
Seite aus deutsch.kombi plus Lehrerband Klasse 5

Zu einigen Kapitelseiten des Schulbuchs finden Sie auf der beiliegenden  

CD-ROM Klassenarbeiten. Diese erhalten Sie auf drei Niveaustufen (Basis,  

Extra, Plus). Ergänzt werden sie durch Beispiellösungen und Bewertungs-

bögen. Die Klassenarbeiten erhalten Sie in editierbarer Form zur individuellen 

Unterrichtsgestaltung. 

Symbole/Abkürzungen im Lehrerband

SB  Schülerbuch X  KV Kopiervorlagen – Differenzierungsmaterial 
X Differenzierungskarten  
 (KV Kopiervorlagen – Differenzierungsmaterial)
ET Entlastete Texte  
 (KV Kopiervorlagen – Differenzierungsmaterial) 
N   AH Arbeitsheft
È  KA Klassenarbeiten 
V Formulierungshilfe

 Sprachtipp  

Klassenarbeiten BASIS, EXTRA, PLUS Lösungen BASIS, EXTRA, PLUS

Bewertungen BASIS, EXTRA, PLUS

Des Weiteren befinden sich alle Hörtexte 

auf einer beigelegten AUDIO-CD. 

Eine Übersicht zum Inhalt der CD-ROM 

sowie der AUDIO-CD finden Sie ab  

Seite 266 des Lehrerbandes.

Auf einigen Seiten im Buch 
finden Sie Codes.  
Diese führen zu Hörtexten, 
weiteren  Informationen 
und  Materialien im Internet. 
Geben Sie dazu den Code 
einfach in das Suchfeld auf 
 www.klett.de ein. 

Hörverstehen
2yb36r

Material
g332ks

Test
td6mw2

Training interaktiv
75u6wr

Ó
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Liebe Lehrerin, lieber Lehrer,

mit dem Lehrerband deutsch.kombi plus 5 erhalten Sie vielfältige Informationen,  

Anregungen und Material für Ihre Unterrichtsplanung und -gestaltung. 

Informationen zur Zielsetzung, methodisch-didaktische Kommentare zu den  

Aufgaben mit Lösungen werden der jeweiligen Doppelseite des Schülerbuchs  

passgenau zugeordnet. 

Zudem erhalten Sie Hinweise auf Alternativen und Erweiterungen zu den Aufgaben  

im Schülerbuch, Vorschläge zur Festigung des erlernten Stoffes und Tipps zur  

Weiterarbeit. 

Empfehlungen auf Zusatzmaterialien wie differenzierende Kopiervorlagen,  

Differenzierungskarten, entlastete Texte, Klassenarbeiten, sowie Verweise auf  

das Arbeitsheft und auf die Online-Materialien erhalten Sie ebenfalls zu jeder  

Doppelseite. 

So arbeiten Sie mit dem 
deutsch.kombi plus Lehrerband

Vorhandenes  
Zusatzmaterial

Ausweisung der Kompetenzbereiche,  
Kompetenzen und Teilkompetenzen

Hinweise zur 
Zielsetzung des 

Kapitels bzw. der 
Doppelseite

Methodisch-  
didaktische  

Kommentare  
zur Unterrichts-

gestaltung

Lösungen 
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Differenzierung mit reduziertem Material 
Die differenzierenden Kopiervorlagen enthalten auch Texte aus 
dem  Schülerbuch, die sprachlich entlastet sind. Mit  diesen  
entlasteten  Materialien ist es möglich, auch schwierigere Texte  
mit der gesamten Klasse zu erschließen und zu bearbeiten.

Zusätzlich zu den Differenzierungskarten bietet 
Ihnen deutsch.kombi plus Kopiervorlagen auf 
Basis-, Extra- und Plus-Niveau.  
Mit den Kopiervorlagen können Sie bestimmte 
Kompetenzbereiche vertiefend mit allen  
Schülerinnen und Schülern behandeln oder Sie 
können sie für die  individuelle Förderung nutzen 
und sie einzelnen Schülerinnen und  Schülern 
gezielt als Zusatzmaterialien an die Hand geben.

Differenzierung nach Niveaus mit identischem 
Ausgangsmaterial/Differenzierung nach Aufgaben
Die Differenzierungskarten stellen eine Ergänzung zu den Basis-, 
Extra- und Plus-Seiten des Schülerbuches dar. Sie bieten  
zusätzliche differenzierende Aufgaben, d. h.: Zu Basis-Seiten gibt 
es Differenzierungskarten auf Extra- und Plus-Niveau, zu  
Extra-Seiten entsprechend Basis- und Plus-Karten und zur  
Plus-Seite ergänzende Basis- und Extra-Karten. Auf diese  
Weise können Sie mit Ihrer Klasse ein identisches Ausgangsmaterial 
auf allen drei Niveaus bearbeiten. 

Differenzierungskarten 
BASIS, EXTRA, PLUS  
(KV Kopiervorlagen –  
Differenzierungsmaterial)

Differenzierende  
Kopiervorlagen BASIS, EXTRA, PLUS 
(KV Kopiervorlagen – Differenzierungsmaterial)

Entlastete Texte 
(KV Kopiervorlagen –  
Differenzierungsmaterial)

Differenzierung nach Niveaus  
als Selbstlernmaterial 
Die Lernjobs gehen über die klassische 
Kombination von Schülerbuch und Arbeits-
heft hinaus: Schülerinnen und Schüler 
können sich mit den Lernjobs auf den drei 
Niveaus – Basis, Extra, Plus – selbststän-
dig die wichtigsten Kompetenzen erarbei-
ten und das Erlernte abschließend mithilfe 
von Checklisten und Lösungen überprüfen 
und sich selbst einschätzen. Lernjobs BASIS, EXTRA, PLUS
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deutsch.kombi plus wurde speziell für heterogene Klassen entwickelt. Daher hält dieses Lehrwerk für 
Sie vielfältige Möglich keiten zum differenzierten Arbeiten mit Ihren Klassen bereit. 

Die Differenzierung beruht auf einer Kombination aus Komplexität (Inhalt, Umfang) und dem Grad der 
Selbstständigkeit.  Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, anhand von unterschiedlichen, identischen 
oder reduzierten Materialien zu differenzieren. 

So differenzieren Sie  
mit deutsch.kombi plus

Differenzierung nach Niveaus mit unterschiedlichem Ausgangsmaterial 
Jedes Kapitel des Schülerbuchs enthält einen Differenzierungsbereich, in dem die Schüle rinnen und 
Schüler das Erlernte auf drei Niveaus – Basis, Extra, Plus – anwenden und vertiefen können.  
 
• Die Basis-seiten entsprechen dem  grundlegenden Niveau (G). 
• Die Extra-seiten entsprechen dem mittleren Niveau (M). 
• Die Plus-seiten entsprechen dem  erweiterten Niveau (E). 
 
Zu jedem Niveau steht eine Doppelseite zur Verfügung. Jede Doppel seite schließt mit einer Aufgabe ab, 
die es ermöglicht, die Arbeitsergebnisse der einzelnen Gruppen im Klassen verband vorzustellen und zu 
besprechen. Daran lässt sich weiteres gemeinsames Arbeiten anschließen. 

BASIS – Seite

EXTRA – Seite

PLUS – Seite

Differenzierung nach Aufgaben
Im Arbeitsheft werden die Inhalte des Schüler-
buchs vertiefend geübt. Neben Aufgaben auf 
grundlegendem Niveau gibt es ergänzende  
Extra- und Plus-Aufgaben für Schülerinnen und 
Schüler, die schon schwierigere Aufgaben lösen 
können.

Arbeitsheft

12



Seite aus deutsch.kombi plus Lehrerband Klasse 5

Dieses dreigliedrige Schema lässt sich im Prinzip auf jeden 
Unterricht übertragen. Zentral ist dabei, dass die Anforde-
rung zunimmt (Progression). Die Schülerinnen und Schüler 
können bei Bedarf zu Beginn über die Reproduktion zur 
Rekonstruktion hingeführt werden und schließlich auf 
ihrer Niveaustufe die höchste Könnensstufe erreichen, den 
Transfer. 

Diese progressive Konzeption von Lernaufgaben findet sich 
in verschiedenen Lehrwerken, allerdings sind die Aufgaben 
häufig nicht in dieser Form kenntlich gemacht, wodurch im 
konkreten Unterrichtsalltag durch ungünstige Aufgaben-
verteilungen vermehrte Verstehensschwierigkeiten auf 
Seiten der Schülerinnen und Schüler auftreten können – vor 
allem, wenn die Hinführung zu Transferaufgaben nicht mit 
einer gewissen Systematik erfolgt. Daher sind im Lehrwerk 
deutsch.kombi plus alle Aufgaben hinsichtlich ihres Anforde-
rungsbereichs gekennzeichnet.  
Aufgaben mit einem niedrigen Anforderungsbereich (Repro-
duktionsaufgaben) sind mit einem 0 markiert, Aufgaben im 
mittleren Anforderungsbereich (Rekonstruktionsaufgaben) 
mit einem $ und Transferaufgaben mit einem .. 

Dies erleichtert die Unterrichtsdurchführung erheblich, da 
Lehrkräfte auf einen Blick die Schwierigkeit einer Aufgabe 
einschätzen und dies entsprechend in der Unterrichtspla-
nung berücksichtigen können. Wenngleich alle Schülerinnen 
und Schüler auf ihrer Niveaustufe Aufgaben in drei Anforde-
rungsbereichen bearbeiten, ermöglicht die klare Darstellung 
nach Anforderungsbereichen eine noch gezieltere Differen-
zierung und Unterstützung. 

Abbildung 2 verdeutlicht den doppelten Weg der Differen-
zierung, der mit dem Lehrwerk deutsch.kombi plus gegan-
gen werden kann.
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Abbildung 2: Konzeption des Lehrwerks nach Niveaustufen und 

Anforderungsbereichen

Im Hinblick auf Differenzierungsangebote für Kinder mit 
Deutsch als Zweitsprache ist eine besondere Berücksichti-
gung dieser speziellen Lernvoraussetzungen notwendig. 
Dies beinhaltet zum Beispiel, Texte und Aufgaben stets im 
Hinblick auf den Wortschatz zu prüfen und ggf. Erklärungen 
vorzubereiten. Das Lehrwerk deutsch.kombi plus bietet für 
DaZ-Lernende u. a. Formulierungshilfen und Sprachtipps an, 
darüberhinaus müssen Lernbedürfnisse von dieser Schüler-
gruppe permanent in der Unterrichtsplanung mitgedacht 
werden.

Letztendlich erfordert Differenzierung vor allem auch 
Lehrkräfte, die gemeinsames Lernen unterstützen wollen 
und auch bei auftretenden Schwierigkeiten nach Lösungen 
suchen, Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen 
Begabungen zu fördern. Differenzierendes Unterrichts-
material stellt dabei eine große Hilfe bei der Realisierung 
von differenzierten Lernangeboten im Schulalltag dar. 

Hanna Sauerborn

Quellen: 
Kultusminister Konferenz (KMK), Institut für Qualitätsentwicklung 
im Bildungswesen (Hg.): Integriertes Kompetenzstufenmodell zu den 
Bildungsstandards für den Hauptschulabschluss und den Mittleren 
Schulabschluss im Fach Deutsch für den Kompetenzbereich Lesen – 
mit Texten und Medien umgehen. Beschluss der Kultusminister-
konferenz vom 11.12.2014. Online verfügbar unter  
https://www.iqb.hu-berlin.de/bista/ksm, zuletzt geprüft am 05.11.2015.
 
Ziener, Gerhard: Kompetenzorientiert unterrichten – mit Methode. 
Methoden entdecken, verändern, erfinden. Seelze: Friedrich Verlag 
2013.

15

Differenzierung im Deutschunterricht auf drei Niveaustufen

Differenzierung im Deutschunterricht auf drei Niveaustufen –  
wie gemeinsames Lernen gelingen kann

Die Schlagwörter Heterogenität, Inklusion und Differenzie-
rung haben sich in den letzten Jahren im Wortschatz von 
Schulakteurinnen und -akteuren immer mehr etabliert. 
Jede Lehrkraft unterrichtet Klassen, in denen die Lernen-
den vielleicht hinsichtlich des Alters als homogene Gruppe 
zu bezeichnen sind, aber ansonsten unterscheiden sich 
Schülerinnen und Schüler u. a. in Interessen, Begabungen, 
kognitiven und sprachlichen Fertigkeiten, Kompetenzen und 
den familiären Hintergründen. Von Schulen wird heute er-
wartet, mit dieser Heterogenität umzugehen, sie fruchtbrin-
gend zu nutzen und die einzelnen Schülerinnen und Schüler 
ihren Begabungen entsprechend zu fördern und zu fordern. 
Lehrkräfte sind somit in heterogenen Klassen damit kon-
frontiert, differenziert oder gar individualisiert zu arbeiten. 
Während ein individualisierter Unterricht einzelne Schülerin-
nen oder Schüler betrachtet, meint eine Form des diffe-
renzierten Unterrichtens, Lernangebote auf verschiedenen 
Niveaustufen anzubieten. Ein solches Angebot wird auch als 
zieldifferente Differenzierung bezeichnet. Im Vergleich zum 
individualisierten Unterricht entlastet ein zieldifferenziertes 
Lernangebot Lehrerinnen und Lehrer, denn viele Lehrkräfte 
weisen mit Recht darauf hin, dass es kaum möglich sei, für 
jedes Kind in der Klasse ein individualisiertes Lernangebot 
vorzubereiten und anzubieten. 

Auch in neuen Bildungsplänen wird der heterogenen Schüler-
schaft u. a. damit Rechnung getragen, dass Kompetenzen 
nun nicht mehr ausschließlich auf einer Regelstufe beschrie-
ben werden, sondern in einem Kompetenzstufenmodell. 
Die KMK beschreibt in ihren Papieren in diesem Zusam-
menhang drei Standards. Der Mindeststandard bezieht 
sich „auf ein definiertes Minimum an Kompetenzen, das 
alle Schülerinnen und Schüler bis zu einem bestimmten 
Bildungsabschnitt erreicht haben sollen.“ (KMK, S. 4). Schüle-
rinnen und Schüler, die diesen Mindeststandard erreichen, 
können mit entsprechender Unterstützung in die berufliche 
Erstausbildung integriert werden (ebd.). Im Vergleich dazu 
bildet der sogenannte Regelstandard den Durchschnitt der 
Schülergruppe ab. Hingegen bezieht sich der Optimalstan-
dard auf Leistungserwartungen, „die bei sehr guten oder 
ausgezeichneten individuellen Lernvoraussetzungen und 
der Bereitstellung besonders günstiger Lerngelegenheiten 
innerhalb und außerhalb der Schule erreicht werden können 
und die bei Weitem die Erwartungen der Bildungsstandards 
übertreffen“ (ebd.). 

Analog zu dieser Dreiteilung ist auch das Buch deutsch.kombi 
plus als ein zieldifferenzierendes Unterrichtslehrwerk konzi-
piert, in dem Lernangebote auf drei Niveaustufen enthalten 
sind. Abbildung 1 zeigt diese drei Stufen und ihre Entspre-
chung mit den Standards der KMK.

BASIS

Mindest-
standard

ExTRA

Regel-
standard

PLUS

Optimal-
standard

Abbildung 1: Niveaustufen im Lehrwerk deutsch.kombi plus

Wichtig für den Einsatz des Buches deutsch.kombi plus ist 
jedoch, dass die Schülerinnen und Schüler nicht ausschließ-
lich in drei Niveaugruppen arbeiten, sondern bei jedem 
Thema mit der ganzen Klasse ein gemeinsamer Anfang 
gewählt wird. Dies ist besonders wichtig für Gelegenheiten 
zum gemeinsamen Lernen und zur Förderung der Motiva-
tion der Schülerinnen und Schüler – vor allem auch bei den 
schwächeren Lernenden, denen der gemeinsame Anfang 
hilft, einen Einstieg in das Thema zu bekommen. Die Weiter-
bearbeitung der Aufgaben kann dann in den drei genannten 
Niveaustufen erfolgen (BASIS, EXTRA, PLUS). Die Aufgaben-
formate dieser Stufen unterscheiden sich einerseits hin-
sichtlich der Komplexität, andererseits werden mehr bzw. 
weniger Hilfestellungen angeboten.

Während die Differenzierung nach Niveaustufen eine Form 
des gemeinsamen Lernens für Schülerinnen und Schüler 
mit unterschiedlichen Fähigkeiten (BASIS, EXTRA, PLUS) 
ermöglicht, findet man in vielen Fächern und auch im 
Deutsch unterricht darüberhinaus eine aufgabenspezifische 
Differenzierung, die eine Progression der Lernaufgaben hin-
sichtlich der Anforderungen enthalten sollte. Die jeweiligen 
Schülerinnen und Schüler durchlaufen folglich innerhalb 
ihrer Niveaustufen drei verschiedene Anforderungsbereiche, 
um so ihr Können auszubauen. 

Worin unterscheiden sich die Anforderungsbereiche jedoch? 
Ziener beschreibt mit drei Begriffen eine mögliche Differen-
zierung in Anforderungsbereiche: die Reproduktion, die 
Rekonstruktion und den Transfer. Der Autor spezifiziert für 
den Bereich „Wissen, Verstehen, Durchdringen, Sich Ausken-
nen mit, Informiertsein über“ die jeweiligen Anforderungs-
bereiche (siehe Tabelle 1):

Reproduktion Rekonstruktion Transfer

Die im Unterricht 
erhaltenen bzw. 
bereits erarbeite-
ten Informationen 
in wesentlichen 
Grundzügen 
erfassen (wieder-
holen, wieder-
geben). 

Die im Unterricht 
u. U. auch zu 
 unterschiedlichen 
Zeitpunkten 
erhaltenen 
Informationen 
 verknüpfen und 
Bezüge herstellen. 

Informationen 
selbstständig 
reorganisieren/
strukturieren 
und in einen 
veränderten 
Zusammenhang 
einordnen. 

Tabelle 1: Konkretisierung der Anforderungsbereiche nach Ziener (2013)
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