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Zusammenfassung: 
Aufgabe aller Lehrkräfte ist es, bei der Planung, Durchführung und Reflexion ihres 
Unterrichts die unterschiedlichen Voraussetzungen ihrer Lerngruppe zu 
berücksichtigen. Dies wird besonders im Kontext inklusiven Unterrichts relevant. 
Demzufolge müssen im Rahmen einer inklusionsorientierten Lehrerinnen- und 
Lehrerbildung Lehrformate sowie -inhalte konzipiert werden, die angehende Lehrkräfte 
qualifizieren, Unterricht durch die Vorbereitung binnendifferenzierter Lernumgebungen 
adaptiv – also an die verschiedenen Lernvoraussetzungen der Kinder und Jugendlichen 
angepasst – zu gestalten.  
Orientiert an der Kongruenz von Lehr- und Lernprozessen als Kriterium guter 
Hochschuldidaktik werden insbesondere Lehrformate benötigt, in denen Prinzipien wie 
Binnendifferenzierung für die Studierenden auf der Handlungsebene erfahrbar gemacht 
werden können. Die Herausforderung, eine derartige Kongruenz von Lehr- und 
Lernprozessen zu realisieren, hat der Lehrstuhl für Pädagogische Psychologie im 
Wintersemester 2016/17 aufgegriffen. Entstanden sind zwei Seminarsitzungen in Form 
einer so genannten Differenzierungsmatrix. Differenzierungsmatrizen sind 
pädagogisch-didaktische Handlungskonzepte, deren Ziel die Ausdifferenzierung eines 
Lerngegenstands ist, um die Heterogenität einer Lerngruppe zu berücksichtigen (Sasse, 
2014). Im Seminar konnten sich die Studierenden des Lehramts an Gymnasien und des 
Lehramts an Regelschulen z.B. entsprechend ihres Vorwissens mit verschiedenen 
zentralen Themen der Pädagogischen Psychologie (Motivation, Kognition, Emotion und 
Sozialverhalten) auf verschiedenen Komplexitätsstufen auseinandersetzen. Innerhalb 
dieser Matrix sollten die Studierenden im Rahmen von 1,5 Seminarsitzungen (ca. 60 
Minuten) aus jedem Themenbereich mindestens ein Feld und insgesamt mindestens 
einmal ein Feld aus dem höchsten Anforderungsbereich (Reflexion und Problemlösung) 
bearbeiten. Die Auswertung dieser selbstregulierten Arbeit fand anhand einer 
Fallvignette aus dem Schulalltag statt.  
Die Seminarkonzeption wurde mit einem Fragebogen – bestehend aus acht Items und 
einem 6-stufigen Antwortformat (von „1 – trifft überhaupt nicht zu“ bis „6 – trifft völlig 
zu“) – evaluiert, der eine gute interne Konsistenz von α = .82 aufweist.  
Insgesamt beurteilten die teilnehmenden Studierenden aus vier Seminargruppen (N = 
88) die Gestaltung der Seminarsitzungen in Form einer Differenzierungsmatrix vor allem 
mit Blick auf die Möglichkeit des individualisierten, selbstgesteuerten Lernens positiv: 
Besonders gut gefiel den Studierenden, dass sie die Aufgaben selbst wählen konnten (M 
= 5.30, SD = 0.92) und das unterschiedliche Vorwissen der Teilnehmenden berücksichtigt 
wurde (M = 4.60, SD = 1.05). Die Mehrzahl der Studierenden kann sich zudem vorstellen, 



eine Differenzierungsmatrix in ihrem eigenen Unterricht einzusetzen (M = 4.26, SD = 
1.53).  
Das Seminarkonzept wird im Sommersemester 2017 in optimierter Form erneut 
eingesetzt und evaluiert. Zu erwarten ist dann ein Sample von etwa 150 Studierenden.  
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