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Informationsabend:      

Binnendifferenzierung 
in Klasse 7
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Themen des Abends
n Möglichkeiten an integrativen RS+
n Pro und Contra unseres Konzepts
n Umsetzung in Mathe
n Umsetzung in Englisch
n Benotung
n Beispiele für Klassenarbeiten
n Einstufung am Schuljahresende
n Klärung von Fragen
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Binnendifferenzierung im 7. Schuljahr

n Zwei Möglichkeiten für integrative Realschulen Plus

n In klassenübergreifenden Kursen

n Im Klassenverband ! Binnendifferenzierung
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Pro und Contra der Binnendifferenzierung
+  Stärkung des Klassenleiter-Prinzips

n mehr Ruhe im Jahrgang
n mehr Unterricht in vertrauter Klasse

+  größerer päd. Handlungsspielraum und Flexibilität bei
n Gruppenzusammensetzung und –größe
n Themenbearbeitung (H auch in R-Niveau)

+   weniger Motivationsverlust und  Leistungsabfall bei H-Schülern
+  stets differenzierte Leistungsrückmeldung

-   Mehraufwand bei Klassenarbeiten und Zeugnissen
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Umsetzung in Mathematik

n 2 Bücher

n 2 Lehrer

n Basisteil + R-Teil

n Getrennte Aufgaben anbieten
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Umsetzung in Englisch
n 1 Buch mit differenzierten Aufgaben

n 2 Lehrer

n H: - Vokabeln
- Grammatik
- Landeskunde

n R: - Texte verfassen ! dabei Grammatik anwenden
- gemischte Zeiten 



 
Benotung
n immer H-Note und R-Note 
n schriftlich: Basisteil und R-Teil
n Mitarbeit bei welchen Aufgaben?
n im Zeugnis H-Note und R-Note

" Nur in Mathe und Englisch 

 
Beispiel eines Vokabeltests

Rechtschreibung – 2 Messer - 

während – eine Sechzehnjährige - 

Holz – Prozent - 

Opfer – Bühne - 

traditionell – genau -. 

verrückt – altmodisch - 

Refrain – Mitternacht - 

neuester/r – Anführer - 

R-Task

Letzten Samstag hatte ich Hausarrest (2) 

Nächstes Wochenende werden wir zelten gehen. (2)

Sport (=das Schulfach) ist beliebt bei Schülern. (3)

Er beschützte seinen Freund vor dem Bär. (3) 

Mein Vater beschwert sich oft über meine laute Musik. (4) 

Du gibst mir die Schuld an dem Unfall. (4) c



Grammatikteil einer Englischarbeit
Conditional I 
If the sun ____________ (shine), the children ____________ (play) outside. 
Michael’s teacher ____________ (phone) the parents if he ____________ (text) during the lesson. 
If you ____________ (not clean) your room, your mother ____________ (be) angry. 
My sister ____________ (be) happy if I ____________ (not turn) the music too loud.
Richard ____________ (walk) to school if he ____________ (miss) the bus. 

Conditional II
If I ____________ (have) a million dollars, I ____________ (buy) a nice car. 
If I ____________ (live) like Robinson Crusoe, I ____________ (go swimming) with the dolphins. 
I ____________ (take) a lof of pictures if I ____________ (meet) a movie star. 
If I ____________ (live) in London, I ____________ (speak) a lot of English. 
I ____________ (not go) to the beach if I ____________ (have) a sunburn. 

R Mixed conditionals 
1. If you don’t get up soon, you ____________ (miss) the bus. 
2. I ____________ (net get) wet if I had an umbrella. 
3. If I found fifty euros on the street, I ____________ (keep) it and  buy some new clothes. 
4. If I ____________ (hear) strange noises in the night, I would feel scared. 
5. If I miss the bus, I ____________ (be) late for school. 
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Beispiel einer Writing-Aufgabe
Canada’s capital: ____________________
2 other big cities: ____________________
3 provinces: ________________________
population: _________________________
head of state: _______________________
languages: _________________________
history (3 facts): _____________________
national sports: ____________________
other sports / hobbies (at least 2): ____________________

R-Task
Schreibe aus den obigen Fakten über Kanada einen Text. Es müssen alle Infos von oben verwendet
werden, ansonsten wird der Text nicht gewertet. 
spelling / 2 
grammar / 2
vocabularies / 2
„nice sentences“ / 2 
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Klassenarbeit Mathematik

 
Einstufung am Schuljahresende 7! 8

Möglichkeiten: 

n H-Klasse Ganztagsklasse / Halbtagsklasse

n Praxisklasse Ganztagsklasse

n R-Klasse Ganztagsklasse / Halbtagsklasse 



 
Bedingungen für die R-Klasse  
n mind. ausreichende Leistungen in beiden R-Niveaus
n mind. befriedigende Leistungen in D 
n mind. ausreichende Leistungen in den übrigen Fächern
n max. eine „5“, sonst alle ausgleichen  
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Praxisklasse

8/1. Halbjahr
08/2017

8/ 2. Halbjahr
02/2018

9/ 1. Halbjahr
08/2018

9/ 2. Halbjahr
02/2019

Im Schulhalbjahr 7/2: 
Gezielte Auswahl geeigneter
Schüler durch ein schulin-
ternes Bewerbungsverfahren

Praxistag in der
Schule (8 Stunden)

Berufswahl: 
n Interessen 
n Fähigkeiten
n Berufsfelder 
n Bewerbungen schreiben
n  selbstständiges        
   Bewerbungsverfahren 
   für das Praktikum am
   Praxistag

 
n 1. und 2. Woche
Orientierungspraktikum

im Betrieb 1

n jeden weiteren
  Mittwoch:

8h Praxistag im
Betrieb

n jeden darauf folgen-
  den Donnerstag: 
1 h Nachbereitung des
  Praxistages

n 1. und 2. Woche 
Orientierungspraktikum

im Betrieb 2

n jeden weiteren 
   Mittwoch:

 8h Praxistag im
Betrieb

n jeden darauf folgenden
  Donnerstag:
1 h Nachbereitung des
  Praxistages

 

Praxistag in der
Schule
(8 Stunden)
n Vertiefende  Berufs-
  orientierung 
n Arbeitsrechtsrecht
n Vertragsgrundlagen 
n Bewerbertraining 
n Rechte und Pflichten   
   als Azubi 
n Berufswegeplanung
n Finden eines  
  Ausbildungsplatzes



Fragen, Wünsche, Anregungen ...
 

Möchten Sie/möchtet ihr noch etwas wissen?
     Haben Sie/habt ihr eine Idee oder Wunsch?

                Dann ist jetzt die Gelegenheit dazu ...
     

Schon jetzt sagen wir herzlichen Dank
 für Ihre und eure Aufmerksamkeit!


