Differenzierungsmaßnahmen sollen letztendlich „das Lernen im Gleichschritt auf-
lösen zugunsten einer stärkeren Berücksichtigung vielfältiger Unterschiede in den 
Lernvoraussetzungen.“ (Leuders/Prediger 2012). Damit bedeutet Differenzierung für 
den einzelnen Mathematiklehrer eine Herausforderung sowohl didaktischer als auch 
methodischer Art. 
 
Paralleldifferenzierung 
Paralleldifferenzierung ist gegeben, wenn verschiedene Lernende zur selben Zeit mit 
unterschiedlichen Aufgaben beschäftigt sind, die zum Beispiel unterschiedlich kom-
plex sein können. Paralleldifferenzierung entspricht im Prinzip dem Differenzie-
rungsmodell Wolfgang Krippners aus den 1990er Jahren: zunächst Übung der 
Grundanforderungen für alle; wer diese erreicht hat, beschäftigt sich mit weiterfüh-
renden Aufgaben. Wer die Grundanforderungen noch nicht erreicht hat, bekommt 
weitere Aufgaben auf dem Grundniveau. Erfolg oder Misserfolg, Sicherheit oder Un-
sicherheit des einzelnen Lernenden entscheiden darüber, auf welchem Niveau er 
arbeitet. Paralleldifferenzierung ist hauptsächlich im Lernschritt Üben sinnvoll, wenn 
Teilkompetenzen trainiert werden. Zur Paralleldifferenzierung sind Aufgaben gut ge-
eignet, die sich durch den Komplexitätsgrad unterscheiden, also dadurch, wie viele 
Denkschritte nötig sind. Das ist anspruchsvoller als wenn nur größere oder krummere 
Zahlen verwendet werden. 
 
In einer verfeinerten Variante, die darauf fokussiert, Defizite nicht nur festzustellen, 
sondern zu beheben, wird bei Misserfolg auf dem Niveau der Grundanforderungen 
statt noch einer Aufgabe auf demselben Niveau eine gezielte Förderung, und erst 



dann die weitere Aufgabe angeboten. Verschiedene Methoden sind für die Förde-
rung denkbar etwa  

a) Einzelberatung durch den Lehrer, 
b) entsprechend gestaltete Arbeitsblätter,  
c) Hilfekärtchen,  
d) Partnerarbeit,  
e) Lerntempoduett. 

 
Blütenaufgaben 
Blütenaufgaben sind ein Rezept, um differenzierende Übungsaufgaben mit Pflicht- 
und Wahlteilen zu erstellen. Mit dem Begriff „Blütenaufgabe“ ist eine Aufgabe ge-
meint, die aus mehreren Teilaufgaben besteht, beginnend mit einer einfachen ge-
schlossenen Einstiegsaufgabe, die jedem Schüler zugänglich ist. Es folgen unter-
schiedlich offene Teilaufgaben mit gestuften Anforderungen und Wahlmöglichkeit. Mit 
dieser Aufgabenidee wird erreicht, dass mit einer einzigen Aufgabe Grundanforde-
rungen gestellt und weiterführende Anforderungen geöffnet werden können. Beides 
wird transparent gemacht und die Wahlmöglichkeiten der Lernenden werden gelenkt. 
In der Grafik (Grave/Thiemann 2010, S. 18) ist ein Schema zum Erstellen von Blü-
tenaufgaben abgedruckt.  
 
 

  



Selbstdifferenzierende Aufgaben 
 
Wenn die Rede davon ist, Aufgaben zu „öffnen“, werden im Idealfall aus herkömmli-
chen Aufgaben selbstdifferenzierende. Selbstdifferenzierende Aufgaben enthalten 
bereits eine Differenzierung und machen keine zusätzlichen Maßnahmen nötig. Dafür 
müssen diese Aufgaben zunächst für alle Schüler zugänglich sein. Die Aufgaben 
können entweder unter dem Aspekt der unterschiedlichen Voraussetzungen oder der 
verschiedenen Potenziale selbst differenzieren.  
 
Wegen unterschiedlicher Voraussetzungen kann ein Lerninhalt beispielsweise auf 
verschiedenen Darstellungsebenen angeboten werden, aus denen sich der Lernende 
die Ebene aussucht, auf der er sich angesprochen fühlt.  
 
Der Aspekt unterschiedlicher Potenziale kommt zum Tragen, wenn Aufgaben so for-
muliert sind, dass eine Bearbeitung auf unterschiedlichen Niveaustufen möglich ist.  
Mit einer Fragestellung wie unten kann erreicht werden, dass die schwachen Ler-
nenden lediglich eine einfache gelernte Regel anwenden, während die stärksten ei-
nen Algorithmus nacherfinden und sich im mathematischen Argumentieren üben: 

I. finde ein Beispiel, 
II. finde mehrere Beispiele, 
III. finde alle Beispiele, 
IV. begründe, weshalb du alle Beispiele gefunden hast. 

In einer darauf folgenden kooperativen Unterrichtsphase können dann die stärkeren 
Lernenden den schwächeren ihren Lernzuwachs in geeigneter Form weiter geben. 
Damit werden den Stärkeren zusätzliche Lernchancen eingeräumt, ohne dass die 
Schwächeren dadurch benachteiligt worden wären; jeder konnte auf dem passenden 
Niveau lernen. 
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