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Wozu Planungsraster?

Das neue Mathematiklehrmittel ZH bietet eine Vielzahl von mathematischen Lernaufgaben und unterstützt damit die Lehrpersonen in der Gestaltung eines zeitgemässen Mathematikunterrichtes in hohem
Masse.
Die Lerninhalte jedes Schuljahres sind in 36 Wochenthemen gegliedert. Dies erleichtert die Unterrichtsplanung und bietet gleichzeitig die erforderliche Flexibilität für einen auf die Klasse und die individuellen Bedürfnisse einzelner Schülerinnen und Schüler abgestimmten Unterricht.
Das Lehrmittel eignet sich damit sehr gut für die Binnendifferenzierung. Die Struktur erleichtert die
Wahl: Routinen für alle, Grundanforderungen auf den ersten beiden Seiten des Themabuches, Lernaufgaben mit erweiterten Ansprüchen bis zu jenen Aufgaben, die als „anspruchsvoll“ gekennzeichnet
sind. Und dazu Lernaufgaben im Aufgabenheft und Arbeitsblätter, die angepasst werden können.
Und wo liegt das Problem?
Viele Lehrpersonen werden vom grossen Angebot überfordert. Sie fragen sich: Welche Inhalte sind
wichtig? Was kann ich weglassen? Den Lehrpersonen fehlt weitgehend die Vorstellung, wie sie die
Binnendifferenzierung im Unterricht realisieren sollen. Guten Mathematikschülerinnen und – schülern
bleibt zu wenig Zeit für erweiterte Lernaufgaben. Die wirklich tollen Aufgabenstellungen im Handbuch
(Ordner) bleiben so ungenutzt. Schwächere Mathematikschülerinnen und – schüler laufen zu früh auf
den erweiterten Lernaufgaben auf.
Mit Planungsrastern zur Binnendifferenzierung
Planungsraster haben zum Ziel, Lehrpersonen bei der (Binnen)-Differenzierung ihres Unterrichts zu
unterstützen.
Es braucht dazu:
 Lernaufgaben mit unterschiedlichen Aufgabenschwierigkeiten oder Lernaufgaben, die in sich
bereits eine Differenzierung zulassen.
 Eine Lerndiagnose: Wo stehen die Schülerinnen und Schüler bezüglich ihres Lernstandes?
 Eine Unterrichtsanlage, die die Differenzierung zulässt.

Input

Lernen mit Lernaufgaben

Reflexion

Wie entsteht ein Planungsraster?
Planungsraster bilden Kompetenzstufen ab, die die Schülerinnen und Schüler selbständig oder unter
Anleitung der Lehrperson durchlaufen. Jede einzelne Lernaufgabe wird im Hinblick auf die Aufgabenschwierigkeit eingeschätzt und einer Kompetenzstufe zugeordnet. Auf jeder Kompetenzstufe finden
sich somit Lernaufgaben mit dem in etwa gleichen Schwierigkeitsgrad. Für jeden neuen Themenbereich ist eine neue Zeile vorgesehen.
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Unterschiedliche Lernwege
einfach

schwierig

Themenbereiche

So entsteht aus dem Planungsraster eine „Lernlandkarte“, auf der sich die beteiligten Lehrpersonen
(Klassenlehrpersonen, Stellenpartner/innen, SHP) orientieren können. Die Grundanforderungen sind
mit hellgrüner Farbe unterlegt. Die Lernziele (Kompetenzen) korrespondieren mit den Feldern. Wie der
Unterricht im Einzelnen abläuft, ist offen und jeder Lehrperson überlassen.
Die 5teilige Stufung ist willkürlich. Man könnte das Raster auch nur auf drei Stufen oder aber auch auf
10 Stufen auslegen.
Unterschiedliche Lernwege
Alle Schülerinnen und Schüler befinden sich
– bildlich gesehen - auf ihrem Lernweg
durch die Lernlandkarte. Das Minimalziel
stellen die Grundanforderungen dar. Entsprechend ist auch die Lernkontrolle konzipiert. Sie weist zu ca. 60% Lernaufgaben auf,
die den Grundforderungen zuzurechnen
sind. Die Bewertung der Lernkontrolle erfolgt lernzielorientiert. Note 4.5 und mehr
können nur erreicht werden, wenn Lernaufgaben der erweiterten und stark erweiterten Anforderungen gelöst werden können.

Schüler (blau) arbeitet in den Grundanforderungen. Schüler (rot) arbeitet
vor allem an erweiterten und stark erweiterten Lernaufgaben.
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Lernstand ermitteln

Inputs setzen
Zuerst werden die möglichen Inputs für die
Woche gesetzt, für jede Lektion einen. Die
Inputs dauern ca. 12, maximal 15 Minuten.
1
Danach arbeiten die Schülerinnen und Schü3
2
ler an den Lernangeboten, die zum Input
passen oder sie arbeiten dort weiter, wo sie
4
im Lernprozess stehen. Fühlen sich die gu5
ten Schülerinnen und Schüler bei den
Grundanforderungen sicher, gehen sie die
erweiterten Lernaufgaben an.
Die Klassenlehrperson und die SHP sprechen
sich ab, auf welcher Kompetenzstufe Schülerinnen und Schüler mit Lernzielanpassung
arbeiten. Unter Umständen müssen weitere einfache Lernaufgaben bereitgestellt werden.
Lernstand ermitteln
Planungsraster helfen der Lehrperson, den Schülerinnen und Schülern schnell passende Lernaufgaben
zuweisen zu können. Grundsätzlich entscheiden die Schülerinnen und Schüler, auf welcher Stufe sie
arbeiten und wann sie bereit sind für die nächste Stufe. Die Lehrperson begleitet und beobachtet die
Klasse („with-it-ness“) und fordert Schüler und Schülerinnen heraus, sollten sich diese zu lange in der
Komfortzone einrichten. Ziel muss es sein,
dass die Schülerinnen und Schüler die Zone
+1, also die nächste Kompetenzstufe anstreben.
Ein Lernstandstest kann der Lehrperson aufzeigen, wo die Klasse bezüglich ihres Vorwissens steht. Aber auch der einzelne Schüler
erfährt, was er bereits kann und wo er mit
dem Lernen einsetzen muss.
Wird der Lernstandstest am Ende der Woche
wiederholt, können Lernfortschritte sichtbar
gemacht werden.
In der Beilage findet sich eine Exel-Datei, mit
deren Hilfe man die individuelle Effektstärke
des Lernfortschrittes berechnen kann (aus:
Individuelle Effektstärken, John Hattie, Lernen sichtbar machen, 2014)
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