
Verschiedenheit nutzen: Fundstücke aus dem „Didaktischen Gesprächskreis“ 

Sofern nicht anders angegeben stammen die Zitate aus: von der Groeben, Annemarie. Verschiedenheit 

nutzen. Aufgabendifferenzierung und Unterrichtsplanung. Cornelsen Scriptor: Berlin, 2013. 

� Nicht das Wissen steckt an, sondern das Suchen. (Martin Wagenschein) 

 

� Zwischen Beliebigkeit und Gleichschritt gibt es viele Abstufungen. 

 

� Die Kinder und Jugendlichen können nur selbständig arbeiten, wenn sie genau wissen, wie 

sie vorgehen können und die Hilfen bekommen, die sie brauchen. Offen gestellte Aufgaben 

können zum Überforderungsprogramm werden, insbesondere für leistungsschwache 

Schülerinnen und Schüler. Die Arbeit muss vorstrukturiert werden: mit Quellenangaben und 

Lesetipps, mit methodischen Anregungen und genauen Angaben zum Vorgehen, mit 

Zeitvorgaben und Hinweisen zur Präsentation. Wenn Schülerinnen und Schüler von diesen 

Vorgaben abweichen, eigene Ideen und methodische Zugänge wählen, kann das sehr gut 

sein. Ein ‚Gerüst‘ ist dazu da, dass man sich seiner nach Bedarf bedient. Auf dem Weg in die 

angestrebte Selbständigkeit gibt es viele Stufen. 

 

� Drei Bedingungen für kognitiv aktivierende und selbständigkeitsfördernde Aufgaben: 

o Sie müssen produktive Lerntätigkeiten anstoßen. 

o Sie müssen allen Schülerinnen und Schülern zugänglich sein. 

o Sie müssen unterschiedliche, zugleich individuell gute und gemeinschaftliche 

Leistungen ermöglichen. 

Also nicht: Lernt die Flüsse, Städte, Gebirge Europas. – Sondern: Entwerft ein Europa-Spiel, in 

dem geografisches Grundwissen auf spannende und anschauliche Weise vermittelt wird. 

 

� Problemorientiertes Lernen ist in der Regel ergebnisoffen. Es lässt unterschiedliche 

Verfahren und Produkte zu und verlegt den Schwerpunkt von den Produkten auf die 

Prozesse. 

 

� Frontalunterricht ist ein notwendiger Bestandteil individualisierenden Unterrichts. Es kommt 

nicht darauf an, die eine Unterrichtsform gegen die andere auszuspielen, sondern darauf, 

ihre Vorteile durch sinnvolle Kombination zu nutzen. 

 

� Es ist ein sehr schwer erreichbares Ziel, dass wirklich alle verstehen. Wenn alle mitdenken, ist 

schon viel erreicht. 

 

� Der Vergleich mit der Medizin hinkt, weil Pädagogen nicht ‚Defekte‘ diagnostizieren, sondern 

vor allem Stärken wahrnehmen sollten. 

 

� Schülerinnen und Schüler sollen Unterricht nicht als auf die Schulzeit beschränktes, sinnloses 

Tun erleben, als Bewältigung von Anforderungen, die im System Schule und für die Schule 

künstlich konstruiert worden sind. (Büchter/Leuders) 

 

� Je mehr die Schüler die Lernangebote als persönlich bedeutsam erleben, umso besser stehen 

die Chancen, dass sie die Lernangebote nutzen. (Didaktischer Gesprächskreis) 

 

 


