
Die zwei Kernfragen

Wo stehen die Schülerinnen und Schüler 
meiner Klasse? Wie stelle ich das fest?

Wie und womit organisiere ich meinen 
Unterricht so, dass möglichst alle erfolgreich 
arbeiten können?

Planungsschritte



Das Unterrichtsmodell GEZ

Grundlegende Anforderungen

Erweiterte Anforderungen

Zusatzwissen

Die drei Anforderungsstufen bilden die Basis für die 
Bereitstellung des Lernmaterials in zwei Paketen. 

Das Paket für grundlegende Anforderungen beginnt immer 
elementar, es ist „nach unten offen“. 

Das zweite Paket enthält Aufträge für erweiterte und 
zusätzliche Anforderungen, es ist „nach oben offen“.



Unterrichtsvorbereitung 

Mit den zwei Paketen ist für den zyklischen Unterricht 
immer das ganze Anforderungsspektrum abgedeckt.

Für Lehrerinnen und Lehrer bedeutet das, dass sie mit der 
Bereitstellung dieser beiden Pakete den Ansprüchen aller 
Kinder gerecht werden können, auch denjenigen mit 
besonderen Bedürfnissen.

Es bleibt ihnen mehr Zeit und Energie für diejenigen in der 
Klasse, die eine Begleitung benötigen.



Planungsschritte

Eine individualisierende Arbeitsplanung mit dem Atlas Mathematik kann 
etwa in den folgenden Schritten verlaufen:

1. In der Ansicht „Planen“ ein Thema aus der Liste auswählen. 

2. Mit „Klasse“ die Klassenübersicht des letzten Durchgangs abrufen 
und speichern (ausdrucken).

3. Für Aufgaben und Lernmodule mit „reset“ die alten Markierungen 
löschen.

4. In der Liste „Schülerin/Schüler“ links oben „alle“ anwählen. Für das 
Thema die Aufgaben und Lernmodule neu markieren.

5. Die Markierungen für einzelne Schülerinnen und Schüler individuell 
anpassen.



1. Thema auswählen

Ansicht „Planen“
Auswahl „Thema“ = alle Themen oder nach Schuljahren „1 – 4“ oder „3 – 6“   



2. Klassenübersicht letzter Durchgang

Ist ein Thema gewählt, wird mit „Klasse“ eine Übersicht über den aktuellen 
Stand der Klasse abgerufen (der Button „Klasse“ wechselt dann zu „Planen“)
Es ist sinnvoll, diese Klassenübersicht zu speichern und/oder auszudrucken.

           Lerneinheiten 1 bis 5      Lernkontrollen

Lernmodule geplant in Arbeit visiert
Aufgaben geplant in Arbeit visiert



3. Planung zurücksetzen

Mit „reset“ kann die Planung für Aufgaben und Lernmodule getrennt 
zurückgesetzt werden. In der Klassenansicht für alle, in der Ansicht „Planen“ für 
alle oder für einzelne Schülerinnen und Schüler.



4. Aufgaben und Lernmodule neu markieren

Zu jedem Thema gehört je ein Satz von Lernmodulen und von Trainings- 
und Kontrollaufgaben (fett, kursiv), die als Arbeitsprogramm für alle 
markiert werden können.



5. Musterplanung anpassen

Zusätzlich oder alternativ können frei gewählte Lernmodule und 
Aufgaben für einzelne Lernende oder für alle markiert werden.



Planungsschritte: Zusammenfassung

Im zyklischen Unterricht wird bei jedem Durchgang 
von demselben Grundangebot ausgegangen.

Alle Schülerinnen und Schüler bearbeiten zuerst das 
Paket I mit den grundlegenden Anforderungen.

Wer die Zielaufgaben der Standortbestimmung lösen 
kann, darf mit dem Paket II mit erweiterten und 
zusätzlichen Anforderungen arbeiten.

In den Lernbegleitbogen wird der aktuelle Stand der 
Arbeiten festgehalten.
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