
Binnendifferenzierter Mathematikunterricht 

Jgst. 5/6: 

 Wie gehen wir mit der Leistungsheterogenität im Mathematikunterricht der Klassen 5/6 um? 

 
Wie kann es funktionieren, dass leistungsstärkere, leistungsschwächere und Kinder mit 

besonderem Förderbedarf gemeinsam im Fach Mathematik unterrichtet werden können? 

Wir stellen vor, wie wir das an unserer Schule umsetzen …. 

 ??? Neugierig ??? 

 … dann lesen sie weiter!!!! 

 

Wir arbeiten in Mathematik bereits ab der 5. Klasse mit differenzierten 

Checklisten, um den Leistungsunterschieden gerecht zu werden.  

Ähnliche Checklisten, z.B. in Form von Wochenplänen sind den Kindern 

bereits aus der Grundschule bekannt.  

Die Schülerinnen und Schüler lernen nach und nach damit umzugehen. ! 
 



Unterschrift Schüler: __________________________________                                     Unterschrift Erziehungsberechtigte/r: _________________________________ 

Anleitung zur Arbeit mit Checklisten im Fach Mathematik 
 

Im Mathematikunterricht arbeitest du mit Checklisten. Dabei erklärt die Lehrerin oder der Lehrer (LoL) neue Unterrichtsinhalte der gesamten 
Klasse. Danach sollst du selbstständig üben und neue Lerninhalte festigen. Die Lehrerin oder der Lehrer unterstützt deinen Lernprozess.  
Die Checkliste bearbeitest du im Mathematikunterricht und im SegeL-Unterricht bearbeiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 = Information 

LoL erklärt den neuen 

Unterrichtsinhalt! 

 = Basisaufgaben 

Diese Aufgaben musst du 

als Grundlage bearbeiten. 

 /  = Wahlaufgaben 

Diese Aufgaben dienen zur 

Übung der neuen 

Unterrichtsinhalte.  

Du wählst jedes Mal aus, 

ob du oder  

bearbeitest! 

 = Zusatzaufgaben 

Hier kannst du zusätzlich 

weiterarbeiten und üben. 

 = Erledigt und kontrolliert. 

Hake alle bearbeiteten und mit 

„grün“ kontrollierten Aufgaben ab. 

Am Ende jeder Checkliste 

sollen deine 

Erziehungsberechtigten 

deine Aufgaben auf 

Vollständigkeit und 

Sauberkeit kontrollieren! 

Lösungen werden im 

Unterricht verglichen! 

/  = Selbsteinschätzung 

Hier vermerkst du, wie gut du die Aufgaben konntest. 

Dies hilft dir bei der Vorbereitung auf die 

Klassenarbeit. 

 = Erklärvideo 

Im Video wird dir der 

neue Unterrichtsinhalt 

erklärt! 

- Video stoppen, wenn 
du etwas nicht 
verstehst oder es zu 
schnell geht 

- Video „zurückspulen“ 
- Immer auch auf dem 

Papier selbst 
aufschreiben, 
zeichnen und 
ausrechnen. 

 

 = Noch fit?! 

Wiederholung wichtiger 

Inhalte für das aktuelle 

Thema 


