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Titel:  Fördern und Fordern: 

Die Kurzgeschichte Die Klavierstunde  von Gabriele 

Wohmann 

Bestellnummer: 58763 

Kurzvorstellung:  Die hier vorliegenden Arbeitsblätter helfen 

lernschwächeren Schülern, die Kurzgeschichte Schritt 

für Schritt zu interpretieren, während schnelleren 

Schülern weiterführende Fragestellungen an die Hand 

gegeben werden. 

 Ein Kompetenzcheck, Musterlösungen sowie eine 

ausführliche Interpretation helfen den Schülern 

gegebenenfalls, sich einschätzen zu lernen und 

verbessern zu können. 

 Das Material ist auf Binnendifferenzierung hin 

konzipiert und entspricht so den Anforderungen eines 

modernen, schülergerechten Unterrichts. 

Inhaltsübersicht:  Arbeitsblätter zur mehrschrittigen Interpretation der 

Kurzgeschichte 

 Kompetenzcheck 

 Lösungen und Musterinterpretation 

 Weiterführende Fragestellungen 
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Didaktische Hinweise 

Der Forderung nach individueller Förderung müssen wir als Lehrerinnen und Lehrer im 

Förderunterricht, aber auch im binnendifferenzierenden Fachunterricht täglich nachkommen. 

Jeden einzelnen Schüler im Blick zu haben, ist aber bei meist 30 Schülerinnen und Schülern 

(SuS) ein fast unmögliches Vorhaben. Ein großer Schritt auf dem Weg zum individuellen 

Unterricht ist jedoch getan, wenn Unterrichtsmaterial in verschiedenen Lernniveaus 

angeboten wird.  

SuS, denen das Anfertigen von Interpretationen noch Probleme bereitet, werden in diesem 

Material deshalb durch klar strukturierte Arbeitsblätter mit gezielten Fragen Schritt für Schritt 

zur Erstellung der eigenen Interpretation angeleitet und können sich hinterher selbst noch 

einmal mit einem Leistungscheck kontrollieren. Wer das Handwerkszeug dagegen schon 

mitbringt, der kann auch gleich mit der kompletten Interpretation loslegen  für ganz schnelle 

und aufgabenhungrige SuS bietet ein Aufgabenblatt sogar noch zusätzliche Möglichkeiten zur 

Vertiefung und Interpretation. So ergeben sich drei Leistungsniveaus, denen dank des 

modularen Aufbaus leicht entsprochen werden kann. Wie gewohnt dient dabei eine 

ausführliche Musterlösung als Hilfe für die Lehrkraft, kann jedoch im Bedarfsfall auch den 

SuS als Orientierung und Vergleichshilfe ausgeteilt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

wirtschaftliche Lage und Herkunft und sein 

Geschlecht ein Recht auf schulische Bildung, 

 

§1 Schulgesetz 
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