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Zusammenfassung

Die schöne neue Bildungswelt des Unterrichtens auf verschiedenen Differenzierungsstufen wirft
ihre Schatten voraus; wir betrachten die Umsetzung dieses neuen Konzepts in den derzeit er-
scheinenden Büchern anhand von Materialien aus dem Klett Verlag.
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Abstract

In this article we will have a look at how teachers are supposed to deal with teaching mathematics
on different levels. We will do this by looking at excerpts provided by Klett, the publisher once
famous for the Lambacher Schweizer textbook series in mathematics.
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1 Einführung

Binnendifferenzierung ist ein Wort, das ei-
ne ähnliche Karriere hinter sich hat wie die
Kompetenzorientierung und die wie jene die
Lösung aller Probleme verspricht, die es vor ih-
rer Einführung gar nicht gegeben hat. Die zu-
nehmende Heterogenität der Schüler, bedingt
durch die Verwandlung des Gymnasiums in ei-
ne Volksschule und die Einführung der Gemein-
schaftsschule (hinter der im wesentlichen diesel-
be Idee der Einheitsschule steht), soll von Leh-
rern als Chance begriffen werden, wobei nicht
ganz klar ist, wo für Lehrer oder Schüler der
Vorteil liegen soll. Anstatt eine Klasse zu un-
terrichten beaufsichtigt ein Lehrer jetzt drei
Klassenteile gleichzeitig, versorgt die jeweiligen
Gruppen mit Aufgabenblättern und hofft, dass
Eltern und Nachhilfelehrer in häuslichem Fron-
talunterricht das nachholen, was er im Klassen-
zimmer nicht mehr leisten kann.

Der Klett-Verlag hat bereits 2011 Materialien
[3] zur individuellen Förderung in drei Differen-

zierungsstufen herausgebracht, aus dem wir im
folgenden zitieren. Bei dem vorgestellten Ma-
terial geht es um die Einführung in das Bruch-
rechnen.

2 Schneiden, Falten, Teilen

Der Einstieg auf dem grundlegenden (G), qua-
lifizierten (Q) und weiterführenden (W) Niveau
besteht in der folgenden Aufgabe:

Teile folgende Figuren in die angegebene Zahl
von gleich großen Bruchteilen. Arbeite mit
Bleistift und Lineal.

Tipp: Die Aufgaben sind einfacher zu lösen,
wenn du die Figur ausschneidest und faltest.

Dann ist ein Rechteck abgebildet, das man a)

”
in 4 gleich große Teile“, und ein regelmäßiges

Sechseck, das man b)
”
in 6 gleich große Tei-

le“teilen soll.

Die Aufgabe auf dem weiterführenden Niveau



unterscheidet sich davon einerseits dadurch,
dass die Forderung nach

”
gleich großen Teilen“

nicht noch zweimal wiederholt wird, und dass
das Rechteck jetzt in 6 gleich große Teile zu
teilen ist.

Auch Schülern auf dem qualifizierenden Niveau
wird angeraten, Bleistift und Lineal zu Hilfe
zu nehmen und der Tipp gegeben, die Figuren
auszuschneiden und zu falten. Das Rechteck ist
jetzt in 8 Teile zu teilen, was die Autoren ver-
mutlich für anspruchsvoller halten als die Tei-
lung in 6 Teile, das Sechseck muss in zwei Teile
zerlegt werden, und als Zusatz folgt die Aufga-
be, ein Fünfeck in 5 gleich große Teile zu zerle-
gen.

Dass die Schüler auf dem grundlegenden Ni-
veau ein Rechteck nicht in vier gleich große
Teile zerlegen können, ohne das Rechteck aus-
zuschneiden (mit Bleistift und Lineal, oder ist
auch eine Schere erlaubt?) und zu falten, lässt
erahnen, dass deren Kompetenzen auf ande-
ren Gebieten liegen müssen. Dass auch auf dem
weiterführenden Niveau ein Sechseck leichter in
zwei gleich große Hälften geteilt werden kann,
wenn man erst mal 15 Minuten schneidet und
faltet, lässt einen doch etwas ratlos zurück.

Die Aufgabe, das Fünfeck in 5 gleich große Tei-
le zu teilen ist dagegen anspruchsvoller als die
Autoren wohl geglaubt haben. Um ein Pen-
tagon in 5 gleich große Teile zu teilen, wäre
es am einfachsten, den Umkreismittelpunkt zu
bestimmen, der aber nicht in Klasse 6, son-
dern erst in Klasse 7 nicht behandelt wird. Nun
kommt aber erschwerend hinzu, dass die Au-
toren nicht in der Lage gewesen sind, ein re-
gelmäßiges Fünfeck zu produzieren; Nachmes-
sen der Winkel ergibt, dass die Winkel zwischen
103◦ und 115◦ liegen und der Umkreis durch
drei Eckpunkte so aussieht:

Hier gibt es keinen Punkt im Innern, sodass
eine Zerlegung in die zugehörigen Dreiecke ei-
ne Zerlegung in gleich große Teile ergibt, aller-
dings erkennen das Sechstklässler wohl ebenso-
wenig wie die beteiligten Autoren, die ja offen-
bar der Meinung sind, das Problem ließe sich
mit Falten ganz einfach lösen.

Manche Aufgaben sind auf allen Niveaus gleich,
so zum Beispiel diejenige mit dem

”
Ein-

Sechstel-Zwerg“:

Der
”

Ein-Sechstel-Zwerg“ hat ganze Arbeit ge-
leistet und viele Zahlen bearbeitet. Füge die
Zahlen so zusammen, dass immer die Zahl 6
herauskommt. Verbinde. Ein Zahl fehlt. Wie
lautet sie?

36 6 12 72 30 18

6 1 5 2 12

Der Sechstel-Zwerg hat nicht nur ganze Arbeit
geleistet, sondern auch verschwiegen, was die
Schüler jetzt tun sollen. Wenn eine 6 heraus-
kommen soll, nimmt man dann die ersten bei-
den Zahlen und schreibt 36 : 6 = 6? Das klappt
auch mit den nächsten beiden: 72 : 12 = 6.
Aber wie bekommt man die 6 aus 30 und 18?
Hat der Sechstel-Zwerg sich verrechnet?

Wenn man Sechstklässler lange genug nach
dem Sinn der Aufgabe suchen lässt, kommen
sie bestimmt irgendwann einmal darauf, dass
die Aufgabe darin bestanden hat, die Zahlen
links durch 6 zu teilen. Anstatt das Rechnen zu
üben, haben viele sich aber damit beschäftigt
herauszufinden, was der Aufgabensteller ge-
meint haben könnte. Vermutlich ist es auch
ganz wichtig, Schüler gleich zu Beginn eines
neuen Themas mit derartigen Aufgaben zu ver-
unsichern – als Lehrer kann man mit solchen
Reaktionen kreativ umgehen und sie als Chan-
ce begreifen. In diesem Sinne ist wohl auch die
folgende Aufgabe auf grundlegendem Niveau
zu verstehen:

Erweitere oder kürze auf Zehntel.
a) 3

2 ; 6
2 ; 3

5 ; 24
7 ; 1

1

Soll man hier auf Zehntel kürzen oder erwei-



tern, oder soll man entweder irgendwie erwei-
tern oder auf Zehntel kürzen? Wenn man al-
so 24

7 nicht auf Zehntel kürzen kann, ist dann
die Aufgabe gelöst, wenn man diesen Bruch auf
48
14 erweitert hat? Solche Fragen gehen einem
durch den Kopf bis man merkt, dass es sich hier
wohl nur um ein Versehen handelt und dass der
Bruch, da wir auf grundlegendem Niveau sind,
vermutlich 14

7 hätte heißen sollen.

Die entsprechende Aufgabe auf qualifiziertem
und weiterführendem Niveau wirft noch mehr
Fragen auf:

Jonas hat folgende Brüche erweitert. Hat er al-
les richtig gemacht? Kontrolliere.
4
8 ; 5

4 ; 24
12 ; 105

35 ; 294
98 ; 33

12

Nach 5 Jahren Schule wissen die Kinder, dass
Jonas natürlich nicht alles richtig gemacht hat,
denn sonst würde er Johanna heißen. Aber
hat Jonas diese Brüche erweitert, oder hat er
Brüche erweitert und die angegebenen Brüche
als Ergebnis erhalten? Wenn er einen Bruch er-
weitert und 5

4 (auf qualifiziertem) oder 7
4 (auf

weiterführendem Niveau) erhalten hat, bedeu-
tet das, dass er sich verrechnet hat, oder hat er
vielleicht nur mit 1 erweitert? Und wenn er 4

8
erhalten hat, ist die Antwort dann richtig, oder
hat er 3

7 auf 4
8 erweitert? Eine Frage bleibt:

wenn es das Ziel ist, Schüler zu verunsichern,
warum wird dann auf den erweiterten Bruch 0

0
verzichtet?

Eine Aufgabe, die es nur auf weiterführendem
Niveau gibt, vermutlich weil sie für schwächere
Schüler zu schwer ist, dreht sich um einen Sack
Vollkornmehl:

Der abgebildete Sack fasst 100 kg Vollkornmehl.
Färbe die Zeichnung ein, um folgende Mengen
darzustellen: 10 kg, 50 kg, 75 kg, 5 kg. Welchem
Bruchteil entsprechen sie jeweils?

Der Sack, so erfährt der interessierte Schüler,
fasst 100 kg Vollkornmehl. Aber ist der Sack
aus Plastik oder aus Jute? Wenn nur 10 kg drin
sind, malt man dann ein Zehntel des Sackes an?
Damit der Sack dann immer noch aussieht wie
abgebildet, muss es wohl ein ziemlich aufgebla-
sener Sack sein. Plastik also. Und warum pas-

sen 10 kg + 50 kg + 75 kg + 5 kg = 140 kg
in den Sack? Dollen die unteren 5 kg mit vier
verschiedenen Farben angemalt werden, oder
darf man bei 50 kg einfach die rechte Hälfte
des Sacks anmalen?

Inzwischen sind auch Leseproben des neuen
Lambacher Schweizer für kompetenzorientier-
te und leistungsdifferenzierte Klassen 7 erschie-
nen [5]. Auf dem einfachen Niveau darf man
dort (S. 25) 3(x + 2) ausmultiplizieren (oh-
ne Taschenrechner), auf dem mittleren 1

2(8x−
4) und auf dem schwierigeren 12x+6

3 (Obacht
– hier wird es zweistellig!), bei den beiden
letzten ist allerdings der Taschenrechner er-
laubt, schließlich soll das Kalkül zugunsten
von Verständnis zurückgedrängt werden. Die
dazu notwendigen algebraischen Kompetenzen
können Schüler auf (S. 23, Aufg. 14) erwerben,
wo man auf dem mittleren Niveau das Verein-
fachen von Ausdrücken üben kann:

14. Vereinfache den Term.

a) x
2 · 3 b) 4 · y

5 c) 5n
6 d) 3t · 1

4 .

Denjenigen Leser, die auch durch ein langjähri-
ges Studium der Mathematik nicht auf das
Lösen solcher Aufgaben vorbereitet sind, wird
auf S. 21 erklärt, was es bedeutet, einen Term
zu vereinfachen:

Ein Produkt von Zahlen und einer Variablen
kann man vereinfachen, indem man die Zahlen
multipliziert und die Variable beibehält.

Ich muss gestehen, dass ich dem Erscheinen des
Lösungsbandes ebenso mit Spannung entgegen-
sehe wie dem von Lambacher Schweizer Klasse
8: Werden dort die binomischen Formeln auf
grundlegendem Niveau auch nur noch in der
abgespeckten Variante (a + b)1 = a + b und
(a− b)1 = a− b behandelt?

Nebenbei bemerkt gießt der neue LS 7 auch
noch jede kleine Rechenregel in Prosa. So ler-
nen die Schüler auf S. 9, dass man Klammern
immer zuerst ausrechnet, dann erst die Poten-
zen. Was man bei 3 − (5 − 22) macht, lernen
sie vermutlich erst im LS 8. Neu war mir auch
die Regel, dass man bei Strichrechnungen von



links nach rechts rechnen muss; ob diese Regel
auch für Punktrechnungen gilt, bleibt vorerst
das Geheimnis der Autoren.

3 Die Guten ins Töpfchen . . .

Wenn man Binnendifferenzierung ernst nimmt,
müssen Lehrer regelmäßig selektieren, al-
so nachsehen, welche Aufgaben sie welchem
Schüler geben sollen. Um den Lehrern die Ent-
scheidung zu erleichtern, wen sie in die Grup-
pe der

”
Doofen“ (grundlegendes Niveau) oder

in die der
”
Streber“ steckt, gibt es (ebenfalls

von Klett) Tests [4] zur Erfassung der Lern-
ausgangslage. Die Zuteilung der Schüler auf
die verschiedenen Niveaus werden anhand ver-
schiedener Kriterien vorgenommen; eines da-
von hat mir besonders gut gefallen:

Erlangt ein Schüler die meisten Punkte auf Ni-
veau Q (W), müssen bis zu 100% der Aufgaben
auf Niveau G (Q) gelöst sein.

Auch die Einteilung der Schüler auf die ver-
schiedenen Niveaus werden den Lehrern durch
standardisierte Tests abgenommen, selbst wenn
diese vermutlich eine Weile darüber nachden-
ken müssen, wie der Autor dieser Zeilen die
Wörter

”
müssen“,

”
bis zu 100 %“ und

”
gelöst“

verstanden haben wollte.

4 Unterricht ade

Bis in die frühen 1990er hatten Gymnasialleh-
rer gute Schulbücher und haben, jeder auf seine
Weise, versucht, den Stoff an ihre Schüler wei-
terzugeben. Danach wurden die Lehrer mit je-
der Reform weiter entmündigt; man hat ihnen
erklärt, dass es nicht darauf ankommt, was man
als Schüler lernt, sondern vor allen Dingen dar-
auf, wie man es lernt, nämlich am besten ohne
Lehrer. Weiter als mit dem hier vorgestellten
Unterricht auf verschiedenen Differenzierungs-
stufen kann man die Entmündigung der Leh-
rer kaum treiben: deren Rolle beschränkt sich
im wesentlichen auf das Kopieren der Arbeits-
blätter. Da stellt sich natürlich die Frage, ob
man für eine solche Tätigkeit noch ein Univer-
sitätsstudium braucht. Ich befürchte, dass die
Antwort darauf bereits in irgend einer Schub-
lade des Ministeriums liegt.

Tatsächlich bildet der differenzierende Un-
terricht die Speerspitze der Kompetenzorien-
tierung: wenn man Bruchrechnen auch an
Brüchen mit den Nennern 2, 4 und 5 lernen
kann, warum sollen sich die Schüler dann mit
Siebteln und Zwölfteln herumärgern? Warum
sollte man das Kürzen von Brüchen an 12

18 üben,
wenn man als Schüler seine Fähigkeiten auch
an 4

6 oder gar 2
3 demonstrieren kann? In mei-

nen Augen ist die Binnendifferenzierung der
neueste und sehr wahrscheinlich auch der letz-
te Angriff auf das Gymnasium, und es ist in
der Tat nicht einzusehen, wozu man dann noch
Gymnasiallehrer braucht – außer als Privatleh-
rer von Kindern, deren Eltern sich einen leisten
können.

Postscriptum

Inzwischen erscheinen die ersten
”
differenzie-

renden“ Lehrwerke der Schulbuchverlage für
die Klassen 5 und 6, denen man auf den ersten
Blick ansieht, dass die Anforderungen, welche
das Kopfrechnen und das schriftliche Rechnen
betreffen, noch einmal deutlich nach unten kor-
rigiert worden sind. Auch die Entmündigung
der Lehrer, denen ja deutlich gesagt wird, was
sie als einfache und was als schwere Aufgabe
zu betrachten haben, wird konsequent vorange-
trieben. In [1, S. 26] findet man etwa die Aufga-
be, den Bruch anzugeben, der genau zwischen
zwei Brüchen mit Hauptnenner 20 steht (etwa
2
20 und 4

20) steht, anzugeben, und als Hilfe ist
daneben noch der Zahlenstrahl zwischen 0 und
1 in Zwanzigstelschritten aufgemalt. Diese Auf-
gabe ist durch einen fetten Punkt als schwie-
rige Aufgabe gekennzeichnet. Fundament für
die neue Bruchrechnung ist das kleine Einmal-
eins, das auf S. 58 in 12 Teilaufgaben geübt
wird – die schwierigste ist 9 · 9, die Lösun-
gen dieser Aufgaben findet man im Anhang des
Buchs. Die schriftliche Division ist im wesent-
lichen auf die Division durch einstellige Zah-
len beschränkt, wenn auch einige wenige Aufga-
ben die Division durch zweistellige Zahlen ver-
langen, allerdings nur, wenn man die Aufgabe
durch Kürzen auf eine Division durch eine ein-
stellige Zahl reduzieren kann.

Neben einfachen (ohne Punkt) und schwieri-
gen Aufgaben (mit Punkt) gibt es in [1] noch



”
Blütenaufgaben“, die durch bunte Blüten an-

statt durch a), b), c) usw. gekennzeichnet sind:

”
Hier kannst du selbst entscheiden, in welcher

Reihenfolge du die Teilaufgaben lösen willst“.
Und für die ganz schlauen gibt es am Ende
jeder Lerneinheit einen

”
Ausblick“: Die letzte

Aufgabe in der Lerneinheit ist die schwierigste.
Viel Spaß beim Knobeln. Der Ausblick der er-
sten Lerneinheit verlangt, etwa bei dem Bruch
13
5 ”

den Zähler durch den Nenner“ zu teilen,
wobei der Schüler die Hilfestellung erhält, dass
manchmal ein Rest bleibt. Vermutlich besteht
die Knobelaufgabe darin herauszufinden, was
es bei der Division 13 : 5 zu knobeln gibt. Und
in der Ausblicksaufgabe [1, S. 119] zur Division
von Brüchen ist so etwas wie der Anflug einer
Selbsterkenntnis versteckt, beginnt sie doch so:

”
Samuel findet in einem alten Mathematikbuch

einen Doppelbruch
2
3
4
5

“.

Auch in [2] gibt es Ausblicksaufgaben zum
Knobeln, etwa auf S. 75, wo man der Varia-
blen b im Term 2 · b den Wert zuweisen soll, für
den der Term den Wert 10 hat. Und wer immer
noch nicht glaubt, wie verkommen die deut-
sche Lehrbuchkultur inzwischen ist, findet in
[2, S. 95] eine Erklärung des sogenannten

”
Dep-

pendreiecks“, das den Gymnasiasten, die von
der Multiplikation einer Gleichung mit t über-
fordert sind, das Umstellen der Formel v = s

t
nach s oder t erleichtert.

Literatur

[1] Fundamente der Mathematik 6, Cornelsen
2015

[2] Fundamente der Mathematik 7, Cornelsen
2016

[3] https://www.klett.de/web/uploads/
assets/74/74719ffb/006289 Leseprobe2 .
pdf (Klett)

[4] https://www.klett.de/web/uploads/
assets/21/2141cac6/006289 Leseprobe.
pdf (Klett)

[5] Lambacher Schweizer 7, Teildruck, Klett
Verlag 2016; inzwischen erschienen unter
ISBN 978-3-12-733371-8

Kontakt

Franz Lemmermeyer
Gymnasium St. Gertrudis
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