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Was können Sie heute erwarten?

Individualisierung, Differenzierung, Inklusion

aus der Sicht der Ausbildung

Reiz-und Leit(d)begriffe und Definitionen

Beispiele eines veränderten AnsatzesBeispiele eines veränderten Ansatzes

Missverständnisse – Ausbildungsalltag

Referendarinnen und ihre Kolleginnen



Who is who?   

Ulrike Handke

KISS

BvA
Matthias

NZ

24

5.SPS 
Reinickendorf

GI

Were you .....?

Is..... ..?

Do you like….?

Are you.....?

Did you…?

BvA

Brooklyn

Matthias

Berlin 

Pankow

DaF

Lisa

Reinickendorf

1996 -2001
Mc - UK

more than 30 years

Ian McEwan



Scottland

3

protestants

Queen of 
France

Dauphin 

Unterrichtsbeispiel
catholic

5 feet 11 inches

1542
1587

Elizabeth I

Dauphin 
Francois John Knox

Lord 
Darnley



Scotland

3

protestants

queen

catholic

John Knox

cousin once 
removed

She had three husbands.

She was Queen of Scotland

Her first husbands was

She was 

catholic

John Knox preached 

She was Queen of 

France and Scotland.

Scotland was torn between 

catholic and protestant 

factions.

Queen Elizabeth was 

her cousin once 

removed

Who is who?   

1542 1587

Elizabeth I

Dauphin Francois John Knox

Lord 
Darnley

Her first husbands was

Dauphin Francois.

She was born in 1542.

Lord Darnley was one of her 

husbands.

John Knox preached 

against Mary.

Elizabeth I was her cousin 

was removed and became 

her enemy.

She was executed in 

1587



Individualisierung

Differenzierung

Begrifflichkeiten

Differenzierung

Inklusion



Realität: Unsere Schülerinnen und Schüler 
kommen nicht aus derselben Fabrik, sie sind 
nicht standardisiert, wir auch nicht  …..



sondern…. Vielfalt/Heterogenität 
ist der Normalfall



Spannungsverhältnisse

Individuum  - Gemeinschaft 

Die Schule ist so zu gestalten, dass die 

gemeinsame Unterrichtung und Erziehung 

sowie das gemeinsame Lernen der 

Schülerinnen und Schüler verwirklicht, 

Benachteiligungen ausgeglichen und 

Chancengleichheit hergestellt werden.

Schulgesetz  $4

Individuum  - Gemeinschaft 

Individuelle Kompetenzentwicklung - Standards 
Die Schule, die Erziehungsberechtigten 

und die Jugendhilfe wirken bei der 

Erfüllung des Rechts der Schülerinnen 

und Schüler auf größtmögliche 

Entfaltung ihrer Persönlichkeit und 

Fähigkeiten zusammen. 

Schulgesetz  $4



Auf der einen Seite : Eine Vielzahl von 
Individuen      HETEROGENITÄT

der Begabungen

der Leistungen

der Lernerpersönlichkeiten

der Motivationslage

des Vorwissens
•Individuelle, optimale

des Vorwissens

des Elternhauses

des kultureller Hintergrundes

des Geschlechts

der Art der körperlichen und 

geistigen Konstitution

Kompetenzentwicklung

•Prozessorientierung

•FÖRDERN

•Einmaligkeit



Auf der anderen Seite...

Kompetenzerwerb für 

Lerngruppen (3/4 oder 

7/8)

STANDARDSSTANDARDS

•Überindividuelle 
Anforderungsbeschreibungen

• „FORDERN“

•Produktorientierung

•Vergleichbarkeit



als Antwort auf

„FÖRDERN“    und          „FORDERN“

Jede Schülerin und jeder Schüler hat die 
Möglichkeit ....

�auf individuellen Wegen

Heterogenität Standards

Individualisierung – Inklusion – Differenzierung 

�auf individuellen Wegen

�innerhalb des persönlichen Potentials

�die höchstmögliche individuelle Stufe 
innerhalb des definierten Standards zu 
erreichen 

�und mit und von anderen zu lernen

INDIVIDUUM GRUPPE

LERNGEGENSTAND



Individualisierung:

Fokus auf die einzelnen 
Lerner mit ihren 
spezifischen 
Bedingungen

Differenzierung: die 
Summe der methodisch-

didaktischen 

Unterrichtsprinzip

Werkzeug

didaktischen 
Maßnahmen, um die 
Ungleichen ungleich zu 

unterrichtenInklusion:

Fokus auf die Teilhabe 
in der Gemeinschaft

Unterrichtsprinzip



Differenzierung als Werkzeug einsetzen

Das Individuum fördern -Individualisierung

Die Gruppe nutzen -Inklusion

Die Nerven schonen – Gesund bleiben



Innere Differenzierung oder 
Binnendifferenzierung ...

... macht gleich.

... erfordert immer unterschiedliche   
Aufgabenstellungen.

... erfordert grundsätzlich Aufteilung in Gruppen.

Vergl. Artikel Handke in BLuS 
9/2010

Binnendifferenzierung: 
Irrtümer,Missevrständnisse und 

Verrücktmacher

... erfordert grundsätzlich Aufteilung in Gruppen.

... macht ganz viel Arbeit.

... bedeutet 30 mal passgenaue Einzelarbeit.

... kann man nicht ohne den Einsatz standardisierter 
Diagnoseverfahren realisieren.

... betrifft ausschließlich die Niveaustufen
„leicht- mittel-schwer“



Statt Materialschlacht



... Disziplinproblemen



Verschwendung von Lebenszeit ....



Die intelligente 
Lernaufgabe ist 
der Schlüssel!



Eine Aufgabenstellung ist dann gut, wenn sie 
angenommen wird. 

d.h. Schülerinnen und Schüler denken:

Lerner-
persönlichkeit

Anforderungsniveau 

Lösungspotential

„bewältigbar“

Das ist schwer, aber 

das kann ich!

Das macht Sinn!

Ich blicke durch!

Das ist etwas für mich!

Ich blamiere mich nicht!

Ich kann Anerkennung 

bekommen.

persönlichkeit

Transparenz

Sicherheit

Wertschätzung

PASST!



RLP Sprechen 7/8

Beispiel Englisch



RLP Sprechen 9/10

Adressaten
bezug

Inten-
tionalitättionalität

Kommu-
nikations-
strategien



Konkretisierung des Standards

� Schülerinnen und Schüler agieren 
rollenkonform unter Beachtung 
interkultureller Höflichkeitsformen in interkultureller Höflichkeitsformen in 
einem Interview – Romeo und Julia sind 
auf der Flucht und treffen einen 
Reporter.



Individuelle 
Kompetenzentwicklungen

� Daniel übernimmt die Rolle des Reporters, stellt Fragen unter 
Zuhilfenahme seines Skripts und versucht durch kulturelle 
Höflichkeitsfloskeln das Gespräch aufrecht zu erhalten und ein 
Maximum an Informationen zu erlangen.

� Alexander übernimmt die Rolle der Julia, beantwortet höflich die 
an ihn gestellten Fragen, bezieht sich auf Romeos Antworten 
Alexander übernimmt die Rolle der Julia, beantwortet höflich die 
an ihn gestellten Fragen, bezieht sich auf Romeos Antworten 
und lässt sich von dem Sprachexperten durch Vorflüstern helfen

� Fabian übernimmt die Rolle der Julia, reagiert auf die Fragen 
des Reporters, bezieht sich nach Möglichkeit auf Romeos 
Aussagen und lässt sich ggf. von dem Sprachexperten durch 
Vorflüstern helfen

� Karl übernimmt die Rolle des Sprachexperten, berät in der 
Gruppe bezüglich der sprachlichen Richtigkeit und der Erstellung 
des Skriptes und souffliert bei der Präsentation.



Unser Fach ist privilegiert, denn:Ergebnisse der Hirnforschung 
bestätigen, dass durch Kommunikation eine weitere 
komplexere Vernetzungsstruktur entsteht.

•Lernen ist ein einzigartiger individueller Prozess.

•Lernen braucht Emotionen.

•Lernen impliziert Anstrengung.

•Lernen braucht Belohnung.

•Lernen braucht Bewegung.

•Lernen braucht Beziehung. Vergl. Joachim Bauer: 
„social brain“.

Auszug aus Was heißt gehirngerecht lernen? (J. Egle, BAK Seminar 2/2010



Wir brauchen intelligente Aufgabenstellungen, 

Das kommunikative, kooperative Feedback 
innerhalb differenzierenden Aufgaben ist 
das inkludierende Element.

�die positive Abhängigkeit herstellen,
�die Schülerleistungen ermöglichen, die 
gemeinschaftlich erbracht hochwertiger sind als 
Einzelleistungen,
�Die unterschiedliche Anforderungsstufen beinhalten,
�Die unterschiedlichen Lernerpersönlichkeiten Zugang 
ermöglichen.



z.B.

PREDICTAWORDPREDICTAWORD



The universal declaration of 

human rights (UN 48)

Predict the words! 10 nouns

Article 1.

Article 2.

Article 3.



Article 1.

•All human beings are born free and 
equal in dignity and rights.They are 
endowed with reason and conscience

and should act towards one another in a and should act towards one another in a 
spirit of brotherhood.



Article 2.Everyone is entitled to all the rights 

and freedoms set forth in this Declaration, 
without distinction of any kind, such as race,

colour, sex, language, religion, political or 
other opinion, national or social origin, 
property, birth or other status. Furthermore, 
no distinction shall be made on the basis of the no distinction shall be made on the basis of the 
political, jurisdictional or international status of 
the country or territory to which a person 
belongs, whether it be independent, trust, non-
self-governing or under any other limitation of 
sovereignty. 



. 

Article 3.

•Everyone has the right to life, liberty •Everyone has the right to life, liberty 

and security of person.



Inklusion für den Englischunterricht interpretieren...

Für uns L: ...als besondere Herausforderung im Umgang mit 
Heterogenität . Wir haben es leichter als andere: 

Kommunikation verbindet Individuum und Gemeinschaft.

Für unsere Lerner: ... als kommunikative Teilhabe für alle:

„ICH KANN 

.

„ICH KANN 

SPRACHLICH MITMACHEN“

„Mit Englisch habe ich Zugang zu meiner 

Klassengemeinschaft und zu einer globalen 

Gemeinschaft.“



On your own – do not write

Look at the colours for  30 seconds . 

Try and memorize them.

� In which order?

� Which colours?

� How many colours

� Which is next?





On your own: THINK 

You have 30 seconds. Make notes, if you like.

�Which colours?�Which colours?

�In which order?

�How many colours

�Which is next?



PAIR AND SHARE
Talk to the person sitting next to you. 
Between you try and answer all 
questions:

Which colours?�Which colours?
� In which order?
�How many colours
�Which is next?





Index für Inklusion - Lernen und Teilhabe in Schulen der Vielfalt 
entwickeln - Seite 85

Dimension C Inklusive PRAKTIKEN entwickeln

C. 1 | Lernarrangements organisieren - Indikator C. 

1.5 | Die SchülerInnen lernen miteinander.

3) Tauschen sich die SchülerInnen gern über ihr Wissen 
und ihre Fertigkeiten aus?und ihre Fertigkeiten aus?

5) Ermöglichen Gruppenaufgaben den SchülerInnen, 
Aufgaben aufzuteilen und dann zusammenzutragen, was 
sie gelernt haben?

6) Lernen die SchülerInnen, aus verschiedenen Beiträgen 
der Gruppe einen gemeinsamen Bericht 
zusammenzustellen?



Das entspricht den OECD 

Schlüsselkompetenzen (Studie 2003)

"Welche Kompetenzen sind für ein erfolgreiches 

Leben und eine gut 

funktionierende demokratische Gesellschaft 

wichtig?" 

Interagieren in sozial heterogenen GruppenInteragieren in sozial heterogenen Gruppen

selbständiges Handeln

interaktive Nutzung von Instrumenten und 

Hilfsmitteln.





Glück und Pech durch kollegiale 
Beratung – qualifizierte Anleitung und 
Teams vor Ort: GLÜCK!

Pech:
Grundeinstellungen: Das machst du jetzt, das 
lässt du schnell, wenn du 24 Std. Unterricht 
hast.hast.

Die Angst, nicht zu Herde zu gehören, die 
beliefs teilt. (das geht alles nicht)

Negative Lehrerfahrungen – wenig Vorbilder
Rückfall in bekannte Muster aufgrund von 
Verzweifelung Angst und Aktionsdruck.




