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Kl. 8     Materialien zur Differenzierung Hinweise für Lehrer Kl. 8

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
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Ziel der Unterrichtseinheit
Die Schüler trainieren ihre Schreibfertigkeit anhand 
der Produktion verschiedener Textsorten.

Vorbereitung
■  KV 1 – 3 und 5 nach Bedarf kopieren und am Pult 

bereithalten.
■  KV 4 als Klassensatz kopieren
■  ggf. Wörterbücher bereitlegen
■  technische Geräte zur Präsentation des Films  

vorbereiten

Unterrichtsverlauf

In das Thema einführen: Im Rahmen eines Unter-
richtsgespräches erstellen S und L eine Mindmap zum 
Thema Native Americans zur Wortschatzvorentlastung.

Eine Bildergeschichte beschreiben: Die Schüler bear-
beiten Übung 1a) auf Seite 4. Mit Hilfe der Übungen KV 
1 und 2, die am Pult ausliegen, kann L während dieser 
Phase differenzieren (  KV 1 ist ist für schwächere S, 

 KV 2 für stärkere S). Ergänzend kann L den S Wör-
terbücher zur Verfügung stellen. Nach der Bearbei-
tung der Übung werden verschiedene Geschichten 
im Plenum vorgelesen. S, die besonders schnell fertig 
sind, können die Übung 1b) (for fast finishers) bearbei-
ten. 

Eine vorhandene Geschichte ausschmücken (story  
extension): Die S ergänzen in Partnerarbeit das Gerüst 
der Geschichte in Übung 2. Je nach Interesse wählen 
die S zwischen Version a) und b). Im Anschluss wird 
die Klasse in Gruppen aufgeteilt. Die Gruppenmit-
glieder lesen sich ihre Geschichten gegenseitig vor. 
Die beste Geschichte wird zunächst von allen Grup-
penmitgliedern gemeinsam überarbeitet und dann in 
der Klasse vorgelesen.
Differenzierende Hausaufgabe: Die S überarbeiten 
ihre eigene Geschichte. Leistungsstarke S müssen den 
vorgegebenen Teilen genau 110 Wörter hinzufügen, 
leistungsschwächere S zwischen 100 und 120 Wörter.

Bildunterschriften für ein Album finden: In Übung 3 
fassen die S die Bildinformationen zu kurzen Beschrif-
tungen der Bilder zusammen. Das letzte Bild fehlt. 
Die S beschreiben seinen Inhalt und finden so ein 
passendes Ende zur Geschichte. Schwächeren S wird 
KV 3 zur Verfügung gestellt. Sie können das fehlende 
Bild zeichnen, statt es zu beschreiben, und mit einer 
Bildunterschrift versehen.

Ein alternatives Rezept schreiben: Die S sehen in 
einem kurzen Filmclip, wie ein vegetarischer Truthahn 
zubereitet wird (Download unter www.klett.de). Alter-
nativ kann auch mit den Bildern auf Seite 5 gearbeitet 
werden. Um die Gemüsebezeichnungen zu wiederho-
len, wird KV 4 ausgeteilt. Mit Hilfe der Wörter im Schü-
lermaterial erstellen die S den Text zum Rezept (while 
viewing activity).
Tipp zur Auswertung: Als motivierende Überarbei-
tungshilfe kann L mit einem Textmarker diejenigen 
Stellen in Schülerarbeiten markieren, die nicht mehr 
verändert werden müssen, statt die Fehler anzustrei-
chen.

Ein Formular richtig ausfüllen: Zur Abrundung der 
Stunde oder als Hausaufgabe kann den S KV 5 ausge-
teilt werden. Sie füllen hier ein Onlineformular zum 
Beitritt in einem Tierschutzverein aus.

Writing differenziert:  
Thanksgiving

Klassenstufe: 8
Zeitbedarf: 2 x 45 Minuten; auch in Auszügen verwendbar
Einsatzort: ergänzend zu Unit 2 in Red Line New oder Go Ahead oder passend zu Thanksgiving
Art der Differenzierung: auf verschiedenen Niveaus (Übungen 1 und 3), nach Interesse (Übung 2),  
nach Sozialform (Übung 3); nach Arbeitstempo (Übung 1)

Die Autorinnen: 
Gudrun Lorenz,  
Therese-Giehse-Realschule Unterschleißheim,
und Martina Herbst,  
Staatl. Realschule Rottenburg a.d. Laaber

Ó  Alle Materialien finden Sie auch 
unter www.klett.de. Geben Sie einfach 
im Suchfeld folgenden Code ein:  
47tf7i
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1 Smoke signals 

a) Write down what happened. Use the words under the smoke signals to structure the story.

Yesterday 
afternoon, I …

Suddenly, … After that, … Then, … Meanwhile, … Finally, …

	 ➝	  KV 1
	 ➝	  KV 2
b)  (for fast finishers) 

Native American names often describe the person, for example  “Likes the moon” or “Laughs a lot”. Think of new 
names for your friends. 

2 Thanksgiving – the turkey way

A few days later, Makkapitew went to see his white friend Joe Henley. Every year, they celebrate Thanksgiving 
together and eat a turkey. For them, this is a symbol of the friendship between Indians and Whites. But what about 
the poor turkey?
Complete the turkey’s story by answering the questions. Write more than one sentence for each instruction. You can 
choose between A and B.

It was two days before Thanksgiving. It was a nice day with lovely weather.

S What was the weather like?

There were many delicious worms and seeds on the ground and I had a charming chat with 
the hens on the other side of the fence. Me, I’m the most beautiful turkey on this farm!

S What did the turkey see/hear/smell on the farm?

In the early afternoon, an Indian boy came to see us. He looked at me in a very special way, 
as if he was thinking ‘Poor thing’, and I was a bit worried. Then the door of the farm house 
opened and the farmer came outside. Suddenly, I began to feel really frightened. 

S What did the farmer look like? Describe him.

He looked straight at me. He looked as if he thought, ‘…’.

S What did the farmer think?

And then I saw it in his hands – ... !

S What was he holding in his hands? How did the turkey react? What did the other turkeys do?

a)

But I got away and that’s a funny story. 

S How did the turkey get away?

So, on Thanksgiving ...

S Finish the story.

b)

But we were completely wrong. The 
farmer didn’t want to …. 

S  Finish the sentence.  
What did the farmer actually do?

p

OR

Howgh. My name is Makkapitew. That means  
“Has large teeth”. I was born many summers ago,  

or in 1705, as the Whites would say. Yesterday was a  
very exciting day! I used smoke signals to tell my friend 

Ahanu about it. 
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3 The Henleys’ photo album

On Thanksgiving American families traditionally get together and eat turkey. Here you can see the photos of the 
Henleys’ family dinner in 2012.
Write short texts for the album. Explain what you can see in each photo. Describe the missing photo.

e/p

	 ➝	  KV 3

4 A vegetarian meal for Thanksgiving

Mrs Henley has got a new idea for her next Thanksgiving dinner. Help her to write down the recipe.K p

to peel

to boil – kochen

to cut/to slice

to chop – hacken

vegetable turkey salad

➝	  KV 4
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KV 1 Smoke signals

Here are some words which can help you to make Makkapitew’s story more exciting.

to go fishing very angry dark forest beautiful snake to fall in love

to catch to run away to hide to smile to scream her name

KV 2 Smoke signals

Here are some words which can help you to make Makkapitew’s story more exciting.

marvellous mad threatening spectacular serious confused

huge terrified thorny charming poisonous dreamy

You can use these words in any part of your story: 

 

KV 3 The Henleys’ photo album

These words might help you to label the photos.

Photo 1 Photo 2 Photo 3

to look forward to enjoy
best cook
to look appetizing 
tasty

shock
not be able to eat
cannot believe
to make s.o. sick

KV 4 A vegetarian meal for Thanksgiving

Watch the video and match the words with the pictures..

almost although undoubtedly hopefully

1 cucumber

2 celery

3 carrots

4 peppers

5 broccoli

6 spring onions

A

B

C

D

E

F
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KV 5 Help to protect the animals

Fill in the registration form to become a member of the NASPA, an association that protects animals.

National American Society for the Protection of Animals

We speak for them.

For over 100 years the NASPA is making a life changing difference for animals all over America. 
We only accept members who really do something. Please fill in the following enrollment form. If we 
accept your membership, we’ll contact you immediately.

* Email Address

* First Name

* Street 1

* City

* ZIP/Postal Code

* Last Name

 Street 2

 State/Province

* Country

Yes, I would like to receive email from NASPA.

* = Required Field

*Please report any case of cruelty to animals you witnessed recently (2 – 3 sentences).

Lösungen 

KV4 1E  2F  3A  4C  5B  6D

Ausführliche Musterlösungen zu allen Übungen finden Sie online unter www.klett.de.

New words for Red Line New users

1 meanwhile währenddessen, 
in der Zwischenzeit

finally schließlich

2 to celebrate feiern

worm Wurm

seed Korn, Samen

fence Zaun

KV 5 to witness hier: miterleben

New words for Go Ahead users

2 worm Wurm

seed Korn, Samen

frightened ängstlich

4 recipe !*resIpi? Rezept

vegetable Gemüse

KV 1 to scream schreien

KV 3 appetizing appetitanregend

sick übel

KV 5 to witness hier: miterleben
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Spice it up!
• für zunehmend heterogene Klassen
• exakt abgestimmt auf Ihr Englisch-Lehrwerk für die Realschule Bayern
• Einsatzort: ergänzend zu Unit 2 in Red Line oder Unit 3 in Go Ahead oder passend zu Thanksgiving

W500627_RLNBY_Reihenprospekt_KL8.indd   2 13.05.2013   15:50:47


