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Kl. 9     Materialien zur Differenzierung Hinweise für Lehrer Kl. 9

Erkenntnisse der Neurowis-
senschaften bestätigen, was 
jeder Lehrer und jede Lehrerin  
schon immer wusste: Lernen 
ist ein hochgradig individu-
eller Prozess. Deshalb sollte 
jeder Schüler im Unterricht so 
lernen können, wie es für ihn 
am besten ist. Andererseits 

sollen Lehrkräfte sicherstellen, dass alle Schüler am 
Ende ihrer Schullaufbahn ein vorgegebenes Kompe-
tenzniveau erreicht haben. Diesen beiden Herausfor-
derungen gilt es im Englischunterricht gleichermaßen 
gerecht zu werden. Oberstes Prinzip guten Unterrichts 
muss deshalb immer eine Ausgewogenheit von diffe-
renzierten und gemeinsamen Unterrichtsphasen sein. 
Die Grundstruktur eines solchen Unterrichts sollte so 
aussehen, dass nach einem gemeinsamen Einstieg 
in eine Unterrichtssequenz eine Phase individuellen 
Lernens stattfindet und danach die Klasse in einer 
Plenarphase wieder zusammengeführt wird. Für die 
Phase des individuellen Lernens erhalten die Schüler 
differenzierte Lernangebote, aus denen sie – zunächst 
mit Unterstützung der Lehrkraft, aber zunehmend 
auch selbstständig – das für sie passende auswählen.  
Eine wesentliche Voraussetzung differenzierten Unter-
richts ist darum, neben einem von Toleranz und Kame-
radschaftlichkeit geprägten Klassenklima, eine hohe 
Methodenkompetenz der Schüler. 
Die differenzierte Gestaltung von Lernangeboten kann 
auf sehr unterschiedliche Art und Weise erfolgen. 
Dazu einige Beispiele:

Differenzierte Lerngegenstände  
(Interessendifferenzierung)
Die Schüler erhalten ein Angebot an unterschiedlichen 
Themen, Texten, Aufgaben, etc. Aus diesem Angebot 
wählen die Schüler interessengeleitet aus. Das Gefühl, 
den Lerngegenstand selbst wählen zu dürfen und die 
Möglichkeit, an einem persönlich interessierenden 
Thema arbeiten zu können, bewirkt in der Regel Moti-
vierung und stärkere Aktivierung der Lerner.

Differenzierte Anforderungsniveaus  
(Niveaudifferenzierung)
Die Lehrkraft bereitet Lernmaterialien auf unter-
schiedlichen Niveaustufen vor. Beispielsweise können 
Texte auf zwei oder drei Niveaus angeboten werden. 

Niveaubestimmende Merkmale können im Text (Text-
länge, Textstruktur, Bandbreite an Wortschatz, Band-
breite an Strukturen, etc.) oder im Verhältnis Lerner 
– Thema (z.B. nah vs. fern der Erfahrungswelt der 
Schüler) liegen. Auch Aufgaben können niveaudiffe-
renziert gestaltet sein. So können z.B. parallel Aufga-
ben angeboten werden, die auf Reproduktion (Name 
…, List …), auf Reorganisation (Classify …, Compare 
… ) oder auf einen Transfer (Apply …, Discuss …) von 
Wissen abzielen. So arbeiten alle Schüler entspre-
chend ihrem Leistungsvermögen, aber am gleichen 
Thema. 

Differenzierte Hilfen (scaffolding)
Alle Schüler erhalten und bearbeiten die gleiche Auf-
gabe, aber der Grad und die Art der Unterstützung ist 
unterschiedlich. Durch den Lehrer (eventuell erst auf 
Nachfrage) erhalten die Lerner z.B. zusätzliche lexika-
lische Hilfen, Strukturhilfen, mehr Illustrationen, gra-
fische Darstellungen, grammatische Regeln, etc. Auch 
hier ist das entstehende Lernprodukt vergleichbar, 
so dass in der folgenden Plenarphase alle mitreden 
können.

Differenzierte Wahrnehmungs- und Verarbei-
tungskanäle (Lerntypdifferenzierung)
Entsprechend der Theorie der multiplen Intelligenzen 
(Howard Gardner) bevorzugen Lerner unterschiedliche 
Wahrnehmungs- und Verarbeitungskanäle (sprachlich-
linguistisch, visuell-räumlich, körperlich-kinästhetisch, 
etc.). Wenn der Lerner eine Aufgabe bearbeiten kann, 
die seinen Präferenzen entspricht, so motiviert und 
aktiviert ihn das. 
Natürlich gibt es eine ganze Reihe weiterer Diffe-
renzierungsmöglichkeiten. Aber die genannten sind 
praxiserprobt und erfordern einen überschaubaren 
organisatorischen Aufwand. Trotzdem ist die Gestal-
tung differenzierter Lernangebote eine komplexe 
Angelegenheit. Mit diesem Material möchten wir Sie 
dabei ein wenig unterstützen. Genauere Hinweise 
zum unterrichtlichen Vorgehen finden Sie auf der fol-
genden Seite.

Spaß und Erfolg beim Ausprobieren wünscht Ihnen
Ihr Frank Haß

Individualisierung durch differenzierte  
Lernangebote

W500623_RLNBY_Reihenprospekt_KL9.indd   11.09.2012   11:58:39   Seite: 2   [Farbbalken für Fogra39]   CyanW500623_RLNBY_Reihenprospekt_KL9.indd   11.09.2012   11:58:39   Seite: 2   [Farbbalken für Fogra39]   MagentaW500623_RLNBY_Reihenprospekt_KL9.indd   11.09.2012   11:58:39   Seite: 2   [Farbbalken für Fogra39]   YellowW500623_RLNBY_Reihenprospekt_KL9.indd   11.09.2012   11:58:39   Seite: 2   [Farbbalken für Fogra39]   BlacK



    3

Kl. 9     Materialien zur Differenzierung Hinweise für Lehrer Kl. 9

Ziel der Unterrichtseinheit
Die Schüler verbessern ihre Kommunikationsfähigkeit 
und sind mit dem Ablauf von job interviews vertraut. 

Vorbereitung
■ Seite 6 in ausreichender Anzahl kopieren, ggf. auch 

Seite 4 und 5, falls diese nicht als Broschüre oder 
Ausdruck vorliegen

■ ggf. Audio-Datei aus dem Internet herunterladen, 
um das Vorstellungsgespräch vorzuspielen

Unterrichtsverlauf:
Warm up: Folgende Möglichkeiten bieten sich an: 
a) L: Think of a job. Stand up and walk around the 
classroom. Talk to three different students about a job. 
Say at least three sentences. Example: I’d like to be a 
teacher because I like children. Teachers have a hard 
job. A teacher has to be friendly to the pupils. 
b) in leistungsstärkeren Klassen: L: Think of a job. 
Write the job on a sheet of paper and add three words 
that come to your mind when you think of this job. Then 
give the sheet of paper to your neighbour. Now he/she 
tries to make three sentences about your job using the 
three words.
c) Brainstorming in Gruppen oder im Plenum zum The-
ma jobs

Lese- bzw. Hörtext global verstehen: Bevor die S mit 
dem Interview auf Seite 4 konfrontiert werden, kann 
bei leistungsschwächeren Klassen auf einige unbe-
kannte Vokabeln eingegangen werden (vgl. Liste S. 7). 
Um den Text global zu verstehen, ist das nicht unbe-
dingt erforderlich.
Die Schüler hören oder lesen das Interview auf Seite 4 
und bearbeiten Aufgabe 1. Die Ergebnisse werden im 
Plenum besprochen. 

Über job interviews sprechen: Im Unterrichtsgespräch 
oder in Partnerarbeit formulieren die Schüler dos and 
don’ts und besprechen den Ablauf eines Bewerbungs-
gesprächs (Übungen 2 und 3). Übung 4 bereitet die 
Phase vor, in der die Schüler differenziert üben, und 
wird in Einzelarbeit bearbeitet. 

Differenziert üben: Übung 5 wird in Partnerarbeit 
durchgeführt. Hier gibt es drei Varianten mit unter-
schiedlichem Schwierigkeitsgrad (  = leicht  = 
mittel  = schwer). Wird in der Klasse erstmals diffe-
renziert geübt, teilt der L die Aufgaben den Schüler-
paaren zu. In Klassen, die schon mit differenziertem 
Arbeiten vertraut sind, wählen die S selbst eine Auf-
gabe aus. Anschließend stellt mindestens ein Paar aus 
jeder Gruppe seine Ergebnisse vor. 
Übung 6 kann als Hausaufgabe gegeben werden, 
wenn Fragen in der indirekten Rede bereits behandelt 
wurden. 

Weiteres Material: Weiteres Material zum Thema 
finden Sie auf der DVD Jobs in action! (ISBN 978-3-12-
585155-9) und im Workbook zur Berufsorientierung 
From School to Work für die Klassen 8 bis 10 (ISBN 978-
3-12-582655-7).

Kommunikation differenziert:  
Job interviews

Klassenstufe: 9
Zeitbedarf: 2 x 45 Minuten
Einsatzort: ergänzend zu Unit 1 in Red Line New bzw. Unit 2 in Go Ahead
Art der Differenzierung: auf verschiedenen Niveaus (Übungen 5 und 6)

Die Autorinnen:  
Nina Sklenar, Mädchenrealschule Neumarkt,  
und Andrea Weigl, Staatl. Realschule Freising

Ó  Alle Materialien finden Sie auch 
unter www.klett.de. Geben Sie einfach 
im Suchfeld folgenden Code ein:  
47tf7i
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Kl. 9     Job interviews

A job interview

Victor:  Hi. I’m Victor Abbot.
Ms Lopez:  Nice to meet you, Victor. My name is Marianna Lopez. So – you applied for the job as an 

office assistant here at IMPACT. Why do you want to work for us? 
Victor:  Well, your company is one of the largest advertising agencies in this region. It’s very 

successful and it’s really close to where I live.
Ms Lopez: I see. Why do you feel you’re the best choice?
Victor:  I really like photography and design. I have excellent computer skills, and I have some 

experience of office work.
Ms Lopez:  Where did you do that?
Victor:  I worked on the school newspaper last year. I was a member of the design team. I did 

scanning and photocopying and made sure everything is ready to go to the printers on time.
Ms Lopez:  And did you enjoy working with others?
Victor:  Oh yes! I was also on our school soccer team. 
Ms Lopez:  Do you have any questions?
Victor:  Yes. What exactly would I have to do in your company?
Ms Lopez:  Well, above all, you’d be responsible for the organization of our files, but you’d also organize 

our meetings and do some photocopying. Do you have any other questions?
Victor:  No, that’s fine. Thank you for your time, Ms Lopez.
Ms Lopez:  You’re welcome. We’ll call you next week.

 

1 True or false or not in the text?

Read the interview and say if these sentences are true, false or not in the text. 

1. Victor collected some information about the company before he went there.
2. This is Victor’s first application as an office assistant.
3. At school Victor was a member of the basketball team. 
4. He’ll have to organize a lot of things if he gets the job. 

2 Dos and don’ts at the job interview 

Have a look at the pictures and texts below and make a list of dos and don’ts. 
Can you think of some other examples?

 KEEP EYE 

CONTACT

JUST TALK 

ABOUT WHAT YOU 

CAN’T DO

ANSWER 

QUESTIONS WITH 

“YES” AND “NO.”

 FIND OUT 

SOME 

INFORMATION 

ABOUT THE 

COMPANY

C

p

5

10

15

Job interviews Kl. 9

1 2 3 4

5 6 7 8
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Kl. 9     Job interviews

3 Parts of an interview

Here are some typical parts of a job interview. Find these parts in Victor’s interview. 

A saying hello and introducing yourself
B talking about the company (and why you want to work there)
C talking about why you are the best choice for the job
D talking about personal skills, preferences, abilities and hobbies
E the applicant’s questions (salary, working conditions, more details about the job/company, …)
F saying goodbye

4 I’m good at that! 

In an interview people often ask you what you are good at or you 
must describe yourself. Here you can practise talking about yourself. 
You can look up the words you don’t know in a dictionary.
Read the example first and use the correct form of the verb.

Example: I’m a practical person. I enjoy being outdoors. I have 
already taken part in a gardening course.

I’m … I can … I enjoy/like … My experience

creative

practical

organized

outgoing

caring

committed

a born leader

a good team player

good with my hands

organize things

type well

work well under pressure

speak English/French

be my own boss

be outdoors

be with other people

travel and see new

places

work in an office

help out in a nursery

do training in a bank

look after neighbour’s dog

do internship at a hotel

take part in a gardening 

course

5 Now it’s your turn!

Choose one of these exercises:

a) Work with a partner and act the interview on page 4.  
  If you want, you can change some of the sentences and use the ideas from exercise 4. 

b) Do exercise KV 1 and act the interview in front of your class.

c)  Do exercise KV 2 and act the interview in front of your class.

  6 In the evening

When Victor comes home, his mother asks him about the interview.  
Tell her about it. Use reported speech. You can start like this:

p

p

Job interviews Kl. 9

Hi, Mom. The job interview was great!  
Ms Lopez was very nice. First she wanted to 

know … . I answered that … . She also asked 
me why … and I explained that … .
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Kl. 9     Kopiervorlage Lösungen / Wortschatz Kl. 9

KV 1 Working in a call centre

Read these parts of an interview and put them in the right order. Fill in the gaps F with ideas from exercise 4.  
Then act the interview.

 Mr Conor:  I see. So why do you think you would be a good call centre agent?

 Mr Conor:  Please take a seat. It says in your CV that you are very interested in our company. What do you 
know about it?

 Sarah:  Well, I can F and I speak three languages. I have already F and I really enjoyed it.

 Sarah:  I know that it’s a big company with offices all over the world. I think you have more than 
20,000 employees.

 Sarah:  Well, I really enjoy F and talking to different people. Working as a call centre agent sounds 
very interesting to me.

 Mr Conor:  That sounds very interesting. Do you have any questions about the job?

 Sarah:  Would I get a chance to work in another country?

 Mr Conor:  That’s true. So why do you want to work for us?

 Mr Conor:  Well, usually you’d start in our country, of course. But if you did well and we saw that you 
worked hard, you might be asked to work in one of our offices in Spain or Germany.

 Mr Conor:  Well, if you have nothing else, that will be all. Thank you for your time. 

 Sarah:  Great!

1  Sarah:  Good morning, Mr Conor. Thank you so much for inviting me for an interview.

KV 2 Mediation

Choose a job one of you wants to apply for. Find English phrases and act the interview. The interviewer (A) starts.

 

p

 

p

A (Interviewer)

Begrüße den Bewerber und stelle dich vor.

Frage, warum er/sie sich für diesen Job beworben 

hat.

Frage, warum er/sie sich in dieser Firma beworben 

hat.

Erkundige dich, ob er/sie etwas wissen möchte.

Antworte, dass du jetzt nichts Genaues sagen 

kannst, aber dass er/sie das noch erfahren würde. 

Frage, ob es noch weitere Fragen gibt.

Bedanke dich und sage, dass er/sie in den 

nächsten Tagen von dir hören wird. 

Verabschiede dich. B (Applicant)

Grüße zurück. Bedanke dich für die Einladung zum 

Interview.

Sage, dass du … besonders gut kannst und schon 

Erfahrung mit … hast.

Außerdem magst du … besonders gerne.

Sage, dass du viel Gutes gehört hast und dass du 

zwei Mitarbeiter bereits kennst.

Frage, welche Arbeitszeiten du haben wirst und 

wie oft du zur Schule musst.

Verneine.

Verabschiede dich.
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Kl. 9     Kopiervorlage Lösungen / Wortschatz Kl. 9

1 1. true 2. not in the text 3. false 4. true 

2 Lösungsvorschlag:  
1. Wear good clothes.  
2. Keep eye contact with the interviewer (but 
don’t stare!)  
3. Don’t be late.  
4. Don’t just talk about what you can’t do. 
(If they ask you to tell them about your 
weaknesses, say something that is not really 
bad, e.g. that you always want to be perfect.)  
5. Don’t just answer questions with “Yes” or 
“No”. Say a little bit more.  
6. Don’t eat chewing gum during the interview.  
7. Find out about the company before you go to 
the interview.  
8. Switch off your mobile phone during the 
interview. 

3 A: lines 1–2, B: lines 2–5, C: lines 6 – 8, D: lines 
7–13, E: lines 14–18, F: lines 18–19 

4 individuelle Lösungen 

6 … First she wanted to know why I had applied 
for the job as an office assistant at IMPACT. I 
answered that IMPACT was one of the largest 
advertising agencies in this region and that it 
was very successful and very close to where I 
live. She also asked me why I felt that I was the 
best choice and I explained that I really like(d) 
photography and design. I added that I had 
excellent computer skills and that I had some 
experience of office work. She asked me where 
I had done that and I said that I had worked on 
the school newspaper last year. I also said that I 
had been a member of the design team and that 
I had done scanning and photocopying. I added 
that I had made sure everything was ready to 
go to the printers on time. She asked if I had 
enjoyed working with others. I said yes, and that 
I had also been on the school soccer team. Then 
she wanted to know if I had any questions. I 

asked her what exactly I would have to do in her 
company. She told me that, above all, I would 
be responsible for the organization of their files, 
but that I would also organize their meetings 
and do some photocopying. She asked me if 
I had any other questions and I said no and 
thanked her for her time. She said they’d call me 
next week.

KV 1 6-2-7-3-5-8-9-4-10-12-11-1  
Lösungsvorschlag: 5: communicating/talking on 
the phone 7: work well under pressure,  worked 
in a call center

KV 2 Lösungsvorschlag: 
A: Good morning. My name is Bruce Maxwell 
and I’m head of this garden centre. 
B: Good morning, Mr Maxwell. Thanks for 
inviting me for this interview. 
A: Please tell me why you decided to apply for 
this job.
B: Well, I think I’m very creative and I’ve 
already done a gardening course. And I like 
being outdoors.
A: And why have you applied for a job in this 
company?
B: I’ve heard a lot of good things about your 
company and I know two people who work 
here.
A: I see. Is there anything that you would like to 
know?
B: Yes. When would I have to start in the 
morning and when can I go home? And when 
would I have to go to school?
A: Oh, I’m sorry, I can’t tell you this now, 
but I’ll find out and let you know. Any other 
questions?
B: No, thanks.
A: Well, then – thanks a lot. We’ll contact you in 
a few days. Goodbye.
B: Goodbye.

Lösungen 

New words for Red Line New users

Text advertising agency Werbeagentur

responsible verantwortlich

3 to introduce oneself sich vorstellen

preference Vorliebe

ability Fähigkeit

applicant Bewerber

1 employee Angestellter

New words for Go Ahead users

Text choice Wahl

responsible verantwortlich

3 to introduce oneself sich vorstellen

preference Vorliebe

ability Fähigkeit

applicant Bewerber

salary Gehalt

1 employee Angestellter
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Spice it up!
• für zunehmend heterogene Klassen
• exakt abgestimmt auf Ihr Englisch-Lehrwerk für die Realschule Bayern
• Einsatzort: Unit 1 bzw. Unit 2 in Ihrem Lehrwerk
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