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„Gute Lernaufgaben“ fürs Individualisieren nutzen: 
10 Ansätze 
 
 
Gelingensbedingungen für erfolgreiches Üben nach Hilbert Meyer 
(Unterrichtsmethoden Band II, 2005, S. 169ff.)  
Der Erfolg des Übens wird erhöht, … 

• wenn der Gegenstand des Übens subjektiv bedeutsam ist,  
• wenn das Üben mit einem hohen Grad von Selbsttätigkeit verbunden ist,  
• wenn sinnvolle und strukturierte Zusammenhänge gegeben sind,  
• wenn Gesetzmäßigkeiten, Oberbegriffe, Prinzipien, logische Verknüpfungen gegeben 

sind,  
• wenn das Üben mit älteren Wissensbeständen bzw. Kompetenzbereichen verknüpft 

ist,  
• wenn in regelmäßigen Abständen geübt wird,  
• wenn unterschiedliche Lerntypen berücksichtigt werden, 
• wenn Gelerntes immer wieder reaktiviert und angewandt ist.  

 
 
 

Ansatz 1: Grad der Offenheit variieren 

Beispiel Mathe: Zahlenmauern 
 

 
 

Kommentar Eine solche Zahlenmauer bietet die Chance, Übungsaufgaben von unterschiedlichem 
Öffnungsgrad zu stellen und so zu differenzieren. Durch Vorgaben in der unteren Reihe 
ist die Aufgabe geschlossen, durch völliges Fehlen von Vorgaben können/ müssen 
unterschiedliche Möglichkeiten durchgespielt werden. Dazwischen liegen „halboffene“ 
Aufgaben, die z.B. so lauten können (Oberstufe, anspruchsvoll): „Man kann die Terme 
ab, bc, ac und abc unten in verschiedener Reihenfolge einsetzen. Was kann alles oben 
herauskommen? Was nicht? Warum nicht?“ 
 
Ein unterschiedlicher Grad der Öffnung kann in allen Fächern verwendet werden, zum 
Beispiel bei Formen der Texterschliessung. 
 
Unterstufe: 
Klappt gut mit Rechenaufgaben, von denen unterschiedliche Elemente bekannt sind 
oder mit Fragen, die zu beantworten sind und die unterschiedliche eng gestellt werden: 
Mal ist ein bestimmtes Wort gefragt (eng), mal eine Beschreibung oder Begründung 
(offen). Halb-offen hiesse: Die Beschreibung muss einem bestimmten Muster folgen. 

Quelle Themenheft von Timo Leuders, 2005, S. 31 
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Ansatz 2: Aufgaben umkehren / Ergebnisse vorgeben 

Beispiele Mathe: Flächeninhalt eines Dreiecks 
Zeichne zwei verschiedene Dreiecke. Beide haben einen Flächeninhalt von je 20cm². 
Eines der Dreiecke ist rechtwinklig, das andere nicht. 
 
Deutsch: Satzkrimi 
Die Maus erschoss den Elefanten. 
Wann, wo, warum und wie tat sie das? Erkläre, so dass der gesamte Tathergang sicht-
bar wird. 

Kommentar Matheaufgabe: 
Eine ganz normale Aufgabe, die durch ein bestimmtes Verfahren zu lösen ist, wird um-
gekehrt, indem das Ergebnis vorgeben ist. Ursprünglich hiess die Matheaufgabe: „Wel-
chen Flächeninhalt hat dieses Dreieck: …?“ 
 
Deutschaufgabe: 
Vorgegeben ist ein Ereignis am Schluss einer Folge.  
 
Kindergarten: 
Geschichten-Bilder, Abläufe, Gegenstände in der richtigen und umgekehrten Reihenfol-
ge ordnen und dies begründen lassen. 
 
Unterstufe: 
Einfache Geschichten und Abläufe verwenden, die Anweisungen mündlich geben bzw. 
die Klasse an einem typischen Beispiel selber die Anweisung finden lassen. 

Quelle Themenheft von Timo Leuders, 2005, S. 31 

 
 
 
 

Ansatz 3: Mediale Zugänge variieren (vgl. „Fächeraufgaben“) 

Beispiel Englischwörter lernen 
Du sollst die neuen Wörter dieser Lektion sicher beherrschen. Dazu ist es wichtig, dass 
du herausfindest, wie du am besten lernen kannst. Du kannst 

• die Bilder zur Lektion beschreiben und dabei die neuen Wörter verwenden 
• mit einem Lückentext trainieren 
• mit Beispielsätzen trainieren 
• mit Bildkarten trainieren 
• mit der CD bzw. dem selbst besprochenen MP3-Player trainieren 
• mit dem interaktiven Lernprogramm trainieren 
• mit dem Wortbaukasten trainieren 
• die Wörter in deine Kartei übertragen und mit den Karten trainieren 
• einen eigenen Text frei vortragen, in dem die Wörter vorkommen 

Kommentar Schülerinnen und Schüler sollten unterschiedliche Strategien des Übens verwenden 
und die zu ihnen gut passenden kennen. 
 
KG/Unterstufe: 
Fächeraufgaben mit USt-Aufträgen.  

Quelle Annemarie von der Groeben: Verschiedenheit nutzen. S. 143 f. 
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Ansatz 4: Anderen Schülerinnen Aufgaben stellen 

Beispiele Deutsch: Das / dass 
Schreibe einen Übungssatz auf, in dem der Artikel „das“, das Demonstrativpronomen 
„das“, das Relativpronomen „das“ und die Konjunktion „dass“ so oft wie möglich vor-
kommen. 
Bereite zusätzlich ein Lösungsblatt mit den Abkürzungen vor (A für Artikel, D für De-
monstrativpronomen… und so weiter). Den Satz müssen später andere Gruppen lösen. 

 
Mathe: Kontobewegungen (Grundrechenarten) 
Erfindet Rechnungen in dieser Art: Manuel hat monatlich … Fr. Taschengeld. In dieser 
Woche hat er … gekauft und seinem Freund … geliehen. Er hat ihn ins Kino eingela-
den, das kostete … Hinterher haben sie am Kiosk …“ 
 
 
Am Ende fragt jedes von euch eine Mitschülerin / einen Mitschüler, nach dem Ergebnis.  

Kommentar Die Aufgabe kann im Rahmen eines Rechentrainings wiederholt und variiert werden; 
Schülerinnen und Schüler denken sich neue Einnahmen und Ausgaben aus. Dieses 
Vorgehen erfordert genaue Absprachen in der Gruppe, eine gemeinsame Anwendung 
der Regeln und ein Begründen. Dieser Aufgabentyp ist inhaltlich und hinsichtlich des 
Schwierigkeitsgrades nahezu beliebig variierbar und dadurch besonders geeignet für 
heterogene Gruppen. Dabei ist es wichtig, dass die Teams unterschiedlich zusammen-
gesetzt sind.  
 
Unterstufe: 

 

Quelle Annemarie von der Groeben: Verschiedenheit nutzen. S. 142 

 
 
 
 

Ansatz 5: Dekonstruieren und rekonstruieren 

Beispiel Deutsch: Attribute sichtbar machen und anwenden (Jg. 6) 
 
„Ein Mädchen ging durch einen Wald.“ 
 
Erweitere diesen Satz durch Attribute, z.B so:  
„Ein kleines Mädchen mit einer roten Kappe ging durch einen grossen Wald, in dem 
viele bunte Blumen wuchsen.“ 
 
Welches Märchen ist gemeint? 
Welche Informationen findest du im zweiten Satz? 
 
Erfinde selber ein ähnliches Beispiel. Der Anfangssatz lautet: „In einem Schloss lebte 
eine Prinzessin.“ 
Schaffst du es, sieben zusätzliche Informationen einzubauen? 
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(Lösung: Rotkäppchen 
Sieben Informationen:  

1. Das Mädchen war klein. 
2. Es trug eine Kappe. 
3. Die Kappe war rot.  
4. etc.) 

Kommentar Dieser Aufgabentyp ist geeignet, wenn es darum geht, „selbstverständliche“ Strukturen 
(z.B. die Attribute) durch De- und Rekonstruktion in ihrer Funktion sichtbar zu machen. 
 
KG und Unterstufe: 
In einfacher Form gut machbar: Einfache Sätze durch zusätzliche Wörter erweitern.  

Quelle Annemarie von der Groeben: Verschiedenheit nutzen. S. 143 

 
 
 
 

Ansatz 6: Verrätseln 

Beispiele Deutsch: Konsonantenverdopplung 
Hier siehst du einige  Reimwörter zu dem Wort „Brille“: die Brille, die Grille, die Pupille, 
… 

Du könntest aus diesen Wörtern ein einfaches Rätsel machen, das du später den ande-
ren vorlegt. Es könnte so anfangen: 
-ille steckt in einer Sehhilfe. 
-ille steckt in einem Insekt. 
-ille steckt in einem Teil des Auges. 

 

Schreibe ein solches Rätsel zum Beispiel -all und/oder -anne.  

Schreibe dein Rätsel (mit Leerzeilen für die Antworten) auf ein Blatt, das möglichst 
schön gestaltet und fehlerfrei sein soll, damit es später andere zum Raten bekommen 
können. 

 
Deutsch: Silbentrennung 
1. Schritt: Ihr wählt ein Lösungswort, zum Beispiel „Gorilla“ 
2. Schritt: Ihr denkt euch zu jedem Buchstaben ein Ratewort aus (zum Beispiel „Giraffe“ 
für G) 
3. Schritt: Zu jedem Ratewort schreibt ihr eine kurze Erklärung (zum Beispiel „Tier mit 
langem Hals“ für „Giraffe“). 
4. Schritt: Ihr trennt die Ratewörter in Silben. 
5. Schritt: Ihr ordnet die Silben nach dem Alphabet.  
6. Schritt: Ihr schreibt das Rätsel ins Reine. 

Kommentar Dieser Aufgabentyp eignet sich besonders dafür, mechanisches Üben durch konstrukti-
ve Aufgaben zu ersetzen. Die Beispiele zeigen, dass das auf einfachstem Niveau mög-
lich ist. Die Aufgaben können nach Inhalt und Schwierigkeit beliebig variiert werden. 
 
KG/Unterstufe: 
Der erste Teil der Aufgabe ist gut nutzbar: Reimwörter oder verwandte Wörter finden 
und schreiben, nach Vorgabe der Lehrerin.  

Quelle Annemarie von der Groeben: Verschiedenheit nutzen. S. 144f 
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Ansatz 7: Verfremden 

Beispiele Deutsch: Wortbilder (Jg. 6/7) 
Wie kann man einen Hausschuh zeichnen? Ganz einfach so: 
 

                         
 
 
Hier ist eine Reihe zusammengesetzter Nomen, die ihr auf diese Weise illustrieren 
könnt: die Schlüsselblume, das Wasserrad, der Schulleiter, die Mistgabel. 
Findet ihr ähnliche Beispiele? Ihr könnt daraus Bilderrätsel herstellen. 
 
 
Deutsch: Die Verdrehclowns  
Die drei Verdrehclowns heißen er-, zer- und ver-. Sie sind darauf aus, Unsinn zu erfin-
den. Ordnungen zu zerstören oder alles Mögliche zu verdrehen. Aus einem Rechenheft 
wird ein Verrechenheft, aus einer Steckdose eine Versteckdose… 
Was kann alles passieren, wenn die drei in die Schule eindringen? 
Schreibt einen Kurzbericht. 
 
 
Deutsch: Seltsame Entschuldigungen 
Es gibt im Leben seltsame Unglücke und Verletzungen, zum Beispiel, wenn ein Mensch 
einem anderen ein Ohr leiht oder ein Auge auf eine schöne Frau wirft oder gar sein 
Herz verliert … Daraus kann man Witze der folgenden Art machen:  
Sagt ein Angestellter zum Chef: „Herr Müller kann nicht mehr zur Arbeit kommen.“ „Wa-
rum denn nicht?“ „Er hat gestern bei einem Streit den Kopf verloren.“  
 
 
Probiert Ähnliches mit diesen Ausdrücken: Den Kopf zerbrechen, Sand in die Augen 
streuen, auf grossem Fuss leben, den Mund stopfen, Zähne ausbeissen. 
Findet ihr noch mehr solche Beispiele? 
Schreibt dann einen eigenen Kurztext, indem ihr solche Metaphern verwendet, dass ein 
neuer Sinn entsteht (Wortfeld, z.B. „Kopf“, Gedicht, z.B. „Mein Kopf gehört mir“, Witz …) 

Kommentar Diese Aufgaben haben die Funktion, den selbstverständlichen Umgang mit der Sprache 
so zu verfremden, dass strukturelle und semantische Besonderheiten neu gesehen, 
spielerisch erprobt und reflektiert werden können. Aufgaben dieses Typs eignen sich 
besonders für kreative Übungs- und Anwendungsformen, für spielerisches Erproben 
stilistischer, literarischer und künstlerischer Mittel.  
 
KG, Unterstufe:  
Wortbilder und Bilderrätsel. Daraus Geschichten erzählen. 

Quelle Annemarie von der Groeben: Verschiedenheit nutzen. S. 143ff 

 
 
 
 

Ansatz 8: Transferaufgaben variieren (vgl. Fächeraufgaben) 

Beispiel Französisch: Wortschatztraining (Jg. 7./8.) 
Das Wortfeld „Reisen“ ist im Unterricht erarbeitet worden, kombiniert mit landeskundli-
chen Informationen. Die Anschlussaufgaben lautet: 
Ihr sollt das Wortmaterial zum Thema „Reisen“ in einer frei gewählten Aufgabe selbst-



 

iqesonline.net   I   schulentwicklung.ch   I   info@schulentwicklung.ch 6 

ständig verwenden. Hier einige Vorschläge:  
• Ihr könnt eine Region eurer Wahl für eine gedachte Reise wählen, die Route 

aufzeichnen und zu einigen markanten Orten kurze Kommentare schreiben.  
• Ihr könnt ein Reisetagebuch schreiben.  
• Ihr könnt einen Werbeprospekt schreiben.  
• Ihr könnt in einem Dialog einer Freundin/ einem Freund von der Reise berich-

ten, die Fragen und Antworten aufschreiben.  
• Ihr könnt Bilder von der Region kopieren und dazu Texte schreiben.  
• Ihr könnt Bilder, Karten, andere Unterlagen und Musikbeispiele sammeln, die 

für eure Region typisch sind, dazu einen Text schreiben und das Ganze als ei-
ne kleine Facharbeit gestalten.  

Kommentar Eine solche Transfer-Phase muss inhaltlich (landeskundliche Informationen) gründlich 
vorbereitet werden. Die Arbeitsanweisungen sollen klar und die Materialien und Hilfen 
einfach greifbar sein. Dann können diese Phasen im Hinblick auf Individualisierung sehr 
produktiv sein. 
 
KG, Unterstufe: 
Im Rahmen der Gesamt-Themenarbeit dieser Stufen nichts Neues. 

Quelle Annemarie von der Groeben: Verschiedenheit nutzen. S. 147 

 
 
 
 

Ansatz 9: Systematisierungsvorhaben variieren  

Beispiel Deutsch: Rechtschreibung 
Für die Verbesserung von Schreibfehlern gibt es verschiedene Möglichkeiten. Erprobe 
die hier genannten. Welche liegt dir am meisten? Angenommen, du hast „er rent“ statt 
„er rennt“ geschrieben, dann gibt es diese Möglichkeiten:  

• Du kannst das falsch geschriebene Wort richtig an den Rand schreiben (er 
rennt)  

• Du kannst es in einem Satz verbessern (zum Beispiel: Er rennt nach Hause)  
• Du kannst das Wort auf die Grundform (den Infinitiv) zurückführen und 

schreibst rennen – er rennt.  
• Du kannst weitere Beispielwörter erfinden, die ähnlich klingen und geschrieben 

werden (zum Beispiel kennen – er kennt) oder Reimwörter erfinden (rennen – 
er rennt; kennen – er kennt, pennen – er pennt). 

• Du kannst eine Liste von Verben mit Doppelkonsonanten anlegen, die nach und 
nach erweitert wird, zum Beispiel in der „Sie-Form“: (kommen – sie kommt).  

• Du kannst das Wort auf die Seite deines Rechtschreibordners schreiben, die zu 
der passenden Regel gehört.  

Kommentar Die Theorien zur Rechtschreibung, so unterschiedlich sie im Einzelnen sein mögen, 
stimmen darin überein, dass der Weg zur Rechtschriftlichkeit über Stufen verläuft, de-
ren Verweildauer individuell unterschiedlich ist. Außerdem sind die verschiedenen 
Lernstrategien verschiedener Lerntypen empirisch fundiert. Thomé unterscheidet für die 
Rechtschreibung den lexikalischen Typ, der die Wortgestalt speichert, und den genera-
lisierenden, der sich an den Regeln orientiert.  
Diese beiden Faktoren zusammen können die bisweilen extreme Unterschiedlichkeit 
hinsichtlich der orthographischen Kompetenz (und vermutlich auch anderer Kompeten-
zen) erklären. Die didaktische Antwort darauf kann nicht darin bestehen, gleiche Anfor-
derungen für alle zu stellen und rigide einzufordern. Vielmehr müssen die individuell 
passenden Hilfen zur Erreichung der nächsten Stufe bereitgestellt werden. 
 
Unterstufe: 
Einige sinnvolle Anweisungen lassen sich auch auf dieser Stufe formulieren. 

Quelle Annemarie von der Groeben: Verschiedenheit nutzen. S. 148 
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Ansatz 10: Spielerische Zugänge variieren 

Beispiele Deutsch: Wortarten (nach Einführung bzw. Wiederholung der Wortarten) 
In eurem Klassenzimmer soll ein Wortarten-Poster aufgehängt werden mit Beispielen, 
die ihr euch ausgedacht habt. Hier einige Vorschläge, unter denen ihr wählen könnt:  

• Ihr schreibt ein Tier-Alphabet und ordnet jedem Tier eine Eigenschaft zu, die 
mit dem gleichen Anfangsbuchstaben beginnt, zum Beispiel ein alter Affe, ein 
brauner Bär … X und Y lasst ihr aus.  

• Ihr denkt euch Vier-Wort-Sätze aus, die alle mit dem gleichen Buchstaben be-
ginnen und alle die gleiche Wortfolge haben: Name + Verb + Adjektiv + Nomen. 
Zum Beispiel: Anton angelt alte Aale. Vielleicht schafft ihr sogar Sätze, in de-
nen die ersten beiden Buchstaben bei allen Wörtern gleich sind? Beispiel: 
Bruno bringt braune Brezeln.  

• Ihr entwerft ein Wortarten-Bingo. Für jede Wortart (Nomen, Adjektiv, Verb) gibt 
es gleich viele Felder auf dem Spielbrett. Gespielt wird nach den üblichen Re-
geln. Gewinner ist, wer zuerst alle Felder gefüllt hat. Ihr müsst also ein Spielfeld 
herstellen und beschriften, viele Wortkarten ausschneiden und beschriften und 
das Ganze schön gestalten.  

 
 
Deutsch: Fremdwörter  
Ihr sollt euch eine Reihe häufig gebrauchter Fremdwörter einprägen und sie richtig 
schreiben können. Hier einige Vorschläge, unter denen ihr wählen könnt:  

• Ihr trainiert zu zweit, diktiert euch gegenseitig abwechselnd je fünf Wörter und 
kontrolliert die Schreibweise. 

• Ihr ordnet die Wörter nach dem Alphabet. 
• Ihr arbeitet zu zweit, schreibt zu jedem Wort eine kurze Erklärung und fragt 

euch dann gegenseitig ab: A liest eine Erklärung vor, B schriebt das Wort hin, 
dann umgekehrt. Natürlich müsst ihr die Schreibweise korrigieren. 

• Ihr verdreht die Buchstaben und gebt sie den anderen zum Raten auf. Zum 
Beispiel so:  N-o-m-p-i-g-n-a-c-h (ein Pilz). Die Lösung lautet „Champignon“. 

• Ihr entwerft ein Fremdwörter-Silbenrätsel. 

Kommentar Dieses Vorgehen eignet sich auch für jüngere Klassen. Die Differenzierung spieleri-
scher Zugänge gestattet eine konstruktive Verwendung des Gelernten mit unterschied-
lichen Schwerpunkten und Schwierigkeitsgraden. 
 
KG, Unterstufe: 
Gegenstände, Bilder, Wortkarten und von der Lehrerin vorgegebene Adjektiv oder Ver-
ben: Kurze Sätze mündlich, später schriftlich bilden. 

Quelle Annemarie von der Groeben: Verschiedenheit nutzen. S. 149f 

 


