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Vorwort

Zwischenaufgaben können auf unterschiedlichs-
te Arten eingesetzt werden:

•• als zeitlicher Puffer für schnell arbeitende 
Schüler1

•• als Ergänzungsaufgabe für motivierte Schüler 
für den Unterricht oder für zu Hause 

•• als Alternativaufgabe für stärkere, aber auch 
für schwächere Schüler

•• als Möglichkeit einer vor- oder nachbereiten-
den Aufgabe oder Hausaufgabe

•• als vorbereitende inhaltliche Aufgabe für die 
augenblickliche oder eine folgende Thematik

•• zur praktischen Vorbereitung künftiger Bild- 
oder Gestaltungsaufgaben

•• zur sukzessiven Gestaltung größerer bzw. zeit-
aufwendiger Arbeiten

•• zur Herstellung von aufgabenübergreifenden 
Produkten, auch zu bestimmten Zwecken 
oder Anlässen (z.B. Weihnachts- oder Einla-
dungskarten).

1 Aufgrund der besseren Lesbarkeit ist in diesem Buch mit Schüler 
auch immer Schülerin gemeint, ebenso verhält es sich mit Lehrer 
und Lehrerin etc.

Zwischen- bzw. Differenzierungsaufgaben können 
unterschiedliche Grundkompetenzen fördern:

•• fachliche Kompetenzen, indem sie bildneri-
sche Problem- bzw. Aufgabenstellungen ver-
tiefen und erweitern

•• persönliche Kompetenzen, indem eigene Fä-
higkeiten und Interessen bei der Auswahl be-
rücksichtigt und gefördert werden

•• soziale Kompetenzen, indem die Schüler auch 
für Mitschüler grundlegende Arbeiten für 
künftige weiterführende Gestaltungen erle-
digen und Rücksicht auf das zur Verfügung 
stehende Material nehmen

•• methodische Kompetenzen, indem die Schü-
ler unterschiedliche Arbeitsanregungen aus-
wählen, das Anspruchsniveau der Aufgabe 
einschätzen und in Beziehung zur eigenen 
Leistungsfähigkeit setzen können.

Manfred Kiesel
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Zwischen- 
aufgaben
als

Differenzierungsaufgaben 
und 
Ergänzungsaufgaben

Sie sollten Ihren Schülern erläutern, wie lange 
und in welchen Phasen bildnerische Aktivitä-
ten in der Regel ablaufen werden. Sie sollten 
auch möglichst von Anfang an die intendierte 
Funktion der Zwischenaufgaben für die Schüler 
transparent machen.
Zwischenaufgaben sollen weder privilegierend 
noch diskriminierend sein. Sie sollen altersgemäß 
sein und möglichst nicht anregender sein als die 
eigentliche Hauptaufgabe im Klassenverband.
Die noch an der ursprünglichen Problemstellung 
arbeitenden Schüler sollen möglichst nicht ge-
stört werden, während die Zwischenaufgaben 
im Sinne der unterschiedlichen Kompetenzan-
bahnungen eine sinnvolle und ertragreiche Ar-
beit ermöglichen sollen.

Deshalb sollen die Aufgaben …

•• möglichst schnell und unkompliziert vermit-
telt werden können (siehe auch Arbeit an Sta-
tionen, Arbeiten an Lerntheken)

•• möglichst flexibel im Umfang und in der In-
tensität der Aufgabenstellung und damit auch 
im erforderlichen Zeitaufwand (keine Ergän-

zungsaufgaben für Ergänzungsaufgaben!) ein-
setzbar sein

•• auch einmal in unregelmäßigen Abständen 
über einen längeren Zeitraum als Ergänzungs-
aufgabe bearbeitet werden

•• möglichst in Einzelarbeit, zum Teil aber auch 
in weiteren Sozialformen, wie Partnerarbeit 
oder Kleingruppenarbeit, durchgeführt wer-
den können

•• möglichst ohne Betreuung der Lehrkraft 
durchführbar sein, also eine gewisse Selbst-
ständigkeit und Eigendisziplin der Schüler 
voraussetzen 

•• möglichst die in der Hauptaufgabe angestreb-
ten Kompetenzen komplettieren, ergänzen, 
vertiefen, sichern, erweitern, ...

Neben inhaltlichen, thematischen oder motivi-
schen Überlegungen spielen auch Materialien 
und Medien eine wichtige Rolle und erfordern 
geeignete Vorüberlegungen.
So können Sie zum Beispiel thematische Weiter-
führungen, thematische oder technische Varia-
tionen eines Motivs sowie andere ergänzende, 
vertiefende oder weiterführende Aspekte im Sin-
ne von Zwischenaufgaben einsetzen.
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