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Einleitung 
 

Gute Schule ist wie gute Küche: vielseitig und 
abwechslungsreich, frisch zubereitet und anregend angerichtet, 
mal leicht und mal gehaltvoll, oft bodenständig und mitunter 
mit extravaganten Akzenten (Rahner 2005: 18). 

 
 
Zu viele Kinder erklären, dass sie keine Lust auf Schule haben und das Interesse für das 

Lesen oder die Naturwissenschaften gering ist. Lehrerinnen und Lehrer1 beklagen, dass 

zu viele Schüler im Unterricht nicht aufpassen, stören oder gar fernbleiben. Das 

schlechte Abschneiden deutscher Schüler bei internationalen Vergleichsstudien2 hat 

eine umfangreiche bildungspolitische und schulpädagogische Debatte ausgelöst, in der 

unter anderem Lernvoraussetzungen, Heterogenität und Individualität neu bewertet 

werden. Was nach reformpädagogischem Ansatz schon lange einen hohen Stellenwert 

einnimmt, wird nun in dem „neuen Heterogenitätsdiskurs“ stärker als bisher 

eingefordert (Trautmann 2010). Beim Lehr-/ Lernprozess sollen das Handeln des 

Lehrers und auch die Auswahl der Methoden und Medien selbständiges und 

individuelles Lernen ermöglichen.  

Kinder kommen heute mit völlig anderen Voraussetzungen in die Schule als noch 

vor 50 Jahren. Kerst (1995) weist darauf hin, dass der Unterschied der Kinder 

hinsichtlich ihrer Vorerfahrungen deutlich zugenommen hat. Zudem weisen heutige 

Schulkinder ein Defizit an primären Erfahrungen auf. Zwar verfügen Mädchen und 

Jungen durch TV- und Internetkonsum über eine Vielzahl von Informationen über 

Erfahrungen, jedoch können hierdurch keine originären Erfahrungen ersetzt werden. 

„Die Auswirkungen von Bewegungsarmut, ungesunder Ernährung, Überfrachtung mit 

´elektronischen` Reizen und vielfach mangelnder Sozialerfahrung“ stellen nach Kerst 

(1995: 11) weitere Problembereiche dar. 

Ausdruck dieser Beeinträchtigungen sind oft auffälliges Schülerverhalten, 

Konzentrationsschwierigkeiten sowie mangelnde Lern- und Kooperationsbereitschaft.  

                                                
1 Im Folgenden werden Begriffe wie Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Künstlerinnen 
und Künstler zu Schüler, Lehrer, Künstler zusammengefasst.  
2 z.B. bei den PISA-Studien der OECD, die seit 2000 im Abstand von drei Jahren in der überwiegenden 
Zahl der OECD-Mitgliedstaaten durchgeführt werden; vgl. z.B. Deutsches PISA-Konsortium (Hrsg). 
PISA 2000 – die Länder der Bundesrepublik Deutschland im Vergleich. Opladen : Leske u. Budrich, 
2002.; Schwerdt, Thomas. PISA und die Folgen: wozu ist die Schule da? : ein Modell einer ökonomisch 
orientierten Bürger- und Lebensschule. Bad Heilbrunn : Klinkhardt, 2010.  
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Die veränderte Kindheit stellt neue Anforderungen an die Gestaltung des Lehr-/ 

Lernprozesses. Schule und Unterricht müssen sich auf die veränderte Lebenssituation 

der Heranwachsenden einstellen und durch „mehrkanaliges Lernen einen Gegenpol zur 

erfahrungsarmen Umwelt der Kinder setzen“ sowie individuelle und abgestimmte 

Lernangebote bieten (Kerst 1995: 14).  

Die in der Literatur beschriebenen Differenzierungs- und Individualisierungsansätze 

umfassen unter anderem das Alter, das Vorwissen, die Interessen und Fähigkeiten, das 

Lerntempo, Geschlecht oder auch das Lernprofil beziehungsweise den Lernertyp. Die 

Rolle der Diagnostik zur Feststellung von (Nicht)Begabung, Stärken oder Schwächen 

des Einzelnen im Sinne einer frühzeitigen und optimalen Förderung wird ebenfalls 

betont (vgl. Gottein 2011, Scholz 2008). In der rezenten Literatur und Forschung zur 

Anpassung und Verbesserung des Unterrichts werden die Ergebnisse verschiedener 

Disziplinen, zum Beispiel der Erkenntnistheorie, der Didaktik, der Pädagogik, der 

Entwicklungspsychologie oder auch der Gehirnforschung, beachtet.  

Die überwiegende Zahl der heutigen Lehrer hat in der eigenen Schulzeit und zum 

Teil auch in der Praxisausbildung einen Unterricht erlebt und vermittelt bekommen, 

dessen lerntheoretische Grundlage und Ziel es war, Dinge, die die Lernenden hören 

oder sehen in ihrem Gehirn abzubilden und einen hohen Grad an Homogenität 

bezüglich der Lerngruppe zu erreichen (Foerster/ Pörksen 2004: 15). Seit dem „PISA-

Schock“ sind inzwischen mehr als 10 Jahre vergangen und es wurden seitens der 

Schulbehörden, Verlage und Forschungseinrichtungen viele Vorschläge gemacht und 

Versuche unternommen, die Situation zu verbessern. Die Ergebnisse nachfolgender 

Vergleichsarbeiten deuten zwar auf leichte Verbesserungen hin, jedoch bleiben 

wesentliche Veränderungen aus. Von hoher bildungspolitischer Brisanz ist dabei die 

Frage, ob durch geringere Klassenstärken bessere Schülerleistungen erreicht werden 

können. Trotz vieler widersprüchlicher Meinungen seitens der Eltern, Schüler und 

Lehrer steht zu dieser Thematik nur eine geringe Anzahl empirisch belegter Studien zur 

Verfügung. Die Untersuchung in verschiedenen europäischen Ländern zur Korellation 

von Klassenstärke und Schulleistung deutet jedoch darauf hin, dass 

Klassengrößeneffekte nicht signifikant sind. Eine alleinige quantitative Erhöhung von 

Lehrpersonal scheint nicht die Lösung des Problems zu sein, sondern eher eine intensive 

Diagnostik und individuelle, ganzheitliche Förderung anhand geeigneter 

Unterrichtsmaterialien und Aktivitäten (vgl. Wilberg/ Rost 1999, Birkenfeld 2010). Die 

heutigen Anforderungen an eine globalisierte Gesellschaft verbunden mit einem sich 
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schnell ändernden Technisierungsgrad und Informationszugang verlangen nach einer 

neuen und umfassenden Veränderung der Auffassung vom Lernen – weg von einem 

überwiegend kognitiven Verständnis und hin zu einer holistischen und individuellen 

Entwicklung von Fähigkeiten und Kompetenzen (Hanke 2005). Im Unterricht sollen 

nicht nur Seh- und Hörsinn aktiviert werden, sondern alle Sinne und Begabungen 

gefördert werden. Auf diese Weise sollen Schülern, im Sinne eines individualisierten 

und differenzierten Unterrichts, optimale Lernwege und Lernzugänge ermöglicht 

werden. In Deutschland hat sich seit Jahrzehnten ein Modell zur Unterscheidung und 

Förderung von Lernertypen durchgesetzt, dass auf die Ideen von Frederic Vester (1975) 

zurückgeht und im Wesentlichen von vier biologisch determinierten Lernertypen 

ausgeht. Neuere Publikationen im Bereich des lernertypengerechten Unterrichts 

beziehen sich nicht ausschließlich auf die Aufnahme von Informationen durch die 

Sinnesorgane wie bei Vester (1975), sondern auch auf die Verarbeitung dieser im 

Gehirn (Uhlenwinkel 2008: 5).  

Inzwischen werden Binnendifferenzierung und individuelle Schülerförderung im 

Fremdsprachenunterricht deutschlandweit curricular gefordert (s. Kap. 2), allerdings 

gibt es hinsichtlich der Durchführung lernertypengerechten Unterrichts kaum 

empirische Untersuchungen (Trautmann 2009: 10). Diese Studie soll einen Beitrag zur 

Realisierung lernertypengerechten Unterrichts in der Schulpraxis liefern und der 

bestehenden Forschungslücke entgegenwirken, sowie Anstöße für weitere Analysen 

liefern. Für die Untersuchungen wurde ein Ansatz zum lernertypengerechten Unterricht 

angewandt, der auf der Theorie der multiplen Intelligenzen von Howard Gardner 

basiert.  

Als Forschungsgegenstand fungiert das Primary and Elementary Métis Awareness 

Program der kanadischen Autorin Rene Inkster.3 Dieses Lehr-/ Lernprogramm 

bestehend aus semifiktionalen Geschichten, Abbildungen, einem Zeichenheft, einer CD, 

einer DVD, einem Artefacts-Crafts-Kit sowie zahlreichen Lehrerinformationen, 

Anleitungen und Unterrichtsvorschlägen vermittelt Wissen und Fertigkeiten über die 

Geschichte, Kultur und Traditionen der Métis – einer der indigenen 

Bevölkerungsgruppen Kanadas. Das Programm wurde unter anderem aufgrund seiner 

differenzierten und multidisziplinären Konzeption sowie der Tatsache, dass es sich um 

                                                
3 Inkster, Rene. The Primary and Elementary Métis Awareness Program [kit] : an easy-to-use 
multidiscipline multimedia program for grades one to four. Revised version. Mission : Inkster House 
Educational Services, 2006. Nachfolgend wird auch die Abkürzung „PEMA-Programm“ verwendet. 
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authentische Materialien handelt, ausgewählt. Eine ausführliche Begründung für die 

Verwendung dieses Programms als Forschungsgegenstand ist in Kap. 3.5. nachzulesen.  

Diese Studie zum lernertypengerechten Unterricht unter Verwendung des PEMA-

Programms gliedert sich in mehrere Teilvorhaben. Mit Hilfe einer Dokumentenanalyse 

zu den Materialien des PEMA-Programms soll sich zeigen, ob das Programm 

tatsächlich für einen lernertypengerechten Unterricht geeignet ist. Eine Sichtung der von 

der Autorin vorgeschlagenen Aktivitäten und Medien soll Aufschluss darüber geben, ob 

für alle Lernertypen ausreichende Lernangebote enthalten sind.  

Eine weitere Teilstudie umfasst die Durchführung eines Schulversuches zum 

lernertypengerechten Unterricht unter Verwendung des PEMA-Programms im 

Englischunterricht der Mittelstufe an Gymnasien im Bundesland Mecklenburg-

Vorpommern. Hierbei nahmen die getesteten Schüler eingangs an einer 

Lernertypenanalyse teil. Nach erfolgter Durchführung der Unterrichtsstunden fand eine 

Befragung der Testpersonen zu verschiedenen Aspekten des Unterrichts statt. Der 

Vergleich der Ergebnisse der Lernertypenanalyse mit den Ergebnissen der 

Abschlussbewertung soll mögliche Korrelationen zwischen individuellem Lernertyp 

und bevorzugten Unterrichtsaktivitäten aufzeigen. Eine qualitative Teilstudie in Form 

von Interviews mit Schülern liefert abschließend einen umfassenden Einblick in die 

Sichtweisen der Lernenden und deren Beurteilung des lernertypengerechten Unterrichts.  

Die vorliegende Arbeit ist in fünf Hauptkapitel gegliedert. Das erste Kapitel befasst 

sich mit dem Begriff und den verschiedenen Ansätzen zum lernertypengerechten 

Unterricht sowie dem aktuellen Forschungsstand zur Thematik. Darüberhinaus werden 

Forderungen der Pädagogik nach Berücksichtigung der Funktionsweisen des 

menschlichen Gehirns sowie dem Einfluss von Emotionen und Bewegung vorgestellt 

und Schlussfolgerungen für die Gestaltung des Unterrichts formuliert. 

Im zweiten Kapitel werden die curricularen Rahmenbedingungen für den 

Fremdsprachenunterricht an deutschen Gymnasien untersucht und der Frage 

unterzogen, in welchen Bundesländern ganzheitlicher/ lernertypengerechter Unterricht 

gefordert wird.  

Das dritte Kapitel widmet sich dem Primary and Elementary Métis Awareness 

Program. Neben einer ausführlichen Beschreibung des Programminhalts und der 

Konzeption wird die Autorin, Rene Inkster, vorgestellt. Für ein vollständiges 

Verständnis der verwendeten Materialien wird dieses Kapitel durch einen Exkurs in die 

Geschichte, Kultur und rezente Situation der Métis in Kanada ergänzt. Anschließend 
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wird umfassend dargelegt, warum das PEMA-Programm für eine Studie zum 

lernertypengerechten Unterricht im Englischunterricht an deutschen Gymnasien 

sinnvoll erscheint und wie die Auswahl und Adaptation für den Unterricht in der 

Sekundarstufe I erfolgt ist. 

Das vierte Kapitel beinhaltet die quantitative und qualitative Studie zum 

Praxiseinsatz des PEMA-Programms. Hierunter fällt die Analyse des PEMA-

Programms nach dem Lernertypenansatz, bei dem die enthaltenen Aktivitäten 

quantifiziert und den Lernertypen zugeordnet werden. Darüber hinaus wird der 

Schulversuch beschrieben, wobei der Schwerpunkt bei der Lernertypenanalyse sowie 

der Bewertung der Métis-Unterrichtseinheit durch Schüler und Lehrer liegt. Die 

Sichtweisen der Schüler zum PEMA-Programm und dem Erfolg lernertypengerechten 

Unterrichts werden ebenfalls in diesem Kapitel analysiert. 

Das fünfte Kapitel enthält eine globale abschließende Diskussion der 

Forschungsergebnisse sowie Denkanstöße für die zukünftige Gestaltung 

lernertypengerechten Unterrichts, insbesondere anhand der Thematik der Métis in 

Kanada.   

 

1. Lernertypengerechter Unterricht – Begriff,  
Entwicklung und Betrachtungsansätze 
 

1.1. Lernertypengerechter Unterricht – Zum Begriff und 
aktuellen Forschungsstand 

 
Jeder Lehrer hat diese Situation wahrscheinlich schon einmal erlebt – zum wiederholten 

Mal wird ein Thema erklärt und manche Schüler begreifen es noch immer nicht.  Als 

Lehrer fragt man sich häufig, warum einige Schüler den Unterricht hervorragend 

bewältigen und andere dagegen nicht (vgl. Rahner 2005). Um eine Antwort zu finden, 

müssen auf der einen Seite die exogenen Lernbedingungen bedacht werden, 

insbesondere das Anforderungsprofil und die Aufbereitung des Lernstoffes durch den 

Lehrer, die Konzeption der Vermittlung, die emotionale Kulisse des Unterrichts aber 

auch Faktoren wie der Sauerstoffgehalt oder die Temperatur des Lernortes. Auf der 

anderen Seite müssen auch endogene Lernbedingungen, die den individuellen Schüler 

betreffen, analysiert werden. Hierzu zählen neben der Motivation oder der 
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Tagesverfassung auch bestimmte Erlebnisse, die sich auf den Lernerfolg auswirken 

können. In den vergangenen Jahren ist die Annahme, dass der Lernertyp eines 

Menschen den Lernerfolg ebenfalls deutlich beeinflusst, immer populärer geworden. Es 

gibt zahlreiche Publikationen zu dieser Thematik, und Lehrer erhalten in den 

einschlägigen Fachzeitschriften Tipps für die Beachtung von Lernertypen in der 

Schulpraxis. Mittlerweile werden auch Lehrerfortbildungen angeboten, die zu einem 

lernertypengerechten Unterricht verhelfen sollen. Die breitgefächerten Angebote 

versprechen, dass der Unterricht bei Anwendung der Hinweise und Vorschläge 

effektiver und erfolgreicher wird.  

Bei der Sichtung der Literatur und Materialien fällt jedoch sofort eine inkonsistente 

Begriffsbestimmung beziehungsweise eine unscharfe Begriffsverwendung auf 

(Grotjahn 2003: 326ff). Die Autoren verwenden Bezeichnungen wie Lernertyp, Lerntyp 

oder auch Lernstil oft beliebig und austauschbar. In vielen Modellen ist auch die Rede 

von Lernprofil oder Intelligenzprofil (vgl. Hass 2008). Lernertypengerechter Unterricht 

wird oft im Zusammenhang mit Binnendifferenzierung, experimentellem Lernen, 

Individualisierung, ganzheitlichen Unterrichtskonzepten oder auch der Theorie von den 

Multiplen Intelligenzen gesehen (Klein 2004: 6, Gardner 1983). Im nachfolgenden 

Überblick werden verschiedene Definitionen, Messinstrumente und Modelle vorgestellt, 

bevor der in dieser Studie verwendete Ansatz erläutert wird.  

 

1.2. Lernertypen-Modelle und Lernstil-Modelle 
 

1.2.1. Lernertypen-Modelle 
 
Das Modell von Vester 
 
Das im deutschen Sprachraum verbreitetste und am meisten weiterentwickelte 

Lernertypen-Modell geht auf Frederic Vester zurück. Bereits in der ersten Ausgabe von 

Denken, Lernen, Vergessen: Was geht in unserem Kopf vor? Wie lernt das Gehirn? 

Wann läßt es uns im Stich? (1975) stellt Vester seine vielzitierte Theorie sowie ein 

Testformat vor, mit dem sich der Anwender seines Lernstils bewusst werden kann. 

Vesters Ansätze werden seither in Publikationen für die Schulpraxis in Deutschland 

verwendet, unterliegen allerdings zunehmend einer kritischen Betrachtung. 
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Abb. 1 zeigt die verschiedenen Lerntypen nach Vester (1975), die auch als Lerngruppen 

bezeichnet werden (Vester 1975: 53-54, vgl. Vester 1984). Bezogen auf den visuellen 

Sehtyp, den haptischen Fühltyp und dem Gesprächstyp/ verbalen Typ lässt sich der 

Begriff Lerntyp durch die Art und Weise der bevorzugten Aufnahme von Informationen 

über Sinneskanäle erklären. Der verbal-abstrakte Typ kann dieser Rubrik nicht 

zugeordnet werden, da die Informationsaufnahme nicht vorrangig über Sinnesorgane 

erfolgt, sondern durch den Intellekt.   

 

 

 

 
Abbildung 1: Lerntypen nach Vester (1975) 

 

Kritik wird an Vesters Modell insbesondere deshalb geübt, da intellektuelle Fähigkeiten 

nur dem verbal-abstrakten Lernertyp vorbehalten scheinen. Außerdem äußert sich 

Vester (1975) bezogen auf die Darstellung der Lerntypen nicht eindeutig: „[d]araus 

könnte man nun schließen, dass es vielleicht vier oder fünf große Lerngruppen von 

Menschen gibt: den visuellen Sehtyp, den auditiven Hörtyp, den haptischen Fühltyp, 

vielleicht noch den verbalen und den Gesprächstyp“ (Vester 1975: 122). Die 

Wiederholung von vielleicht deutet auf Vesters Unstimmigkeit bei der Terminologie 

hin. Außerdem wird der hier genannte auditive Hörtyp an anderen Stellen in Vesters 

Beschreibung dem verbalen Gesprächstyp zugeordnet (ebd. 53, 122).  

Dass es zur Ausprägung spezieller Lerntypen kommt, konnte wissenschaftlich nicht 

nachgewiesen werden, da man in der Praxis idealtypische Lernertypenausprägungen 

nicht antrifft, sondern allenfalls Mischtypen nachweisen kann. Außerdem konnten 

Quelle: Vester, F. (1975) 53-54, 122. 
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kognitionswissenschaftliche Studien keine überzeugenden Belege für Vesters 

Lernertypentheorie liefern (Bergedick/ Rohr/ Wegener 2001: 187, 190). 

 

Das NLP-Modell 

Die zweite Theorie zu den Lernertypen entstammt dem Bereich der neurolinguistischen 

Programmierung (NLP). Die NLP, welche von Richard Bandler und John Grinder 

(1975) mitentwickelt wurde, geht ebenfalls davon aus, dass jeder Mensch einen 

individuellen Zugang der Wahrnehmung aufweist. Nach NLP-Vorstellungen werden 

visuelle, auditive, kinästhetische und olfaktorisch-gustatorische Modalitäten 

unterschieden. Im Gegensatz zu Vester (1975: 123), der die unterschiedliche Aufnahme 

von Informationen durch Eingangskanäle jeweils als eigenständigen Lerntyp ausweist, 

geht das NLP-Modell von Mischtypen aus und beschreibt Haupt- und untergeordnete 

Modalitäten. Auch für diese Theorie fehlen jedoch wissenschaftliche Belege 

(Neuerburg 2005: 13-14).  

 

 

Das VARK-Modell 

Die VARK-Theorie geht auf Neil Fleming zurück und ist eine Weiterentwicklung des 

NLP-Modells. Der VARK-Fragebogen wurde erstmalig im Jahre 1987 im Rahmen einer 

Forschungsarbeit an der Lincoln University eingesetzt. 1992 wurde das Konzept 

veröffentlicht (Fleming/ Mills 1992: 137). Bei der Konzeption der VARK-Theorie 

wurde Fleming jedoch nicht nur von den Vorstellungen der neurolinguistischen 

Programmierung beeinflusst, sondern auch von anderen Modellen, zum Beispiel dem 

von Dunn und Dunn (s. Kap. 1.2.2.). VARK steht für die von Fleming vorgeschlagenen 

vier Lernertypen: V-visual, A - auditive, R – read/ write und K – kinaesthetic. Die 

individuelle Ausprägung der vier Modi macht den jeweiligen Lernertyp aus. Der 

überwiegende Teil der von Fleming getesteten Probanden weist eine Mischform mit 

multimodalen Präferenzen auf. 

Im Gegensatz zu den nachfolgend erläuterten Lernstilmodellen beschränkt sich auch 

Flemings Theorie auf die bevorzugte Aufnahme von Informationen. Das vorrangige 

Ziel des VARK-Ansatzes besteht somit darin, die Präferenzen zu ermitteln, über die 

Informationen aufgenommen und abgegeben werden (Neuerburg 2005: 18ff): 
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Visueller Typ (V):   bevorzugte Informationsaufnahme durch Bilder,  

Abbildungen und symbolische Darstellungen 

 Auditiver Typ (A):  bevorzugte Informationsaufnahme durch Hören  

 Lese-Schreib Typ (R):  bevorzugte Informationsaufnahme durch Lesen  

oder Schreiben 

 Kinästhetischer Typ (K): Wahrnehmungspräferenz, Informationsaufnahme  

durch Gebrauch und Anwendung. 

1.2.2. Lernstil-Modelle 
 
In der Kognitionswissenschaft stößt man anstelle des Begriffs Lernertyp/ Lerntyp auf 

die Bezeichnung Lernstil. Forscher des Londoner Learning and Skills Research Centre 

konnten bei einer Sichtung von Publikationen und Forschungsergebnissen 71 

verschiedene Lernstil-Modelle identifizieren, von denen 13 anhand entsprechender 

Bewertungskriterien als major models klassifiziert wurden.4 Diese Modelle postulieren, 

im Gegensatz zum Lernertypen-Ansatz mit der Beschränkung auf die 

Informationsaufnahme durch Sinnesorgane, dass Menschen beim Lernen individuelle 

Methoden bevorzugen und damit einen bestimmten Lernstil entwickeln.  

Beim Vergleich der 13 Modelle hat sich herausgestellt, dass einige der weit 

verbreiteten und viel publizierten Ansätze bestimmte Gütekriterien nicht erfüllen und 

für den Einsatz in Schulen kaum geeignet sind. Im Folgenden werden solche Modelle 

vorgestellt, die sich durch ihre schülergerechte Art für den Einsatz an Schulen 

qualifiziert haben und bei denen die Gütekriterien mehrheitlich eingehalten werden. 

Auch auf die etablierten aber scheinbar weniger geeigneten Modelle wird knapp 

eingegangen.  

Eine Zusammenfassung über die Einhaltung beziehungsweise Nichteinhaltung der 

Gütekriterien liefert Tab. 1. Demnach muss ein Lernstilmodell das Kriterium internal 

consistency aufweisen. Die interne Konsistenz ist ein statistisches Messkriterium und 

bezieht sich auf die Korrelation zwischen den Testitems. Insbesondere wird geprüft, ob 

die unterschiedlichen Items dem selben Format entsprechen und keine Widersprüche 

enthalten sind. Die Test-retest reliability beschreibt die Reliabilität bestimmter 

Testformate. Beim Lernstiltest weist das Testergbnis bestimmte Eigenschaften der 

Probanden nach, die, wird der Test nach einer gewissen Zeit noch einmal durchgeführt, 

                                                
4 Coffield, Frank (et al.). Learning styles and pedagogy in post-16 learning: A systematic and critical 
review. London: Learning and Skills Research Centre, 2004a: 1. 
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ähnlich ausfallen sollten. Die Konstruktvalidität liegt vor, wenn die Messung keine 

systematischen Fehler oder Verfälschungen enthält. Die prognostische Validität 

beziehungsweise predictive validity ist ein weiteres Gütekriterium und bestimmt das 

Maß valider Vorhersagemöglichkeiten. 

Tab. 1 zeigt, dass von den 13 major models nur das von Allinson und Hayes alle 

Gütekriterien erfüllt. Nach Coffield (et al.) (2004a) liefern auch die Ansätze von Apter, 

Herrmann, Vermunt und Myers-Briggs verlässliche Daten. Einige Modelle scheinen für 

den Einsatz in der Schulpraxis, eventuell nach gewissen Adaptationen an eine 

Schulumgebung, sinnvoll, während andere eher für den Wirtschafts- und Arbeitsbereich 

entwickelt wurden.  

 

 
! Kriterium erfüllt     " Kriterium nicht erfüllt   - keine Aussage möglich                                   Quelle: Coffield (et al.) 2004b: 58 

Tabelle 1: Lernstilmodelle im Vergleich 

 

Es ist erstaunlich, dass die verbreiteten Modelle von Dunn und Dunn, Sternberg, Kolb 

oder Honey und Mumford schlecht abschneiden. Coffield (et al.) (2004a) verweisen in 

diesem Zusammenhang auf die Tatsache, dass etablierte Modelle seit Jahrzehnten 

nahezu kritiklos angewendet werden. Der Markt für Publikationen, die sich mit 

Lernertypen und Lernstilen befassen, ist sehr einflussreich und umkämpft. In den USA 
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wurde das Dunn und Dunn Modell beispielsweise so stark kommerziell verbreitet, dass 

es inzwischen an einer großen Zahl von Grundschulen angewendet wird. In 

Großbritannien bestimmen die Modelle von Kolb und Honey/ Mumford den Markt. 

Kritische Betrachtungen etablierter Ansätze sind daher nicht sehr willkommen (Coffield 

et al. 2004b: 2). 

 

Das Modell von Allinson und Hayes  

 

Das Ziel von Christopher Allinson und John Hayes (Leeds University Business School) 

bestand in der Entwicklung eines einfach anzuwendenden Instruments für die Messung 

des kognitiven Stils. Ihr Modell wurde im Jahr 1996 veröffentlicht. Nach Coffield (et al. 

2004a) konnte dieses Modell alle Gütekriterien erfüllen. Der Cognitive Style Index 

(CSI) untersucht einerseits Aspekte der intuition und damit der Verarbeitung in der 

rechten Hirn-Hemisphäre. Hierunter fallen unter anderem das Gefühlsleben sowie die 

Entwicklung einer globalen Perspektive. Die zweite Messkomponente analysis zielt auf 

die Verarbeitung in der linken Hirn-Hemisphäre ab und bezieht sich auf Faktoren wie 

Urteilsvermögen, Detailverständnis oder schlussfolgernde Gedankengänge. 

Ursprünglich wurde das Modell für einen Business-Kontext entwickelt. Die 

Testergebnisse sollen Aufschluss über die Managementfähigkeiten geben und für die 

Optimierung der Arbeitsumgebung genutzt werden (vgl. Allinson/ Hayes 1996).  

Das CSI umfasst 38 Items mit den Auswahlmöglichkeiten wahr, ungewiss und 

falsch. Einige Items beziehen sich auf das Verhalten unter und ohne Zeitdruck. Andere 

beziehen sich auf Spontanität, Risikobereitschaft oder das Einhalten und Beachten von 

Regeln (Abb. 2). Die Anwendung des Modells von Allinson und Hayes beschränkt sich 

überwiegend auf die Wirtschaftswelt. Längsschnittstudien in verschiedenen Ländern 

müssen aber auch hier erst zeigen, inwieweit die Ergebnisse in Unternehmen für eine 

effiziente Arbeitsweise und die Auswahl sowie das Training des Personals eingesetzt 

werden können (Coffield 2004a). Die Konzeption des CSI schließt eine Anwendung 

dieses Modells in der Schule aus. 
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Quelle: Coffield (2004a) 

Abbildung 2: Beispiel für Testitems nach Allinson und Hayes  

 
 
Das Modell von Vermunt  
 
Jan Vermunt (Graduate School of Education, Leiden University und Universität 

Limburg) befasst sich in seiner Forschung mit dem Lernprozess und mit Fragen nach 

der Erfassung und Steuerung des Lernens. Das von ihm entwickelte Messsystem ist das 

ILS oder Inventory of Learning Styles (1992). Vermunt definiert den Begriff Lernstil 

wie folgt: „a coherent whole of learning activities that students usually employ, their 

learning orientation and their mental model of learning“ (Vermunt 1996: 29). Vermunt 

versteht den Lernstil nicht als unveränderbare persönliche Eigenschaft, sondern als 

Resultat eines temporären Zusammenspiels von endogenen und exogenen Einflüssen. 

Motivation und Emotionen, das Wissen über eigene Stärken und Schwächen sowie 

metakognitive Prozesse spielen bei Vermunts Modell eine wichtige Rolle. 

Vermunt beschreibt vier Lernstile (s. Abb. 3): meaning-directed, application-

directed, reproduction-directed und undirected. Jeder Lernstil umfasst bestimmte 

Eigenschaften hinsichtlich der Fragen, womit sich ein Lerner beschäftigt, wie er lernt, 

wie er sich dabei fühlt, wie mentale Lernprozesse ablaufen und wie der Lernprozess 

geplant und gesteuert wird. Diese vier Prototypen kommen nach Vermunt in der Praxis 

als Mischformen vor. 

Der ILS-Test umfasst 120 Items mit jeweils fünf Antwortmöglichkeiten. 

Ursprünglich wurde das Modell für die Anwendung an Hochschulen entwickelt. 

Inzwischen wurden auch Testformate für jüngere Probanden konzipiert, die in Schulen 

eingesetzt werden können. Vermunts Inventory of Learning Styles Test wird bereits in 

Nordeuropa sehr intensiv an verschiedenen Bildungseinrichtungen angewendet und als 

sehr hilfreich für Schüler und Lehrer beschrieben. 
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Quelle: Coffield et al. 2004a 

 
Abbildung 3: Lernstile nach Vermunt 

 

Kritikpunkte an dem Test bestehen insbesondere in der Tatsache, dass der 

interpersonale Kontext beim Lernen vernachlässigt wird oder Präferenzen für bestimmte 

Aktivitäten wie das Präsentieren von Ergebnissen nicht berücksichtigt werden (Coffield 

et al. 2004a: 188ff, Vermunt 1992). 

 
Das Modell von Herrmann  

 

Ned Herrmann (1982) entwickelte seinen Ansatz während seiner Zeit als Management-

Ausbilder bei General Electric. Die Grundideen von Herrmanns whole brain model sind 

vielfach weiterentwickelt und auch für den Bereich der Pädagogik adaptiert worden.  

Das Herrmann Brain Dominance Instrument (HBDI) dient als Messinstrument und 

umfasst 120 Items mit jeweils vier Antwortmöglichkeiten. Herrmanns Modell bezieht 

unterschiedliche Hirnbereiche mit ein, zum Beispiel das limbische System. Herrmann 

unterscheidet zwischen vier Proto-Lernstilen (Coffield 2004a: 78ff): 

 

A) der Theoretiker (linke Hirnhemisphäre dominiert, zerebral, rational self) 

B) der Organisierer (linke Hirnhemisphäre dominiert, limbisch,  safe-keeping self) 

C) der Erfinder (rechte Hirnhemisphäre dominiert, zerebral, experimental self) 

D) der Humanitäre (rechte Hirnhemisphäre dominiert, limbisch, feeling self) 
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Quadrant A: upper left 
 
Learns by: 
Acquiring and quantifying facts 
Applying analysis and logic 
Thinking through ideas 
Forming theories 
 
Learners respond to: 
Formalised lecture 
Data-based content 
Textbooks and bibliographies 
Programmed learning 

Quadrant D: upper right 
 
Learns by: 
Taking initiative 
Exploring hidden possibilities 
Relying on intuition 
Self-discovery 
 
Learners respond to: 
Spontaneity 
Free flow 
Experiential opportunities and experimentation 
Playfulness and visual displays 
 

Quadrant B: lower left 
 
Learns by: 
Organising and structuring and sequencing content 
Evaluating and testing theories 
Acquiring skills through practice 
 
 
Learners respond to: 
Thorough planning and sequential order 
Organisational and administrative case discussions 
Textbooks 
Behaviour modification 
Structure and lectures 
 

Quadrant C: lower right 
 
Learns by: 
Listening and sharing ideas 
Integrating experiences with self 
Moving and feeling 
Emotional involvelment 
 
Learners respond to: 
Experiential opportunities 
Sensory movement 
Music 
People-oriented case discussions 
Group interaction 

Quelle: Herrmann (1989) in Coffield (2004a)  

Abbildung 4: Das Vier-Quadranten-Modell des Gehirns nach Herrmann (1989) 

 

Herrmann betont, dass die Hemisphärendominanz nicht allein für die Ausbildung von 

Lernstilen verantwortlich ist. Der Begriff whole brain wird eher metaphorisch benutzt, 

denn auch andere Faktoren wie ethnischer, sozialer oder familärer Hintergrund sind von 

Bedeutung. In Überarbeitungen seines Ansatzes schlägt Herrmann anstelle des whole 

brain Konzepts ein Quadrantenmodell vor (s. Abb. 4). Der persönliche Lernstil ergibt 

sich je nach individueller Bevorzugung eines oder mehrerer Quadranten. Herrmann 

konnte nachweisen, dass circa 60% der Probanden zwei Quadranten bevorzugen und 

30% eine Präferenz für drei Quadranten aufweisen. Die verbleibenden Probanden 

präferierten nur einen (7%) oder alle Quadranten (3%) (Herrmann 1989).  

Herrmann empfiehlt, dass sein Modell von Lehrern bei der Planung und 

Durchführung ihres Unterrichts berücksichtigt wird. Er schlägt vor, dass der Lernstoff 

entsprechend den vier Quadranten auf drei oder vier Arten vermittelt wird. Herrmann 

spricht sich für eine Vielfalt an Unterrichtsmethoden und Lernwegen aus, um die 

Kreativität und die Motivation im Unterricht zu erhöhen. Stärken des Modells sind die 

Kombinationsmöglichkeit mit anderen Lernstilmodellen sowie die Annahme, dass 

Lernstile nicht feste Persönlichkeitsmerkmale sind, sondern erlernt und verändert 
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werden können. Allerdings muss der Erfolg des Modells in einer schulischen 

Umgebung noch weiter erforscht werden (Coffield 2004a: 84). 

 

Das Modell von Myers und Briggs  

Die Grundidee für dieses Modell, welches in der Literatur als MBTI - Myers-Briggs 

Type Indicator bezeichnet wird, entstand bereits in den 1940er Jahren von Katharine 

Cook Briggs und ihrer Tochter Isabel Briggs Myers. Seit der Veröffentlichung von 

Introduction to Type (1962) hat sich das Modell zu einer der weitverbreitetsten  Formen 

der Persönlichkeitstypologie entwickelt. Der MBTI weist vier bipolare Dimensionen 

von Persönlichkeitstypen aus (Da Cunha/ Greathead 2004: 6-8):  

introversion (I) vs. extroversion (E) (Tendenz und Motivation zur Sinneserfahrung) 

intuition (N) vs. sensing (S) (Verarbeitung der Sinneseindrücke) 

thinking (T) vs. feeling (F) (Entscheidungsfindung) 

judgement (J) vs. perception (P) (Eindrücke aus Umwelt aufnehmen und verarbeiten).  
 

Durch eine Kombination dieser Dimensionen umfasst der MBTI insgesamt 16 

verschiedene Typen (s. Tab. 2). Diesen Typen werden jeweils spezielle Attribute 

zugeschrieben, die in einer Lernumgebung für Vermittlungs- und Lernstrategien benutzt 

werden können. 

 

 

ISTJ ISFJ ISTP INTP 

INTJ INFJ ISFP INFP 

ESTJ ESFJ ESTP ENTP 

ENTJ ENFJ ESFP ENFP 

Tabelle 2: Persönlichkeitstypen entsprechend dem Myers-Briggs Type Indicator 

 

Vertreter des ESFP-Typs tendieren beispielsweise dazu, ihre Umwelt genau 

wahrzunehmen und durch Erfahrungen aus der Lebenswelt und hands-on learning 

besonders viel zu lernen. Darüber hinaus können Menschen mit diesem 

Persönlichkeitsmuster sehr gut mit anderen zusammen arbeiten, da sie ein hohes Maß an 

sozialer Kompetenz aufweisen (Martin 2011). 
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Inzwischen gibt es für die Feststellung dieser Persönlichkeitstypen unterschiedliche 

Testprofile. Ein für das Niveau von Schülern der siebten Jahrgangsstufe (USA) 

konzipiertes Format umfasst 93 Items. Es gibt auch noch einen erweiterten Test mit 126 

Items sowie eine Kurzfassung mit 50 Items. Im Gegensatz zu den zuvor beschriebenen 

Modellen bietet der MBTI lediglich zwei Antwortmöglichkeiten.  

Hinsichtlich der Eignung für den schulischen Gebrauch gibt es kontroverse 

Meinungen. Befürworter des Modells argumentieren, dass die Testergebnisse 

umfangreiche Persönlichkeitseigenschaften liefern, die bei der Planung des Unterrichts 

berücksichtigt werden können, um das Lernen effektiver zu gestalten. Kritiker halten 

dagegen, dass die Testergebnisse zu wenig Informationen über das Lernverhalten liefern 

und erst im begrenzten Umfang nachgewiesen werden konnte, dass Schüler tatsächlich 

besser lernen, wenn sie nach ihrem individuellen Myers-Briggs Typ instruiert werden 

(Coffield et al. 2004a: 131ff). 

 
Das Modell von Dunn und Dunn 

Rita Dunn (Leiterin des Centre for the Study of Learning Styles und Professorin an der 

St John’s University in New York) und Kenneth Dunn (Queens College) begannen die 

Arbeit an ihrem Lernstilmodell in den 1960er Jahren und haben es seither fortwährend 

weiterentwickelt. Inzwischen ist ihr Ansatz so populär geworden, dass er verbreitet in 

Grundschulen der USA aber auch in anderen Ländern wie Australien, Dänemark, 

Finnland, Malaysia, Schweden oder Singapur verwendet wird.  

Befürworter der Dunn und Dunn Theorie sind der Überzeugung, dass das 

Aufeinanderabstimmen von Lernstil und entsprechenden Vermittlungs- und 

Lernstrategien den Lernerfolg merklich steigern kann.  

Ein Lernstil ist bei Dunn und Dunn in fünf major strands, auch stimuli genannt, 

untergliedert: Umwelteinflüsse, Emotionen, die soziologische Komponente sowie 

psychologische und physische Einflüsse. Hinsichtlich der Umwelt spielen 

Lichtverhältnisse oder die Temperatur beim Lehr-/ Lernprozess eine Rolle. Die 

emotionale Komponente beschreibt Faktoren wie Motivation oder 

Verantwortungsbewusstsein. In den physischen Bereich fallen Parameter wie Durst, 

Hunger oder Mobilität. Zur soziologischen Dimension zählen Dunn und Dunn Einflüsse 

durch Mitschüler beziehungsweise Lerngruppeneffekte oder auch die Motivation durch 

Eltern und Lehrer. Die psychologische Komponente beeinflusst nach Dunn und Dunn 
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die Lernpräferenzen der Schüler nicht merklich und wird nicht weiter in die 

Lernstilbeschreibung integriert (Dunn 2003). 

Rita und Kenneth Dunn haben im Laufe der Jahre unterschiedliche Testformate für 

verschiedene Altersgruppen entwickelt: 

 1979:   LSQ (Dunn und Dunn Learning Style Questionnaire) 

 1992/ 1996:  LSI (Dunn und Dunn Learning Style Inventory), Messinstrument  

für Schüler zwischen 9-18 Jahren, bestehend aus 104 Items mit je 

drei oder 5 Antwortmöglichkeiten 

 1996:  PEPS (Dunn und Dunn Price Productivity Environmental  

Preference Survey), Messinstrument für Erwachsene 

 2002:  BES (Building Excellence Survey), enthält zusätzliche Items zur  

Unterscheidung von verbalen, kinästhetischen, taktilen, visuellen  

oder textbasierten Präferenzen 

   OWLS (Our Wonderful Learning Styles) 

 
Eine grundlegende Annahme des Dunn und Dunn Modells geht davon aus, dass das 

Lernpotential der Schüler signifikant durch relativ stabile, nicht änderbare 

Charaktereigenschaften beeinflusst wird. Kritiker bemängeln diesen Ansatz, da 

demnach kaum ein wirkungsvolles Lehrkonzept entwickelt werden kann.  

Schüler oder Erwachsene, die an einem Lernstiltest nach dem Dunn und Dunn 

Modell teilnehmen, erhalten eine individuelle Auswertung durch Mitarbeiter des 

Lernstilzentrums der Kansas Universität beziehungsweise eine Online-

Benachrichtigung bei einer Teilnahme im Internet. Mit dem Ergebnis zu dem Lernstil 

erhält jeder Teilnehmer auch Lerntipps. Zum Konzept des Modells gehört, dass nur die 

präferierten Eigenschaften weiter unterstützt und gefördert werden. Nicht-präferierte 

Eigenschaften werden nicht weiter verfolgt oder entwickelt. Schüler beziehungsweise 

Teilnehmer ohne ausgeprägte Präferenzen brauchen nach dem Dunn und Dunn Modell 

keine besondere Instruktion (Coffield et al. 2004a: 57ff). 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass der Dunn und Dunn Ansatz zwar 

benutzerfreundlich ist, aber zum Teil unbegründet und unreflektiert Ideen anderer 

Wissenschaftszweige aufgegriffen und übernommen wurden. Hierzu gehören zum 

Beispiel Ergebnisse der Hirnforschung. Kritiker beanstanden auch, dass den 

Gütekriterien empirischer Untersuchungen bezüglich mehrerer Faktoren nicht 
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entsprochen wird. Außerdem besteht ein Mangel an unabhängiger Forschung und 

Evaluation zu diesem Modell (vgl. Knapp 1994). 

 

Das Modell von David Kolb 

 

David Kolbs Theorie vom experimentellen Lernen sowie sein Lernstilmodell sind 

ebenfalls weit verbreitet. Kolb began mit der Arbeit an seinen Modellen bereits in den 

1970er Jahren. Lernen ist nach Kolb ein ständig fortschreitender Prozess, der besonders 

aufgrund von Erfahrungen und experimentellen Handlungen stimuliert wird. Das von 

Kolb beschriebene Erfahrungslernen zeichnet sich durch sechs Merkmale aus (vgl. Kolb 

1984: 26ff): 

 

- Lernen wird als Prozess verstanden und nicht an seinen Ergebnissen gemessen 
- Lernen ist ein fortwährender Prozess, der auf Erfahrung basiert 
- Lernen ist ein Prozess der Konfliktbewältigung  
- Lernen ist ein ganzheitlicher Prozess 
- Lernen umfasst die Mensch-Umwelt-Beziehung  
- Lernen ist ein Prozess des Wissenserwerbs. 

 

Als Messinstrument dient das in den 1970er Jahren entwickelte LSI (Learning Style 

Inventory), welches vier unterschiedliche Lernstile ausweist. 

 
konvergierender Stil:  abstraktes und aktives Denken und Handeln; gut beim Problemlösen 

und bei der Entscheidungsfindung, intrapersonale Eigenschaften 

divergierender Stil: konkretes und reflektierendes Denken und Handeln, gutes 

Vorstellungsvermögen, Perspektivenwechsel fällt leicht, 

interpersonale Stärken 

assimilierender Stil:  abstraktes, reflektierendes Denken und Handeln; in der Lage, 

theoretische Modelle und Konzepte zu entwickeln, intrapersonale 

Stärken, logisches Denken wichtiger als praktisches Handeln  

akkomodierender Stil:  konkretes, aktives Denken und Handeln, praktische Umsetzung ist 

wichtig, Anpassungsfähigkeit, Problemlösung durch Versuch-und-

Irrtum Strategie, interpersonale Stärken aber oft ungeduldig 

 

Das LSI-Instrument wurde von Kolb mehrfach überarbeitet. Bei Kolbs Lernstil-Test 

werden die Probanden aufgefordert, 12 Sätze zu vervollständigen. 
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Das folgende Beispiel veranschaulicht das Testformat nach Kolb (1984): 
I learn best from 

# rational theories 

# personal relationships 

# a chance to try out and practice 

# observation 

 

David Kolb (1984) argumentiert, dass durch entsprechende Lehr- und Lernstrategien 

alle vier Lernstilbereiche gefördert werden können. Kritiker bemängeln allerdings die 

Nichteinhaltung statistischer Gütekriterien bei Kolbs LSI und damit die 

Aussagefähigkeit von Testergebnissen. Coffield (et al.) (2004b: 58) kritisieren, dass 

Kolbs LSI lediglich 12 Items umfasst und kaum zu einem aussagekräftigen Ergebnis 

bezüglich des individuellen Lernstils führen kann. Hinsichtlich des pädagogischen 

Erfolgs dieses Modells gibt es ebenfalls unschlüssige und zum Teil widersprüchliche 

Aussagen (Cassidy 1997: 117, Koob/ Funk 2002). 

 

Weitere Modelle und Ansätze 

 

In der umfangreichen Literatur zu Lernstilmodellen trifft man auf weitere einflussreiche 

und verbreitete Ansätze, die jedoch für diese Studie nicht von Relevanz sind und 

deshalb nur erwähnt werden. Bei Grasha und Riechmann (1972) nimmt beispielsweise 

die Erforschung von sozio-affektiven Lernstilen einen hohen Stellenwert ein (Grasha 

1996). Auch das Modell von Gregorc (1984) wurde in der Lernstilforschung vielfältig 

weiterentwickelt und adaptiert. Alan Mumford und Peter Honey setzten stark auf die 

Ideen von David Kolb, um der Frage nachzugehen, wie Führungskräfte lernen. Das 

1982 veröffentlichte Learning Style Questionnaire von Honey und Mumford gelangte 

vor allem im Vereinigten Königreich zu großer Bedeutung. Für einen Einsatz in der 

Schule hält Lisle (2007: 29) das Honey und Mumford Modell allerdings für zu komplex 

und kompliziert.  

Eine andere Perspektive auf das Thema Lernstile liefert der amerikanische 

Psychologe Robert Sternberg. Neben der Erforschung von Intelligenz und Kreativität 

befasst sich Sternberg auch mit Denkstilen. Sein im Jahre 1997 entwickeltes Modell 

weist 13 verschiedene Denkstile oder thinking styles aus und versucht zu beschreiben, 
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wie ein Mensch denkt, Informationen aufnimmt, verarbeitet und abruft (vgl. Sternberg 

1995, Sternberg 1997b). 

Einen relativ neuen Ansatz liefert Chris Jackson (2002). Das von ihm konzipierte 

Messinstrument Learning Style Profiler weist vier verschiedene Lernstile aus. Jackson 

geht von der Annahme aus, dass die Lernstile zum einen biologisch determiniert sind, 

aber auch durch Erfahrung und Bewusstsein beeinflusst werden. Allerdings sind weitere 

Erhebungen und Testphasen notwendig, um die Aussagekraft Jacksons Ansatzes zu 

bestätigen und einen Einsatz in einer schulischen Umgebung anzustreben (Coffield et 

al. 2004a: 56ff). 

 

Lernertypen oder Lernstile? 

Die Übersicht über die verschiedenen einschlägigen Lernertypen- und Lernstiltheorien 

hat deutlich gemacht, dass es erkenntnistheoretisch gesehen wesentliche Unterschiede 

zwischen beiden Kategorien gibt. Lernstiltheorien sind deutlich komplexer und 

umfassender und beschreiben wesentlich mehr Aspekte des Lernprozesses. Die 

Praktikabilität in einer schulischen Umgebung ist durch die Komplexität jedoch 

eingeschränkt. Beide Herangehensweisen versprechen eine Effektivitätssteigerung des 

Lernprozesses durch Abstimmung der Lerninhalte mit den Präferenzen des Lernenden. 

Für beide Ansätze gilt, dass die Schüler unter gleichen Lernbedingungen sehr 

unterschiedliche Erfolge erzielen können, sei es zum Beispiel durch intrinsische 

Faktoren wie Motivation oder Vorwissen. Befürworter und Kritiker, wenn es um den 

Einsatz der Modelle in der Schulpraxis geht, gibt es für beide Herangehensweisen.  

Auf die Schwächen von Vesters Lernertypenmodell wurde bereits verwiesen, und 

das NLP-Modell ist in einer therapeutischen Arbeitsumgebung entstanden und somit 

nicht für den Einsatz in der Schule konzipiert worden. Das VARK-Modell wird in der 

Literatur vielfach für ein sehr nützliches Instrument gehalten, dass durch 

unterschiedliche Anregungen zum besseren Lehren und Lernen verhelfen kann 

(Neuerburg 2005: 28, 34-36). Bei den Lernstiltheorien wird häufig eine mangelnde 

empirische Basis beziehungsweise das Nichteinhalten von Gütekriterien bemängelt. Für 

eine Verwendung im schulischen Bereich scheint das Modell von Vermunt gut geeignet 

zu sein. Andere Modelle, zum Beispiel das von Herrmann oder Myers Briggs wurden 

ebenfalls erfolgreich an Schülern ausprobiert, müssen jedoch noch weiter getestet oder 

auch für den schulischen Gebrauch adaptiert werden. 
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Mit der Frage, ob die unterschiedlichen Arten zu lernen angeboren sind, oder ob sie 

während des Prozesses des Heranwachsens entwickelt oder erlernt werden befassen sich 

unter anderem der deutsche Psychologe Manfred Spitzer und der österreichische 

Psychologe Hans Schachl. Schachl (2005: 136) erklärt die Ausbildung von 

unterschiedlichen Lernertypen auf folgende Weise. Wahrnehmungsdaten werden von 

den Sensoren ins limbische System geleitet, wo nicht nur die gefühlsmäßige Färbung 

stattfindet, sondern auch die Umschaltung in die Großhirnrinde. Durch Rückkopplung 

kann ein Vergleich mit bereits Gespeichertem auf die weitere Auswahl geeigneter 

Sinnesreize zurückwirken. Da die bereits vorhandenen Erfahrungen individuell 

unterschiedlich sind, ist dieser Prozess der Wahrnehmung äußerst subjektiv. Diese 

Subjektivität ergibt sich jedoch nicht nur durch das unterschiedliche Wissen, das man 

im Laufe seines Lebens einspeichert, sondern auch durch die grundlegende Entwicklung 

des Wahrnehmungsapparats. Hierbei gibt es bereits Unterschiede durch genetisch 

vorgegebene „Programme“. Weiterhin kommt es darauf an, in welchem Ausmaß in der 

sogenannten sensiblen Phase die notwendigen Außenreize geboten werden. Aus dem 

Zusammenwirken von Anlage und Umwelt ergeben sich somit unterschiedlich gut 

funktionierende Wahrnehmungskanäle und Lernstile. Spitzer (2005: 26) argumentiert, 

dass die meisten Menschen nicht einem einzigen Lernertyp beziehungsweise Lernstil 

zuzuordnen sind, sondern eher einer individuellen Kombination der Präferenzen den 

Vorzug geben. Außerdem hängt der Lernstil nicht nur vom Subjekt (dem Lernenden), 

sondern auch vom Objekt (dem Lernstoff) ab. 

Für das Lernen ist der individuelle Lerntyp von wesentlicher Bedeutung, denn 

möglicherweise müht man sich mit einer Lerntechnik ab, die für den eigenen 

Wahrnehmungstyp gar nicht optimal ist. Daher sollten Lernende einen Lernertypentest 

durchführen, um daraus hilfreiche Lernstrategien ableiten zu können. Auch Lehrer 

sollten über die Verteilung der Lernertypen in der Lerngruppe informiert sein, um die 

Schüler geeignet zu fördern.  

Die Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Ansätzen hat deutlich gemacht, 

das auf der Ebene der psychologischen und neurologischen Forschung durchaus ein 

Unterschied zwischen Lernstil und Lerntyp ausgewiesen werden kann. Beide 

Richtungen haben Modelle hervorgebracht, die in der Schulpraxis, möglicherweise in 

adaptierter Form, angewendet werden können. Die nachfolgende Übersicht zeigt, wie 

die Idee von Lernstilen und Lerntypen in der Didaktik und Literatur der Fremdsprachen 

umgesetzt wird. Bereits an dieser Stelle soll darauf hingewiesen werden, dass zwischen 
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den Begriffen Lernstil, Lerntyp oder auch Lernertyp in der angewandten 

Fremdsprachendidaktik so gut wie nicht unterschieden wird. Auch in den curricularen 

Anforderungen der deutschen Bundesländer (s. Kap. 2) werden die Begriffe nicht klar 

voneinander getrennt. Die nahezu gleichbedeutende Verwendung von Lernstil und 

Lerntyp/ Lernertyp in der fachdidaktischen Literatur und in den Curricula führt dazu, 

dass auch in der vorliegenden Studie die Begriffe Lernstil, Lernertyp, Lerntyp oder auch 

Lernprofil austauschbar verwendet werden. 

 

1.2.3. Umsetzung der Modelle in der Fremdsprachenpädagogik 
 

Die Forschungsergebnisse zum Thema Lernstile und Lernertypen aus den 

Wissenschaftsbereichen der Psychologie, Hemisphären- und Intelligenzforschung oder 

auch der Kognitionsforschung sind für die Erziehungswissenschaften von großer 

Bedeutung. Die Erkenntnisse der genannten Disziplinen sollen für die Schulpraxis 

anwendbar werden. 

Seit den 1990er Jahren ist ein kontinuierlicher Anstieg in der pädagogischen 

Fachliteratur zu den Themen Lerntypen, Lernstile, Binnendifferenzierung oder Multiple 

Intelligenzen zu verzeichnen (vgl. DIIPF 2011). Viele Publikationen behandeln die 

Thematik allgemein und fächerübergreifend und können somit auch auf den 

Englischunterricht übertragen werden. Von deutschen Autoren zählen hierzu 

insbesondere die Arbeiten von Schräder-Naef (1992), Stangl (2005), Prashnig (2008) 

oder Looß (2009). Fessler (2010) stellt nicht nur einen höheren Lernerfolg in Aussicht, 

sondern behauptet vielmehr, dass durch die Durchführung systematischer 

Lernstilanalysen Unterrichtsstörungen wirkungsvoll verhindert werden können. Den 

deutschsprachigen Veröffentlichungen steht eine viel höhere Anzahl an Publikationen 

im englischsprachigen Raum gegenüber. Bekannte Arbeiten, die auch in Deutschland 

genutzt werden, sind unter anderem die von Sarasin (1999), Given (2000) oder Smith 

(2006). Die Theorie der multiplen Intelligenzen, die von unterschiedlichen 

Intelligenzprofilen ausgeht, wird im englischsprachigen Raum ebenfalls viel intensiver 

für den Einsatz im Unterricht erforscht. Vorschläge für die Unterrichtspraxis kommen 

zum Beispiel von Williams (2007), Armstrong (2009), Belanca (2009) oder Hoerr  (et 

al.) (2010). Aber auch in der deutschen Schulpraxis stößt die MI-Theorie auf immer 

größeres Interesse. Adaptationen in deutscher Sprache für den Einsatz Gardners Ideen 
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im Klassenraum stammen von Venhoda und Ejuri (2001), Hass (2008) oder Vinzentius 

(2010).  

Die verschiedenen Lernstil- und Lernertypenmodelle wurden allerdings nicht 

ausschließlich für einen fächerunabhängigen Einsatz an Schulen übernommen. Es gibt 

allgemeine, themenübergreifende Anregungen für den Fremdsprachenunterricht und 

inzwischen vermehrt auch Praxisbeiträge für die Anwendung der Modelle anhand eines 

spezifischen Unterrichtsthemas. Holtwisch (1991) beschreibt, wie er eine 

Unterrichtssequenz im Fremdsprachenunterricht der Mittelstufe anhand des NLP-

Modells geplant und durchgeführt hat. Riemer (2009) befasst sich mit der Frage, wie 

das Abstimmen von Unterrichts- und Lernstil zu erhöhtem Lernerfolg im 

Fremdsprachenunterricht beitragen kann. Schmenk (2009) verfolgt wiederum einen 

anderen Ansatz und setzt sich in ihrer Publikation mit kulturellen und sozialen Aspekten 

von Lernstrategien bezogen auf das Erlernen der Fremsprache auseinander. Auch die 

vielbeachtete Autorin Ute Rampillon beschreibt, in Zusammenarbeit mit Helmut 

Reisener (2004), sechs verschiedene Lernertypen und ihre jeweiligen Ausprägungen 

und zieht Schlussfolgerungen für die methodische Gestaltung des Englischunterrichts. 

Vollmer (1999) entwickelte anhand des Myers-Briggs Modells eine Unterrichtseinheit 

zu einer Kurzgeschichte von Ernest Hemingway und liefert somit ein direktes 

Anwendungsbeispiel für den Englischunterricht. Insgesamt kann man allerdings bei der 

Sichtung rezenter Publikationen zur Thematik Lernertyp/ Lernstil feststellen, dass es an 

konkreten unterrichtspraktischen Hinweisen und Vorschlägen für die Gestaltung des 

Englischunterrichts fehlt.  

Das Angebot an deutschen Veröffentlichungen aus der Fremdsprachenforschung 

wird wiederum von einer Vielzahl englischsprachiger Publikationen ergänzt. 

Vouillemin (1994) entwickelt zum Beispiel praktische Anregungen für Englischlehrer 

anhand des VAK-Modells. Felder und Henriques (1995) zeigen auf, wie 

Fremdsprachenlehrer die Idee von verschiedenen Lernstilen für die Planung und 

Gestaltung des Unterrichts nutzen können.5 

Die Schwierigkeit für Englischlehrer besteht nicht nur in der Sichtung der viefältigen 

Veröffentlichungen, sondern auch in der Auswahl des spezifischen Ansatzes. 

Erschwerend kommt hinzu, dass sich die Modelle und Aussagen in der 

fremdsprachendidaktischen Literatur häufig mit weiteren Ansätzen überschneiden oder 

                                                
5 Weitere erwähnenswerte Arbeiten aus dem englischsprachigen Raum sind die von Perrin (1996), Kang 
(1999) sowie Walling (2006).  
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Bezug auf diese nehmen. Hierzu zählen vor allem die Theorie der Multiplen 

Intelligenzen von Howard Gardner und das Konzept des ganzheitlichen Lernens. Beide 

Herangehensweisen sollen deshalb nachfolgend erläutert werden.  

  

1.3. Ganzheitlicher Unterricht 

1.3.1. Zum Begriff „ganzheitlicher Unterricht“ 
 
Klein (2004: 6) beschreibt das ganzheitliche Lernen als eine Lernart, bei der der ganze 

Mensch in den Lernprozess miteinbezogen wird. Ganzheit und ganzheitliches Lernen 

sind sehr vielschichtige Begriffe und werden in der umfangreichen Literatur häufig mit 

dem Lernen mit allen Sinnen oder auch Pestalozzis Vorstellung vom Lernen mit Kopf, 

Herz und Hand in Verbindung gebracht (Schwerdtfeger 2001: 433, Looß 2001: 192). 

Kahlert (2007) argumentiert, dass das ganzheitliche Lernen trotz der 

vielversprechenden Darstellung in der didaktischen Literatur kritisch betrachtet werden 

muss, denn oftmals erweisen sich die Beschreibungen nur als „wohlklingende 

Verheißungen“ ohne „hinreichend differenzierte didaktische und methodische 

Entscheidungshilfen für die Gestaltung von Lernangeboten, die intensives und 

nachhaltig wirksames Lernen wahrscheinlich machen“ zu liefern. Kahlert (2007: 4) 

sieht die zentrale Aufgabe ganzheitlichen Unterrichts weniger darin, möglichst viele 

Sinne wahllos zu stimulieren oder Gefühle anzuregen. Vielmehr soll das 

Zusammenspiel von Emotion und Rationalität bezogen auf den konkreten Schüler 

berücksichtigt werden und der jeweils zur Bearbeitung anstehende Unterrichtsinhalt für 

den Einzelnen möglichst produktiv gestaltet werden. Haarmann (1998: 68) versteht 

unter ganzheitlicher Bildung einen tätigen und handelnden Erkenntniserwerb in 

möglichst unmittelbarer Sachbegegnung. 

Wagner (1995: 217) fordert zudem, dass beim ganzheitlichen Lehren und Lernen 

dem Schüler viele Wahlmöglichkeiten oder suggestions angeboten werden sollen, damit 

die Bereitschaft entstehen kann, sich für die eigenen Reservekapazitäten zu öffnen. 

Bereits diese Auswahl an Begriffserklärungen zeigt, dass es Lehrer, die an einer 

sauberen Abgrenzung und Definition des Begriffes ganzheitliches Lernen interessiert 

sind, aufgrund der vielfältigen Sichtweisen und Interpretation von 

Forschungsergebnissen unterschiedlicher Disziplinen schwer haben werden.  
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Das umfassende, ganzheitliche Lehren und Lernen basiert zum Teil auf den Grundideen 

der Suggestopädie. Hierbei handelt es sich um eine von dem bulgarischen Pädagogen 

und Psychologen Georgie Lozanov in den 1960er Jahren entwickelte Methode, die sich 

seit den 1980er Jahren zunehmend verbreitete. Durch die Suggestopädie können unter 

Einsatz von gedämpften Licht, Musik und einer entspannten Atmosphäre 

psychologische Lernbarrieren ausgeschaltet werden (Enter 1993: 17). 

 Neben der Suggestopädie wurde das ganzheitliche Lehren und Lernen durch 

Erkenntnisse der modernen Lernpsychologie, Neurobiologie und Stressforschung sowie 

der Gehirn- und Hemisphärenforschung beeinflusst. Außerdem fanden Ideen der 

Reformpädagogik und der humanistischen Psychologie und Pädagogik Zugang zum 

ganzheitlichen pädagogischen Ansatz (Wagner 1995: 219). Hallier (1992: 141) 

erweitert den Begriff des ganzheitlichen Lernens, indem er unter einer „ganzheitlichen 

Methode“ den Lernprozess als Teil eines Wachstumsprozesses versteht, der ein ganzes 

Leben dauert. Obwohl die Funktionsweisen des Gehirns noch nicht vollkommen 

aufgedeckt sind, werden Erkenntnisse der Neurowissenschaften für die Lehr- und 

Lernpraxis nutzbar gemacht. In diesem Zusammenhang wird ganzheitliches Lernen im 

Sinne der Aktivierung mehrerer Hirnregionen sowie der Herstellung einer emotional 

positiv assoziierbaren Lernumgebung auch als gehirngerechtes Lernen verstanden. 

Klein (2004: 8) hält die Berücksichtigung verschiedener Lernertypen für eine ganz 

wesentliche Grundlage des ganzheitlichen Lehrens und Lernens. Die Beziehung zur 

Lernertypentheorie wird auch bei anderen Autoren deutlich, zum Beispiel bei Haarmann 

(1998) oder Zitzlsperger (1995), die eine Verbindung zu Vesters Lernertypen herstellen 

(Looß 2001: 192). Bevor die Ziele und Gebote des ganzheitlichen Unterrichts erläutert 

werden, soll ein historischer Rückblick zum Verständnis der Entwicklung dieser 

speziellen Lernart beitragen.  

 

1.3.2. Ganzheitlichen Lernen in der Vergangenheit 
 
„Die Sicht auf das Ganze und das Verstehen und Ergründen von Ganzheiten hat in der 

Philosophie eine lange Tradition” (Siepmann/ Schirmer 1993: 666). Bereits in antiken 

und mittelalterlichen philosophischen Strömungen war das Ganze von Bedeutung, dann 

es galt als das Umfassende, das Ursprüngliche und das, was alles Materielle und Ideelle 

umfasst (ebd.). 
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Siepmann und Schirmer (1993) behaupten, dass sich der Gedanke der Ganzheitlichkeit 

in der Pädagogik erstmalig, mit besonderer Nachdrücklichkeit, bei Pestalozzi findet. 

Bereits im 18. und frühen 19. Jahrhundert forderte der schweizerische Pädagoge in 

seinen Erziehungstheorien eine Bildung mit „Kopf, Herz und Hand“ (Fatzer 1990: 18). 

Pestalozzi sah ganzheitliche Entwicklung in einer umfassenden Förderung der geistigen, 

sittlich-religiösen und körperlichen Kräfte. Aber bereits in der griechischen Antike hat 

Aristoteles ganzheitliche Prinzipien in seine Erziehungsmodelle integriert und die 

„Entwicklung der intellektuellen, moralischen und körperlichen Qualitäten“gefordert 

(ebd.). Laut Fatzer (1990) beginnt die Tradition des ganzheitlichen Humanismus, 

welcher den „Menschen als Ganzheit von Geist, Körper und Seele“ (Microsoft EE 

2005) erfasst, aber bereits mit dem griechischen Philosophen Protagoras. Die 

gleichzeitige Entwicklung von körperlichen und geistigen Fertigkeiten ohne 

Vernachlässigung von Gefühlen ist gemäß Fatzer (1990) eine unabdingbare 

Komponente des ganzheitlichen Humanismus. 

Im 18. Jahrhundert deutete Jean Jacques Rosseau ganzheitliche Tendenzen an, indem 

er in seinem pädagogischen Hauptwerk Emile (1762) hervorhebt, dass ein Kind nicht 

nur durch Worte, sondern auch durch Erfahrung lernen muss (vgl. Armstrong 1994: 49). 

Gründerväter der neuzeitlichen Philosophie wie Bacon, Descartes und Leibnitz schufen 

die Voraussetzungen für die Betrachtung des Ganzen in Verbindung mit Natur und 

Gesellschaft in schulischen Zusammenhängen (Siepmann/ Schirmer 1993: 666). 

Friedrich Fröbel, Georg Kerschensteiner und John Dewey haben vornehmlich zur 

Entwicklung des ganzheitlichen Lernens als Lernart und Unterrichtsprinzip beigetragen. 

Der Münchener Pädagoge und Begründer der modernen Berufsschule Georg 

Kerschensteiner (1854-1932) „beklagte, dass ein großer Teil unseres Schulwissens nur 

reines Gedächtniswissen ist“ und betonte die Wichtigkeit praktischer Tätigkeiten in der 

Schule für die Bewältigung des Alltags (Keppler 2006). Auch Friedrich Fröbel (1782-

1852), Begründer der Kindergarten-Bewegung, bekräftigt den praktischen Aspekt an 

Schule und schreibt der Natur eine wichtige Rolle im Lehr- und Lernprozess zu.  

Großen Einfluss auf die Pädagogik im Sinne eines ganzheitlichen Zutritts hatten auch 

die Ansichten der Lebensphilosophen Nietzsche, Dilthey, Spengler oder Klages, die das 

„Erleben“ mit Gefühlen als Grundlage für ein Erkennen und Verstehen vor einem rein 

intellektuellen Zugang sahen (Siepmann/ Schirmer 1993). 

Einen weiteren wesentlichen Einfluss auf das ganzheitliche Lernen hatten die 

Reformpädagogen, die im Lehr-Lernprozess einen lebensorientierten Handlungsraum 



 27 

mit Selbständigkeit, Neugier, Interesse, Kreativität, Spiel und Bewegung forderten 

(ebd.). An der von ihm begründeten Laborschule an der Universität von Chicago 

verfolgte der amerikanische Pädagoge John Dewey ein Unterrichtsprinzip, das Lernen 

und Ausbildung als ganzheitlichen Prozess darstellte. An seiner Modellschule wurden 

neben theoretischen auch praktische Fähigkeiten wie Kochen oder Textilarbeiten 

entwickelt, und zudem fand eine Öffnung der Schule durch Verlegung des Lernortes in 

Parkanlagen, Wohnheime, Geschäfte oder in die Universität statt (Fatzer 1990: 18-19). 

Ebenso ist die auf Maria Montessori zurückzuführende Montessoripädagogik zum Teil 

auf ganzheitliche und lernertypengerechte Methoden gestützt. Dem Kind sollen 

beispielsweise individuelle Lehr- und Lernmethoden angeboten werden, um die 

Motivation zu fördern und Interesse zu wecken (Armstrong 1994: 49). 

Seit den 1980er Jahren ist ein deutliches Interesse an der Gestaltpädagogik, 

Suggestopädie und Erlebnispädagogik zu verzeichnen, die zum Teil ebenfalls einen 

ganzheitlichen Ansatz verfolgen. Die Gestaltpädagogik, abgeleitet aus der von Fritz 

Perls, Laura Perls sowie Paul Goodman begründeten Gestalttherapie, wurde Ende der 

sechziger und Anfang der siebziger Jahre des 20. Jahrhunderts in den USA begründet. 

Wahrnehmung und Gefühlsausdrücke spielen hierbei eine besondere Rolle. 

Winschermann (1992: 157) schildert aus der Unterrichtspraxis nach Prinzipien der 

Gestaltpädagogik, dass jeder Schüler den Zugang zum Unterrichtsstoff finden kann, 

indem das Unterrichtsthema für ihn „persönlich bedeutsam“ wird. 

Lozanovs Suggestopädie, im Volksmund auch als Superlearning bezeichnet, beruht 

auf der Suggestologie, einem psychologischen Forschungszweig, der sich mit dem 

Studium der Wirkung von suggestions und damit verbalen Vorschlägen für neues 

Verhalten oder neue Einstellungen beschäftigt und im medizinischen oder 

therapeutischen Kontext Anwendung findet. Die Suggestopädie ist die Umsetzung 

dieser Forschung in der Pädagogik. Lozanovs Hauptinteresse galt der Erforschung von 

ungewöhnlich gut ausgeprägtem Behaltensvermögen in verschiedenen Kulturen. Seine 

wichtigsten Erkenntnisse waren, dass ein besonderer Bewusstseinszustand von leichter 

Entspannung, innerer Ruhe und Zentriertheit das „Engrammieren im 

Langzeitgedächtnis und das Wiederauffinden gespeicherter Informationen fördert und 

erleichtert“ (Wagner 1995: 216). Lozanov veröffentlichte seine Arbeiten 1978 und 

gewann mit seinem neuen pädagogischen Ansatz das Interesse der UNESCO, die in 

einem Kongress im Jahre 1978 die Suggestopädie thematisierte und sie als 

zukunftsorientierte Methodik besonders hervorhob. In Deutschland wurde das 
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Superlearning in den frühen 1980er Jahren in Form von Kassetten-Selbstlernkursen und 

Taschenbüchern bekannt, aber zunächst skeptisch aufgenommen. Erst durch das 

Bekanntwerden in pädagogischer Literatur, durch Schulversuche, 

Fernsehdokumentationen und die Gründung des SKILL-Instituts (1985) und der 

Deutschen Gesellschaft für Suggestopädisches Lehren und Lernen (1988) gewann die 

Suggestopädie in Deutschland zunehmend an Bedeutung (Wagner 1995: 217-219). 

Der Begriff Erlebnis wurde von Dilthey im 19. Jahrhundert in die Pädagogik 

aufgenommen und durch die Bremer Schulreformer Gansberg und Scharrelmann 

beeinflusst. In dieser Richtung wird vor allem die Erfahrungsbezogenheit des Lernens 

betont, sowie ganzheitliches, lebendiges Lernen angestrebt. Die Erlebnispädagogik ist 

durch die „Einmaligkeit und Ausnahmemäßigkeit“ des Erlebnisses, die „psychologische 

Zentralstellung und Produktivität“ des Erlebnisses, also auch das erlebnismäßige 

Ergriffenwerden im emotionalen Kern, und durch die „Selbstenträtselung des eigenen 

Lebens“ charakterisiert (Buddrus 1992a: 30).  

Die Neurodidaktik stellt einen rezenten Trend des ganzheitlichen Unterrichts dar und 

ist als ein interdisziplinärer Ansatz von Hirnforschung und Pädagogik zu verstehen. 

Kritiker behaupten zwar, dass der Kenntnisstand der Gehirnforschung noch nicht 

ausreicht, um einen effektiven Nutzen für die Planung und Gestaltung von Unterricht zu 

erreichen, aber dennoch findet die Forderung nach gehirngerechtem Lernen immer 

mehr Anhänger. Einer der ersten dieser Bewegung war Gerhard Preiss, der den Begriff 

Neurodidaktik in den 1980er Jahren geprägt hat (Friedrich/ Preiss 2002: 64ff). Zu den 

Autoren, die sich ebenfalls mit dem gehirngerechten Lernen auseinandersetzen, zählen 

Ulrich Herrmann (2009), Adi Winteler (2005), Peter Heitkämper (1995) oder Manfred 

Spitzer (2006). 

 

1.3.3. Zielstellungen, Gebote und Methoden ganzheitlichen und 
gehirngerechten Unterrichts 
 
Aus pädagogischer Sicht kann man Lernen als Sammeln von Erkenntnissen und 

Erfahrungen über sich selbst, seine Umwelt oder die Beziehungen zwischen selbst und 

Umwelt verstehen. Nach Hilgard/ Bower (1983) ist Lernen eine Veränderung im 

Erleben und Verhalten eines Individuums, die durch wiederholte Erfahrungen in der 

Interaktion mit der Umwelt zustande kommt. Bei der Untersuchung ganzheitlichen 

Lernens ist neben der pädagogischen auch eine psychologische Betrachtung nötig. 
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Demnach ist Lernen eine Verhaltensänderung auf der Grundlage von 

Informationsaufnahme, -verarbeitung und –speicherung. Hierbei werden Informationen 

durch Überlagerung von Informationskreisen gespeichert. Die neurobiologische 

Sichtweise erkennt jegliches Lernen in der Veränderung der Stärke neuronaler 

Verbindungen an Synapsen (Spitzer 2005: 4). Wagner (1995) formuliert zentrale 

Zielstellungen des ganzheitlichen Lehrens und Lernens (s. Abb. 5), die dem Abbau von 

einengenden Normen, die das Lernen und den Zugang zu den Lernressourcen 

behindern, sowie dem Freilegen von Kreativität, der Neugier und der Lust am Lernen 

dienen. Die Auflistung der Ziele ganzheitlichen Lernens in Abb. 5 macht die 

Verbindung zur Lernertypentheorie deutlich. Ein Punkt besagt, dass sich Lehrer einen 

Überblick über die Lernertypenzusammenstellung der Lerngruppen verschaffen und 

individuelle Lernertypenprofile bei der Planung und Durchführung des Unterrichts 

berücksichtigen sollten.  

 

Die Ziele des ganzheitlichen Lehrens und Lernens  
• lern- und persönlichkeitsfördernde Ressourcen aufbauen und kultivieren 

• gehirngerecht lehren und lernen 

• verschiedene Lernstile kennen und berücksichtigen 

• Lehren und Lernen mit allen Sinnen fördern 

• in einer anregenden Lernumwelt leben 

• die mentale, psychische und physische Gesundheit erhalten 

• für sich und andere sensibel sein 

• methodische Vielfalt bieten 

• die Lerneffektivität erhöhen 

• die natürliche Lehr- und Lernfreude wecken und erhalten 

• dem Lehren und Lernen einen persönlichen und sozialen Sinn geben  

Abbildung 5: Ziele des ganzheitlichen Lehrens und Lernens nach Wagner (1995) 

 

Schachl (2005) formuliert in diesem Zusammenhang Gebote für das gehirngerechte 

Lehren und Lernen (s. Abb. 6), die zum Teil Überschneidungen mit Wagners (1995) 

Zielstellungen aufweisen. Auch nach Schachl (2005) sollen die Lernstile der Schüler 

berücksichtigt und möglichst viele Sinne angesprochen werden. Diese Forderung ist bei 

einer Vielzahl von Autoren zu finden. Auch Beck/ Wellershoff (1989) argumentieren, 

dass durch polysensorisches Lernen das Wissen fester und länger gespeichert werden 

kann. 
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Eine angenehme und angstfreie Lernumgebung wird auch von Schachl (2005) und 

Wagner (1995) angestrebt. Eine Einheit von emotionalen und kognitiven Prozessen 

wird darüberhinaus bei Steitz-Kollenbach (1994) als wesentlicher Faktor 

vielschichtigen und ganzheitlichen Unterrichts gesehen.  

  

Die Gebote für gehirngerechtes Lehren und Lernen  
1. Überblick vor Einzelinformationen: Bevor Details gelernt werden, soll stets ein Überblick 

angestrebt werden. Vorwissen kann so aktiviert werden.  
 
2. Transparenz der Lehr- und Lernziele: Die Beantwortung der Frage nach dem wozu vermittelt 

dem Lernenden den Sinn des Lernens. 
 

3. Interesse wecken: Neugierde und Interesse schaffen positive Gefühle und damit eine 
unverzichtbare Basis für den Lehr-/ Lernprozess. 

 
4. Wiederholen: Wenn Nervenschaltkreise öfter betätigt werden, werden sie stabiler. Wiederholen 

sollte in verschiedenen Variationen stattfinden. 
 

5. Mehrere Sinne ansprechen: Hierdurch werden die Informationen vernetzt und dauerhafter in den 
Schaltkreisen des Gehirns gespeichert. 

 
6. Auf die Gefühle achten: Angst und Stress behindern das Lernen. Freude und Neugier fördern 

den Lernprozess. 
 

7. Rückmelden: Fremd- und Selbstkontrolle verbunden mit Lob, Verstärkung und Bekräftigung 
sind für den Lernprozess von großer Bedeutung. Fehlerhaftes soll nicht gespeichert werden, 
sondern „Reparaturmöglichkeiten“ geschaffen werden. 

 
8. Pausen einlegen: Die Konsolidierungsphase ist unabdingbar für die Festigung des Gelernten. 

 
9. In der richtigen Reihenfolge lehren und lernen: Im Unterricht ist es sinnvoll, Neues mit Altem zu 

vernetzen und aufeinanderfolgende Lernschritte logisch anzuordnen. 
 

10. Vernetzen: Durch fächerübergreifendes und projektorientiertes Lernen können, gemäß Gebot 
Nummer 5, mehrere Sinne angesprochen und Informationen vernetzt werden. 

 
11. Beachten der individuellen Begabungen: Es gilt die Stärken und Schwächen und Lernstile der 

Schüler herauszufinden und zu fördern. Gleichzeitig sollen Lernschwächen durch individuelle 
Förderung reduziert werden. 

Abbildung 6: Gebote für gehirngerechtes Lehren und Lernen nach Schachl (2005) 

 
  

Die Sichtung der Literatur zum ganzheitlichen und gehirngerechten Lernen hat ergeben, 

dass es die Mehrzahl der Autoren für wichtig erachtet, durch entsprechende Wahl des 

Unterrichtsinhaltes verbunden mit geeigneten, abwechslungsreichen Methoden und 

Medien, die Neugierde der Schüler zu wecken und die Lernenden zu berühren. Dies soll 

auch geschehen, indem an Alltagserfahrungen oder kindliche und jugendliche 

Interessen angeknüpft wird. Eine enge Zusammenarbeit zwischen Schülern und Lehrern 

ist hierbei gefragt. Außerdem sollte ein Wechsel von Spannung und Entspannung 
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ermöglicht werden. Eine positive Lernatmosphäre wird durch Förderung, Anerkennung, 

Lob sowie den Abbau von Lernbarrieren geschaffen. Durch methodische Vielfalt, die 

vor allem auf die Aufbereitung des Unterrichtsstoffes für verschiedene Lernstile abzielt, 

sollen möglichst viele Lerntypen profitieren (Klein 2004: 10). 

Eine konkrete Methode zur Förderung des ganzheitlichen Lernens ist das Mind 

Mapping. Müller (2008) erläutert die Vorteile dieser Methode und bekräftigt, dass das 

Mind Mapping äußerst vielseitig einsetzbar ist. Man kann es zum Beispiel bei der 

Zusammenfassung und Festigung von Gelesenem oder Gehörtem einsetzen, aber auch 

für Filmsequenzen, zur Gliederung und Vorbereitung eines Referats, zur Planung, 

Organisation oder zum Problemlösen oder einfach als Lernhilfe nutzen. Ein klarer 

Vorteil dieser Methode ist das gehirngerechte Vorgehen durch die Vernetzung beider 

Hemisphären, da bei der Erstellung einer Mindmap sprachliche Bereiche, visuelle, 

logische oder auch kreative und emotionale Bereiche des Gehirns zusammenarbeiten.  

Weitere Möglichkeiten zur Erhöhung der Gesamtleistung des Gehirns sind nach 

Oppolzer (1998: 35) die Phantasiereise oder auch Übungen, die ohne großen Aufwand 

in den Unterricht integriert werden können, wie zum Beispiel das Schreiben oder 

Zeichnen mit der linken Hand (bei Rechtshändern) oder Gymnastik mit Schwerpunkt 

auf der linken Körperseite, Musizieren oder Geschichten schreiben. 

Viele Autoren pädagogischer Texte zur betreffenden Thematik verweisen auf den 

Aufbau und die Funktionsweisen verschiedener Hirnregionen. Der nachfolgende 

Überblick soll zu einem Verständnis dieser Zusammenhänge beitragen.  

 

1.4. Aufbau und Funktionsweise des menschlichen Gehirns 
und Schlussfolgerungen für die Unterrichtspraxis 
 

Wir können es uns einfach nicht länger leisten, die wichtigste 
Ressource, über die wir ökonomisch verfügen: die Gehirne der 
Menschen, zu behandeln als wüssten wir nichts über deren 
Funktion! (Spitzer 2005: 18) 

 

Im Einleitungstext dieser Arbeit wurde bereits darauf hingewiesen, dass sich viele 

Lehrer heutzutage über unmotiverte oder störende Schüler und zu viele schlechte Noten 

beklagen. Manfred Spitzer (2005: 23) sieht die Ursache dieses scheinbar globalen 

Problems darin, dass der Unterricht einfach zu „gehirnfeindlich“ sei. Das Gehirn – 

unser Denkapparat – ist von einer „für alles Wissen undurchdringlichen Barriere 
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umschlossen“ und hat somit keinen direkten Kontakt zur Außenwelt, sondern ist bei der 

Erkenntnisgewinnung auf die bereits in den neuronalen Code übersetzten Reize der 

Sinnesorgane angewiesen (ebd). Das Gehirn kann die Außenwelt somit nicht direkt 

abbilden, sondern muss sich diese unter Rückgriff auf bereits vorhandene kognitive 

Strukturen selbst erschließen (vgl. Foerster 1999: 196, Uhlenwinkel 2008: 4). 

Unser Gehirn besteht aus mehreren, miteinander verbundenen Teilen, die, so die 

Überzeugung vieler Neurowissenschaftler, aus entwicklungsgeschichtlich 

verschiedenen Zeiten stammen.6 Einer der ersten modernen Wissenschaftler, die 

verschiedenen Hirnteilen unterschiedliche Funktionen zusprachen, war Franz Joseph 

Gall. Nach dem heutigen Stand der Wissenschaft sind die Funktionen und 

Arbeitsweisen des Gehirns noch nicht bis in jedes Detail geklärt, aber man hat, bezogen 

auf Galls Annahmen, viele Vermutungen stützen oder widerlegen können. 

Der Hirnstamm, auch als Reptilhirn bezeichnet, ist, betrachtet man die Evolution 

dieses Organs, der älteste Teil des menschlichen Gehirns und besteht aus Mittelhirn, 

Brücke und verlängertem Mark (s. Abb. 7). Er dient der Koordinierung grundlegender 

Körperfunktionen wie Atmung, Herzschlag, Nahrungsaufnahme und Verdauung 

(Spitzer 2005: 65). 

Eine weitere Hirnregion, in der neben lebenswichtigen Grundfunktionen die 

menschlichen Triebe gesteuert werden, ist das Zwischenhirn. Es besteht gemäß Abb. 7 

im Wesentlichen aus Thalamus, Hypothalamus, Hypophyse und Epiphyse. Durch seine 

Vernetzung mit allen Teilen des Gehirns ist der Thalamus sowohl an den Gefühlen als 

auch an Lern- und Denkprozessen beteiligt. Der Hypothalamus ist für Lernvorgänge 

insofern wichtig, als dass hier vegetative und hormonelle Vorgänge, beispielsweise in 

Stresssituationen, verknüpft werden. Auch Hypophyse und Epiphyse haben durch 

Hormonausschüttung unter bestimmten Bedingungen beziehungsweise in spezifischen 

Situationen Einfluss auf den Lernprozess (Schachl 2005: 14ff). Eine Art 

„Gefühlszentrale“ unseres Körpers ist das limbische System. Der Name stammt von 

limbus (Rand, Saum) und wurde deshalb gewählt, weil es an der Unterseite des 

Großhirns ring- beziehungsweise saumförmig angeordnet ist und Teile des Mittel- und 

Zwischenhirns umfasst. 

 

 

                                                
6 vgl. Spitzer (2005). Diese Ansicht wird allerdings von solchen Wissenschaftlern angezweifelt, die eher 
von einer parallelen Entwicklung der Hirnstrukturen ausgehen (vgl. Roth/ Prinz 1996). 
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Hirnstamm 

 
Quelle: Schachl (2005, S. 14) 

Zwischenhirn 

 
Quelle: Schachl (2005, S. 15) 

Abbildung 7: Bestandteile von Hirnstamm und Zwischenhirn 

 

Zum limbischen System gehören eine Vielzahl von Bestandteilen (s. Abb. 8) wie zum 

Beispiel der Hippocampus, die Amygdala (Mandelkern) oder der Fornix. Die starke 

Vernetzung so vieler Elemente erklärt auch die Vielzahl von Funktionen des limbischen 

Systems (Schachl 2005): 

• Steuerung vegetativ-hormoneller Vorgänge, 

• Regelung und Koordination von Körperrhythmen, 

• Ausprägung von Emotionen („Emotionalhirn“) bis hin zu Lust und Sucht, 

• Beteiligung an Informationsverarbeitungs- und damit Lernprozessen. 

 

Für den Lehr- und Lernprozess ist der Hippocampus im limbischen System von 

besonderer Bedeutung, denn dort werden Gedächtnisinhalte zwischengelagert, bevor sie 

im Langzeitgedächtnis des Großhirns endgültig abgespeichert werden können. Für den 

Unterricht bedeutet dies, dass das Lernen und Erinnern umso leichter fällt, je stärker es 

mit positiv besetzten Gefühlen verbunden ist. Das limbische System steuert demnach 

Gefühle, Aufmerksamkeit, Lernen und das Gedächtnis. Es leitet die Informationen, die 

es aus der Umwelt erhält, an das Großhirn weiter und besetzt es mit optimistischen oder 

negativen Empfindungen (Hertlein 2004: 17-18). 
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Das limbische System 

 
Quelle: Schachl (2005: 18) 

Gliederung der Großhirnrinde 

 

 
Quelle: Schachl (2005: 20) 

Abbildung 8: Das Limbische System und Gliederung der Großhirnrinde 

 

Die von der Evolution her jüngste Struktur, das Großhirn, wird durch eine tiefe Furche 

in eine rechte und linke Hälfte (Hemisphären) gegliedert, welche mit dem Corpus 

callosum (Nervenfaserbündel, Balken) verbunden sind. Eine stark gefaltete, in Lappen 

untergliederte und circa einen Millimeter dicke Schicht von Nervengewebe bildet die 

äußere Hülle der Großhirnhemisphären. Diese äußere Schicht wird als Großhirnrinde 

oder Cortex (Abb. 8) bezeichnet und übernimmt unter anderem die Verarbeitung von 

Sinneseindrücken und die willkürliche Steuerung von Bewegungen (Edelmann 2000: 

4). Der jüngste Bereich der Großhirnrinde ist der Neocortex, der beim Menschen den 

überwiegenden Teil des Großhirns ausmacht. Er besteht aus einer dünnen 

Neuronenschicht, welche die Oberfläche der Gehirnwindungen umgibt. Das Großhirn 

steuert motorische und sensorische Funktionen. Bestimmte Areale sind 

Verarbeitungszentralen für Sinneseindrücke, andere Bereiche sind nicht einer 

bestimmten Sinnesart zugeordnet, sondern gehören allen Sinnen in vielfacher 

Vernetzung an. Der Stirnlappen des Großhirns hat einen beträchtlichen Anteil an den 

höchsten Funktionen: Intelligenz, Persönlichkeit, Charakter, Denken und Vernunft 

(Schlachl 2005: 19ff). 
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1.4.1. Funktionsweise der Hemisphären 
 

Die beiden Hemisphären des Großhirns spielen beim Lernprozess eine wichtige Rolle. 

Allerdings warnt Spitzer (2005) vor einer gängigen Fehlinterpretation des 

Zusammenhangs zwischen Gehirnforschung und Lernen. Nichtfachleute behaupten 

demnach häufig, dass die linke Hemisphäre der logische Teil des Gehirns, der verbale 

Informationen kodiert, und die rechte Hemisphäre der kreative Teil, der visuelle 

Informationen verarbeitet, sei. Diese Auffassung hat sich so stark gefestigt, dass 

inzwischen Künstler oftmals als rechtshirnig und Mathematiker als linkshirnig 

bezeichnet werden. Die Neurotomographie hat jedoch gezeigt, dass beim Kodieren 

räumlicher Relationen oder bei der Verarbeitung von Zahlenwörtern und Ziffern oder 

selbst beim Lesen Bereiche in beiden Gehirnhälften aktiv werden und 

zusammenarbeiten. Die Hemisphären arbeiten selten isoliert, vielmehr handelt es sich 

beim menschlichen Gehirn um ein hoch integriertes System. 

Auch wenn durch neurowissenschaftliche Verfahren festgestellt wurde, dass bei 

bestimmten Verarbeitungsprozessen, wie beispielsweise dem Erkennen eines Gesichtes 

oder dem Halten einer Rede, einer Hemisphäre eine höhere Aktivität zugeschrieben 

werden kann, so arbeiten dennoch beide Hirnhälften parallel (Spitzer 2005: 99-100). Als 

Beispiel wird immer wieder Albert Einstein genannt, der unbestritten ein großer 

Naturwissenschaftler war, und trotzdem nicht nur die linke Hemisphäre, sondern auch 

intensiv die Fähigkeiten der rechten Gehirnhälfte nutzte, um neue kreative Ideen zu 

entwickeln. Außerdem gab und gibt es viele Naturwissenschaftler, die gleichzeitig 

Künstler waren oder sind und umgekehrt. Je besser also beide Hirnhemisphären 

zusammen arbeiten, desto umfangreicher sind die Fähigkeiten, die ein Mensch 

entwickeln kann (Klein 2004: 33). Untersuchungen zu den verschiedenen 

Funktionsweisen der Hemisphären mit der sogenannten Split Brain Technik, einer 

besonderen Operationsmethode zur Durchtrennung des Balken (Corpus callosum), 

wurden bereits 1940 angewendet, um die Ausbreitung von Epilepsie zu verhindern. 

Später entdeckte man durch elektrische Reizversuche, dass die Steuerung von 

Bewegungen kontralateral erfolgt: wenn der Finger der rechten Hand bewegt wird, 

kommen die Befehle dazu aus der linken Gehirnhälfte. 
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Quelle: Schachl (2005: 24) 

            Abbildung 9: Kontralaterale Steuerung der Hemisphären beim Sehen 

 

Gleiches gilt für das Sehen oder Gehen (s. Abb. 9). Beide Hemisphären kontrollieren 

die motorischen und sensorischen Leistungen der jeweils anderen Körperhälfte. Eine 

von ihnen ist allerdings dominant, und diese Dominanz bestimmt, ob ein Mensch 

Rechtshänder (Dominanz der linken Hirnhälfte) oder Linkshänder (Dominanz der 

rechten Hemisphäre) ist (Gardner 1991: 57). Die speziellen Funktionen und 

Arbeitsweisen der Hemisphären zeigt Tab. 3. 

Diese Funktionstrennung stützt die Lokalisationstheorie, nach der verschiedene Teile 

des Gehirns unterschiedlichen kognitiven Funktionen dienen (ebd. 61). Dennoch weist 

auch Schachl (2005) darauf hin, dass man nicht einfach von „linken und rechten“ 

Funktionen reden kann. 

Linke Hemisphäre Rechte Hemisphäre 

• verbal 

• seriell 

• digital 

• abstrakt 

• rational 

• nonverbal/ visuell-räumlich 

• parallel 

• analog 

• konkret 

• intuitiv 

Tabelle 3: Beispiele dichotomer Konzepte der Hemisphärenfunktionen nach Gaebel (1988) 
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Die Ergebnisse aus verschiedenen Forschungsbereichen zeigen deutlich, dass Musik 

keineswegs nur in der rechten Hemisphäre verarbeitet wird. Ähnlich ist es mit der 

Kreativität. Diese entsteht nicht aus dem Nichts heraus, sondern basiert meistens auf 

Vorarbeit und somit linkshemispherischen Denken, ebenso wie die abschließende 

Bewertung dieser kreativen Prozesse. Kreativität ist also eine Sache des gesamten 

Gehirns (vgl. Kraft 2004: 55, Schachl 2005: 24ff). 

 

1.4.2. Schlussfolgerungen für die Schulpraxis 
 

Die zahlreichen pädagogischen Publikationen zur Thematik deuten darauf hin, dass es 

vielfältige Bezüge zwischen Gehirnforschung und Bildung gibt. Allerdings steht man 

erst am Anfang einer intensiven Zusammenarbeit und ein nachhaltiger Dialog zwischen 

Gehirnforschern und Bildungswissenschaftlern wie auch Bildungspolitikern ist nach 

wie vor schwierig. Spitzer (2005: 2) behauptet, dass es „höchste Zeit [...] [ist], die 

Gehirnforschung in unsere Überlegungen zur Gestaltung von Lernumgebungen mit 

einzubeziehen“. 

Verschiedene Autoren machen deutlich, dass es in der Schulpraxis auf die 

Koppelung der linken und der rechten Hirnhälfte ankommt (vgl. Kieweg 2005). Bohlen 

(1995: 252) hebt die Effizienz dieser Arbeitsweise hervor und argumentiert, dass 

hierdurch „der Behaltenseffekt bei den Schülern exorbitant an[steigt]. Eine 

Verkopplung der beiden Gehirnhälften mit Hilfe des die Hemisphären verbindenden 

Nervenstrangs findet allerdings nach Bohlen (1995) in der Schule nur sehr selten statt. 

Dies würde jedoch erhebliche Vorteile für den Behaltenseffekt haben. Eine Vernetzung 

der beiden Hirnhälften kann erzeugt werden, indem der linken und der rechten 

Gehirnhälfte vergleichbare Inhalte angeboten werden. Ein einfaches Beispiel ist das 

Vokabellernen mit Bildern oder Eselsbrücken. Auch die emotionale Komponente spielt 

eine große Rolle. Gefühle und damit verbundene Situationen bleiben dem Menschen 

lange im Gedächtnis (Bohlen 1995: 252ff). Hinsichtlich der Emotionalität stellte man in 

umfangreichen Hirnstromuntersuchungen fest, dass die rechte Hemisphäre 

grundsätzlich stärker an der Wahrnehmung von Emotionen beteiligt ist als die linke. 

Eine absolute Zuordnung der emotionalen Kommunikation zur rechten Hirnhälfte ist 

jedoch nicht nachweisbar (vgl. Klimchak 2004: 19, Schachl 2005).  
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Abschließend soll darauf hingewiesen werden, dass zwei Gehirne niemals identisch 

sind. Spitzer (2005) erklärte, dass es bedeutende individuelle Unterschiede in der 

Gesamtgröße des Gehirns, aber auch in Bezug auf die Gesamtzahl der Neuronen oder 

sogar in der Organisation und Lokalisierung der funktionalen Module gibt.  

1.5. Lernertypen und Intelligenz 
 
 

Intelligence has been defined for us through the eyes of the 
Euro-American psychological and scientific culture. Its 
definition is limited in its application and understanding. What 
we have been pursuing as Indigenous people, since our 
involvement in education in the contemporary experience, is 
attempting to measure up to their definition of intelligence. To 
be as productive as they are, as successful as they are, to be as 
intelligent as they are. In doing so, we have lost the 
encompassing nature of our definition of intelligence – 
Indigenous intelligence. 

  First Nations Centre. Regional Health Survey 
Cultural Framework (February 2005); CCL 2007: 13  

 
 

Es besteht nicht nur eine Verbindung zwischen Lernertypen-/ Lernstiltheorien und dem 

ganzheitlichen oder gehirngerechten Lernen, sondern auch zur Theorie der Multiplen 

Intelligenzen. Zwischen Intelligenz und Lernen besteht ein Zusammenhang, den 

Armstrong (1994: 13) folgendermaßen beschreibt: „a person’s learning style is the 

[multiple] intelligences put to work. In other words, learning styles are the pragmatic 

manifestations of intelligences operating in natural learning contexts.” Der Begriff 

Intelligenz wird nicht nur in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen andersartig 

definiert, sondern, wie die einleitenden Worte des First Nations Centre verdeutlichen, 

auch in verschiedenen Kulturen. Der folgende Abschnitt setzt sich mit der 

vorherrschenden Auffassung von Intelligenz auseinander und bietet eine alternative 

Theorie der Intelligenz, die inzwischen auch in der Pädagogik immer mehr Beachtung 

findet. Diese Theorie der Multiplen Intelligenzen geht auf Howard Gardner zurück und 

geht davon aus, dass verschiedene Hirnareale für bestimmte Kompetenzen und 

Fähigkeiten verantwortlich sind, über die wir mit unterschiedlicher Ausprägung 

verfügen. Die multiplen Intelligenzen können als Strategien eingesetzt werden, um das 

Lernen zu verbessern (Collins 2007). 
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Unterschiedliche Auffassungen von Intelligenz 

 
Die sogenannte Intelligenz genießt in der westlichen Gesellschaft ein hohes Ansehen 

und ist bei Berufs- und Bildungsentscheidungen von hoher Bedeutung.7 Aufgrund der 

Tatsache, dass Intelligenz als ein einzelnes Konstrukt schwer zu definieren ist, haben 

auch nur wenige Menschen eine Vorstellung darüber, wie intelligent sie sind und was 

Intelligenz bedeutet. Bei Bewerbungsverfahren werden mit Vorliebe IQ-Tests 

durchgeführt, die aus jeglichem Zusammenhang und natürlicher Umgebung 

herausgerissene Fragestellungen beinhalten und anschließend über die Intelligenz einer 

Person urteilen. Auch in der Pädagogik spielt die IQ-Theorie seit Jahrzehnten eine 

dominierende Rolle. Spitzer (2005: 26) erklärt, dass eine stark vereinfachte und 

populäre Definition von Intelligenz verbreitet scheint. Diese postuliert, „dass unsere 

Intelligenz eine von Geburt an festgelegte Einheit ist, die unserem Lernpotenzial eine 

Art unsichtbare Grenze setzt“.  

Den Aussagen Krapps (1999) zufolge stehen dem hohen öffentlichen Ansehen nach 

Intelligenz und Begabung eine Reihe wissenschaftlicher Kontroversen und zum Teil 

fundamentale Forschungsprobleme entgegen. Außerdem untersuchen verschiedene 

Forschungsrichtungen wie die Neurobiologie, Psychologie oder Kognitionswissenschaft 

den gleichen Gegenstand Intelligenz mit unterschiedlichen Methoden und Zielen. 

Demzufolge gelangte man auch zu unterschiedlichen Auffassungen und Modellen zum 

Intelligenzbegriff. „Früher wurde [...] Intelligenz als Bündel konkreter Leistungen und 

als das, was ein Test misst, verstanden (Oerter 2002: 235).“ Nach einem heutigen 

Ansatz, bei dem Umweltkontexte je nach Lebensalter oder kulturelle Hintergründe mit 

berücksichtigt werden, gilt Intelligenz als Ergebnis basaler mentaler Prozesse, die sich 

entsprechend unterschiedlicher Kontexte auch verschieden manifestieren. Sternberg 

(1997a) versteht Intelligenz als Fähigkeit, sich neuen Gegebenheiten der Umwelt 

anzupassen, zugleich aber auch als Fähigkeit, die Umwelt zu verändern. Bei der 

Betrachtung des Verhaltens und der Intelligenz eines Menschen ist das Zusammenspiel 

von Genotyp und Phänotyp bedeutend. Der Genotyp beschreibt die spezifischen 

genetischen Beiträge der Eltern zur Entwicklung des Organismus, wohingegen der 

Phänotyp den Einfluss der Umwelt deutlich macht (Gardner 1991: 42). 

                                                
7 Meckel (2008) informiert in einem Beitrag in Focus Schule über eine Vielzahl von Schulen in sieben  
 Bundesländern, die hochbegabte Schüler gesondert unterrichten. Die Hochbegabung wird in den  
 meisten Schulen anhand eines IQ-Tests durchgeführt.  
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Hinsichtlich der Intelligenztests gibt es gemäß Charles Spearman (1994) eine Gruppe 

von Forschern, die an einen generellen Intelligenzfaktor g glauben, und solche, die wie 

Louis Leon Thurstone (1938) eine Familie primärer mentaler Fähigkeiten postulieren, in 

der keine dieser Fähigkeiten die Oberhand hat. Trotz der veränderten Auffassung von 

Intelligenz, misst man diese mit Testformen, die bereits seit fast einhundert Jahren 

bestehen. Hierbei lösen die Teilnehmer kurze, voneinander unabhängige Aufgaben, die 

in verschiedene Subtests gegliedert sind. Beim Zusammenzählen der Ergebnisse erhält 

jedes Individuum einen Wert (Score) für seine Intelligenz. Herkömmliche, meist 

sprachfreie Intelligenztests schätzen überwiegend den g-Faktor (Generalfaktor) der 

Intelligenz ein. Intelligenz zu verstehen ist laut           Flynn (2007: 4) ähnlich dem 

Verstehen eines Atoms: 
[W]e have to know not only what holds its components together but also 
what splits them apart. What binds the components of intelligence together is 
the general intelligence factor or g; what acts as the atom smasher is the 
Flynn effect or massive IQ gains over time; the best IQ test to exemplify both 
of these is called the WISC (Wechsler Intelligence Scale for Children).” 
 
 

In den USA wurden IQ-Tests schon vor dem Ersten Weltkrieg durchgeführt. Der 

WISC-IQ-Test verbreitete sich in den USA nach dem Zweiten Weltkrieg und wird seit 

etwa 1950 regelmäßig bei Kindern zwischen 6 und 16 Jahren angewendet und überprüft 

in 10 Subtests verschiedene kognitive Fähigkeiten, zum Beispiel  arithmetisches 

Können oder den Wortschatz (Tab. 4).  

 

Der WISC- IQ-Test (Wechsler Intelligence Scale for Children) 
 

Die Subtests werden mit Beispielen veranschaulicht, die denen des WISC-Tests ähneln. Die Liste stellt 
eine Reihenfolge dar: in den letzten Kategorien wurden in den vergangenen Jahrzehnten die höchsten 
IQ-Zuwächse zwischen den getesteten Kohorten gemessen.                      Quelle: Flynn, J.R. (2007, S. 5) 

 
Information On what continent is Argentina? 

Arithmetic If 4 toys cost 6 dollars, how much do 7 cost? 

Vocabulary What does “debilitating” mean? 

Comprehension Why are streets usually numbered in order? 

Picture Completion Indicate the missing part from an incomplete picture. 

Block Design Use blocks to replicate a two-color design. 

Object Assembly Assemble puzzles depicting common objects. 

Coding Using a key, match symbols with shapes or numbers. 

Picture Arrangement Reorder a set of scrambled picture cards to tell a story. 

Similarities In what way are “dogs” and “rabbits” alike? 
 

Tabelle 4: Auszüge aus dem WISC IQ-Test 
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Die Entwicklung und Überarbeitung von IQ-Tests vollzog sich überwiegend in den 

USA. Einige dieser Tests wurden ins Deutsche übersetzt und gehören nun hier zu den 

meist verwendeten Intelligenztests, wie zum Beispiel der Hamburger-Wechsler-

Intelligenztest (Busse 2007: 14). Wissenschaftler stellen anhand solcher IQ-Tests 

massive IQ-Zuwächse von einer Generation zur nächsten fest. Dieser Effekt wurde nach 

dem Neuseeländischen Politologen James Flynn als Flynn Effekt bezeichnet. Flynn 

(2007: 3) hinterfragt allerdings die Aussagekraft solcher IQ-Tests, denn er bezweifelt, 

dass Kinder von heute um ein Vielfaches intelligenter sind, als solche von vor 50 oder 

100 Jahren. Vielmehr stellt er Folgendes fest: „IQ tests [are] not good measures of 

intelligence“. Die mit Hilfe solcher IQ-Tests gemessene Intelligenz bezieht sich 

ausschließlich auf die kognitive Ebene (general intelligence oder g), wohingegen 

Menschen mit starken interpersonalen Fähigkeiten wie Toleranz oder Generosität, die 

einen hohen Grad an der sogenannten moralischen Intelligenz (moral g) aufweisen, in 

solchen Tests nicht erfasst werden. Sportlichen oder musikalischen Personen, die 

ebenfalls nicht in den gängigen IQ-Tests gewürdigt werden, erkennt Flynn (2007: 6) 

eine athletische (athletic g) oder musikalische Intelligenz (musical g) zu. Er verweist 

auch auf weitere Schwachstellen von IQ-Testverfahren, darunter variierende Ergebnisse 

in unterschiedlichen Kulturen sowie die Auswertung der erhobenen Daten. Spezifische 

kulturelle Gegebenheiten werden durch die genormten Test nicht berücksichtigt: 

„[d]ifferent societies have different values and attitudes that determine what cognitive 

problems are worth the investment of mental energy“ (Flynn 2007: 54). Außerdem 

werden die Teststandards bemängelt, denn diese führten zu den angeblich massiven 

Intelligenzzuwächsen über die vergangenen Jahrzehnte. Flynn (2007) argumentiert, dass 

ein Testergebnis für eine Kohorte nur aussagekräftig ist, wenn sich der IQ-Basiswert 

(100) auch auf den getesteten Jahrgang bezieht und nicht auf eine Kohorte von vor 50 

Jahren:  
[T]he score is accurate only if the person is being compared to a 
representative sample of his or her peers, for example, a representative 
sample of American 14-year-olds tested at exactly the same time. [...] [T]he 
Berkeley children were being scored against a sample fifteen years out of 
date, not a representative sample of contemporary children (Flynn 2007: 111, 
117).  

 

Im Gegensatz zur heutigen westlichen Welt war das Leben vor 100 Jahren überwiegend 

konkret. Die einzigen künstlichen Abbildungen waren Fotographien oder Zeichnungen. 
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Die Menschen hatten nicht den gleichen Bildungsstand von heute und arbeiteten nicht 

wie in den jetzigen westlichen Gesellschaften überwiegend im Dienstleistungssektor 

sondern in der Landwirtschaft oder in der Industrie. Der technische Fortschritt nach dem 

Zweiten Weltkrieg veränderte den Alltag zunehmend. Erfindungen wie das 

Fernsehgerät, der Personalcomputer, das Internet sowie zusätzliche Jahre der Bildung, 

eine veränderte Eltern-Kind-Beziehung durch rückläufige Fertilitätsraten oder die 

Verbreitung der „scientific worldview“ wirkten sich auf das Leben der Menschen aus. 

Eine solche Veränderung der Umwelt, die neuartige Herangehensweisen an das Lösen 

von Problemen bewirkte, erklärt das verbesserte Abschneiden auf der formal-

operationalen Ebene. Allerdings werden solche Faktoren bei der Auswertung von 

Testergebnissen, die sich auf verschiedene Generationen oder Kulturen beziehen, 

oftmals nicht berücksichtigt (Flynn 2007: 40). 

Auch Howard Gardner (1991: 11ff) äußert Kritik an den Standardtests und 

bemängelt deren Aussagekraft. Zwar können demnach diese Tests 

Ausbildungspotentiale deutlich machen, meistens jedoch nicht die Fähigkeit zum 

Problemlösen oder Kreativität nachweisen. Die Aufgaben in einem IQ-Test sind 

fragmentarisch und unzusammenhängend und sie geben keinen Hinweis auf den 

„Bereich potentieller Entwicklung“. 

Oerter (2002: 235-236) zufolge sind weiterhin Intelligenztests verbreitet, die bis zu 

einem gewissen Grad zwei Hauptkomponenten der Intelligenz, die fluide und kristalline 

Intelligenz, nachweisen. Die fluide Intelligenz, die dem g-Faktor ähnelt, umfasst 

Leistungen des Denkens, der Wahrnehmung, der Motorik und des Gedächtnisses. Die 

kristalline Intelligenz wird durch Wissen und Sprache repräsentiert. Letztere wächst 

über die Lebensspanne weiter an und bleibt bis ins Alter erhalten, wohingegen die 

fluide Intelligenz im Alter absinkt. Wissenschaftler sind mit solchen Formen der 

Einschätzung von Intelligenz seit langem unzufrieden und versuchen bessere 

Messmethoden zu erstellen.  

Die Theorie der Multiplen Intelligenzen von Howard Gardner stellt eine 

Weiterentwicklung des Intelligenzbegriffs dar und bietet eine komplexere Alternative 

zu den herkömmlichen IQ-Tests. Gardners vielbeachteter Ansatz wird im 

nachfolgenden Kapitel detailiert beschrieben, da das in dieser Studie verwendete 

Lernertypenmodell von der MI-Theorie abgeleitet ist. 
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1.6. Die Theorie der Multiplen Intelligenzen   
 
Howard Gardner, Bildungs- und Kognitionswissenschaftler an der Harvard 

Graduate School of Education sowie der Harvard Universität, hinterfragte bereits in den 

1980er Jahren die Vorstellung von einer einzigen Intelligenz. Er bezweifelt die 

Standardmeinung, folglich welcher Intelligenz als Einheit bezeichnet wird und 

erheblich von den jeweiligen biologischen Erbanlagen abhängig und relativ 

unveränderbar ist. Gardner schließt sich nicht der Meinung vieler Psychologen an die 

meinen, mit Hilfe klinischer Interviews und standardisierter Tests die Intelligenz zu 

analysieren und vorherzusagen, wer „im Leben erfolgreich [...] sein“ wird (Gardner 

1999: 51). Nach eigenen Aussagen legt er auf das Wort Intelligenz keinen besonderen 

Wert, jedoch aber legt er „Gewicht auf die Gleichwertigkeit verschiedener Fähigkeiten 

des Menschen“ (Gardner 1991: 10). 

In seiner Theorie der Multiplen Intelligenzen8 behauptet Gardner, dass mehr als nur 

eine einzige Intelligenz durch standardisierte psychometrische Instrumente 

nachgewiesen werden kann (Gardner 2006). In seiner Publikation Frames of Mind: The 

Theory of Multiple Intelligences (1983) definiert Gardner Intelligenz als Fähigkeit des 

Menschen in seiner natürlichen Umgebung Probleme zu lösen oder solche Produkte zu 

erzeugen, denen in einem kulturellen Umfeld oder einer Gemeinschaft Wert 

beigemessen wird (vgl. Gardner 1999: 53). Gardner (1991: 23) betont, dass die Idee für 

die multiplen Intelligenzen nicht von ihm stammt – unterschiedliche Facetten des 

Geistes wurden schon zur Zeit der Griechen erkannt, jedoch wissenschaftlich nicht 

diskutiert.  

Eine Hauptannahme Gardners Theorie besteht darin, dass dasselbe Problem auf 

unterschiedliche Weisen gelöst werden kann und folglich nicht nur eine, sondern 

mehrere (multiple) Intelligenzen dem Menschen beim Problemlösen helfen. Abhängig 

von unterschiedlichen Faktoren wie Heredität, Übungsbeginn oder der Interaktion 

zwischen diesen Parametern entwickeln einige Personen bestimmte Intelligenzen viel 

weiter als andere. Bei jedem Menschen sollte jede von diesen Intelligenzen in gewissem 

Maß ausgeprägt sein.9 Die Indizien für das Vorhandensein multipler Intelligenzen hat 

Howard Gardner durch verschiedene Methoden zusammengestellt: Beobachtungen und 

                                                
8 nachfolgend auch mit MI abgekürzt 
9 Diese Aussage bezieht sich auf Menschen mit normaler geistiger und körperlicher Entwicklung. 
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Studien von Wunderkindern, Begabten, Hirngeschädigten, idiot savants, „normalen“ 

Kindern und „normalen“ Erwachsenen (Gardner 1991). 

In Frames of Mind (1983) schätzt Gardner das bislang überwiegende Verständnis 

von Intelligenz als zu rigide ein. Mit seiner MI-Theorie weitet Gardner den 

Intelligenzbegriff über die IQ-Vorstellung hinaus aus. Da Intelligenz für Gardner kein 

singuläres Konstrukt, sondern eine Reihe von unterschiedlichen Kategorien darstellt, 

nähert er sich mit seinen Annahmen Psychologen mit einer pluralistischen Sicht auf den 

Intelligenzbegriff an (Armstrong 1999: 1, 291, Christison 1995). Wissenschaftler 

fragen, warum Gardner diese Kategorien nun Intelligenzen nennt und nicht Talente oder 

Begabungen. Howard Gardners Rechtfertigung beinhaltet die sogenannten basic signs 

(grundlegende Anzeichen), die Intelligenz von Talent und Begabung unterscheiden. In 

unsystematischer Folge schlägt Gardner (1991) acht solcher basic signs vor, die in 

Anlehnung an statistische Konzepte als eine Variante der subjektiven Faktorenanalyse 

entstanden sind (s. Abb. 10). Gardner weist darauf hin, dass jede der in der MI-Theorie 

beschriebenen Intelligenzen lediglich eine Grenzform darstellt, die in der Natur selten 

als solche Reinformen existieren. Vielmehr sind die Intelligenzen bei jedem Menschen 

individuell ausgeprägt und interagieren miteinander. Beim Fußball spielt beispielsweise 

nicht nur die körperlich-kinästhetische Intelligenz eine entscheidende Rolle, sondern 

auch die visuell-räumliche Intelligenz, um sich auf dem Feld zu orientieren und die 

Flugbahn eines Balls zu antizipieren. Aber auch die linguistische Intelligenz beim 

Rücksprachehalten mit den Mitspielern und die interpersonale Intelligenz beim 

Zusammenspiel mit der Mannschaft sind von großer Bedeutung. 

Einen Überblick über die wichtigsten Intelligenzen sowie ihre Kernkapazitäten liefert 

Tab. 5 (S. 53). Es gibt allerdings kein standardisiertes Muster von Attributen, welches 

eine einzelne Intelligenz auszeichnet. Auch ein unsportlicher Mensch kann über eine 

ausgeprägte körperlich-kinästhetische Intelligenz verfügen, was sich dadurch 

auszeichnen könnte, dass er ein guter Modellbauer oder handwerklich begabt ist. Die 

MI-Theorie hebt diesbezüglich die Diversität der einzelnen Intelligenzen hervor. 

Gardner (1991) führt nicht nur wesentliche Merkmale für die Identifizierung einer 

Intelligenz auf (s. Abb. 10), sondern bestimmt auch, was die Intelligenzen nicht sind.  

Vor allem sind sie nicht identisch mit sensorischen Systemen – keine Intelligenz 

hängt ausschließlich von einer einzelnen Sinnesfähigkeit ab, und kein Sinn hat sich als 

eine Intelligenz etabliert. Die Intelligenzen sind von ihrer Anlage her fähig, sich 

mehrerer sensorischer Systeme zu bedienen (Gardner 1991: 71). 
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Merkmale zur Identifizierung multipler Intelligenzen 
 
1. Isolierung durch Hirnverletzungen:  

Wenn eine bestimmte Fähigkeit durch eine Hirnläsion zerstört oder isoliert werden kann, ist ihre 
relative Unabhängigkeit von anderen Fähigkeiten wahrscheinlich. 

2. Idiot savants, Wunderkinder und andere Ausnahmemenschen:  
Hierbei handelt es sich um Menschen mit einem höchst ungleichen Profil von Begabungen und 
Mängeln. Ein Wunderkind ist in einem/ einigen Bereichen der menschlichen Kompetenzen 
extrem frühreif, bei idiot savants (z.B. autistische Menschen) kann die Erhaltung einer 
bestimmten Fähigkeit bei sonst mittelmäßigen oder stark unterdurchschnittlichen Leistungen in 
anderen Bereichen festgestellt werden. Menschliche Intelligenz kann in diesen Fällen in 
relativer, oft weitgehender Isolation beobachtet werden. Die Vermutung einer spezifischen 
Intelligenz wird bestärkt, so weit sich der Status solcher Menschen mit genetischen Faktoren 
oder durch bestimmte neurale Regionen in Verbindung bringen lässt. 

3. Identifizierung von Kernoperationen: 
Intelligenz bedeutet die Existenz einer oder mehrerer fundamentaler Operationen oder 
Datenverarbeitungsmechanismen. Als Beispiel könnte man das Gehör für relative Tonhöhen als 
einen Kern der musikalischen Intelligenz anführen. Solche Kernoperationen müssen mit Hilfe 
von Verfahren wie Computersimulationen identifiziert, ihre neuralen Substrate lokalisiert und 
bewiesen werden. 

4. Abgrenzbare ontogenetische Entwicklungen: 
Eine Intelligenz sollte eine identifizierbare Ontogenese aufweisen, die normale wie auch begabte 
Individuen durchlaufen. Ebenen des Könnens in der Entwicklung einer Intelligenz, von den 
ersten Schritten bis zu überragend hohen Kompetenzen, sollen darstellbar sein. Die 
Identifizierung der Ontogenese einer Intelligenz und die Analyse ihrer Formbarkeit – zum 
Beispiel durch Schulung – ist von größter Wichtigkeit für Pädagogen. 

5. Evolutionsgeschichtliche Hinweise: 
Spezifische Intelligenzen werden um so plausibler, je genauer man ihre evolutionären Vorgänger 
identifizieren kann; darunter Kapazitäten, die wir mit anderen Organismen gemeinsam haben. 
Datenverarbeitungsprozesse oder auch Mutationen sind Schwerpunkte für die Erforschung 
multipler Intelligenzen. 

6. Experimentalpsychologische Befunde: 
Die relative Autonomie einer Intelligenz lässt sich mit Hilfe von Testmethoden der 
experimentellen Psychologie untersuchen, wobei beispielsweise die Identifizierung von Formen 
des Gedächtnisses, der Aufmerksamkeit oder Wahrnehmungen, die für eine bestimmte Art von 
Input typisch sind, möglich werden. Außerdem kann demonstriert werden, in welcher Weise 
modulare, bereichsspezifische Fähigkeiten bei der Lösung komplexer Aufgaben interagieren. 

7. Ergebnisse der Psychometrie: 
Psychologische Testverfahren, Experimente und Beobachtungen stellen eine weitere 
Informationsquelle über Intelligenzen dar. Die Lösung bestimmter Aufgaben setzt das 
Vorhandensein einer bestimmten Intelligenz voraus und kann somit überprüft werden.  

8. Symbolische Systeme tendieren zur Verschlüsselung: 
Nach Gardners (1991) Ansicht ist eine der Eigenschaften, die eine grundlegende intellekturelle 
Fähigkeit für Menschen nutzbar macht, ihre Offenheit für die Organisation durch kulturelle 
Symbolsysteme. Andererseits können sich Symbolsysteme gerade dann entwickelt haben, wenn 
bereits eine intellekturelle Kapazität vorhanden war, die sich von der Kultur „einspannen“ ließ. 
Möglicherweise könnte eine Intelligenz auch ohne ein eigenes Symbolsystem auskommen, doch 
scheint ihr natürlicher Drang zur Darstellung in symbolischen Systemen ein wichtiges 
Charakteristikum der menschlichen Intelligenz zu sein.  
 
Quelle: Gardner, H. (1991) 67-70.; vgl. auch Christison, Mary Ann. „Multiple Intelligences and Second Language 
Learners.” Journal of the imagination in language learning. 3 (1995-1996): 8-13. 

Abbildung 10: Merkmale zur Identifizierung multipler Intelligenzen nach Gardner 
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Gardners MI-Theorie unterscheidet sich in vielfacher Hinsicht von anderen 

Intelligenztheorien. Ein scheinbar ähnliches Modell, das Visuell-Auditiv-Kinästhetische 

(VAK), ist stark an die Sinneswahrnehmung gebunden, wohingegen die MI-Theorie 

nicht unbedingt an Sinne gekoppelt ist, da nach Gardners Vorstellungen auch ein tauber 

Mensch über eine hohe musikalische Intelligenz verfügen kann. Somit ist die Theorie 

der multiplen Intelligenzen ein kognitives Modell, das zu erfassen versucht, wie der 

Mensch mit der Umwelt interagiert. Die MI-Theorie ist ein Modell, das individuelle 

Intelligenzprofile auf der Grundlage des Zusammenwirkens von Umweltfaktoren und 

der genetischen Veranlagung hervorbringt (Armstrong 1994: 12ff).  

Der englische Experimentalpsychologe Alan Allport kommt in seinen Studien zu 

Ergebnissen, die die Annahmen von Howard Gardner stützen. Allport (1980: 3-6) 

erklärt, dass das menschliche Gehirn in Form von voneinander unabhängigen Systemen 

operiert und verschiedene Rechnereinheiten parallel auf eine bestimmte Art von 

Information spezialisiert sind.  

Howard Gardner hat in seiner jahrzehntelangen Arbeit seine in den frühen 1980er 

Jahren konzipierte MI-Theorie weiterentwickelt. Neben vielen Unterstützern der 

Theorie gibt es jedoch auch kritische Stimmen. Einige Kritiker argumentieren, dass es 

noch viele Indizien gibt, die die Annahmen Gardners in Frage stellen. Diese müssen 

durch weitere wissenschaftliche Untersuchungen gestützt beziehungsweise widerlegt 

werden. Die entgültige Klärung dieser Fragen ist allerdings an die Weiterentwicklung in 

der Hirnforschung gebunden. Außerdem wird Gardners Ansatz teilweise vorgeworfen, 

dass es zu zeitaufwendig sei, bei Schülern eine Typisierung durchzuführen, denn es 

scheint schwer möglich zu sein, alle Lernenden zu beobachten, zu testen und dazu noch 

Gespräche mit den Schülern, Kollegen und Eltern zu führen.  

Ein weiterer Kritikpunkt liegt in den vorgeschlagenen Aktivitäten und Methoden zur 

Förderung bestimmter Lernertypen. Morrison et al. (2006: 66) verweisen zum Beispiel 

auf die Tatsache, dass es Überschneidungen hinsichtlich der Lernertypenförderung bei 

einigen Aktivitäten geben kann. Von dem zeichnerischen Ergänzen einer Abbildung 

können gleichzeitig sowohl körperlich-kinästhetische als auch visuell-räumliche 

Lernertypen profitieren. Gerade diesen Punkt sehen andere Pädagogen jedoch als 

Chance für eine allumfassende Entwicklung des individuellen Lernertypenprofils. 

Puchta und Rinvolucri (2005: 18) haben konkrete Unterrichtsvorschläge für den 
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Fremdsprachenunterricht, basierend auf Gardners MI-Theorie, entwickelt und gezielt 

solche Methoden erarbeitet, die gleichzeitig mehrere Intelligenzen ansprechen: 
This book offers you now a choice of activities to enable you to invite your 
students to use their strongest intelligences as well as develop the weaker 
ones. We wish to stress the fact that the activities offer invitations rather than 
being mono-directional “single-intelligence exercises”. 

 

1.6.1. Die multiplen Intelligenzen im Überblick 
 

Die verbal-linguistische Intelligenz 
 
Ein Mensch mit ausgeprägter verbal-linguistischer Intelligenz besitzt besondere 

Fähigkeiten im Bereich der Syntax, der Semantik, Phonetik oder der Pragmatik. Solche 

Menschen haben zum Beispiel ein spezielles Feingefühl für Schattierungen von 

Wortbedeutungen und dafür, was diese für benachbarte Wörter implizieren oder 

ausschließen. Zu Vertretern dieser Intelligenz zählen unter anderem Lyriker, die einen 

ausgeprägten Sinn für die Phonetik besitzen und damit für den Klang der Wörter und 

ihre klanglichen Wechselwirkungen. Zu den Kernoperationen dieser Intelligenz zählt 

die Sensibilität für die verschiedenen Funktionen der Sprache - ihre Kraft, „zu erregen, 

zu überzeugen, zu stimulieren, Informationen zu vermitteln oder einfach zu erfreuen“ 

(Gardner 1991: 79ff). 

Dass eine separate verbal-linguistische Intelligenz vorliegt, belegt Gardner (1991: 

90) anhand von hochgradig oder sogar vollständig aphasischen Menschen, die 

kognitive, nicht mit Sprache zusammenhängende Aufgaben, dem normalen Level 

entsprechend bewältigen. Obwohl aphasische Patienten ihre linguistischen Fähigkeiten 

verlieren, haben vielen von ihnen ihre ausgeprägten Fähigkeiten als Musiker, bildende 

Künstler oder Ingenieure erhalten (vgl. Gardner 1982: 299ff). 

 
Die musikalisch-rhythmische Intelligenz 

 
Menschen mit stark ausgeprägter musikalisch-rhythmischer Intelligenz haben besondere 

Fähigkeiten in der Rezeption und Produktion musikalischen Ausdrucks. Viele 

Komponisten haben beispielsweise unter der Oberfläche ihres Bewusstseins ständig 

Klänge, Rhythmen und umfangreiche musikalische Muster im Kopf. Sie müssen bei 

ihrer Arbeit mit Tönen, Rhythmen und mit dem Gefühl für Form und Bewegung 

entscheiden, welche harmonischen, melodischen, rhythmischen und kontrapunktischen 

Variationen erforderlich sind, um ein Konzept zu realisieren. Viele Menschen mit 
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musikalischer Intelligenz können Laute in bestimmten Frequenzen entsprechend eines 

vorgegebenen Systems mit ihrer Stimme oder einem Instrument erzeugen und der 

entsprechenden Melodie und dem Rhythmus ausdrucksstark folgen. Die 

Stimmbegabung ist allerdings keine Bedingung musikalischer Intelligenz. Vielmehr ist 

die Rolle des Zuhörens und Analysierens von Bedeutung. Es ist ebenso klar, dass 

zumindest ein zentraler Aspekt der Musik – die rhythmische Organisation – getrennt 

von der auditiven Realisierung existiert und somit auch taube Menschen Zugang zur 

Musik erlangen können (Gardner 1991: 100ff).  

Hinsichtlich der Hirnaktivität konnte festgestellt werden, dass bei den meisten 

getesteten Probanden die musikalischen Fähigkeiten und Aktivitäten in der rechten 

Hirnhemisphäre generiert oder verarbeitet werden. Führt man jedoch die Tests mit 

musikalisch geübten Personen durch, verlagert sich die Verarbeitung um so mehr in die 

linke Hemisphäre, je geübter die Versuchsperson ist. Bei musikalisch geschulten 

Personen ist eine stärkere Vernetzung der Hemisphären zu beobachten. Solche Personen 

sind dadurch in der Lage, zusätzliche Verarbeitungskapazitäten zu nutzen (Gardner 

1991: 116-117).  

Obwohl musikalisch-rhythmische Fähigkeiten im Gegensatz zu mathematischen 

typischerweise nicht zu den intellekturellen Fähigkeiten gezählt werden, spricht sich 

auch Murphy (1999: 39ff) für eine höhere Anerkennung musikalischer Fertigkeiten aus: 

„musical thinking should be considered as an ‘intellectual’ as well as aesthetic mode of 

thought”. 

 
Die logisch-mathematische Intelligenz 

 
Während die musikalischen oder linguistischen Kompetenzen ihren Ursprung im 

auditiv-artikulatorischen Bereich haben, ist diese Form der Intelligenz vielmehr auf eine 

Konfrontation mit der Welt der Objekte zurückzuführen. Das erste und fundamentale 

Wissen erlangt ein Kind, indem es Objekte vorfindet, gruppiert, umgruppiert und ihre 

Anzahl erfasst. Von dieser direkten Konfrontation ausgehend, wird die logisch-

mathematische Intelligenz von der Welt der materiellen Objekte unabhängig. Das Kind 

erkennt allmählich, was es mit den Objekten anfangen kann und welche Beziehungen 

zwischen Aktionen bestehen. Die Entwicklung schreitet fort vom sensomotorischen 

Bereich zur puren Abstraktion. Wenn ein Mensch einfache Vergleichsaktionen 

beherrscht, kann er weitere Operationen vornehmen. Zusätzlich zum Addieren und 

Subtrahieren werden bald komplexere Operationen möglich, die vor allem die Aufgaben 
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des täglichen Lebens erleichtern sollen – beim Einkaufen, beim Umsetzen von 

Kochrezepten, beim Spiel und bei der Arbeit. Menschen mit ausgeprägter logisch-

mathematischer Intelligenz meistern solche Operationen im besonderen Maße. Das 

Ausführen logisch-mathematischer Operationen und Beweisen erfordert das 

Verständnis von Symbolen und Symbolketten. Typisch für Menschen mit 

hochentwickelter logisch-mathematischer Intelligenz ist die Fähigkeit, wiederkehrende 

Muster zu erkennen, deduktiv beim Problemlösen vorzugehen sowie eine Vorliebe für 

Abstraktion zu entwickeln (vgl. Brualdi 1996, Gardner 2006: 24ff).  

Adler (1972) beschreibt ein weiteres Merkmal: „absolute skepticism, is organically a 

part of mathematics more than of most other disciplines”. Logisch-mathematische 

Fähigkeiten können zur Lösung vieler Probleme führen und spielen in der westlichen 

Welt eine besondere Rolle. Gardner (1991: 158) macht allerdings deutlich, dass diese 

Intelligenzform in keiner Weise überlegen ist. Vielmehr hebt er hervor, dass es 

Interaktionen zwischen den Intelligenzen gibt, zum Beispiel zwischen der logisch-

mathematischen und der visuell-räumlichen Intelligenz in Bereichen der Technik oder 

Architektur.  

 
Die visuell-räumliche Intelligenz 

 
Wichtig für die visuell-räumliche Intelligenz ist die Kapazität, die visuelle Welt präzise 

wahrzunehmen, die ursprüngliche Wahrnehmung zu transformieren und zu modifizieren 

und Bilder der visuellen Erfahrung auch dann zu reproduzieren, wenn die entsprechende 

physische Stimulierung fehlt. Diese Intelligenzform wird in der Literatur zum Teil auch 

als räumliche Intelligenz oder spatial intelligence bezeichnet, da auch blinde Menschen 

Merkmale dieser Intelligenz aufweisen, obwohl sie keinen Zugang zur visuellen Welt 

haben. Zur visuell-räumlichen Intelligenz gehört unter anderem die Fähigkeit, die 

Identität eines Objekts aus verschiedenen Blickwinkeln zu erkennen, sich Bewegungen 

oder interne Verschiebungen der Teile einer Konfiguration vorzustellen oder die 

Fähigkeit, geometrische Formen wahrzunehmen und im Gedächtnis zu behalten 

beziehungsweise räumliche Verhältnisse virtuell zu manipulieren. Die visuell-räumliche 

Intelligenz ist zur Bewältigung unterschiedlicher Probleme, zum Beispiel zur 

Orientierung, beim Erkennen von Objekten sowie bei der Arbeit mit graphischen 

Abbildungen oder symbolischen Darstellungen, von Bedeutung (Armstrong 2003:13, 

Gardner 1991: 165). 
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Neuropsychologische Forschungen haben ergeben, dass diese Intelligenzform vor allem 

in der rechten Hemisphäre verortet ist. Dass allerdings die Verarbeitung visuell-

räumlicher Informationen und Prozesse nicht ausschließlich in dieser Hirnregion 

erfolgt, zeigen Forschungsergebnisse zu Läsionen der linken Hinterhauptregion, bei 

denen ebenfalls größere Ausfälle visuell-räumlicher Fähigkeiten beobachtet werden 

konnten. Visuell-räumliche Fähigkeiten sind von großem Wert in unserer Gesellschaft, 

und leistungsfähige Vertreter sind oftmals in den Berufsgruppen der Bildhauer oder 

Topologen zu finden. Außerdem wird die zentrale Bedeutung dieser Intelligenzform in 

den visuellen oder bildenden Künsten deutlich. Menschen mit ausgeprägter visuell-

räumlicher Intelligenz können selbst kleine Details wahrnehmen und in ihrer Form und 

Farbgebung reproduzieren (Gardner 1991: 170ff). 

 
 

Die körperlich-kinästhetische Intelligenz 
 

Charakteristisch für diese Intelligenzform ist die Fähigkeit, seinen Körper sehr 

differenziert und geschickt sowohl zu expressiven wie auch zu zielgerichteten Zwecken 

einzusetzen, wie zum Beispiel bei der Pantomime, bei der die Mimen die auffallendsten 

Züge einer Szene beziehungsweise komplexe Gefühlsausdrücke ohne Musik, visuelle 

Unterstützung oder Sprache mit Hilfe ihres Körpers imitieren können. Ebenso 

charakteristisch ist das Geschick im Umgang mit Objekten, gleichgültig, ob die 

Feinmotorik der Fingerbewegungen oder die gröbere Motorik des Körpers verlangt 

wird. In diese Kategorie fallen Personen, die wie Sportler, Tänzer oder 

Instrumentalisten einen hohen Grad an Körperbeherrschung erlangt haben oder Objekte 

manipulieren können. In der westlichen Welt wird eine klare Unterscheidung zwischen 

„geistigen“ und „physischen“ Tätigkeiten vorgenommen und allzu oft gelten Aktivitäten 

unseres Körpers als weniger wertvoll. In vielen anderen Kulturen ist eine solche 

Trennung nicht üblich (Gardner 1991: 192-193). 

Dem Menschen scheint die Tendenz einer linkshemisphärischen Dominanz in der 

motorischen Aktivität zugeschrieben zu sein. Außerdem spricht die Linkshändigkeit bei 

gleichzeitiger Rechtslateralität des Gehirns in bezug auf motorische Aktivitäten in 

bestimmten Familien für eine genetische Veranlagung. Neurologische Untersuchungen 

haben ergeben, dass es nach Verletzungen bestimmter Bereiche der linken Hemisphäre, 

in der die motorischen Aktivitäten dominieren, zu selektiven Beeinträchtigungen 

kommen kann (Gardner 1991: 195ff). Die Ausübung und das Praktizieren dieser 
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Intelligenzform ist jedoch nicht auf die linke Hemisphäre beschränkt, sondern gerade 

deshalb äußerst wertvoll, weil durch Bewegung beide Gehirnhälften aktiviert werden 

(Gerjolj 2008: 83, Gardner 1991). 

Zu den Menschen mit ausgeprägter körperlich-kinästhetischer Intelligenz zählen 

Tänzer und Sportler, die mit Anmut, Kraft, Ausdauer, Geschicklichkeit und Genauigkeit 

ihre Leistungen erreichen. Auch Erwachsene oder Kinder mit ausgeprägten Fähigkeiten 

im Zusammensetzen, Auseinandernehmen, Manipulieren oder Erschaffen von Objekten 

zählen zu körperlich-kinästhetisch Begabten, obwohl Gardner (1991) darauf hinweist, 

dass, wenn es darum geht Dinge neu zu erfinden, „eindeutig eine Kombination mehrerer 

Intelligenzen nötig ist“ (Gardner 1991: 214). 

 
Die personalen Intelligenzen 

 
Howard Gardner führt in seinem Intelligenzmodell zwei weitere Intelligenzen auf – die 

interpersonale und intrapersonale Intelligenz. Hinsichtlich der personalen Intelligenzen 

beschreibt Gardner (1991) eine enorme Formenvielfalt, die insbesondere auch aufgrund 

kultureller Unterschiede auftritt. Außerdem wirft Gardner die Frage auf, ob man 

personale Wissensformen mit jenen Fähigkeiten der musikalischen, linguistischen oder 

räumlichen Intelligenz vergleichen kann. Gardner (1991) argumentiert diesbezüglich, 

dass diese Intelligenzformen in vielen Gesellschaften der Welt außerordentlich wichtig 

sind, von der Kognitionswissenschaft allerdings bislang nur gering geachtet wurden. 

Gardner (1991) unterscheidet diesbezüglich zwischen der Partikelgesellschaft, in 

welcher der einzelnen Person ein hohes Maß an Autonomie und Kontrolle über ihr 

eigenes Schicksal zugeschrieben wird und in der ein gewisses Interesse für die isolierte 

Person zu beobachten ist, während in der Feld-Gesellschaft Aufmerksamkeit, Macht 

und Kontrolle in die Hände mehrere Personen oder der gesamten Gesellschaft gelegt 

wird. Nach Gardner (1991) legen fast alle traditionellen und einige moderne nicht-

westliche Kulturen größeres Gewicht auf Feld-Faktoren, wohingegen im modernen 

westlichen Kulturraum Partikel-Faktoren dominieren.  

Gardner stellt die personalen Intelligenzen, die die Existenz der eigenen Person, 

anderer Personen sowie die Präsentation und Interpretation des Selbst durch die Kultur 

reflektieren, gleichbedeutend neben objektbezogene und objektfreie Intelligenzformen. 

Den objektbezogenen Intelligenzen  werden die visuell-räumliche, logisch-

mathematische und körperlich-kinästhetische Intelligenz zugeordnet, die sich dadurch 

auszeichnen, dass sie der faktischen Kontrolle durch Strukturen und Funktionen von 
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Objekten unterworfen sind. Zu den objektfreien Intelligenzen zählen die verbal-

linguistische oder musikalisch-rhythmische Intelligenz, die nicht durch die 

physikalische Welt gestaltet oder kanalisert werden, sondern Strukturen der 

betreffenden Sprache und Musik reflektieren (Gardner 2005: 252). 

Darüber hinaus treffen nach Gardner (1991) Merkmale zur Identifizierung einer 

individuellen Intelligenzform (s. Abb. 10)  ebenso auf die personalen Intelligenzen zu. 

Auch diese besitzen typische Entwicklungsmuster, spezifische Endstadien sowie 

Indizien für eine neurale Repräsentation. Besonders die Frontallappen gelten als 

wichtiger Sitz der verschiedenen Formen des personalen Wissens. Hier ist die Fähigkeit 

verankert, Gesichter, Stimmen und Persönlichkeiten zu erkennen und angemessen auf 

andere Personen zu reagieren und mit ihnen zu interagieren. Personale Intelligenzen 

mögen eine von den bereits beschriebenen Intelligenzformen abweichende 

Entstehungsgeschichte und kulturelle Bedeutung haben, aber Gardner (1991) weist 

darauf hin, dass man nicht erwarten kann, dass ein beliebiges Paar von Intelligenzen 

vollständig miteinander vergleichbar ist (Busse 2007: 47-48, vgl. Gardner 1998: 233ff). 

Viel wichtiger ist, dass alle dargestellten Intelligenzformen zum intellektuellen 

Repertoire des Menschen gehören sollten, „und dass ihre Ursprünge auf der ganzen 

Welt mehr oder weniger ähnlich sind“ (Gardner 1991: 222). 

 

 
Die interpersonale Intelligenz 

 
Die interpersonale Intelligenz bezieht sich auf das zwischenmenschliche Handeln und 

Interagieren mit anderen Personen. Bei dieser Intelligenzform besteht die Kernkapazität 

darin, Unterscheidungen zwischen anderen Individuen wahrzunehmen und zu treffen; 

insbesondere zwischen ihren Stimmungen, Temperamenten, Absichten und Motiven. In 

hochentwickelter Form erlaubt das interpersonale Wissen, die verborgenen Absichten 

und Wünsche vieler anderer Personen zu erkennen und diesem Wissen entsprechend 

vorzugehen, zum Beispiel, indem man eine Gruppe von Individuen beeinflusst, sich so 

zu verhalten, wie man es wünscht. Man findet diese Fähigkeiten bei „politischen und 

religiösen Führern, etwa bei Mahatma Gandhi oder Lyndon Johnson, bei geschickten 

Eltern und Lehrern, und bei Personen in helfenden Berufen wie Therapeuten, Ratgebern 

oder Schamanen“ (Gardner 1991: 220). 
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Intelligenzform 

 
Kernkapazitäten 

 

verbal-linguistische 
Intelligenz 

Kapazität, Worte effektiv zu (be)nutzen, sowohl schriftlich als auch mündlich 
Manipulierung von Syntax oder Struktur der Sprache, Phonologie, Semantik 
pragmatische Nutzung der Sprache; Rhetorik, Erklärungsvermögen, Metasprache 

logisch-mathematische 
Intelligenz 

Vermögen, Zahlen effektiv zu nutzen und logisch zu denken 
Sensibilität gegenüber logischen Mustern und Beziehungen, Statements und  
Ursache-Wirkungsgefügen und anderen Abstraktionen  
Kategorisieren, Klassifizieren, Ableiten, Generalisieren, Kalkulieren 

visuell-räumliche 
Intelligenz 

 

akkurate Erfassung der visuell-räumlichen Welt sowie Veränderung dieser nach bestimmten 
Vorstellungen   
Sensitivität gegenüber Farben, Linien, Formen, Umrissen, Räumen und den Beziehungen 
zwischen diesen Elementen 
Visualisieren, graphische Darstellung visueller/ räumlicher Vorstellungen 

körperlich-kinästhetische 
Intelligenz 

 

Nutzung des gesamten Körpers, um Ideen und Gefühle auszudrücken 
Herstellen und Formen von Gegenständen sowie Veränderung von Dingen 
physische Fähigkeiten/ Fertigkeiten wie Koordinierung, Balancierung, Stärke, Flexibilität und 
Geschwindigkeit sowie taktile und haptische Kapazitäten 

musikalisch-rhythmische 
Intelligenz 

 

Erfassung, Analyse und Beurteilung musikalisch-rhythmischer Formen  
Erschaffung, Veränderung und Darstellung von musikalischen Formen 
Sensibilität gegenüber Rhythmus, Tonhöhe, Melodie, Klang, Tonfarbe 

interpersonale 
Intelligenz 

 

Erfassung von Stimmung, Absicht, Motivation und Gefühlen anderer Menschen 
Sensitivität gegenüber Gesichtsausdruck, Stimme, Gestik 
adäquates Reagieren auf sein/ ihr Gegenüber  

intrapersonale 
Intelligenz 

 

korrekte Einschätzung der eigenen Stärken und Defizite, Ausrichten des Handelns auf die 
erlangten Erkenntnisse über sich selbst 
Selbst-Disziplin, Bewusstsein über die eigene Stimmungslage, Motivation, Absichten und 
Temperament 
Kapazität für Selbst-Verständnis und Selbstbewusstsein  

Tabelle 5: Intelligenzformen nach Howard Gardner (1991) und ihre Kernkapazitäten 

 
 

Die intrapersonale Intelligenz 
 

Die bei der intrapersonalen Intelligenz wirkende Kernkapazität ist der Zugang zum 

eigenen Gefühlsleben – zu persönlichen Affekten und Emotionen; der Fähigkeit, diese 

Gefühle sofort zu unterscheiden, zu etikettieren, in symbolische Codes zu verschlüsseln 

und als Hilfsmittel zum Verstehen und Steuern des persönlichen Verhaltens zu 

benutzen. Auf der höchsten Ebene erlaubt die intrapersonale Kenntnis, bei sich selbst 

komplexe und höchst differenzierte Gefühle zu entdecken und zu symbolisieren. In 

hoher Reife findet man diese Ausprägung bei Schriftstellern, die selbstkritisch über ihre 

Gefühle schreiben können, bei Patienten oder Therapeuten, die ein tiefes Wissen über 
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ihre Gefühle besitzen, und bei weisen Stammesältesten, die ihren eigenen Reichtum an 

innerer Erfahrung verwenden, um andere Menschen zu unterweisen“ (ebd.). 

 

Intelligence Neurological Systems 
(Primary Areas) High End-States Developmental Factors Ways that cultures value 

Verbal-
Linguistic 

left temporal and 
frontal lobes (e.g. 
Broca’s/ Wernicke’s 
areas) 

writer, orator (e.g. 
Virginia Woolf, 
Martin Luther King 
Jr.) 

“explodes” in early 
childhood, remains 
robust until old age 

oral histories, 
storytelling, literature 

Logical-
Mathematical 

left frontal and right 
parietal lobes  

scientist, 
mathematician (e.g. 
Madame Curie, Blaise 
Pascal) 

peaks in adolescence 
and early adulthood; 
higher math insights 
decline after age 40 

scientific discoveries, 
mathematical theories, 
counting and 
classification systems 

Spatial 

posterior regions of 
right hemisphere 

artist, architect (e.g. 
Frida Kahlo, Ieoh 
Ming Pei) 

topological thinking in 
early childhood gives 
way to Euclidean 
paradigm around age 9-
10; artistic eye stays 
robust into old age 

artistic works, 
navigational systems, 
architectural designs, 
inventions 

Bodily-
Kinesthetic 

cerebellum, basal 
ganglia, motor cortex 

athlete, dancer, 
sculptor (e.g. Martha 
Graham, Auguste 
Rodin) 

varies depending upon 
component (strength, 
flexibility) or domain 
(gymnastics, baseball, 
mime) 

crafts, athletic 
performances, dramatic 
works, dance forms, 
sculpture 

Musical 

right temporal lobe composer, performer 
(e.g. Stevie Wonder, 
Midori) 

earliest intelligence to 
develop, prodigies 
often go through 
developmental crisis 

musical compositions, 
performances, 
recordings 

Interpersonal 

frontal lobes, 
temporal lobe 
(especially right 
hemisphere) limbic 
system 

counselor, political 
leader (e.g. Carl 
Rogers, Nelson 
Mandela) 

attachment/ bonding 
during first 3 years 
critical 

political documents, 
social institutions 

Intrapersonal 

frontal lobes, parietal 
lobes, limbic system 

psychotherapist, 
religious leader (e.g. 
Sigmund Freud, the 
Buddha) 

formations of boundary 
between “self” and 
“other” during first 3 
years critical 

religious systems, 
psychological theories, 
rites of passage 

Naturalist 

areas of left parietal 
lobe important for 
discriminating 
“living” from 
“nonliving” things 

naturalist, biologist, 
animial activist (e.g. 
Charles Darwin, E.O. 
Wilson, Jane Goodall) 

shows up dramatically 
in some young 
children; schooling or 
experience increases 
formal or informal 
expertise 

folk taxonomies, herbal 
lore, hunting rituals, 
animal spirit, 
mythologies 

Quelle: Armstrong, T. (2009) 10-11. 

Tabelle 6: Überblick über die multiplen Intelligenzen nach Howard Gardner 

 

 
Gerjolj (2008: 85) erklärt, dass die intrapersonale Intelligenz unsere innere Welt 

bestimmt und uns lehrt, Metakognition auszuüben. Intrapersonale Intelligenz unterstützt 

holistisches Lernen und Denken. Aus der Perspektive nach innen kann der Mensch 
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bessere Orientierungsrichtungen nach Außen entwickeln, um Ziele für seine Zukunft 

definieren zu können. 

Weitere Intelligenzen 
 

In jüngster Zeit hat Howard Gardner seine Liste um weitere Intelligenzen erweitert, 

denn das vorgelegte Inventar erhebt laut Gardner (1991: 66) keinen „Anspruch auf 

Vollständigkeit“. Die natürliche Intelligenz beinhaltet das Erfassen der natürlichen 

Welt, wie es bei Jägern und Botanikern zum Ausdruck kommt. Eine weitere Form ist 

die kreative Intelligenz. Gardner (1999: 23ff) beschreibt vier Kategorien kreativer 

Intelligenz: den Meister, den Neuerer, den Selbstbeobachter und den Beeinflusser. Tab. 

6 gibt einen Überblick über die beteiligten Hirnregionen, typische Vertreter der 

jeweiligen Intelligenzen, Entwicklungsfaktoren sowie kulturelle Besonderheiten. 

 

1.6.2. Einflussfaktoren auf die Ausprägung der multiplen Intelligenzen 
 

Abb. 11 verdeutlicht, dass die Schule nur einer von vielen Einflussfaktoren auf die 

Entwicklung der Intelligenzen ist. Andere Faktoren wie die biologischen 

Voraussetzungen beziehungsweise kulturelle und historische Gegebenheiten sind nicht 

und nur schwer beeinflussbar. Die Schule und dabei insbesondere das Wirken der 

Lehrer können jedoch einen aktivierenden Einfluss auf die multiplen Intelligenzen 

haben, wenn das Intelligenzprofil des individuellen Schülers beachtet wird.  

Zusätzlich zu den in Abb. 11 beschriebenen Einflussfaktoren werden einschneidende 

Erfahrungen, die als crystallizing und paralyzing experiences bezeichnet werden und 

aktivierend beziehungsweise deaktivierend auf die Ausprägung einer oder mehrerer 

Intelligenzen wirken können, von Armstrong (2009: 28-29) aufgeführt. Als Beispiel 

wird der vierjährige Albert Einstein genannt, der von seinem Vater einen magnetischen 

Kompass vorgeführt bekam. Dieses Erlebnis war nach Aussagen des erwachsenen 

Einsteins so prägend und motivierend, dass es das Verlangen auslöste, die Mysterien 

des Universums zu verstehen und zu erklären. Weitere, das individuelle 

Intelligenzprofil, determinierende Einflüsse können die Umwelt und geographische 

Besonderheiten betreffen. Hier spielen Stadt-Land-Unterschiede im Kindesalter oder 

der Zugang zu Ressourcen und Lernmitteln eine nicht zu unterschätzende Rolle.  
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Abbildung 11: Einflussfaktoren auf die Entwicklung der multiplen Intelligenzen 

 

1.6.3. Multiple Intelligenzen und Fremdsprachenunterricht 
 

Bezüglich des Alters, in dem sich die Intelligenzen ausprägen, erklärt Armstrong (2009: 

32) Folgendes: 
Although it’s true that each child possesses all eight intelligences and can 
develop all eight to a reasonable level of competence, children begin showing 
what Howard Gardner calls “proclivites“ (or inclinations) toward specific 
intelligences from a very early age. By the time children begin school, they 
have probably established ways of learning that run more along the lines of 
some intelligences than others. 
 

Gardner (1999) argumentiert, dass, obwohl alle Menschen bis zu einem gewissen Grad 

die ganze Bandbreite von Intelligenzformen besitzen, sich Individuen in einem jeweils 

persönlichen Profil von Stärken und Schwächen unterscheiden. Für den Schulalltag 

fordert Gardner (1999: 53) davon abzukehren, alle so zu unterrichten, als handelte es 

sich nur um unerhebliche Variationen einer durchschnittlichen Einheitsintelligenz. 

Vielmehr sollte jeder von uns genauestens darauf achten, „was das Besondere seiner 

Intelligenz und der Intelligenz der Kinder ist, für die wir Verantwortung tragen“. 

Die MI-Theorie wurde inzwischen in vielfacher Weise aufgegriffen und für die 

Unterrichtspraxis adaptiert. Armstrong (1994) äußert sich dazu wie folgt:  
 

MI theory is perhaps more accurately described as a philosophy of education, 
an attitude towards learning, or even a meta-model of education in the spirit 
of John Dewey’s ideas on progressive education rather than a set program of 
fixed techniques and strategies. As such, it offers educators a broad 
opportunity to creatively adapt its fundamental principles to any number of 
educational settings. 
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Die Übersicht über die multiplen Intelligenzen nach Armstrong (2009) zeigt deutlich, 

dass das Schulalter für die Ausprägung und Entwicklung vieler Intelligenzen 

maßgeblich ist. Hierzu zählen laut den Entwicklungsfaktoren beziehungsweise 

developmental factors vor allem die linguistische, logisch-mathematische, räumlich-

visuelle, körperlich-kinästhetische und naturalistische Intelligenz (s. Tab. 6). In den 

1990er Jahren wurde Gardners Theorie vor allem in den USA für den Einsatz an 

Schulen adaptiert. Die Publikationen von Armstrong (1994, 2009), Lazear (1990, 1994) 

oder Campbell (1994) geben konkrete Hinweise darüber, wie man die MI-Theorie im 

Unterricht umsetzen kann. Inzwischen ist auch im Vereinigten Königreich oder 

Australien ein steigendes Interesse an der MI-Theorie für den Einsatz an Schulen zu 

verzeichnen. Auch in Deutschland wird Gardners Ansatz vermehrt in der Schulpraxis 

umgesetzt, was auf die steigende Anzahl von Veröffentlichungen zurückzuführen ist. 

Beiträge kommen hier zum Beispiel von Hass (2008), Vinzentius (2010) oder Puchta (et 

al.) (2009). 

Der Fremdsprachenerwerb kann nicht ausschließlich als ein linguistischer Prozess 

angesehen werden. Nach der MI-Theorie ist das Erlernen einer Fremdsprache als ein 

komplexes Interagieren verschiedener Intelligenzen zu verstehen. Im 

Fremdsprachenunterricht kommen im Sinne der verbal-linguistischen Intelligenz 

häufiger als in anderen Unterrichtsfächern literarische und nicht-literarische Texte zum 

Einsatz, die auf unterschiedliche Weise präsentiert werden. Sprache ist aber vor allem 

ein Mittel der sozialen Interaktion, wobei während des Kommunikationsprozesses 

interpersonale und intrapersonale Intelligenzen in einem komplexen Gefüge zusammen 

wirken. Die interpersonale Intelligenz, vor allem Empathie, nimmt nach Smith (2001) 

eine Schlüsselrolle beim Fremdsprachenlernen ein. Aber auch die intrapersonale 

Intelligenz ist nicht zu unterschätzen, denn Faktoren wie Selbstwertgefühl, 

Befangenheit oder Angst können den Erfolg oder Nicht-Erfolg des 

Fremdsprachenerwerbs erheblich beeinflussen. Die Fähigkeit, Mimik und Gestik des 

Gesprächspartners korrekt zu interpretieren und adäquat zu reagieren spielt 

insbesondere in einem interkulturellen Kontext eine wesentliche Rolle beim Aneignen 

einer Fremdsprache. Die körperlich-kinästethische Intelligenz kann in diesem 

Zusammenhang dabei helfen, Körpersprache richtig zu interpretieren und selbst 

einzusetzen.   
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Die räumlich-visuelle Intelligenz ist beim Fremdsprachenlernen ebenfalls von 

Bedeutung. Einerseits fördert sie die Entwicklung des Gefühls für den persönlichen 

Interaktionsraum und Bewegungsraum und andererseits hilft sie, sich in fremden 

Umgebungen besser zu orientieren. Bezogen auf den Englischunterricht ist auch die 

musikalisch-rhythmische Intelligenz von großer Bedeutung, da es insbesondere bei der 

Unterscheidung verschiedener Varietäten des Englischen auf Tonhöhe, Intonation und 

Satzmelodie oder Wortbetonung ankommt. Viele Schüler geben zu verstehen, dass 

ihnen beim Englischlernen die Begegnung mit der Sprache in schriftlicher oder 

mündlicher Form nicht ausreicht. Visuelle Verstärkungen helfen einerseits beim 

Verstehen unbekannter Wörter im Sinne der semantischen Vorentlastung des 

Vokabulars oder auch beim Anwenden und Festigen von grammatikalischen, 

phonetischen oder semantischen Strukturen. Auch die logisch-mathematische 

Intelligenz hat eine Funktion beim Fremdsprachenerwerb, wenngleich diese gegenüber 

den anderen Intelligenzen untergeordnet auftritt. Das logische Herleiten von 

Wortbedeutungen anhand des Wortstamms oder das Erkennen von Regelhaftigkeiten 

können dieser Intelligenzform zugeschrieben werden. Dieser Überblick zeigt, dass im 

Englischunterricht alle Intelligenzen nach Gardner eine Rolle spielen und durch gezielte 

Planung und Durchführung des Unterrichts bei den Schülern individuell gestärkt 

werden können (Smith 2001: 44-46). 

 

1.6.4. Konkrete Umsetzung der MI-Theorie im Englischunterricht 
 

Ein erster Schritt zur individuellen Förderung von Lernenden in einer Schulumgebung 

besteht darin, das persönliche Intelligenz- oder Lernertypenprofil zu bestimmen10. Der 

Schüler selbst und auch der Fremdsprachenlehrer sollten sich ein Bild über die stärker 

und schwächer ausgebildeten Intelligenzen machen, um effektiv zu fordern und zu 

fördern. Armstrong (2009) behauptet, dass es derzeit noch keinen absolut verlässlichen 

Test für die Erstellung individueller Intelligenzprofile gibt. Allerdings schlägt er eine 

Checkliste für Schüler vor, anhand derer die Lernenden ihre Präferenzen und 

Eigenschaften zuordnen können (s. Abb. 12). Neben einem MI-Profiltest geben aber 

auch weitere Indikatoren Aufschluss über das jeweilige Intelligenzprofil eines Schülers. 

                                                
10 Gebrauch unterschiedlicher Termini in der fachdidaktischen Literatur vgl. z.B.  Hass 2008, Armstrong 
2009.  
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Multiple-Intelligenzen: Checkliste für Schüler (Auszug) 
 
 
Visuell-räumlicher Typ 
# es fällt mir leichter, Informationen aus Karten, Abbildungen oder Diagrammen zu entnehmen, als  aus   
     Texten 
# ich zeichne und male gern 
# ich bevorzuge Filme oder visuelle Präsentationen 
 
 
Körperlich-kinästhetischer Typ 
# überragende Leistungen in einer oder mehrerer Sportarten 
# kann nicht lange still sitzen, fängt schnell an zu kippeln oder sich zu bewegen 
# nimmt Dinge gern auseinander und setzt sie wieder zusammen 
# handwerkliches Geschick, bastelt gern  

Quelle: Armstrong (2009) 36ff. 

Abbildung 12: MI-Checkliste für Schüler (Auszug nach Armstrong 2009) 

 

Ein wichtiges Mittel des Lehrers ist die genaue Beobachtung der Schüler beim Arbeiten. 

Was oft als Verstoß oder auffälliges Verhalten angesehen wird, kann auf bestimmte 

Lernstile beziehungsweise Intelligenzformen hinweisen. Ein Schüler, der häufig durch 

Tagträumereien abgelenkt ist, weist möglicherweise eine ausgeprägte visuell-räumliche 

Intelligenz auf. Ein Schüler der fortwährend kippelt oder zappelt hat möglicherweise 

durch die körperlich-kinästhetische Energie einen starken Bewegungsdrang. Weitere 

Hinweise liefern persönliche Gespräche mit den Schülern und Eltern über Hobbies und 

Freizeitaktivitäten oder das Verhalten zu Hause. Auch ein Austausch mit Kollegen an 

der Schule oder ein Blick in die Notenaufstellung aller Fächer können weitere 

Anhaltspunkte liefern.  

 

Aktivitäten und Materialien zur Förderung verschiedener Intelligenz- und 
Lernertypen im Englischunterricht 

 
Abb. 13 enthält eine vielfältige, erweiterbare Liste an Aktivitäten und Materialien für 

die Förderung und Aktivierung der einzelnen Intelligenzen beziehungsweise Lernstile, 

die in der gängigen Fachliteratur unter anderem für den Fremdsprachenunterricht 

empfohlen werden11. 

Um unterschiedlichen Intelligenz- und Lerntypen gerecht zu werden bietet es sich 

insbesondere an, fächerübergreifend beziehungsweise fächerverbindend zu arbeiten. 
                                                
11 vgl. z.B. Klein, Z. M. (2004) 10; Schachl, H. (2005) 141-142; Armstrong, T. (1994) 51-57; Armstrong, 
T. (2009) 33; Hass, F. (2008) 30ff. Die naturalistische Intelligenz wurde bewusst ausgespart, da sie nicht 
Bestandteil dieser Studie ist.  
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Varianten des projektorientierten Arbeitens sind ebenfalls besonders geeignet. Durch 

solche Unterrichtsformen kann man den Schülern ein breites Spektrum an Aktivitäten 

anbieten und ein tieferes Verständnis für den Unterrichtsgegenstand erzielen. 

Armstrong (1994: 62) bekräftigt eine thematisch orientierte Unterrichtsführung mit 

fächerübergreifendem Ansatz wie folgt:  
[E]ducators are turning toward models of instruction that more closely 
imitate or mirror life in some significant way. Such instruction is frequently 
thematic in nature. Themes cut through traditional curricular boundaries, 
weave together subjects and skills are found naturally in life, and provide 
students with opportunities to use their multiple intelligences in practical 
ways. 
 

 

In der Vergangenheit wurde oft die Frage gestellt, ob man die am stärksten 

ausgeprägten Intelligenzen von Schülern weiter fördern, oder sich eher auf die weniger 

ausgeprägten Intelligenzen konzentrieren sollte. Inzwischen überwiegt in der Literatur 

die Auffassung, dass die bereits stark entwickelten Intelligenzen weiter unterstützt 

werden sollen, aber der Schüler sein Potential durch die Förderung der weniger 

ausgeprägten Intelligenzen erweitern kann. 

Von immenser Bedeutung für den Erfolg der Umsetzung der MI-Theorie im 

Unterricht ist die Vermittlung der Tatsache an die Lerner, dass es keine besseren und 

schlechteren Intelligenzen gibt. Der Lehrer sollte den Schülern klar machen, dass zum 

Beispiel bei einer Projektarbeit die Sichtweisen aus unterschiedlichen Perspektiven 

wichtig sind, um als Gruppe erfolgreich Probleme lösen oder kreativ arbeiten zu 

können. Das Anerkennen und Wertschätzen des Intelligenzprofils des Gegenübers stellt 

einen wichtigen Schritt im Lernprozess dar. Auf diese Weise können sich die Schüler 

für andere Intelligenzen öffnen und sich auf bis dahin weniger beliebtes Terrain 

vorwagen (Goby/ Lewis 2000: 45-46). Goldfinch/ Hughes (2007) argumentieren, dass, 

will man in der heutigen globalisierten Berufswelt erfolgreich sein, man in möglichst 

vielen Intelligenzbereichen Stärken vorweisen muss. 
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Verbal-linguistischer Typ 
• Texte lesen, vereinfachen, verkürzen 
• Beiträge verfassen, Schreibübungen (z.B. 

creative writing) 
• Geschichten oder Lernstoff aufzeichnen (z.B. 

mit Hilfe von Computer und recording 
software) 

• mit Hörbüchern und Hörtexten lernen  
• Wortspiele und Spiele mit hohem Sprechanteil  
• storytelling 
• Diskussionen, Gespräche, Debatten 
• Lesetechniken: im Chor, einzeln, mit dem 

Partner, in Gruppen 
• Lern-, Lesetagebuch 
• one-minute speech 

 
Konkretes Beispiel: Pick your story 
Im Klassenzimmer wird eine Leine gespannt, an welcher 
unsortiert die Teile einer Geschichte (auf Papier 
gedruckt) angebracht werden. Die Lerner wählen sich ein 
Teil/ Teile aus und schreiben zu dem Bruchstück ihre 
eigene Geschichte. 

 

 
Logisch-mathematischer Typ 

• Arbeit mit Tabellen und Diagrammen 
• Lernstoff klassifizieren und kategorisieren 
• Arbeit mit Kodierungen, Zahlen und Formeln 
• Logikspiele, Puzzle 
• Kalkulieren und Problemlösen 
• Unterrichtsstoff mit naturwissenschaftlichem 

Inhalt 
• Gedankenexperimente (What would happen 

if...) 
• logische Reihen (odd one out) 
• Reihenfolge eines Textes herausfinden 

 
 
 
 
Konkretes Beispiel: Tales with a twist 
Die Schüler erhalten fiktionale Texte mit inhaltlichen 
oder textstrukturellen Inkonsistenzen. Die Schüler sollen 
diese finden und den Text berichtigen beziehungsweise 
verbessern. 

 

Visuell-räumlicher Typ 
• Arbeit mit Graphiken, Abbildungen und 

Karten 
• Lernen mit Filmen, Fotos, Dias oder 

computergestützten Präsentationen 
• Einsatz von Cartoons, Bildergeschichten, 

Karikaturen, graphic novels o.ä. 
• Spiele zur Aktivierung des 

Vorstellungsvermögens 
• creative daydreaming 
• Mindmapping oder andere visual organizers 
• wichtigen Lernstoff mit Farben oder Zeichen 

markieren 
 
Konkretes Beispiel: Picture puzzles 
Auf Vexierbildern oder Wimmelbildern identifizieren die 
Lerner einzelne Gegenstände, Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede – am besten im Wettbewerb. 

 

Körperlich-kinästhetischer Typ 
• etwas Vorspielen, Theater, Pantomime, 

Rollenspiele 
• Unterrichtsgänge (z.B. die Bezeichnungen für 

fruits im Supermarkt/ auf dem Wochenmarkt 
kennenlernen) 

• Einsatz realer, authentischer  Materialien z.B.  
zum Anfassen 

• etwas Kochen, Zusammensetzen, 
Auseinandernehmen 

• etwas Herstellen, Basteln, Produzieren 
• Bewegungsspiele und –übungen, Tanz, 

Entspannungsübungen 
 

Konkretes Beispiel: Write on your partner’s back 
Ein Schüler schreibt auf dem Rücken des Partners ein 
Wort. Dieser muss das Wort erraten und z.B. 
Vergangenheitsform nennen, Plural bilden, Antonym 
finden, etc.  
 

Interpersonaler Lerntyp 
• Lernen in Gruppen oder mit dem Partner 
• Interaktion mit den Mitschülern 
• peer teaching and learning 
• Lernen in jahrgangsübergreifenden 

Lerngruppen (cross-age tutoring) 
• Einbeziehen von Personen (apprenticeships 

and community involvement) 
• Rollenspiele 
• Teamspiele 

 
Konkretes Beispiel: My neighbour 
Die Lerner fertigen ein Bild, eine Collage oder Mindmap 
über ihren Banknachbarn an. Anschließend werden 
Fremd- und Selbstbild von beiden Partnern besprochen. 

 

Intrapersonaler Lerntyp 
• Lernen nach individuellem Lerntempo 

ermöglichen 
• Einzelarbeit 
• Aktivitäten zur Selbst-Reflektion und 

Eigenkontrolle 
• Tagebuch führen 
• Selbststudium 
• Präsentieren, Vortragen 

 
 
Konkretes Beispiel: A place I’d like to visit 
Der Lehrer zeigt Bilder von berühmten Städten, 
Landschaften, Orten. Die Lerner wählen ein Bild aus und 
stellen dar, welchen Ort sie gern besuchen würden und 
warum.  
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 Musikalisch-rhythmischer Typ 
• Singen, Summen, Flüstern 
• Lernen mit Liedern (Chartsongs, Rap, 

Chants) 
• selbst Musik machen, Songs schreiben 

Einsatz von Instrumenten 
• Einsatz von Stimmungs- und 

Entspannungsmusik 
• Reimen  
• Liedtexte und Melodie zum Lernstoff 

erstellen 
• Musiksoftware und Musikspiele 

 
Konkretes Beispiel: Guessing movie contents 
Der Lehrer spielt Sequenzen aus einem/ mehreren 
O.S.T. (original soundtrack) ab. Die Schüler 
beschreiben die Stimmung des Musikstücks und 
wie diese durch Instrumente oder musikalische 
Funktionen generiert wird. Die Schüler 
antizipieren die Ereignisse zur Handlung des 
Films.  
 

 

Abbildung 13: Tätigkeiten und Materialien für die Aktivierung von Intelligenz-/ Lernertypen 

 
 

  

1.7. Weitere Aspekte lernertypengerechten Unterrichts 
 

1.7.1. Der Beitrag zum emotionalen Lernen 
 
Ohne Gefühle können wir nicht denken und lernen. Die Bereiche im menschlichen 

Gehirn, in denen Emotionen verarbeitet werden, sind mit solchen Gehirnteilen vernetzt, 

die beim Denken und Lernen benötigt werden. „Wenn wir wollen, dass unsere Kinder 

und Jugendlichen in der Schule für das Leben lernen, dann muss eines in der Schule 

stimmen: Die emotionale Atmosphäre beim Lernen.“ Emotionen sind zum Teil für die 

Gesamtheit der kognitiven Kompetenzen von Kindern und Erwachsenen verantwortlich. 

Daher muss ihnen Rechnung getragen werden (Spitzer 2005: 10, 79). 

Buddrus (1992) behauptet, dass Motivation, Interessen und Emotionen beim Lernen 

eine äußerst wichtige Rolle spielen. Die Qualität des Lernens, beziehungsweise die 

Merkfähigkeit und das Verständnis für den Lernstoff, hängen im großen Maße von der 

Gefühlsbeteiligung ab. In einer Studie zur Rolle der Emotionen beim Lernen konnte 

eine Arbeitsgruppe um Manfred Spitzer nachweisen, dass beim Vokabellernen der 

emotionale Kontext des Memorisierens einen klaren Einfluss auf die spätere 

Erinnerungsleistung hat. Diejenigen Wörter wurden am besten erinnert, die in einem 

positiven emotionalen Kontext eingespeichert worden waren. Darüber hinaus konnte die 
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Arbeitsgruppe nachweisen, dass unterschiedliche Hirnregionen beim erfolgreichen 

Memorisieren aktiv waren, je nachdem, in welchem emotionalen Bezugsrahmen die 

Wörter abgespeichert wurden: in einem positiven Kontext fand eine Aktivität im 

Bereich des Hippocampus statt, während sich eine Aktivierung des Mandelkerns unter 

negativen emotionalen Bedingungen zeigte.  Das limbische System des Gehirns mit den 

Hauptstrukturen Hippocampus und Amygdala, in denen Gefühle wie Angst oder Freude 

verarbeitet werden, bezeichnet man deshalb häufig als emotionales Gehirn. Sind 

neuronale Verbindungen in diesem Bereich auf Grund von Bedrohungen oder Stress 

geschwächt, leiden kognitive Leistungen und das soziale Urteilsvermögen darunter. Die 

Amygdala beispielsweise unterbricht Gedanken oder Aktionen, um eine rasche 

Körperreaktion auszulösen, die für das Überleben entscheidend sein kann. Diese 

Unterbrechungsfunktion kann im Schulalltag zu einem gewissen Teil Zerstreutheit und 

Unaufmerksamkeit erklären. 

Der Schulalltag sollte daher nicht nur angst- und stressfrei ablaufen, vielmehr sollen 

Schüler auch eine bestimmte emotionale Kompetenz oder emotionale Intelligenz 

entwickeln. Diese umfasst die Fähigkeit, sich der eigenen Person bewusst zu sein,  

Selbstkontrolle und Mitgefühl zu haben, die Fähigkeit, Konflikte zu lösen und mit 

anderen zusammenzuarbeiten. Lust und Freude am Lernen werden als wichtige 

Voraussetzung für den Lernerfolg angesehen (Illeris 2004: 86-87). Durch Bewegung, 

Spiele, Musik und vor allem Lob und Anerkennung kann eine frohe und stressfreie 

Lernatmosphäre geschaffen werden. Auf diese Weise entstehen Lernsituationen, die 

durch Neugierde und intrinsische Motivation sowie Offenheit gegenüber dem Neuen 

geprägt sind. Kret (1993: 13) betont in diesem Zusammenhang die Bedeutung von 

Fehlern für den Lernprozess. Lernen ist ohne Fehler nicht möglich – vielmehr lernen 

wir aus Fehlern. Eine strenge Bestrafung von Fehlern kann positives Lernen jedoch 

behindern. Allerdings müssen die Lerner auf Fehler hingewiesen werden, um den 

Lernprozess zu stimulieren. Dies sollte allerdings in Form eines sachlichen 

Rückmeldens erfolgen (vgl. Schmidt 2003: 64).  

Obwohl weder die Theorie der multiplen Intelligenzen noch die Lernstil-/ 

Lernertypen-Modelle direkt auf eine emotionale Intelligenz verweisen, bestehen häufig 

Zusammenhänge bei den Ansichten. Bei der MI-Theorie eröffnet sich eine Verbindung 

hinsichtlich der personalen Intelligenzen, die bei starker Ausprägung einen hohen Grad 

an Selbst- und Fremdwahrnehmung aufweisen. Howard Gardner sieht einen starken 

Einfluss von Emotionen auf die Entwicklung von Intelligenzen. Mit den crystallizing 
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oder paralyzing experiences beschreibt er häufige Wendepunkte in der Entwicklung von 

individuellen Fähigkeiten. Solche Erfahrungen können nicht nur in früher Kindheit, 

sondern im Laufe des gesamten Lebens auftreten. Die Demütigung durch einen Lehrer 

(paralyzing experience) vor der Klasse, der beispielsweise eine selbst verfasste 

Geschichte oder eine erstellte Zeichnung lächerlich macht, kann dazu führen, dass die 

betroffene Person kein Interesse und keine Freude mehr an der Weiterentwicklung 

seiner Fähigkeiten auf dem bezeichneten Gebiet verspürt. 

Viele Experten argumentieren, dass die emotionale Intelligenz12 als eine Erweiterung 

des Intelligenzbegriffs und damit als zusätzliche Komponente der menschlichen 

Kognition zu verstehen ist. Hinsichtlich der emotionalen Intelligenz gibt es 

unterschiedliche theoretische Ansätze. Eines der bekanntesten Modelle stammt von 

Daniel Goleman (1997). Goleman behauptet, dass sich die emotionale Intelligenz 

grundlegend von den rein kognitiven Fähigkeiten unterscheidet und mit geeigneten 

Methoden im Verlaufe des Lebens gesteigert werden kann. Goleman unterscheidet bei 

der emotionalen Intelligenz folgende Bereiche: Selbstwahrnehmung, Selbstregulierung, 

Motivation, Empathie und soziale Fähigkeiten. Eine starke Ausprägung der emotionalen 

Intelligenz ist nach Goleman relevant für die Zukunftschancen in der Berufswelt 

(Sieben 2001: 139-140, Robertson 2007: 16). 

Lernende sollten als ganze, sinnliche und geistige Menschen begriffen werden. 

Negative Gefühlsbekenntnisse durch Schüler, beispielsweise in Form von Aggressionen 

oder Lustlosigkeit, müssen als Hinweis aufgegriffen werden und eine offene 

Auseinandersetzung und Begegnung ermöglichen. Winschermann (1992: 165) bestätigt, 

dass auf diese Weise oft überraschende Einsichten bei allen Beteiligten erfolgen. 

Viele Autoren erklären, dass ganzheitlicher, lernertypengerechter Unterricht einen 

positiven Effekt auf die Stimmung der Lerner hat, ein besseres Memorisieren und 

schnelleres Problemlösen ermöglicht sowie die emotionale Intelligenz fördern kann. 

Nach Overmann (2003: 9) konnten empirische Untersuchungen an Gymnasien, Real- 

und Hautpschulen einen engen Zusammenhang von Wohlbefinden und Interesse 

nachweisen. Der Autor erläutert außerdem, dass eine ganzheitliche Wahrnehmung mit 

multiplen Anreizstrukturen die „Verlebendigung eines holistischen Lernens“ 

ermöglicht.  

                                                
12 In der Literatur werden die Abkürzungen EQ und EI verwendet. 
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1.7.2. Positive Effekte eines bewegten Unterrichts 
 
Lernertypengerechter Unterricht weist einen erhöhten Grad an Bewegung und 

haptischen Tätigkeiten im Unterricht auf. Diesen Ansatz findet man sowohl in 

verschiedenen Lernertypen-/ Lernstil-Modellen als auch bei der Theorie der multiplen 

Intelligenzen. 

Zahlreiche Wissenschaftler sehen in der Bewegung die Grundlage und 

Voraussetzung für die Entwicklung der gesamten Persönlichkeit. Bereits im 19. 

Jahrhundert wurde gefordert, Bewegung mit in den Unterricht einzubeziehen, denn man 

befand die lange Bewegungslosigkeit im Widerspruch zum natürlichen 

Bewegungsdrang von Kindern und Jugendlichen und damit als nicht 

entwicklungsfördernd. In Waldorfschulen wird bewegter Unterricht seit langem 

praktiziert und auch bereits in preußischen Schulen wurde der Unterricht für motorische 

Übungen unterbrochen. Auch in der Schweiz und der !SSR der 1980er Jahre wurden 

positive Auswirkungen von kurzen Bewegungslexionen im Unterricht festgestellt 

(Rohnstock 1985). Bewegen im Unterricht ist ein Thema, dem immer noch viel zu 

wenig Bedeutung beigemessen wird. Oesterhoff (1995: 87ff) zufolge weisen etwa 60% 

aller Schüler Haltungsdefizite auf, und bereits jedes zweite Schulkind über dreizehn 

Jahren klagt über Rückenschmerzen. Die Lernenden verbringen einen Großteil ihrer 

Zeit in der Schule überwiegend sitzend. Andauerndes Sitzen verbunden mit einer 

unphysiologischen Haltung kann negative Auswirkungen auf den Lernprozess haben. 

„Die Lernenden werden physisch ungelenkig, was sich wiederum negativ auf die 

Lerneffizienz auswirkt“. Deshalb fordern Pädagogen und Entwicklungspsychologen seit 

langem die Stärkung des Bewegungsapparates sowie die Auflockerung des „Sitz-

Unterrichtes“ durch Bewegungsübungen.  
Mithilfe von Bewegung, [...] wird die rechte Gehirnshemisphäre sowie deren 
Koordination mit der linken Hemisphäre angeregt. Phantasie, Kreativität, 
künstlerische Fähigkeiten, Emotionen werden so über die Aktivierung der 
rechten, in unserer Gesellschaft meist vernachlässigten, Gehirnhälfte entdeckt 
und verstärkt. Die Schüler lernen „ganzheitlich“ (Oesterhoff 1995: 98). 

 
Auch Oppolzer (1998: 55) würdigt die körperliche Bewegung als eines der 

Grundbedürfnisse des Menschen und weist auf den Zusammenhang zwischen 

Bewegungsmangel und Denkträgheit hin. Ein gut funktionierendes Gehirn hängt von 

einer optimalen Blutzirkulation ab, und diese wird dann erreicht, wenn der Kreislauf in 

Schwung kommt. In ihren Arbeiten zur Edu-Kinesthetik und Neurolinguistischen 

Programmierung beschreiben Hannaford (1996) und Kliebisch (2000) gehirngerechte 
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Übungen und erläutern ihre positiven Auswirkungen auf den Lernprozess. Werden bei 

der Unterrichtsplanung nach einem lernertypenorientierten Konzept 

Aufgabenstellungen für die Aktivierung haptischer und kinästhetischer Bereiche 

berücksichtigt, kann man der Forderung nach mehr Bewegung im Unterricht gerecht 

werden und die Motivation der Schüler erhöhen.  

 

1.8. Lernertypenansatz der vorliegenden Studie 
 
Der Überblick über die verschiedenen Lernstil- und Lernertypenmodelle sowie die 

Theorie der multiplen Intelligenzen hat die Vielfalt der Ansätze zur Thematik 

verdeutlicht. Es wurde ebenfalls darauf hingewiesen, dass zahlreiche Modelle, darunter 

auch einige der viel publizierten, kritisch betrachtet werden müssen. In Kap. 1.2.2. 

wurde darauf verwiesen, dass häufig die Gütekriterien wissenschaftlicher Forschung 

nicht erfüllt wurden oder Studien die Annahmen nicht genügend belegen konnten. Die 

Kritik richtet sich vornehmlich auf die Validität der Messinstrumente sowie die 

Durchführung der Messungen. Trotzdem werden etablierte Modelle relativ kritiklos 

angewendet und in die Schulpraxis übernommen. Kritiker beklagen darüber hinaus, 

dass die Testformate einiger Ansätze für den Einsatz in einer schulischen Umgebung 

nicht geeignet scheinen. Ein weiterer, oft unbeachteter Aspekt, ist die Berücksichtigung 

historischer, kultureller und sozialer Lernhintergründe. Gerade in der Schulpraxis ist die 

Zuordnung zu bestimmten Typen mit Vorsicht durchzuführen, denn eine psychologische 

Kategorisierung von Schülern kann auch zu Stereotypisierung führen.  

Das Modell der multiplen Intelligenzen von Howard Gardner wird, trotz der in 1.6. 

dargestellten Kritikpunkte, in der fachdidaktischen Literatur überwiegend positiv 

bewertet und als sinnvoll hinsichtlich der Adaptation und Praktikabilität in der Schule 

eingeschätzt (Kolb 1984: 63, Armstrong 2009, Hass 2008). Außerdem gibt es zahlreiche 

Arbeiten für die Umsetzung des Modells im Fremdsprachenunterricht (s. Kap. 1.6.4.). 

Der in dieser Studie verwendete Lernertypenansatz stellt eine Anwendung der MI-

Theorie von Howard Gardner dar. Dabei wurden insbesondere solche 

Umsetzungsvorschläge von Gardners Theorie für den Fremdsprachenunterricht zu 

Grunde gelegt, wie sie beispielsweise bei Armstrong (1994/ 2009) oder Hass (2008) zu 

finden sind. Zur Durchführung der quantitativen und qualitativen Untersuchungen 

wurde die von Gardner (1991) aufgeführte Klassifikation mit einer Unterscheidung von 

sieben verschiedenen Typen verwendet (s. Tab. 5) . Abb. 14 zeigt, dass hierbei auf den 
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naturalistischen Typ bewusst verzichtet wurde, da bei den Materialien und Aktivitäten 

des untersuchten Unterrichtsprogramms, dem Primary and Elementary Métis 

Awareness Program, Überschneidungen bei bestimmten Bereichen nicht 

ausgeschlossen werden konnten, was den Einsatz in einer Schulumgebung erschwert 

hätte.  

 

 

         
 

 
Abbildung 14: Lernertypen (vorliegende Studie) 

 
 

Die Beschreibung der in dieser Studie untersuchten Lernertypen (s. Abb. 14) entspricht 

den Ausführungen zu den Merkmalen, Kernkapazitäten und Aktivierungsmöglichkeiten 

der unterschiedlichen Lern- und Intelligenztypen nach Gardner in Kap. 1.6.  

Die wissenschaftlichen Methoden im Rahmen einer quantitativen und qualitativen 

Untersuchung zu den Lernertypen, insbesondere die bei dieser Forschungsarbeit zum 

Einsatz gekommenen Messinstrumente werden in Kap. 4 detailiert erläutert.  
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1.9. Fazit  
 

Arbeitstechniken, die lediglich unsere rationalen, logischen 
Fähigkeiten in den Vordergrund stellen, schöpfen bei weitem 
nicht das Gehirnpotential aus, das uns zur Verfügung steht 
(Hertlein 2004: 19).  

 
Im ersten Kapitel dieser Forschungsarbeit wurde ein Versuch unternommen, das 

breitgefächerte Spektrum an Ansätzen und Veröffentlichungen zur Thematik des 

lernertypengerechten Unterrichts darzustellen und kritisch zu betrachten. Hierbei wurde 

eine Klassifikation erstellt, die Lern(er)typen-Modelle, Lernstil-Modelle und Denkstil-/ 

Intelligenztypen-Modelle unterscheidet.  

Darüber hinaus konnte in aktuellen Publikationen und Forschungsarbeiten 

nachgewiesen werden, dass es enge Verbindungen zwischen lernertypengerechtem und 

ganzheitlichem Unterricht gibt. Außerdem leistet lernertypengerechter Unterricht einen 

Beitrag zum gehirngerechten Lernen. Dieser Ansatz geht davon aus, dass es im Lehr- 

und Lernprozess gelingen sollte, beide Hirnhemisphären miteinander zu vernetzen und 

sowohl vertikale als auch horizontale Verknüpfungen von Hirnfunktionen herzustellen, 

um den Behaltenseffekt zu steigern sowie eine umfassende Entfaltungsmöglichkeit zu 

unterstützen.  

Für die Gestaltung des Lehr- und Lernprozess bedeutet dies, dass der Unterricht 

methodisch abwechslungsreich gestaltet werden und möglichst viele Sinne ansprechen 

sollte, damit verschiedene Lerntypen profitieren. Anregender, lernertypengerechter 

Unterricht kann dazu beitragen, Talente zu entdecken und zu fördern und auch zu 

crystallizing experiences führen, was als eine starke intrinsische Motivation angesehen 

werden kann, um eine Begabung oder eine Idee zu stärken oder zu entwickeln 

(Walthers/ Gardner 1986). Dabei sollen nicht ausschließlich die bereits stark 

ausgebildeten Lernpräferenzen der Schüler gefördert, sondern langfristig auch die 

weniger entwickelten Lernmodalitäten aktiviert werden (Morrison/ Sweeney/ Heffernan 

2003: 209). 

Damit einzelne Lernertypen profitieren können, sollten Informationen über möglichst 

viele Kanäle angeboten werden, um verschiedene Sinne anzusprechen. Dies hat den 

Effekt, dass aufgenommene Informationen länger gespeichert werden, da sie in 

unterschiedlichen Bereichen des Gehirns abgelegt wurden. Multisensorisches Lernen 

kann diesen Speicherungsvorgang unterstützen. Außerdem werden Inhalte nicht isoliert, 
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sondern vernetzt abgespeichert. Man spricht daher von einem „semantischen 

Gedächtnis“. Ganzheitliche und lernertypengerechte Unterrichtsmethoden fördern diese 

Vernetzungsvorgänge (Schachl 2005: 85). 

In diesem Zusammenhang ist es für die Schüler sehr hilfreich, den eigenen Lerntyp 

zu kennen und von der Lehrerin oder dem Lehrer entsprechende Lernstrategien 

vermittelt zu bekommen.  

Ein wichtiger Aspekt besteht in den eigenen Lehr-  und Arbeitsstilen der Lehrer, die 

folglich ihrer Talente und Fähigkeitsprofile bestimmte Methoden und Aktivitäten 

bevorzugen und andere eher ablehnen. Durch Zusammenarbeit mit Kolleginnen und 

Kollegen, Weiterbildung oder einfach nur Überwindung sollten Lehrende ihr 

Methodenspektrum erweitern, um die Schüler mit verschiedenen Lernstilen zu fördern. 

Der in der vorliegenden Studie gewählte Lernertypenansatz ist an die Theorie der 

multiplen Intelligenzen von Howard Gardner angelehnt. Anhand der verwendeten 

Klassifikation von Lernertypen wird als Teilbestand dieser Forschungsarbeit das 

Angebot des Primary and Elementary Métis Awareness Program für unterschiedliche 

Lernpräferenzen analysiert. Diese Analyse kann im Wesentlichen auf andere Lehr- und 

Lernprogramme übertragen werden. In Kap. 3.5. wird ausführlich dargelegt, warum bei 

dieser Studie ein Programm zur Vermittlung von Wissen und Fertigkeiten über eine 

kanadische Minderheit, die Métis, verwendet wurde.  
 

2. Lernertypengerechter Unterricht an deutschen 
Gymnasien 
 
FORDERUNG NACH LERNERTYPENGERECHTEM UNTERRICHT IN DEUTSCHLAND – EINE 

UNTERSUCHUNG DER CURRICULAREN RICHTLINIEN DER BUNDESLÄNDER 

 
Im ersten Kapitel wurde umfassend dargestellt, dass die rezente wissenschaftliche 

Forschung davon ausgeht, dass Unterricht, der nach dem Lernertypenansatz gestaltet ist, 

den Lernerfolg steigern und die Schüler zu einer erhöhten Motivation und Aktivität 

verhelfen kann.  

Nun stellt sich die Frage, ob dieser Vorschlag der Fachwissenschaft in der 

Schulpraxis umgesetzt wird. Da das föderalistische System in der deutschen 

Schullandschaft zu unterschiedlichen Herangehensweisen an den einzelnen Schulen 

führt, wurde im Rahmen dieser Forschungsarbeit eine Vielzahl curricularer Richtlinien 
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aller Bundesländer untersucht. Bei der Analyse erfolgte eine Beschränkung auf die 

jeweiligen Rahmenbedingungen und Anforderungen für das Gymnasium, insbesondere 

auf das Fach Englisch.13 Darüber hinaus wurden solche Dokumente ausgewählt, welche 

die zu untersuchenden Jahrgangsstufen (JgSt 7 und JgSt 9) betreffen. Bereits hier 

zeichnet sich das enorme Spektrum an Vorgaben in den unterschiedlichen 

Bundesländern ab. In Berlin gibt es beispielsweise einen gemeinsamen 

„Rahmenlehrplan Englisch für die Grundschule und die Sekundarstufe I (7-10); 

Hauptschule, Realschule, Gesamtschule, Gymnasium“. Das Saarland weist 

unterschiedliche Rahmenpläne für G8 und G9 Absolventen14 ab und arbeitet mit noch 

engeren Abstufungen. So gibt es beispielsweise einen „Lehrplan für das Fach Englisch 

1. Fremdsprache – Klassenstufe 7 und 8“  sowie einen „Lehrplan für das Fach Englisch 

1. Fremdsprache – Klassenstufe 9 und 10“. Oftmals kamen deshalb gleich mehrere 

Dokumente je Bundesland für die Untersuchung in Betracht. Zusätzlich zu den 

überwiegend fächerbezogenen Rahmen- oder Lehrplänen15 finden sich in vielen 

Bundesländern noch zu beachtende Vorworte und übergeordnete Hinweise und 

Richtlinien. 

Eine den Bundesländern übergeordnete Instanz ist die Kultusministerkonferenz. Mit 

den Bildungsstandards verpflichten sich die Länder, „die [KMK]Standards zu 

implementieren und anzuwenden. Dies betrifft insbesondere die Lehrplanarbeit, die 

Schulentwicklung und die Lehreraus- und -fortbildung“ (KMK 2004: 4). Die 

Bildungsstandards für das Fach Englisch als erste Fremdsprache sind für den mittleren 

Bildungsabschluss formuliert worden und beschreiben die Leistungen und 

Kompetenzen, die am Ende der 10. Jahrgangsstufe zu erwarten sind. Die Entwicklung 

der geforderten Fähigkeiten und Fertigkeiten muss dementsprechend insbesondere in 

der Sekundarstufe I erfolgen. Nach Angaben der KMK beziehen die Standards und 

Vorgaben auch „international anerkannte Standardmodelle“ (KMK 2004: 3-4) ein, 

darunter PISA-Studien und die Maßstäbe des Gemeinsamen europäischen 

Referenzrahmens für Sprachen (GeR).  

Bezüglich eines lernertypengerechten Unterrichts gibt es bei den Bildungsstandards 

für das Fach Englisch konkrete Hinweise. Bei den Erklärungen zu methodischen 

                                                
13 Eine Übersicht über die vollständige Analyse der curricularen Richtlinien der Bundesländer befindet 
sich im Anhang.  
14 G8: achtjähriges Gymnasium, Abitur am Ende der JgSt 12, G9: neunjähriges Gymnasium, Abitur am 
Ende der JgSt 13 
15 Weitere Bezeichnungen sind Bildungsstandards, Rahmenlehrplan, Bildungsplan, Kerncurriculum, etc.  
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Kompetenzen heißt es, dass Schülerinnen und Schüler „durch Analyse ihres 

persönlichen Lernstils und die Auswahl besonders geeigneter Lernverfahren zur 

Selbständigkeit im Sprachenlernen gelangen [sollen]“ (KMK 2004: 10). Auch der 

Gemeinsame europäische Referenzrahmen für Sprachen fordert, dass Schüler 

entsprechend ihrer individuellen Lernpräferenzen und Lernziele gefördert werden 

sollen: bei der Bewältigung einer Sprachsituation beziehungsweise einer 

Aufgabenstellung soll ein Lernender Strategien entwickeln, die seinem „speziellen 

Lernstil“ angepasst sind (CoE 2001). Dass Konzepte wie „Lernstile“ oder 

„Lernerprofile“ bei der Entwicklung der Lernfähigkeit berücksichtigt werden sollen, 

wird ebenfalls gefordert (ebd). Der GeR gibt darüber hinaus auch Hinweise für die 

Gestaltung von Aufgabenstellungen im Fremdsprachenunterricht, wonach die 

„Schwierigkeitsgrade kommunikativer Aufgaben [...] unter Beachtung folgender 

Gesichtspunkte zu betrachten [sind]: die Kompetenzen und Merkmale der 

Sprachverwendenden/Lernenden, einschließlich ihrer eigenen Absichten und Lernstile“ 

(ebd). 

Die Passagen aus dem GeR sowie den Bildungsstandards stellen klar, dass bei der 

Planung und Durchführung von Englischunterricht an deutschen Schulen die Prinzipien 

des lernertypengerechten Unterrichts beachtet werden sollen. Bei der Analyse der 

Richtlinien auf Länderebene sollte sich zeigen, welche Wertigkeit lernertypengerechte 

Unterrichtsprinzipien bei der Konzeption der jeweiligen Bildungsleitlinien erhalten 

haben.  

Zunächst wurden die curricularen Dokumente dahingehend untersucht, ob 

lernertypengerechter Unterricht anhand der Begriffe Lern(er)typ, Lernstil oder 

Lerngruppe direkt verankert ist. Darüber hinaus wurden die Rahmenpläne auf weiter 

gefasste Methoden oder Ansätze hin analysiert, die an das Konzept des 

lernertypengerechten Unterrichts gekoppelt sind. Insbesondere handelt es sich hierbei 

um ganzheitlichen Unterricht, individuelles Lernen, Förderung von Schülern mit 

unterschiedlichen Ausgangslagen, die Entwicklung von selbständigem Lernen sowie 

Differenzierungsmaßnahmen. Die Ergebnisse dieser Dokumentenanalyse werden in 

Tab. 7 dargestellt.16 Fünf von sechzehn Bundesländern haben die Forderung nach 

lernertypengerechtem Unterricht konkret in die curricularen Bedingungen 

                                                
16 Der genaue Wortlaut sowie die jeweilige Quelle der betreffenden Textpassage(n) können im Anhang 
nachgelesen werden.  
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aufgenommen. Dazu zählen die Bundesländer Berlin, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-

Vorpommern und Sachsen. 

 
 Forderung 

nach 
Beachtung des 
Lernertyps/ 
Lerntyps/ der 
Lerngruppe/ 
des Lernstils 

Forderung nach 
einer 
ganzheitlichen 
Didaktik/  
Methodik/ 
Erziehung 

Forderung 
nach 
individuellem 
Lernen/ 
individueller 
Förderung 

Förderung von 
Schülern 
unterschiedlicher 
Ausgangslagen/ 
Unterschiede 
beim Lernen 
beachten 

Selbständigkeit 
entwickeln 

Forderung nach 
Differenzierungs-
maßnahmen 

Baden-
Württemberg 

 ! !    
Bayern   !    
Berlin ! !     
Brandenburg  !  !   
Bremen     !  
Hamburg !  !    
Hessen !      
Mecklenburg-
Vorpommern 

!      
Niedersachsen    ! !  
Nordrhein-
Wesfahlen 

     ! 
Rheinland-
Pfalz 

 ! !    
Saarland !      
Sachsen !      
Sachsen-
Anhalt 

  ! !   
Schleswig-
Holstein 

  !   ! 
Thüringen  ! ! !   
Tabelle 7: Analyse der curricularen Vorgaben der Bundesländer (Englisch Gymnasium JgSt 7/ 9)  

 

Das Saarland hat durch den Hinweis auf die „Berücksichtigung der Lerngruppe“ 

(MBWK Saarland 2003: 38) im weitesten Sinne auch die Voraussetzungen für diese 

Zuordnung erfüllt. Eine Unterrichtsplanung und –durchführung, die ganzheitliche 

Ansätze verfolgt, wird in fünf Bundesländern vorgeschrieben. Auch die verbleibenden 

Kategorien sind vielfältig in den einzelnen Bundesländern ausgeprägt. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Dokumentenanalyse einer 

Auswahl an curricularen Richtlinien der deutschen Bundesländer gezeigt hat, dass in 

jedem Bundesland lernertypengerechter Unterricht entweder direkt oder indirekt 

gefordert wird.  

Grundsätzlich haben somit auf präskriptiver Ebene wissenschaftliche 

Forschungsergebnisse ihren Weg in die Schulpraxis gefunden. Bei der Planung ihres 

Englischunterrichts sollen die Lehrerinnen und Lehrer also die Lernstile, Lernertypen 

und individuellen Lernvoraussetzungen ihrer Schüler diagnostizieren und fördern. 
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Durch eigene mehrjährige Erfahrung als Englischlehrerin sowie durch Gespräche mit 

Kolleginnen und Kollegen an Schulen, bei Fortbildungen und Kongressen hat sich 

jedoch herausgestellt, dass man sich als Lehrkraft zwar mit Hilfe eines Lernertypentest 

ein gutes Bild über die Lernertypenzusammensetzung in den Lerngruppen machen 

kann, allerdings selten genügend Material zur Verfügung steht, um alle Lernertypen 

anzusprechen. Häufig bieten Schulbuchverlage Ideen und Materialien für die Förderung 

von mehr als einem Lernertyp an, aber nur selten werden, bezogen auf eine 

Unterrichtsthematik, Unterrichtsvorschläge und Materialien für die Förderung aller 

Lernertypen angeboten. Hat sich die Englischlehrerin oder der Englischlehrer dennoch 

zum Ziel gestellt, während der Behandlung einer bestimmten Unterrichtsthematik 

Aktivitäten für mehrere oder gar alle Lernstile anzubieten, muss sie/ er selbst meist 

selbst aktiv werden und mühselig Unterrichtsmaterialien selbst entwickeln und 

erstellen. Oftmals fehlen dafür  die Zeit und die Ressourcen. 

 

In dieser Studie wird das Primary and Elementary Métis Awareness Program der 

kanadischen Autorin Rene Inkster dahingegend untersucht, ob es Materialien zur 

Verfügung stellt, um einen lernertypengerechten Unterricht am Beispiel einer 

ausgewählten Unterrichtsthematik planen und durchführen zu können.  

In den folgenden Kapiteln wird erläutert, warum gerade dieses Unterrichtsprogramm 

für die Forschungsarbeit ausgewählt wurde und wie das Forschungsvorhaben im 

Einzelnen geplant und durchgeführt wurde. 

  

3. Das PEMA-Programm und lernertypengerechtes 
Lernen 
 
Das Primary and Elementary Métis Awareness Program stellt eine Möglichkeit dar, die 

Geschichte, Literatur und Kultur Kanadas, im Speziellen die der ethnischen Gruppe der 

Métis, auf ganzheitliche und lernertypengerechte Weise im Unterricht erfahrbar zu 

machen. Es wurde von der kanadischen Schriftstellerin, Pädagogin und Künstlerin Rene 

Inkster für den Einsatz an kanadischen Grundschulen erarbeitet.  

Im praktischen Teil der vorliegenden Arbeit wird die Eignung des PEMA-

Programms für den Fremdsprachenunterricht Englisch in der Sekundarstufe I des 

deutschen Gymnasiums untersucht. In einer auf diesem Programm basierenden 
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Unterrichtseinheit sollen neben kognitiven auch haptische, affektiv-emotionale oder 

soziale Fähig- und Fertigkeiten entwickelt werden. Durch das vielfältige Angebot des 

PEMA-Progamms können bei der untersuchten Unterrichtsreihe verschiedene skills 

(Fähigkeiten) im Fremdsprachenunterricht Englisch durch Einbeziehung 

unterschiedlicher Sinne angeeignet und gefestigt werden. Das PEMA-Programm 

verknüpft unter anderem die Arbeit an Texten, Abbildungen, Musiksequenzen, 

Kurzfilmen und Bewegung. Der Einsatz von Bewegungssequenzen dient in der 

untersuchten Unterrichtsreihe nicht nur dem Stressabbau und der Motivierung, sondern 

steht vielmehr im engen Bezug zum Unterrichtsinhalt. Ähnlich ist das Lernen mit Musik 

gestaltet. Diese dient, wie die Bewegung, nicht ausschließlich der Entspannung, 

Aktivierung oder Motivation, sondern steht wiederum im direkten Zusammenhang mit 

dem Lerngegenstand. Im Folgenden werden Inhalt und Aufbau des PEMA-Programms 

erläutert. Außerdem werden die Autorin dieses Programms, Rene Inkster, sowie die 

kanadische Bevölkungsgruppe der Métis thematisiert. Weiterhin wird in Kap. 3 

dargestellt, wie auf Grundlage des PEMA-Programms die Métis-Unterrichtseinheit 

entstanden ist, die im Zuge dieser Forschungsarbeit an deutschen Schulen unterrichtet 

wurde und warum für die Untersuchung lernertypengerechten Unterrichts gerade das 

PEMA-Programm ausgewählt wurde. 

3.1. Das „Primary and Elementary Métis Awareness (PEMA) 

Program“ im Überblick 

 
Cultural esteem is difficult to build if no information is 
available about it (Inkster 2006: 21). 
 
 

Das von Rene Inkster erstellte PEMA-Programm ist ein multimediales, multikulturelles 

und gleichzeitig multi-disziplinäres Lehr- und Lernwerk, welches die Métis-Kultur 

Kanadas thematisiert. Inksters Programm wird seit 1997 an kanadischen Schulen 

erprobt und erfolgreich eingesetzt. 

Der multimediale Ansatz erklärt sich aus dem vielfältigen medialen Angebot, 

darunter einer großen Auswahl an Kopiervorlagen mit Texten, Bildkarten, 

Ausschneidebögen, Artefakten und Bastelmaterialien, einer Hör-CD und einer DVD. 

Das Programm ist zugleich multi-/ interkulturell ausgerichtet, da es nicht 

ausschließlich auf die Aneignung von Wissen und Fähigkeiten über die Métis-Kultur 

abzielt, sondern besonderen Wert auf den Vergleich mit anderen Kulturen legt. 
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Adressaten des Programms sind vor allem englischsprachige Schüler der Klassenstufe 

1-4 in Kanada. Die Einheiten können in beliebiger Reihenfolge in der kanadischen 

Grundschule eingesetzt werden. Die Autorin hebt hervor, dass die Sequenzen leicht 

adaptierbar sind und für unterschiedliche Lern-/ Leistungsniveaus geeignet sind (Inkster 

2006). Bei der Hospitation in kanadischen Schulen17 fällt die Heterogenität der 

Schülerschaft hinsichtlich ihres ethnischen Hintergrundes besonders auf. Das PEMA-

Programm knüpft durch seine Aktivitäten an diesen Sachverhalt an und fordert die 

Schüler auf, die Métis-Kultur mit der eigenen zu vergleichen. Dieser multikulturelle 

Ansatz erleichtert die Entwicklung des Verständnisses für das „Andere/ Fremde” im 

kanadischen Klassenzimmer. 

Nicht zuletzt verfolgt das PEMA-Programm auch einen multi-disziplinären Ansatz 

und bietet sich somit für einen fächerübergreifenden und ganzheitlich ausgerichteten 

Unterricht an. Rene Inkster hat in den Stundenvorschlägen des PEMA-Programms 

Aktivitäten eingearbeitet, die auf das Erreichen von Lernzielen (prescribed learning 

outcomes) unterschiedlicher Fächer abzielen: es enthält „prescribed learning outcomes 

in English language, arts, social studies, math, science, physical exercise, visual arts, 

music, dance, drama, and personal planning“ (Inkster 2006: Program Check List). Abb. 

15 enthält einen Überblick über den Inhalt und Aufbau des Primary and Elementary 

Métis Awareness Program. 

 
Aufbau und Inhalt des PEMA-Programms: 
  
1) Descriptive Stories Unit (Unterrichtsvorschläge für die Arbeit mit insgesamt 48 semi-fiktionalen 
Geschichten) 
 
2) Artefact and Craft Unit (Vorschläge, Hinweise und Musterexemplare für insgesamt 12 Bastelprojekte) 
 
3) Colouring Book Unit (Kopiervorlagen für 32 Bilder zum Ausmalen, mit Hintergrundinformationen für 
Schüler) 
 
4) Traditional Métis Fiddling CD Unit (CD mit 17 traditionellen Métis-Songs und 
Hintergrundinformationen zu den Liedern) 
 
5) Instructional DVD Unit (DVD mit Sequenzen und Anleitungen zum Métis-Tanz, Spielen, 
Webetechniken, Interviews und Kopiervorlagen für den Einsatz im Unterricht) 
 
6) Zusätzliches Material (Begriffserklärungen, Lehrerinformationen z.B. zur Geschichte der Métis, 
Literaturempfehlungen und –verweise) 
 
Abbildung 15: Aufbau und Inhalt des PEMA-Programms 

                                                
17 Im Zuge meines Forschungsaufenthaltes in Kanada im Jahre 2008 habe ich in Schulen in verschiedenen 
kanadischen Provinzen hospitiert und Interviews mit Lehrern geführt.  
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Das Lehr-/ Lernpaket ist so aufgebaut, dass Unterrichtsbausteine für 48 Einheiten 

angeboten werden. Diese sind thematisch in acht Sub-Kategorien untergliedert. 

Das Herzstück jeder der 48 Unterrichtseinheiten bildet eine semi-fiktionale 

Geschichte - die descriptive story. Hierzu merkt Inkster (2006: 55) Folgendes an:  „The 

stories [...] are referred to as descriptive stories because they provide pictures of the 

behaviours and actions usually associated with Métis people”. Um die Métis-Geschichte 

und Kultur einem breiten, jungen Publikum zu vermitteln, wurden die Protagonisten 

Lisa und John Sinclair, zwei Métis-Kinder, sowie ihre Familien von der Autorin 

erschaffen. Inkster (2006: 59) verweist darauf, dass die Sinclair Familie in keiner Weise 

ein Muster-Abbild einer Métis-Familie sein soll, sondern eher ein Konglomerat vieler 

möglicher Familienmitglieder einer Métis-Gemeinschaft. 

Zu jeder Unterrichtseinheit bietet die Programmautorin eine Verlaufsplanung mit 

Lernzielen, zu erwartendem Zeitaufwand, Lehrerinformationen und einer Auswahl an  

pre-, while- und post-reading activities sowie cross-references an, und integriert hierbei 

die im Materialverbund enthaltenen Angebote zum Hören (CD), Sehen (DVD), Malen 

(Zeichenheft) oder Ausprobieren (Artefacts and Craft Unit/ Spiele, Tänze und 

Wettbewerbe). Der Zeitaufwand für den Hauptteil der einzelnen Unterrichtseinheiten 

bewegt sich zwischen 30-60 Minuten. Für einige Einheiten, beispielsweise die Webe-

Projekte, muss man allerdings mehr Zeit einplanen.  

Hauptanliegen Inksters (2006: 19) ist es, dass Lerner ein erweitertes Verständnis für 

die kanadische Geschichte und Kultur erlangen sollen und die Métis als eine der vielen 

Kulturen Kanadas betrachten. Der Beitrag des Programms liegt, so Inkster, in der 

Darbietung eines kulturellen Profils einer Bevölkerungsgruppe, die bislang in Lehr- und 

Lernmaterialien für Schüler des kanadischen Primar- und Elementarbereichs nicht oder 

nur unzureichend berücksichtigt worden ist. Außerdem soll das Programm junge 

Lernende in einer positiven und angstfreien Lernatmosphäre über die Métis-Kultur 

informieren (ebd 21, 59). 

Rene Inksters Vision ist es, dass das PEMA-Programm in ganz Kanada an Schulen 

eingesetzt wird. Bislang hat sich dieser Traum noch nicht erfüllt, denn besonders im 

Osten Kanadas wird das Thema Métis kaum im Unterricht thematisiert (Inkster 2007, 

Inkster 2013). An der Westküste, insbesondere in British Columbia, wurde das 

Programm allerdings schon in vielen Schulbezirken eingesetzt. Nach Angaben von 

Inkster House Educational Services haben Schulen unterschiedlicher Schulbezirke das 
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Programm erworben.18 Außerdem zählen verschiedene Privatschulen sowie die Stewart 

Hawke School in Saskatchewan zu den Anwendern. Auch die Universitäten von British 

Columbia, Toronto und Fraser Valley arbeiten mit dem Programm (Inkster House 

Educational Services 2009). 

Rene Inkster wünscht sich weiterhin, dass die lebendige und vielschichte Kultur der 

Métis nicht nur in Kanada, sondern auch in anderen Ländern bekannt wird. Mit der 

Benutzung des Programms in der Greifswalder Region in Deutschland konnte Rene 

Inkster bereits ein Teilziel erreichen. Durch den gemeinsamen Freund Dr. Howard 

Adams wusste Rene Inkster, dass Prof. Hartmut Lutz von der Universität Greifswald 

aus dem Fachbereich North American Studies der richtige Ansprechpartner ist und die 

Einführung des PEMA-Programms in Deutschland ermöglichen könnte. Nach einem 

Treffen mit Rene Inkster in Kanada im Jahre 2005 sah Professor Lutz eine Möglichkeit 

des Einsatzes des PEMA-Programms an deutschen Schulen in Zusammenarbeit mit dem 

Bereich der Fachdidaktik der Universität Greifswald. Auf diesem Weg gelangte das 

PEMA-Programm im Jahr 2005 von Kanada über Prof. Hartmut Lutz an Dr. Hans 

Enter, Leiter der Fachdidaktik am Institut für Anglistik und Amerikanistik der 

Universität Greifswald, und damit an deutsche Schulen. 

 

3.2. Rene Inkster – Autorin des „Primary and Elementary Métis 
Awareness Program“ 
 
Rene Inkster wurde in der kanadadischen Prärie geboren. Lange Zeit war ihr nicht 

bewusst, dass sie zur Nation der Métis gehörte. Von ihren Métis-Wurzeln erfuhr sie erst 

viel später in ihrem Leben.  

Der Grund dafür, dass viele indigene Kanadier nichts oder nicht viel über ihre 

Herkunft wissen, ist in der kanadischen Geschichte zu suchen: „[b]ecause of adoption 

and residential school, 80 per cent of the West Coast Métis don't know of their rich 

cultural heritage," sagte Rene Inkster in einem Artikel der Zeitschrift Raven’s Eye 

(Culhane 2002: 3). 

Obwohl sie gleichzeitig ihre Familie versorgen musste, konnte sie ihr 

Universitätsstudium erfolgreich abschließen und ihren Traum von einem Beruf als 

Lehrerin und Ausbilderin verwirklichen. Inkster arbeitete viele Jahre in der 
                                                
18 insbesondere werden folgende School Districts aufgeführt: School Districts 23, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 
40, 43, 46, 51, 59, 60, 61, 71, 72, 75, 78, 79, 91. 
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Erwachsenenbildung. Indigene Kanadier weisen statistisch nachweislich eine höhere 

Analphabetenquote auf als nicht-indigene Kanadier. Hierdurch sowie durch die 

jahrzehntelange Diskriminierung und Benachteiligung findet man Angehörige der Inuit, 

Métis oder First Nations auf den unteren Rängen der Gesellschaft. Rene Inkster hat 

innerhalb und außerhalb von Reservaten mit indigenen Kanadiern gearbeitet und dabei 

viel über deren Geschichte, Kulturen und Traditionen erfahren (Lutz/ Greifswalder 

Studierende [Hrsg.] 2009: 203). Dies hat ihr dabei geholfen, zu den eigenen Wurzeln 

zurückzufinden. Inzwischen ist sie eine erfolgreiche Schriftstellerin, Métis storyteller, 

Pädagogin und Künstlerin, deren Ziel es ist, die Kultur und Geschichte ihrer Nation, 

nicht nur den Métis selbst, sondern allen Kanadiern zugänglich zu machen.  

Mit unerschütterlichem Einsatz und viel Kraft setzt sie sich für die Métis ein: sie 

organisiert Veranstaltungen und Workshops, wirkt als Dozentin und Repräsentatin ihrer 

Kultur, arbeitet für Schulen und Bildungsinstitute, kämpft für ein Curriculum, dass die 

Métis als Bildungsschwerpunkt aufnimmt, schreibt Artikel und steht als Métis Elder 

immer bereit, um über ihre Kultur zu berichten. Seit vielen Jahren ist Rene Inkster ein 

Mitglied im Aboriginal Community Council der University of the Fraser Valley (UFV). 

Außerdem war sie als Mitglied eines UFV-Komitees an der Erstellung eines 

Curriculums beteiligt, welches den Studiengang Indigenous Studies (BA) betrifft. 

Innerhalb des Schulbezirks Nr. 75 (Mission) ist Rene Inkster im Siwal Si´wes Advisory 

Committee sowie im District of Mission Community Education Committee tätig 

(School Distric 78 [Hrsg.] 2011). 

Bevor sie das Primary and Elementary Métis Awareness Program entwickelte, 

veröffentlichte sie im Jahre 2001 The Métis of British Columbia - Fundamental Reading 

and Writing Exercises (Inkster 2001). Hierbei handelt es sich um ein Buch, welches 

gleichzeitig über die Métis in British Columbia informiert und die Fähigkeit zum Lesen 

und Schreiben vermittelt.  

Rene Inkster war eng mit Dr. Howard Adams, dem bekannten Métis-Aktivisten, 

Autor und Akademiker befreundet. In einem Interview hat sie berichtet, wie sie und 

Howard Adams sich kennengelernt haben. 
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I took Sociology, Psychology and Canadian studies when I was getting my 
undergraduate degree and one of the course materials required I read Howard 
Adams’ Prison of Grass. I was totally shocked. Then I took more education 
afterwards - about First Nations and Métis issues and I couldn’t believe that 
there were two parallel systems for governing people in Canada: everyone 
else and then First Nations and Métis; and Métis, by this time, I learned had 
no rights at all to use their rights. And I could not digest this well. And when 
I discoverd for certain sure that I was Métis I phoned Howard who invited me 
immediately to come and visit. And over the years I visited (Inkster 2007). 

 

Nach Howard Adams Tod übernahm Rene Inkster eine ganz besondere Aufgabe und 

bereitete dessen Schriften und Dokumente für die Library and Archives Canada auf. 

Darüber hinaus wirkte Inkster beratend bei der Zusammenstellung von Howard Adams: 

Otapawy! (2005) mit. Dieses Buch enthält zum einen die posthum veröffentlichte 

Autobiographie von Howard Adams und zum anderen Berichte und Erzählungen von 

Adams Freunden und Kollegen, die ihn als Freund, Kollegen, Mentor, Aktivisten, 

politischen Führer, Lehrer und Wissenschaftler beschreiben (Lutz/ Hamilton/ 

Heimbecker 2005). 

Weiterhin steuerte sie die Erzählung „The Surveyor’s Daughter zu Heute sind wir   

hier – We are here today“ (Inkster 2009) bei. Hierbei handelt es sich um eine Sammlung 

zeitgenössischer Literatur(en) indigener kanadischer Autoren, die nicht nur in ihrer 

Originalfassung vorliegen, sondern auch von einer Gruppe engagierter Greifswalder 

Studentinnen und Studenten ins Deutsche übersetzt wurden.  

Von besonderer Bedeutung für Rene Inkster selbst sowie für die Verbreitung von 

Wissen über die Métis in Deutschland war ihre Präsentation anlässlich eines 

Lehrerfortbildungsseminars/ Seminar for English Language Teachers and Bilingual 

Teaching in Geography and History in Greifswald im Oktober 2007. Die Teilnehmer, 

unter ihnen Lehrer verschiedener Regionen Mecklenburg-Vorpommerns, konnten sich 

während der zweitägigen Veranstaltung umfangreiche Kenntnisse zur Kultur, Sprache, 

Geschichte und Literatur der Métis sowie zum PEMA-Programm aneignen. Da Rene 

Inksters Greifswald-Aufenthalt noch über das Konferenzwochenende hinaus andauerte, 

konnte sie sich am Herder-Gymnasium in Greifswald ein Bild darüber machen, wie das 

PEMA-Programm bereits in der siebten Jahrgangsstufe unterrichtet wurde. Außerdem 

erteilte sie am Herder-Gymnasium sowie am Jahn-Gymnasium in Greifswald 

Unterrichtsstunden, bei denen die Schüler unter anderem lernten, wie man den Métis-

Sash trägt, was er bedeutet und wie man den traditionellen Red River Jig tanzt.  

Rene Inkster kämpft momentan für die Einführung der Métis-Thematik in den 

Schulcurricula in ganz Kanada. Eine weitere Möglichkeit für die Verbreitung des 
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PEMA-Programms sieht die engagierte Autorin in einer zweisprachigen Ausgabe auf 

Französisch und Englisch (Inkster 2007, Inkster 2013).  

 

3.3. Die Métis in Kanada  
 

History has not treated well the Aboriginal peoples of the 
world. It has, in fact, been unkind to many of them, barely civil 
to others. The Métis are one Aboriginal group that has fared 
better than most. History determined the development of some 
of the culture’s characteristics yet the Métis themselves have 
also acted upon Canadian history, helping mould it into a 
different from that found in other countries (Inkster 2006: 136). 

 
 
Dieser Textauszug aus dem Primary and Elementary Métis Awareness Program von 

Rene Inkster (2006) gibt erste Hinweise auf die Métis in Kanada. Demzufolge handelt 

es sich um Aboriginal Canadians, die, wie indigene Menschen weltweit, in der 

Vergangenheit unter Ausbeutung und den Folgen von Kolonialisierung und 

Unterdrückung leiden mussten. Außerdem wird angedeutet, dass die Métis eine 

besondere Rolle in der kanadischen Geschichte einnehmen.  

 

Wer sind die Métis? Begriff und Einblick in die Ethnogenese 

Die Bedeutungserklärung des Begriffes Métis stößt in der Literatur auf mehrdeutige 

Aussagen. Eine umfassend gültige Begriffsdefinition ist nicht möglich; allerdings soll 

die folgende Auseinandersetzung mit dem vielschichtigen Begriff und der Identität der 

Métis Aufschluss über diese spezielle Ethnie Kanadas geben. 

Die Verfassung Kanadas definiert die Métis in Artikel 35 (2) als eine der drei 

indigenen Gruppen oder First Peoples19: „[i]n this Act, "aboriginal peoples of Canada’ 

includes the Indian, Inuit and Métis peoples of Canada“ (Department of Justice Canada 

2011). Howard Adams (1995: 103) erklärt, dass die Métis, im Gegensatz zu den 

anderen beiden indigenen Gruppen, eine völlig unterschiedliche Entstehungsgeschichte 

aufweisen. Außerdem gibt es vielfältige Ursprünge der Métis-Bevölkerung: „There is 

more than a single source of their origin“.  

Rene Inkster (2006: 21) wird in ihrer Beschreibung bereits konkreter: „Canadian 

Aboriginal persons born from mixed European and Aboriginal (Métis, Inuit and First 

                                                
19 Der Begriff First Peoples wird für First Nation Peoples, Inuit und Métis in Kanada und für indigene 
Menschen generell auf der Welt verwendet.; vgl. First Nations Education Steering Committee 2010: 22. 
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Nations) marriages, or being part of established communities across Canada, who are 

not established as status First Nations or status Inuit, are Métis.“  

In der Definition der Métis Nation of Alberta wird deutlich, dass auch das 

traditionelle Territorium sowie die eigene Identifikation von Bedeutung sind: „Métis 

means a person who self-identifies as a Métis, is distinct from other aboriginal peoples, 

is of historic Métis Nation ancestry, and is accepted by the Métis Nation” (Métis Nation 

of Alberta 2012). 

Der Begriff Métis entstammt dem Französischen und bedeutet Mischling oder 

gemischt und ist nur eine von vielen Bezeichnungen von Menschen mit einer 

gemischten nordamerikanisch-indigenen und europäischen Abstammung. Im Laufe der 

Geschichte nannte man diese Menschen auch michif, bois-brúle, chicot, half-breed, 

country born oder mixed-blood. Seit den 1970er Jahren wird der französische Ausdruck 

Métis auch von anglophonen Autoren benutzt (Brown 1987: 136).  

Seit Beginn ihrer Existenz wurden die Métis in Kanada aufgrund ihres gemischten 

kulturellen Erbes von den verschiedenen Bevölkerungsgruppen diskriminiert. Die 

europäisch-stämmigen Kanadier bezeichneten die Métis abwertend als half-breed. Doch 

auch seitens der First Nations gab es Ausgrenzungen, die sich zum Beispiel in der 

Bezeichnung apple widerspiegelt. Dies soll andeuten, dass die Métis entsprechend der 

roten Schale eines Apfels äußerlich indigen wirken, im Inneren jedoch, wie das 

Fruchtfleisch eines Apfels, weiß sind und damit eher ihren europäischen Vorfahren 

ähneln: „[M]any First Nations people called ‘Mètis’ people ‘half-half’ or ‘apples’ (red 

on the outside, white on the inside) (Logan 2006: 90-91). 

Die Entstehungsgeschichte der Métis war von Beginn an vielschichtig, denn sie 

entwickelten sich nicht etwa aus der Mischung einzelner First Nations mit Briten oder 

Franzosen. Karahasan (2007: 61) argumentiert, dass sich mehrere Entstehungsgebiete 

mit verschiedenartigen Entstehungshintergründen nachweisen lassen. Métis breiteten 

sich zum Beispiel als Nachfahren von französischen Pelzhändlern und Cree-Frauen, 

englischen Händlern mit Ojibwa-Frauen oder Schotten mit Chipewya-Frauen aus. Das 

Heimatgebiet der Métis oder Métis Homeland umfasst nicht nur Regionen im heutigen 

Kanada, sondern auch in den heutigen Vereinigten Staaten von Amerika. Insbesondere 

zählen dazu Gebiete in British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario 

und die Northwest Territories in Kanada sowie Montana und North Dakota in den USA 

(Préfontaine 2001). 
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Lange Zeit waren die Métis, selbst im Vergleich mit den First Nations oder den Inuit, 

besonders benachteiligt, da sie durch ihren gemischten Hintergrund keiner „etablierten” 

Ethnie zugeordnet werden konnten: „[they were] not regarded as either Indian or white. 

[…] Collectively, they are characterized by an almost universal landlessness and an 

oppressive poverty” (Peterson/ Brown 2001: 4). Die Benachteiligung der Métis war 

auch das Resultat der Tatsache, dass sie keine Verträge (Treaties) mit der Regierung 

hatten. Bis zur offiziellen Anerkennung durch das Verfassungsgesetz 1982 wurden die 

Métis fast nirgendwo in Kanada als eigenständige indigene Nation akzeptiert und 

profitierten somit nicht von staatlichen Förderungen. 

Préfontaine (2007) erklärt, dass ein exaktes Datum, welches den Beginn der Métis- 

Ethnogenese beschreibt, nicht benannt werden kann. Die Entstehung einer eigenen 

Kultur und einer eigenen Métis Identität wird auf die 1750er Jahre geschätzt und bezieht 

sich insbesondere auf das Gebiet der Großen Seen sowie des Red River (Préfontaine 

2001). Die Geschichte der Métis ist eng an den Pelzhandel des 17. und 18. Jahrhunderts 

auf dem Gebiet des heutigen Kanada geknüpft. Die zwei konkurrierenden 

Handelsunternehmen der englisch-kanadischen Hudson’s Bay Company und der 

französisch-kanadischen Northwest Company entsandten jeweils Händler und Pelzjäger 

aus Europa, die Kontakte zu den First Nation Peoples aufnahmen und mit indigenen 

Frauen Eheverbindungen eingingen. Die Kinder dieser Beziehungen wurden, je nach 

väterlichem englischen oder französischen Hintergrund, Halfbreed oder Métis genannt. 

Mit den Jahren entstand somit eine eigenständige Métis-Kultur, die unterschiedliche 

Elemente der väterlichen europäischen und mütterlichen indigenen Tradition umfasst. 

Die Métis-Sprache Michif kombiniert zum Beispiel Bestandteile des Cree, 

Französischen und Englischen. Auch bei der Kleidung wurden indigene und 

europäische Materialien und Muster miteinander verbunden. Die Métis wurden für die 

Handelsorganisationen wichtige Mittelsmänner, die sowohl von den Ureinwohnern als 

auch von den Immigranten respektiert wurden. Eine weitere wichtige Einkommens- und 

Nahrungsquelle der Métis war die Büffeljagd. Das getrocknete Fleisch wurde 

zusammen mit Beeren und Fett zu einem nahrhaften und haltbaren Nahrungsmittel, dem 

Pemmikan, verarbeitet. Pemmikan war in den langen kalten Wintermonaten oft die 

einzige Nahrungsquelle und somit ein gefragtes Handelsgut (Racette 1985a: 6ff). Im 19. 

Jahrhundert entstanden Métis-Siedlungen in verschiedenen Regionen, darunter am Red 

River, am Saskatchewan River und seinen Zuflüssen sowie am Qu’Appelle River und 

am Assiniboine River. Das Land entlang der fruchtbaren Flussufer wurde so in strips 
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eingeteilt, dass die bewirtschafteten Parzellen jeweils einen Zugang zum Fluss hatten 

und sich in schmalen Streifen vom Ufer ins Hinterland entfernten. Somit waren alle 

Métis-Farmer mit Wasser versorgt (Racette 1985b: 10-11).  

Mit der Verschmelzung der rivalisierenden Hudson`s Bay Company und der 

Northwest Company im Jahre 1821 kam es nicht nur zu einer stetigen Annäherung der 

englisch- und französischsprachigen Métis im kanadischen Westen, sondern auch zu 

Entlassungen vieler Händler infolge der Schließung nicht mehr benötigter 

Handelsposten. Viele Familien waren nun darauf angewiesen, Nahrungsmittel und 

Einkommen durch das Bestellen von Feldern zu erwirtschaften. Die Dezimierung der 

Büffelherden in Nordamerika verschärfte die Lage weiter. Ausgehend von dieser 

Situation entbrannte ein jahrzehntelanger Kampf der Métis um Landrechte und 

Unabhängigkeit. Den Anträgen, das Recht an dem besiedelten Land offiziell zu 

erwerben, wurde seitens der Regierung in den meisten Fällen durch die Hinauszögerung 

einer Entscheidung nicht entsprochen. Auch die Durchsetzung einer eigenen 

Rechtssprechung im Sinne der Interessen der Métis wurde von der kanadischen 

Regierung nicht toleriert. So zum Beispiel sollte durch die Laws of St. Laurent, die im 

Jahr 1873 von Gabriel Dumont und anderen Aktivisten ausgerufen wurden, die 

Büffeljagd zum Schutz des Tierbestandes eingeschränkt werden. Infolge des Versuches, 

Wilderer entsprechend der Métis-Gesetze aufzuhalten und zu bestrafen, wurde Dumont 

verhaftet (Racette 1985c: 10ff, vgl. Racette 1985a/ 1985b).  

Jahrelang warteten die Métis vergeblich auf Nachricht aus Ottawa bezüglich ihrer 

Rechte und ihres Landbesitztes, bis sich schließlich ein aktivier Widerstand, angeführt 

von Louis Riel, in der Region um Prince Albert formte. Im Frühjahr 1885 verkündete 

die Gruppe um Riel ihre Bill of Rights sowie eine unabhängige politische Regierung: 

„[a]t a meeting held at Batoche on March 19, Riel formed a provisional government 

[...]“. (Racette 1985d: 18). Der kanadische Premierminister John Macdonald fürchtete 

die Ausweitung des Widerstandes im Westen und antwortete, indem Truppen 

mobilisiert wurden. Die Métis um Louis Riel waren bereit, sich gegen die 

Regierungstruppen zur Wehr zu setzen. Trotz anfänglicher militärischer Erfolge 

konnten die Métis den Kampf gegen die besser ausgestatteten und zahlenmäßig 

überlegenen Soldaten aus Ottawa nicht gewinnen. Im Kampf um Batoche im Mai 1885 

mussten die Métis aufgeben. Die Regierungstruppen nahmen viele Gefangene, darunter 

auch den Anführer Louis Riel. Viele Frauen und Kinder starben auch noch nach den 

Kämpfen infolge von Mangelernährung und Krankheit. Riel wurde wegen Hochverrats 
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angeklagt und zum Tode verurteilt. Am 16. November 1885 wurde Louis Riel in Regina 

erhängt. Die Niederlage im Jahr 1885 hatte weitreichende negative Auswirkungen für 

die Métis-Bevölkerung. Solche Métis, die direkt an den Widerständen beteiligt waren, 

wurden von der Kirche ausgeschlossen. Ihre Häuser wurden zerstört. Viele Familien 

verließen das Métis Homeland und sahen sich mit einer ablehnenden und von 

Vorurteilen geprägten Haltung gegenüber ihrer Kultur konfrontiert (Racette 1985e: 

14ff).  

Die Bestrebungen nach einem Métis-Nationalismus wurden durch die Ereignisse im 

Jahre 1885 vollständig ausgelöscht. In den darauffolgenden Jahrzehnten wurden die 

Métis unterdrückt und von der dominierenden europäisch-kanadischen white-

mainstream Gesellschaft ausgeschlossen. In Howard Adams: Otapawy! (2005) wird 

dargelegt, dass die Métis ihre Herkunft als Schande betrachteten und auf den unteren 

sozialen Schichten der Gesellschaft anzutreffen waren: „[w]e were assigned to the 

bottom of society“ (Lutz/ Hamilton/ Heimbecker 2005: 8, 11, 146). Außerdem wurden 

die historischen Ereignisse falsch dargestellt und der Beitrag der Métis zur Formung 

und Erschließung Kanadas nicht gewürdigt: „The government had been able to get all 

the people to believe that the rebels were savages, murderers and manicas. Even the 

Indians and Breeds believed this“ (ebd. 45). Die Jahre, in denen sich die Métis ihrer 

Rechte und ihres Besitzes beraubt sahen, gingen als die Forgotten Years in die Métis-

Geschichte ein (Logan 2008: 75). In den Jahren nach 1885 verließen die Métis-Familien 

ihre Heimatregionen nicht nur auf freiwilliger Basis. Durch die Enteignungen wurden 

die Métis oftmals zu Besetzern des Landes, welches sie nicht mehr besaßen. Dorion/ 

Préfontaine (2003: 15) schildern, dass unzählige Métis immer wieder vertrieben wurden 

und letztendlich auf den road allowances ausharrten. Hierbei handelt es sich um von der 

Regierung ausgewiesene Landstücke zur Erschließung von Straßen.  
 [T]he landless Métis moved from locale to locale, often forcibly, in order to 
make a living and live among themselves. [...] During this era, the Métis were 
deprived of their land base (and identity) because of systemic racism, Scrip 
speculation and government policies such as the Prairie Farm Rehabilitation 
Act (1935), which gave the state the power to forcibly remove the Métis from 
their homes. Zelig (1987), Payment (1990) and Campbell (1995), using 
interviews with Métis Elders, document how the Métis were dispersed 
following the 1885 Resistance, forced to squat on road allowances, and were 
forcibly removed from their communities to remote locales. 

 

Die Bezeichnung Road Allowance People beschreibt dieses perspektivlose und 

furchtbare Kapitel in der Geschichte der kanadischen Métis. 

 



 85 

Auswirkungen des Residential School System 

Neben dem Ende des Métis-Nationalismus und den daraus folgenden negativen 

Konsequenzen für die Entwicklung ihrer Kultur gab es einen weiteren folgenschweren 

Einschnitt in das Leben der Métis. 

Im Jahr 1891 erließ die kanadische Regierung eine Erweiterung zum Indian Act, die 

eine Schulpflicht für jedes indigene Kind im Alter zwischen sieben und fünfzehn Jahren 

vorsah. Ziel dieser gesetzlichen Regelung war die Assimilation der First Peoples an die 

kanadische mainstream Kultur: „to assimilate Aboriginal people into the Canadian 

cultural mainstream“ (CCL 2007: 12). Die Bildung Kanadas indigener Bevölkerung 

wurde fortan von nicht-indigenen Institutionen und Lehrkräften übernommen. Folglich 

wurden spezielle Schulen, die sogenannten residential schools, für Kinder aus First 

Nations, Inuit und Métis-Familien gegründet. Eine universelle und formale Bildung der 

Métis gab es nicht, bis die katholische Kirche zu Beginn des 19. Jahrhunderts damit 

begann, in der Red River Region Schulen mit europäischen Methoden und 

Bildungsinhalten zu errichten (Chartrand 2006: 9). Überall in Kanada entstanden die 

residential schools oder boarding schools, die von der Aboriginal Healing Foundation 

wie folgt definiert werden: 
The term Residential School is all inclusive of all types of church-run, 
government-funded institutions designed to educate primarily Aboriginal 
students under non-Aboriginal standards. Residential School also includes the 
terms convent school, Indian school, mission school and Catholic school [...]. 
The various terms used are a reflection of where the schools were located and 
what different communities surrounding the schools called them (Logan 
2006: 64).  

 

Im Jahre 1930 gab es bereits über 80 solcher Einrichtungen fast überall in Kanada außer 

in Newfoundland, New Brunswick und auf Prince Edward Island. Da die meisten 

Schulen weit von den indigenen Gemeinschaften entfernt lagen, wurden die Kinder von 

den Familien separiert und auf den Schulgeländen untergebracht. Der Besuch der 

residential schools bedeutete somit eine erzwungene Entfremdung indigener Kinder von 

ihren Familien, ihrer Heimat, ihrer Kultur, der spirituellen und religiösen Praktiken, 

Traditionen, Sprachen und Werte. Unter dem Vorwand der Bildung wurde versucht, die 

indigenen Minderheiten in Kanada auszulöschen: „[e]ducation became a vehicle to 

accomplish this goal, which some have termed the silent cultural genocide of Aboriginal 

people“ (Daniels 2006: 109ff, vgl. Morse 2008: 235). 

Residential schooling war in vielen Fällen die einzige Möglichkeit für Métis-Eltern, 

ihren Kindern eine Schulbildung zu ermöglichen. Chartrand (2006: 19) argumentiert, 
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dass viele Métis-Familien ihre Kinder aufgrund ihrer Armut in die residential schools 

entsanden. Allerdings berichten viele ehemalige Métis-Schüler, dass sie in den 

residential schools so gut wie keine Schulbildung erhalten haben (Logan 2008: 78). 
[I]t was not unheard of to have Métis children attend IRS for 10-12 years and 
receive little more than a grade 1 or 2 education. [...] For far too many 
children, this meant they were used as virtual slave labor. There has been 
some documentations to suggest that the churches considered the Métis to be 
half-white and therefore they were already half-civilized. This apparently 
“justified“ offering less education to the Métis studens (Métis Nation of 
Alberta 2004: 5).  

 

Wie diesem Textauszug zu entnehmen ist, schildern viele Métis, dass sie sogar 

schlechter als First Nation Schüler behandelt wurden, da sie weder den First Nations 

noch den europäisch-stämmigen Kanadiern zuzuordnen waren und weil die Regierung 

keine Zahlungen an die Schulen für Métis leistete: „those Métis who did attend 

residential schools would sometimes be treated as "second class’ since the church did 

not receive any sponsorships for Métis students“ (Chartrand 2006: 9). Körperliche 

Arbeit nahm eine bedeutende Stellung im Schulleben ein, denn für die First Peoples war 

vorgesehen, später als Bauern zu arbeiten: „[t]he governments and the missionaries had 

decided that Native people should be farmers or farmers’ wives, not scholars“ (Haig-

Brown 1998: 66). 

Noch traumatischer als die Trennung von der Familie und der körperlichen 

Ausbeutung an den Schulen war die Tatsache, dass viele Kinder hungern mussten, 

psychisch und physisch misshandelt und sexuell missbraucht wurden (CCL 2007: 12, 

Corrado/ Cohen 2003: 8-9, Haig-Brown 1998: 61). Viele Schüler versuchten 

wegzulaufen. Die Zahl der Kinder, die in den residential schools aufgrund von 

Krankheiten, schlechten Zuständen und Misshandlungen umkamen oder Selbstmord 

begangen haben, ist unklar (Affairs and Northern Development Canada 2012).  

Über die Jahrzehnte zeigte sich, dass mit allen Mitteln versucht wurde, die Kinder 

von ihren traditionellen Lebensweisen zu entfremden und ihren Willen zu brechen. Die 

Verwendung der Muttersprache war verboten. Selbst im Sommer durften die meisten 

Schüler nicht zu ihren Familien und mit in die Sommercamps zum Jagen ziehen. 

Stattdessen wurden sie in speziellen Kirchenlagern untergebracht, wo sie mehrmals 

täglich in der Bibel lesen und beten mussten. Langfristig hat diese Familientrennung 

dazu geführt, dass das traditionelle Familienbild der First Peoples, bei denen Kinder 

eine zentrale Rolle einnahmen, verändert wurde und Eltern ihre Väter- und Mütterrolle 

nicht mehr ausüben konnten. In den residential schools lernten die Kinder, dass alles, 
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was ihnen die Eltern vorgelebt hatten, schlecht war. Vielen Schülern wurde sogar 

immer wieder gesagt, dass der Indian Way und vor allem die Großeltern böse und dem 

Teufel verfallen seien (Neegan 2005, Janvier 2008: xi, Chartrand 2006: 109ff). Dies 

erklärt, dass das residential schooling über Generationen hinweg oftmals zum Verfall 

familiärer Werte und Bindungen geführt hat. 

Hodgsons (2008: 363) berichtet, dass die Trennung von den Familien und der Heimat 

ein Trauma für viele Schüler der residential schools bedeutete. Die Royal Commission 

on Aboriginal Peoples (1996) erklärt, dass viele Probleme, die bei First Nations, Inuit 

oder Métis heutzutage auftreten, auf die Erfahrungen in den residential schools 

zurückzuführen sind. Zu diesen Problemen zählen häusliche Gewalt, Alkohol- und 

Drogenmissbrauch oder psychische Erkrankungen (CCL 2007: 12, Bopp/ Bopp/ Lane 

2006:  47-49). Die statistische Erfassung in Kanada zeigt beispielsweise, dass die Rate 

der Gewalttaten ausgeübt von dem Ehepartner bei indigenen Kanadiern höher ausfällt 

als bei nicht-indigenen (Statistics Canada 2009). In wissenschaftlichen Studien wird 

dieses Phänomen den post-traumatischen Erkrankungen zugeordnet und zum Teil auch 

als residential school syndrome bezeichnet (Corrado/ Cohen 2003: 23, Wesley-

Esquimaux/ Smolewski 2004). 

Die Befragung von Elders (Abb. 16) hat aufgedeckt, wie weitreichend die 

Einschnitte und Auswirkungen auf den Einzelnen und die gesamte Gemeinde sind. Der 

Verlust der Muttersprache, Zeremonien und vor allem emotionaler Zuwendung und 

Liebe hat zu schwerwiegenden psychischen Erkrankungen bei der Mehrheit der 

ehemaligen Schüler von residential schools geführt. Abb. 17 zeigt eine Auswahl von 

Symptomen, die mit den post-traumatischen Belastungen infolge des residential 

schooling beschrieben werden. In den 1950er Jahren erkannte die kanadische 

Regierung, dass das residential school system das Ziel der vollständigen Assimilation 

oder Auslöschung nicht erreichen konnte, denn First Peoples und deren Familien und 

Lebensweisen verschwanden nicht so schnell, wie man es sich ursprünglich vorgestellt 

hatte. Dazu kam, dass der Missbrauch an den Schulen mehr und mehr an die 

Öffentlichkeit geriet (Daniels 2006: 112). In den 1950er Jahren wurde es Kindern aus 

indigenen Familien schließlich zunehmend erlaubt, öffentliche Schulen zu besuchen. In 

den 1960er Jahren begann die entgültige Schließung der residential schools aufgrund 

der nunmehr lauter werdenden Kritik seitens der indigenen Gemeinden sowie durch die 

integrative Schulpolitik, die eine gemeinsame Beschulung aller Kinder in Kanada 
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vorsah. Im Jahr 1969 beendete die Regierung offiziell die Partnerschaft mit der Kirche 

zur Bildung und Sekularisierung indigener Kinder (ebd.). 
Elders Conference (1993) Manitoba: participating Elders have identified these to be the effects of 
residential schools (excerpt):   
 
LOSS OF ... 
language teachings respect 

trust parenting and parenting skills dignity 

sexuality mother/father and extended 

family 

sobriety 

independence spirituality self-respect 

self-love ceremonies discipline 

traditional food source personal power  planning for family 

creativity visiting and relationship genealogical counselling 

Abbildung 16: Auswirkungen des Residential Schooling nach Logan (2006) 

 

Complex Post-Traumatic Stress Disorder (effects of residential school trauma) 
• chronic suicidal preoccupation and self-injury 
• explosive or extremely inhibited anger 
• compulsive or extremely inhibited sexuality 
• depersonalization/ derealization 
• sense of helplessness and despair 
• shame, guilt, self-blame 
• sense of complete difference from others 
• isolation and withdrawal 
• persistent distrust 
• loss of sustaining faith 

Abbildung 17: Mögliche Symptome einer post-traumatischen Belastungsstörung infolge des 
residential schooling nach Wesley-Esquimaux und Smolewski (2004) 

 

1996 wurde die letzte dieser Einrichtungen geschlossen, nachdem mehr als einhundert 

Jahre über 150.000 First Nation, Métis und Inuit Kinder in die residential schools 

geschickt wurden (Affairs and Northern Development Canada 2012). 

 

Kampf um Gerechtigkeit und Anerkennung 

 
Métis people have been forgotten in too many areas of 
Canadian and Aboriginal history. They are a First People of 
Canada with Aboriginal rights entrenched in the Canadian 
Constitution, 1982. It is unfortunate that the battle for 
recognition continues today (Logan 2006: 62).  
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Trotz der miserablen Lebensbedingungen während der Forgotten Years haben die Métis 

nie den Lebensmut oder die Hoffnung verloren. Dorion und Préfontaine (2003) 

beschreiben, dass das Leben in Road Allowance Communities sogar für ein 

Wiederbeleben der Traditionen gesorgt hat. Hier konnten die Métis ihre Sprache 

verwenden, und die Elders konnten durch das traditionelle oral storytelling Werte und 

Gebräuche weitergeben. Es wurde getanzt und Violine gespielt. Der Red River Jig gilt 

bis heute als der beliebteste Tanz der Métis. In den 1930er und 1940er Jahren begannen 

die Regierungen von Alberta und Saskatchewan sich dem Problem der Road Allowance 

People anzunehmen. Die verzweifelte Notlage der Métis wurde mehr und mehr zum 

Skandal. Viele Métis haben sich während des Zweiten Weltkrieges für den Kriegsdienst 

gemeldet und ihr Land loyal verteidigt. Diese Situation trug dazu bei, dass sich die 

Métis in Form der Métis Nation of Saskatchewan oder der Métis Association of Alberta 

wieder politisch organisieren konnten und unter Aktivisten wie Malcolm Norris oder 

James Brady zunehmend an Einfluss gewannen (Dorion/ Préfontaine 2003: 17-18).  

Trotzdem wuchs die Mehrzahl der Métis in der Nachkriegszeit in einer von 

Vorurteilen geprägten Umgebung unter ärmlichen Verhältnissen auf. In Prison of Grass 

– Canada from the native point of view (1975) schildert der Métis-Aktivist, Autor und 

Gelehrte Howard Adams, dass seine Jugend als Métis von Selbstzweifeln, 

Schuldgefühlen und Selbstverleugnung geprägt war. Um in der white mainstream 

Gesellschaft erfolgreich zu sein war es notwendig, seine Métis-Herkunft und Wurzeln 

zu verbergen und zu verleugnen. 
In the previous couple of years I had discarded my parents; I had even given 
up visiting them. They reminded me of everything that was halfbreed. I was 
making it in the white world and I didn’t want anything holding me down. 
All my friends were white, especially girl friends. I had a car and an 
apartment in the city; I had shaken off the ugliness of Indianness. I couldn’t 
afford the albatross of a halfbreed heritage. (Adams 1975: 141). 

 

Erst zur Zeit der Hundertjahrfeier Kanadas im Jahr 1967 begannen die First Peoples ihre 

Stimmen gegen Ungerechtigkeit und Rassismus zunehmend geschlossen zu erheben. In 

Zusammenkünften und Konferenzen sprachen sie nun offen über ihre Notlagen und 

artikulierten die Forderungen nach Veränderung (Adams 1995: 61ff). Métis- 

Bürgerrechtler wie Maria Campbell und Howard Adams kämpften in ihren politischen 

Aktionen und Veröffentlichungen gegen Unterdrückung und Ausbeutung. Maria 

Campbells (1973) Halfbreed gilt als der breakthrough der Métis-Literatur. Dieses 

autobiographische Werk erzählt aus Campbells Leben als junge Métis, das von Alkohol, 
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Frust und Verzweiflung geprägt ist. Das Niederschreiben der eigenen Erlebnisse ist ein 

wichtiger Schritt zum healing – dem Heilungs-, Bewältigungs- und 

Aussöhnungsprozess mit der Vergangenheit. Heute wird Halfbreed an kanadischen 

Schulen und Universitäten unterrichtet (Lutz 2002: 241). Auch Beatrice (Culleton) 

Mosioniers Roman In Search of April Raintree (1983) beschreibt das harte Leben der 

Métis, insbesondere das der Frauen, und übt scharfe Kritik am allgegenwärtigen 

Rassismus und dem Versagen der kanadischen Kinderfürsorge.  

Später haben Métis-Akademikerinnen und Akademiker Geschichtsbücher über 

Kanadas indigene Bevölkerung veröffentlicht, darunter Olive Dickason, Emma 

LaRoque und Paul Chartrand. Heute publizieren Métis-Schriftstellerinnen und 

Schriftsteller aller Genres und erlangen auch internationale Anerkennung. Insbesondere 

sind hier Louise Erdrich (Gourneau), Marilyn Dumont, Warren Cariou, Beatrice 

Culleton und Maria Campbell zu nennen (Préfontaine 2003). 

Trotz der literarischen Erfolge konnten Stereotype und Vorurteile nicht vollständig 

ausgelöscht werden. Die Presse leistet immer noch einen immensen Beitrag zur 

Aufrechterhaltung der rassistischen Gedanken und Vorurteile. Robert Harding (2005) 

hat über vier Monate hinweg drei bekannte kanadische Zeitschriften auf stereotype 

Darstellungen der First Peoples hin untersucht. Insgesamt analysierte Harding etwa 90 

Artikel, die sich auf indigene Belange bezogen. 44% der Materialien enthielten 

stereotype Darstellungen der Ureinwohner in Form von Aboriginal-as-pathetic-victim. 

In 31% des Materials wurden indigene Kanadier als Aboriginal-as-angry-warrior 

dargestellt. Zu den weiteren Stereotypen zählen Aboriginal-as-noble-environmentalist 

oder der Vorwurf, finanziell inkompetent und korrupt zu sein, den Sozialstaat 

auszunutzen, oder das kanadische Rechtssystem nicht zu beachten (Harding 2005: 322). 

Obwohl noch nicht alle Medienunternehmen die Notwendigkeit zur Richtigstellung 

der Vergangenheit erkannt haben, ist in den letzten Jahrzehnten eine zunehmende 

Einsicht der Politiker in Ottawa und auch in den Provinzen und Territorien zu erkennen. 

Mit Hilfe vielfältiger Programme und durch umfassende Berichte soll auf die Armut 

und Probleme innerhalb der indigenen Gemeinschaften aufmerksam gemacht sowie 

Fehler und Ungerechtigkeiten der Vergangenheit aufgedeckt werden (vgl. National 

Council of Welfare 2007). Der Bericht der Royal Commission on Aboriginal Peoples 

aus dem Jahre 1996 brachte das Leiden der residential schools students in den 

nationalen Fokus. Im Jahr 2008 wurde die Indian Residential Schools Truth and 

Reconciliation Commission (TRC) etabliert, um ein vollständiges Bild des Missbrauchs 
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und der Auswirkungen des residential schooling in Kanada zu erarbeiten (Llewellyn 

2008). 

Die Truth and Reconciliation Commission hilft den Aboriginal Survivors of 

residential schools ihr Schweigen zu brechen und von der Vernachlässigung, 

Verachtung und Misshandlung zu berichten, um eine Heilung der körperlichen und 

seelischen Wunden zu ermöglichen. Eine der größten Herausforderungen der Truth and 

Reconciliation Commission besteht darin, den Mythos der kulturellen Unterlegenheit zu 

überwinden: “[…] true reconciliation by replacing the myth of cultural inferiority with 

the truth of cultural richness and diversity which, while severely damaged by every 

strategy of colonization, retain a sophisticated validity in today’s world” (Ross 2008: 

158).  

Durch das Eingeständnis von Fehlern und die Bekenntnis zu ungerechtem Handeln 

seitens der Regierung und der Kirche kann die Aussöhnung zwischen den First Peoples 

und dem Rest Kanadas voranschreiten. Ein offener Dialog mit den Ureinwohnern sowie 

die respektvolle Achtung ihrer Lebensweisen soll den Prozess der Dekolonisation 

ermöglichen, womit vor allem das Wiederentdecken der eigenen persönlichen und 

kulturellen Identität gemeint ist (Mussell 2008: 323ff). Dekolonisation umfasst auch das 

Aufarbeiten der Vergangenheit und Zurverfügungstellung von Informationen, damit die 

kanadischen First Peoples Vorurteile und stereotype Vorstellungen ihnen gegenüber 

verstehen und einordnen können. Ein weiteres wichtiges Ziel umfasst die Berichtigung 

und Änderung falscher Vorstellungen über First Nations, Métis und Inuit, die immer 

noch bei vielen non-Aboriginals vorherrschen. Wesley-Esquimaux und Smolewski 

(2004) sehen eine bedeutende Chance für die Dekolonisation darin, korrekte, 

unverfälschte und valide historische Fakten über Kanadas Vergangenheit zu 

veröffentlichen. Unabdingbar ist auch die Zurverfügungstellung solcher Informationen 

an Schulen sowie sozialen und politischen Einrichtungen. Eine korrigierte, 

dekolonisierte Variante der indigenen Geschichte Kanadas muss vor allem im 

Schulcurriculum verankert werden und verfälschte Darstellungen ersetzen (Wesley-

Esquimaux/ Smolewski 2004: 81).  

Am 11. Juni 2008 ebnete der kanadische Premierminister Stephen Harper den Weg 

für weitere Schritte des Aussöhnungsprozesses, indem er in einer offiziellen Rede um 

Entschuldigung für die Verbrechen des residential schools system bat. Außerdem sah 

die Indian Residential Schools Settlement Agreement Entschädigungszahlungen für 
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ehemalige Schüler vor, die bis September 2011 beantragt werden konnten (Aboriginal 

Affairs and Northern Development Canada 2012a/ 2012b). 

Im Januar 2012 kam es bei der Crown - First Nations Gathering zur bislang jüngsten 

historisch bedeutenden Zusammenkunft zwischen Regierung und Vertretern der First 

Peoples. Unter dem Motto Strengthening Our Relationship – Unlocking Our Potential 

verspricht die Regierung weitere Schritte zur Aussöhnung sowie Stärkung der First 

Peoples in vielen Bereichen des Lebens und Wirtschaftens (PM Canada Stephen Harper 

2012). 

 

Métis heute 

Eine genaue Bestimmung der Anzahl der in Kanada lebenden Métis ist schwierig. In der 

Vergangenheit haben statistische Erfassungen die Kategorie Métis bei der 

Identitätsangabe beziehungsweise bei der ethnischen Zugehörigkeit erst gar nicht 

ausgewiesen. Cariou (2006) verweist auf die Tatsache, dass sich die Métis häufig 

entweder als status Indian oder Canadian citizen registrieren lassen konnten; letzteres 

mit der Konsequenz der Aberkennung der indigenen Rechte und einem Leben als 

„immigrants in their own country”. Karahasan (2007) macht deutlich, dass durch die 

späte Anerkennung der Métis als eigenständige Gruppe innerhalb der First Peoples im 

Jahr 1982 sowie durch die geschilderte Diskriminierung, Unterdrückung und 

Ausgrenzung die Zugehörigkeit zu den Métis oft nicht bekannt ist oder verschwiegen 

wird. Darüber hinaus machen die vielfältigen weiter und enger gefassten Definitionen 

von dem, was Métis-Sein bedeutet, die Quantifizierung schwierig. 

Die aktuellen statistischen Erhebungen weisen inzwischen die Kategorie Métis aus. 

Ergebnisse der laufenden Erfassung werden erst im Jahr 2013 erwartet. Allerdings gab 

es im Jahr 2006 einen Census Aboriginal Peoples in Kanada. Demzufolge wächst die 

Métis-Bevölkerung schneller als die Gruppe der nicht-indigenen Kanadier, der First 

Nation Peoples sowie der Inuit. Von den im Jahr 2006 identifizierten 1.172.790 

indigenen Kanadier registrierten sich 389.785 als Métis. Obwohl die Métis nur etwa 1% 

der kanadischen Gesamtbevölkerung ausmachen, werden Zentren der Métis- 

Bevölkerung vor allem im Westen des Landes ausgemacht. In den Northwest Territories 

stellen die Métis beispielsweise 9% der Bevölkerung. Der Zensus 2006 hat weiterhin 

aufgezeigt, dass Métis vor allem in urbanen Räumen siedeln. 69% der Métis lebten 

2006 in Städten, davon 59% sogar in Metropolregionen. Die größte Métis-Bevölkerung 
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2006 wies Winnipeg mit 40.980 Personen auf. Weitere Städte mit hohem Métis-Anteil 

sind Edmonton, Vancouver, Calgary und Saskatoon (Statistics Canada 2009). 

Entsprechend dem Zensus des Jahres 2006 betrug der Anteil der Métis an den First 

Peoples etwa 34%. Dieser Wert wird laut demographischen Prognosen deutlich 

ansteigen, denn einerseits weisen die Métis eine hohe Fertilitätsrate auf und andererseits 

bekennen sich immer mehr Kanadier zu ihrer Métis-Identität. Trotz dieser hohen 

Wachstumsraten erhalten die Métis im Vergleich mit den First Nation Peoples und den 

Inuit geringere Fördermittel für die Entwicklung von Wirtschaft und regionaler 

Infrastruktur in ihren Gemeinden (Préfontaine/ Dorion 2003: 132).  
 Métis First Nations 

(on-reserve) 
Inuit Non-

Aboriginal 
population 

proportion of population aged 20-24 
with incomplete high-school learning 
(2001) 

32% 58%  54% 15% 

children under 15 years living in 
low-income families (2001) 

33% 48% 24% 18% 

Abbildung 18: Statistische Angaben zu Bildung und Einkommen nach CCL (2007, S. 10-11) 

 

Besorgniserregend sind auch die Ergebnisse sozioökonomischer Erhebungen. 

Abbildung 18 verdeutlicht, dass die Métis, verglichen mit den Inuit und den First Nation 

Peoples, zwar erheblich geringere Schulabbrecherraten im High-School Segment 

aufweisen aber der Wert noch wesentlich von dem der nicht-indigenen Bevölkerung 

entfernt ist.  

 
 First Nations and Métis Non-Aboriginals 

 1981 2001 change 1981 2001 change 

individuals in private 
households who are 
poor 

37,4 37,3 -0,1 14,7 15,8 1,1 

individuals with good 
income 

12,3 14,9 2,6 24,4 26,6 2,2 

unemployment rate 18,8 17,9 -0,9 7,8 7,6 -0,2 

labor force 
participation rate 

65,2 67,3 2,1 70,5 69,8 -0,7 

Abbildung 19: Sozioökonomische Bevölkerungsmerkmale nach Peters (2007, S.10) 

 

Abbildung 19 zeigt die Entwicklung verschiedener sozioökonomischer Parameter 

zwischen 1981 und 2001. Auch diese Daten widerspiegeln die enorme Benachteiligung 

indigener Kanadier bezüglich Gehälter und Chancen auf dem Arbeitsmarkt im 

einkommensstarken Bereich. Auffällig ist auch die geringe oder zum Teil sogar 
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negative Veränderung der Werte bei den First Nations und Métis über einen Zeitraum 

von 20 Jahren. Die Schere zwischen First Peoples und non-Aboriginals ist im Zeitraum 

von 1981 bis 2001 demnach nicht annähernd geschlossen worden (vgl. Wotherspoon/ 

Schissel 1998: 2). 

Obwohl die Statistiken eher nachteilige Tendenzen ausweisen, beobachtet 

Préfontaine (2007), dass die Métis mehr und mehr ihre rechtmäßige Anerkennung in 

Kanadas Öffentlichkeit erhalten. Louis Riel, der einst von den anglophonen Kanadiern 

für einen Verräter, Rebellen und Verrückten gehalten wurde, wird heute als 

Nationalheld gefeiert. Die Métis Rebellion von 1885 wird heute Resistance genannt 

(Préfontaine 2007: 3, Klooss 1982). 

Überdies gewinnen die Métis zunehmend an Rechten zurück. Eine wichtige 

Gerichtsverhandlung im Jahr 2003, auch bekannt als Powley Case, ebnete den Weg für 

die Jagdrechte der Métis. Inzwischen etablieren sich auch immer mehr durch die Métis 

selbst geführte und organisierte Institute und Einrichtungen, so zum Beispiel das 

Gabriel Dumont Institute in Saskatoon oder Manitobas Louis Riel Institute. Im Sinne 

der Decolonization and Reconciliation werden nun an verschiedenen Hochschulen auch 

spezielle Studiengänge für junge indigene Kanadier angeboten, die Lehrerinnen und 

Lehrer ausbilden. Das besondere an diesen Studiengängen ist, dass der Fokus auf die 

Vermittlung von Métis oder First Nations Lehrinhalten gerichtet ist und Absolventen 

dann als aboriginal teachers vor allem in urbanen Zentren sowohl aboriginal und non-

aboriginal students unterrichten werden. Ein erfolgreiches Ausbildungszentrum ist das 

Saskatchewan Urban Native Teacher Education Program (SUNTEP) der University of 

Saskatchewan/ University of Regina sowie am Campus in Prince Albert. Die 

Geschichte, die Kulturen und Literaturen der kanadischen First Peoples sind inzwischen 

in die Schulcurricula der kanadischen Provinzen und Territorien integriert worden und 

werden häufig bereits ab dem Primarbereich vermittelt (vgl. BC Ministry of Education 

[Hrsg.] 2006). Im Unterricht wird der Verwendung authentischer Materialien 

besonderer Wert beigemessen. Die Lehr- und Lernprogramme werden von 

unterschiedlichen Stellen bezogen. Zum einen erstellen einzelne Autoren wie Rene 

Inkster derartige Unterrichtsmittel oder Institute wie das GDI in Saskatoon, das viele 

Ressourcen auch frei verfügbar auf seiner Internetseite anbietet. Ein wesentlicher 

Bestandteil des Lernens von und über Métis ist das Teilhaben an Zeremonien, das 

Besuchen außerschulischer Lernorte sowie die Integration von Elders.   
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Während in Kanada bereits ein Prozess des Richtigstellens und Umdenkens initiiert 

worden ist, besteht in der deutschen Schullandschaft noch ein immenser Nachholbedarf. 

Die meisten Deutschen verfügen über keinerlei Wissen über die Métis, und über die 

indigene Bevölkerung Kanadas sind stereotype Vorstellungen immer noch weit 

verbreitet (vgl. Bretzmann 2012). Die Kanadistik ist zur Zeit nur an einigen deutschen 

Hochschulen vertreten, zum Beispiel in Marburg oder Kiel. Lehramtsanwärter haben es 

somit schwer, sich geeignete Anregungen, Inhalte und Materialien für den zukünftigen 

Unterricht zur Kanada-Thematik auf universitärer Ebene zu beschaffen.  

Bretzmann (2012) hat in einer Befragung an Gymnasien Mecklenburg-Vorpommerns 

nachweisen können, dass kanadische Schwerpunkte nur vereinzelt im 

Englischunterricht thematisiert werden. Eine Erhebung an verschiedenen Gymnasien 

(Bretzmann 2012) konnte weiterhin aufzeigen, dass die Schüler hierzulande über sogut 

wie kein Hintergrundwissen zu Kanada verfügen. Kanada bietet jedoch sehr wohl eine 

breite Themenvielfalt – vom postkolonialen Diskurs über das Zusammenleben in einer 

multikulturellen, von Einwanderungswellen geprägten Gesellschaft mit den damit 

verbundenen Fragen nach den Rechten und der Stellung von Minderheiten bis hin zu 

ökonomischen und ökologischen Themenschwerpunkten. Auch insbesondere im Sinne 

des interkulturellen Lernens lohnt es sich, Kanada mit seiner Vielfalt an indigenen und 

nicht-indigenen Kulturen im Englischunterricht exemplarisch zu behandeln (Bretzmann 

2012). Im Schulalltag tritt die Behandlung kanadischer Fragestellungen allerdings 

zugunsten der in den Lehrwerken dominierenden USA zurück. Nur vereinzelt spielt 

Kanada eine Rolle. Das Bundesland Schleswig-Holstein hat beispielsweise „Kanada“ 

als verpflichtendes Thema beim Englischunterricht der Oberstufe für Kernfächer für 

eine voraussichtliche Zeit von zwei Schuljahren eingeführt. Hierfür werden auch 

geeignete Fortbildungen angeboten. Einige Schulbuchverlage bieten inzwischen auch 

Schüler- und Lehrermaterialien an, allerdings wird die First-Peoples-Problematik 

allzuoft nur oberflächlich bearbeitet und einführende Unterrichtsmittel für die 

Mittelstufe fehlen fast vollständig.20 Es bleibt zu hoffen, dass zukünftig eine Abkehr 

vom etablierten Kanon des Englischunterrichts in Deutschland stattfindet und eine 

Fokussierung auf alternative Themen wie die Métis oder First Peoples in Kanada 

möglich wird. Eine Begründung für die Auswahl der kanadischen Métis als Unterrichts- 

und Forschungsgegenstand wird in Kap. 3.5. gegeben.  

                                                
20 Eine Einführung in die Métis-Thematik für die JgSt 7-8 bieten Bretzmann/ Bretzmann (2009). 
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In Kanada ist der am Gabriel Dumont Institute wirkende Historiker und Autor Darren 

R. Préfontaine (2007: 3) von einer positiven Zukunft für die Métis überzeugt und 

erklärt, dass es den Métis nach 120 Jahren Unterdrückung und Erniedrigung gelingt, aus 

einem Schattendasein aufzuerstehen und ins nationale Rampenlicht zurückzukehren als 

eine von Kanadas Gründungsnationen: „After 120 years, the Métis have emerged from 

the shadows and have recently returned to the national spotlight as one of Canada’s 

founding peoples.“ Es bleibt zu hoffen, dass die Métis auch in anderen Ländern diese 

Anerkennung erhalten. Programme wie das PEMA-Programm von Rene Inkster 

könnten einen wesentlichen Beitrag zur internationalen Wertschätzung der Métis 

leisten. 

 

3.4. Vom PEMA-Programm zur Métis-Unterrichtseinheit 
 
Das Primary and Elementary Métis Awareness Program wurde, wie der Titel bereits 

unmissverständlich aufzeigt, für jüngere Lerner entworfen. Es richtet sich insbesondere 

an Schüler der Klassenstufe 1-4 in Kanada und ist somit für den native language 

classroom konzipiert worden. Die Autorin ist beim Erstellen der Materialien davon 

ausgegangen, dass alle Lernenden Englisch als Muttersprache beherrschen und über ein 

zumindest grundlegendes Wissen über das Leben in Kanada verfügen. Die Texte sind 

kindgerecht aufgearbeitet und weisen im Verlaufe des Programms einen zunehmenden 

Grad an Komplexität auf. Zwar werden bestimmte (kulturell-historische) Begriffe für 

die Lehrenden und Lernenden erklärt, allerdings verzichtet das Programm auf 

Aktivitäten, die beim Erlernen einer Fremdsprache unabdingbar sind, zum Beispiel die 

Erarbeitung und Festigung des Wortschatzes.  

Hieraus resultieren gleich mehrere Schwierigkeiten beim Einsatz des PEMA-

Programms im Englischunterricht an deutschen Schulen: 

 

1. Die (ursprünglichen) Adressaten, Schüler der Jahrgangsstufen 1-4, beherrschen 

die englische Sprache nicht oder nur ansatzweise. Demzufolge kann der Einsatz 

bei dieser Zielgruppe in Deutschland nicht erfolgen. Nicht einmal die einfacher 

gestalteten units am Anfang des Programms können von deutschen 

Grundschülern21 bearbeitet werden. 

                                                
21 Hierbei wird von Schülern ausgegangen, die den „normalen“ Bildungsweg gehen und nicht bereits eine 
Englischförderung während der Vorschulzeit erhalten haben. 
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2. Im Gegensatz zum Einsatz an kanadischen Schulen handelt es sich nicht um 

einen native language classrom sondern um eine EFL-Situation. Die 

methodisch-didaktische Herangehensweise muss dementsprechend angepasst 

werden. 

 

3. Um die Problematik der unzulänglichen Fremdsprachen-Kompetenzen bei 

Grundschülern zu umgehen, könnte das Programm bei älteren Schülern an 

deutschen Schulen eingesetzt werden. Ob diese jedoch mit den für sehr junge 

Schüler konzipierten Materialien motiviert werden können, muss überprüft 

werden. Dies ist unter anderem eine Zielsetzung dieser Forschungsarbeit (s. 

Kap. 4).  

 

4. Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, dass deutsche Schüler weitesgehend 

unzureichende Kenntnisse über Kanada aufweisen.22 Das PEMA-Programm 

setzt jedoch vielfach ein Allgemeinwissen zu Kanada voraus. Die erforderlichen 

Kenntnisse müssen beim Einsatz an deutschen Schulen mitvermittelt werden. 

 

5. Das Programm dient in Kanada unter anderem zur Vermittlung positiver 

Aspekte einer Kultur, die Teil des eigenen Landes und der eigenen Geschichte 

ist. Deutsche Schüler können die Métis-Kultur lediglich von einer 

„Außenperspektive“ kennenlernen. 

 

6. In vielen kanadischen Regionen werden in speziellen social-studies-Stunden die 

indigenen Kulturen Kanadas thematisiert. Hieraus resultiert, dass an 

kanadischen Schulen dieser Thematik eine viel größere Bedeutung 

zugesprochen wird und Lehrer eine deutlich höhere Anzahl an 

Unterrichtsstunden für das Métis-Thema einplanen können. Im 

Englischunterricht an deutschen Gymnasien steht soviel Unterrichtsvolumen für 

das Métis-Thema nicht zur Verfügung. Das gesamte Programm kann deshalb 

                                                
22 In Bretzmann (2012) wird durch eine Befragung an verschiedenen Gymnasien in Mecklenburg-
Vorpommern deutlich, dass die Mehrzahl der Lehrer das Land Kanada nicht im Englischunterricht 
thematisiert (weder Landeskunde noch Literatur). 
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nicht im Englischunterricht eingesetzt und daher nicht als Ganzes im 

Englischunterricht eingesetzt werden.  

 

Die aufgezeigten Schwierigkeiten machen deutlich, dass das Primary and Elementary 

Métis Awareness Program nicht auf die gleiche Art und Weise wie an kanadischen 

Schulen zum Einsatz kommen kann. Vor einer Verwendung an deutschen Gymnasien 

mussten Vorüberlegungen dahingehend getroffen werden, in welchem Umfang aus dem 

Programm ausgewählt und adaptiert werden kann, um dennoch die Authentizität der 

Texte und Materialien zu wahren. Im Folgenden wird dargestellt, wie die dieser 

Forschungsarbeit zu Grunde liegende Métis-Unterrichtseinheit auf Grundlage des 

PEMA-Programms entstand.23 

An dieser Stelle soll betont werden, dass die Fertigstellung der Métis-

Unterrichtseinheit ein gemeinschaftliches Projekt war, an dem viele engagierte 

Studenten, Lehrer und Ausbilder mitgewirkt haben.  

Im Sommer 2006 informierte Herr Dr. Hans Enter, Leiter des Bereiches für 

Fachdidaktik am Institut für Anglistik und Amerikanistik, als Initiator und Koordinator 

des Projekts interessierte Studenten über eine spezielle Form von schulpraktischen 

Übungen, die im Wintersemester 2006/ 2007 beginnen sollten. Studenten, die sich für 

diesen Kurs anmelden wollten, standen vor der Aufgabe, die Métis-Unterrichtseinheit 

gemeinsam zu planen und selbst zu unterrichten. Um eine Unterrichtseinheit für eine so 

spezielle Thematik zu erarbeiten, war die Aneignung von Wissen und Kenntnissen über 

die Métis-Kultur für die beteiligten Studenten unabdingbar. Im Sommersemster 2006 

wurde am Institut für Anglistik und Amerikanistik der Universität Greifswald ein 

Hauptseminar mit dem Titel New Nations: Chicano and Métis Cultures in North 

America angeboten, in dem sich alle Interessierten einen Überblick über die Geschichte, 

Kultur und Literatur der Métis verschaffen konnten.  

Zwei Greifswalder Lehramtsstudentinnen waren besonders in das Projekt 

miteingebunden: Mareike Dittmer und Aletta Köhler. Ihr unermüdlicher Einsatz und ihr 

überaus starkes Interesse für die Thematik haben nicht unerheblich zum Gelingen des 

Vorhabens beigetragen. In den Semesterferien im Sommer 2006 haben die beiden 

Studentinnen ihren obligatorischen Auslandsaufenthalt in Kanada verbracht, um Rene 

Inkster, die Autorin des PEMA-Programms, selbst kennenzulernen und mit ihr das 

                                                
23 Ein vollständiger Bericht über die erste Adaptation des PEMA-Programms ist nachzulesen bei 
Bretzmann et al. 2007.; s. a. Bretzmann/ Bretzmann 2008. 
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Projekt im Detail zu besprechen. Auf ihrer Kanadareise haben Mareike Dittmer und 

Aletta Köhler viele historische Stätten besucht, die für die Métis von Bedeutung sind. 

Darunter ist der Ort Batoche, der durch die Métis Resistance im Jahr 1885 in die 

Geschichte eingegangen ist.  Außerdem konnten sie im Gabriel Dumont Institute in 

Saskatoon unzählige wertvolle Unterrichtsmittel für die Unterrichtseinheit beschaffen. 

Zum PEMA-Programm gehören auch die DVD und CD, die unter anderem traditionelle 

Métis-Songs und Tänze beinhalten. Frau Köhler und Frau Dittmer konnten in 

Vancouver an einer Probe der Mooshum Bob's Little Jiggers teilnehmen. Hierbei 

handelt es sich um Kinder einer Tanz- und Musikschule, die auf der PEMA-Programm-

DVD zu sehen sind. Elder Bob Kelly gründete diese Schule/ Organisation, um vor allem 

Métis-Kindern, aber auch Kindern anderer Kulturen, die berühmten Métis- Tänze zu 

lehren und unter Anleitung von Lehrern und Ausbildern, die alle auf ehrenamtlicher 

Basis arbeiten, das Spielen auf der Métis-Fiddle zu ermöglichen. Von diesen und vielen 

weiteren Erfahrungen, die Mareike Dittmer und Aletta Köhler in Kanada gewonnen und 

mit uns geteilt haben, konnten alle Seminarteilnehmer profitieren. 

Bevor die Arbeit an der Zusammenstellung der Métis-Unterrichtseinheit mit den 

Studenten der SPÜ-Gruppe beginnen konnte, wurden vorab grundlegende 

Entscheidungen durch Herrn Dr. Enter, Marcel Bretzmann24 und mich getroffen, um die 

Richtlinien für zwei Dissertationen zum PEMA-Programm zu konkretisieren. Wir 

haben uns darauf geeinigt, dass das PEMA-Programm in den Jahrgangsstufen 7 und 9 

getestet werden soll. Weiterhin legten wir uns auf einen Zeitrahmen für das 

Unterrichtsprojekt von etwa 10-12 Unterrichtsstunden fest, da, wie bereits erläutert, 

nicht das gesamte Programm im laufenden Englischunterricht erprobt werden kann.  

Im Wintersemester 2006/ 2007 begann dann die Arbeit an der Erstellung der Métis-

Unterrichtsreihe. Es waren hierbei nicht nur die Studenten der schulpraktischen 

Übungen unter der Anleitung von Herrn Dr. Enter involviert, sondern auch das L.I.S.A. 

Greifswald, Referendare und Lehrer von Schulen aus der Region.  

Das Universitätssemester wurde so aufgeteilt, dass in der ersten Hälfte die 

Unterrichtseinheit auf Grundlage des PEMA-Programms erarbeitet werden sollte, und 

für die zweite Semesterhälfte war die Durchführung der Unterrichtsreihe an den 

Schulen geplant. Während dieser ersten Durchführungsphase wurde der Vortest für 

diese Studie durchgeführt (s. Kap. 4).  

                                                
24 Bretzmann (2012) untersucht das PEMA-Programm hinsichtlich des Beitrages zum interkulturellen 
Lernen. 
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Die Kern-Arbeitsgruppe, bestehend aus den Studenten der SPÜ-Gruppe, zwei 

Doktoranden und Herrn Dr. Enter, traf sich wöchentlich, um die Planungen der 

Unterrichtsstunden kritisch zu analysieren und gegebenenfalls zu ändern. 

Wir einigten uns darauf, dass, wie unter Punkt 4 bei den Problemen an deutschen 

Schulen erläutert, die Schüler vorab grundlegende Kenntnisse zu Kanada erlangen 

müssen, um mit den PEMA-Materialien arbeiten zu können. Hierzu wurde eine 

Einführungsstunde konzipiert, die nicht Teil des PEMA-Programms ist. In dieser 

Stunde lernen die Schüler grundlegende Fakten über das Land Kanada kennen, zum 

Beispiel die Hauptstadt, angrenzende Staaten und Gewässer, die Einteilung in 

Provinzen und Territorien. Weiterhin werden Grundkenntnisse zur Bevölkerung, zum 

Klima und zur Wirtschaft vermittelt. Erst nach dieser Einführungsphase konnten weitere 

Stunden auf Basis des Primary and Elementary Métis Awareness Program geplant 

werden.  

Für die Unterrichtseinheit wurden die in Tab. 8 aufgelisteten units aus dem PEMA-

Programm ausgewählt. Da die Autorin einen flexiblen Umgang mit dem PEMA-

Programm vorschlägt, wurden für eine Unterrichtsstunde zum Teil mehrere Themen 

kombiniert. Außerdem hat Rene Inkster ihre units nicht an ein starres 45-Minuten 

Raster orientiert, sondern auch nur 20 oder 30 Minuten für die jeweiligen Aktivitäten 

eingeplant. Dies ermöglicht, dass man, insbesondere bei selbständiger Schülertätigkeit 

in Kleingruppen, verschiedene units gleichzeitig verwenden kann. 

In der Arbeitsgruppe wurden für alle Unterrichtsstunden tabellarische 

Stundenabläufe angefertigt und der Einsatz von Medien und Methoden geplant. Da es 

sich an deutschen Schulen überwiegend nicht um native speakers der englischen 

Sprache handelt, musste die Didaktik und Methodik dementsprechend ausgerichtet 

werden. Der Wortschatzarbeit und der Aussprache kamen besondere Bedeutung zu. Wir 

mussten in der Arbeitsgruppe die PEMA-Materialien so adaptieren, das Schüler in einer 

EFL-Situation die Aktivitäten ausführen können. Hierzu wurden vielfältige Aufgaben 

zur Aneignung und Wiederholung des Wortschatzes erstellt, darunter auch 

Kreuzworträtsel. 

Da, wie unter Punkt 5 bei den Problemen an deutschen Schulen dargestellt, nicht das 

eigene Land und die eigene Kultur Gegenstand des Unterrichts sind, müssen über die 

Angebote des PEMA-Programms hinaus noch weitere Impulse geliefert werden, um den 

Schülern das Verständnis zu erleichtern. Dies geschah überwiegend durch optische 

Unterstützung in Form von Abbildungen, computergestützten Präsentationen oder 
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Kurzfilmen25. Eine weitere Aufgabe der Arbeitsgruppe bestand darin, Vorschläge für 

Tafelbilder zu erstellen sowie die Materialien und Informationen für alle 

Unterrichtsstunden entsprechend einem einheitlichen Raster anzuordnen. Somit 

entstand eine Übersicht über alle Métis-Unterrichtsstunden mit Lehrerinformationen, 

Stundenablauf, Materialien und Lösungsvorschlägen nach einheitlichem Layout für alle 

Stunden.  

 
Nr. der PEMA-

Program Unit 

Bezeichnung der Descriptive Stories Unit  

4 What does it mean to be Métis? 

5 Michif is the Métis Language 

7 Arm and Leg Wrestling 

10 The Prairies Buffalo Hunt 

15 Métis Gatherings 

16 Playing Métis Bingo 

17 The Métis Sound of Music 

18 Fiddling Around 

25 The Métis Sash 

26 Two Métis Flags 

35 Red River Carts 

41 Travelling with Explorers 

45 Dresses, Aprons and Moccasins 

46 Leggings, Sashes and Capote Coats 

48 Keeping Hands Warm 

Nr. der unit Bezeichnung der Artefact and Craft Projects Unit 

6 One-way woven Key Fob 

Nr. der unit Bezeichnung der Colouring Book Unit 

19 Métis Beadwork Designs 

32 Keeping Hands Warm 

Tabelle 8: Ausgewählte PEMA-Program-Units 

 

Im Herbst 2006 konnte der geplanten Unterrichtseinheit noch mehr Authentizität 

verliehen werden. Rene Inkster schlägt im PEMA-Programm vor, dass die stories laut 

vorgelesen werden. Während der Planungsphase konnte ein kanadischer 

Muttersprachler in das Projekt miteingebunden werden, indem er die ausgewählten 

                                                
25 Diese Materialien wurden von Aletta Köhler, Mareike Dittmer, Marcel Bretzmann und mir während 
der Forschungszeit in Kanada zusammengestellt. 
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Geschichten vorlas und aufzeichnen lies. Somit standen die stories auch als Hörtexte 

zur Verfügung. 

Der Praxistest der geplanten Stunden fand dann im Frühjahr 2007 statt. Die SPÜ-

Gruppen sowie die involvierten Referendare erprobten die Unterrichtseinheit an 

Gymnasien der Greifswalder Region (s. Kap. 4.2.4). Gleichzeitig diente diese 

Praxisphase dazu, die notwendigen empirischen Daten für die Lernertypenuntersuchung 

dieser Studie zu erfassen (s. Kap. 4.2.4.).  

Die Testergebnisse sowie die Evaluation der Unterrichtseinheit führten zu einigen 

Änderungen. Diese betrafen vor allem die Wortschatzarbeit und den Ablauf der 

Stunden. An der Zusammenstellung der Endfassung der Unterrichtseinheit für den 

Hauptversuch waren dann nur noch Marcel Bretzmann und ich beteiligt.  

In einem Interview mit der Autorin stellte sich heraus, dass es ihr großer Traum ist, 

dass Menschen überall auf der Welt etwas über die Métis erfahren, und dass das PEMA-

Programm über Kanadas Grenzen hinaus bekannt wird: „ I hope I can take the PEMA-

Program around the world“ (Inkster 2007). In diesem Sinne organisierte die Universität 

Greifswald in Zusammenarbeit mit dem L.I.S.A. Greifswald und der kanadischen 

Regierung eine Fortbildungsveranstaltung für Lehrer in der Zeit vom 26. bis 27. 

Oktober 2007. Der Titel dieses Lehrerfortbildungsseminars lautete „The Métis, An 

Aboriginal Canadian Nation: An ELT Project for German Secondary Schools“. Das 

Publikum erhielt von Dozenten verschiedener europäischer Universitäten und Institute 

umfangreiche Informationen über die Métis. Mitglieder der Greifswalder Arbeitsgruppe 

zur Métis-Unterrichtseinheit stellten die Ergebnisse der Arbeit vor. Sicherlich der 

interessanteste Moment für alle Teilnehmer war der Vortrag der PEMA-Programm-

Autorin Rene Inkster. Der Deutschland-Aufenthalt von Rene Inkster dauerte über das 

Ende der Fortbildungsveranstaltung hinaus, und so konnte sich die Autorin am Jahn-

Gymnasium und am Herder-Gymnasium in Greifswald ein Bild darüber machen, wie 

das Unterrichtsthema der Métis auf Grundlage des PEMA-Programms vermittelt wurde.  

Inksters Programm und die darauf basierende Métis-Unterrichtseinheit konnten 

später auch auf weiteren Veranstaltungen vorgestellt werden. Am 14. Mai 2008  

präsentierten Mareike Dittmer, Marcel Bretzmann und ich die Métis-Unterrichtsreihe an 

der Universität in Szczecin, Polen. Während dieser Informationsveranstaltung für 

Studenten präsentierte ich bereits die ersten Ergebnisse meiner Forschungsarbeit. 

Die Jahrestagung der Gesellschaft für Kanada-Studien e.V. in Grainau bot eine 

weitere Möglichkeit, das PEMA-Programm und die Ergebnisse der Arbeitsgruppe 
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vorzustellen. Im Jahr 2008 präsentierten Mareike Dittmer und Hans Enter einen 

Überblick über die Unterrichtseinheit. Im Februar 2009 stellten Marcel Bretzmann und 

ich bei der GKS-Jahrestagung unter anderem die ersten Ergebnisse der Haupttests vor. 

Eine weitere Gelegenheit die Métis und das PEMA-Programm einer großen Anzahl 

von Lehrkräften zugänglich zu machen bot sich auf dem 23. Fremdsprachentag in 

Rostock am 27. September 2008. Unter dem Titel „The Métis – An Aboriginal people 

of Canada: Ein interkulturelles und lernertypengerechtes Projekt für die JgSt 7-9“ 

präsentierten Marcel Bretzmann und ich die Endfassung der Métis-Unterrichtseinheit 

und führten einen Workshop zum Erlernen der Métis-Fingerwebetechnik durch.  

 

Forschungsaufenthalt in Kanada im Jahre 2008 
 
Als Gewinnerin des Jürgen-Saße Preises im Jahr 2008 wurde mir ein 

Forschungsaufenthalt in Kanada ermöglicht. Dieser fand in den Monaten Mai und Juni 

2008 statt und führte von Vancouver über Mission, Golden und Calgary bis nach 

Saskatoon. Begleitet wurde ich von meinem Ehemann, Marcel Bretzmann, der während 

dieses Aufenthaltes ebenfalls Untersuchungen und Interviews für seine Dissertation 

durchführte.  

Die Ergebnisse der Feldstudie in Kanada sowie erste Auswertungen der 

Schulversuche an Schulen der Greifswalder Region konnten wir auf der GKS-

Jahrestagung in Grainau im Februar 2009 präsentieren.  

 

Mein Forschungsaufenthalt in Kanada diente der Untersuchung folgender Aspekte: 

1. die rezente Situation der Métis in Kanada, 

2. Bildung an kanadischen Schulen, Schwerpunkt Bildung indigener Schüler, 

indigene vs. nicht-indigene Lehrer, Ausbildungskonzepte und Methoden auf 

Grundlage indigener Vorstellungen, 

3. das PEMA-Programm in Kanada. 

 

In zahlreichen Interviews konnte ich wichtige Informationen über die aktuelle 

politische, wirtschaftliche und soziale Situation der Métis sammeln. In Vancouver fand 

ein Gespräch mit Marge Adams und Dan Kruk über das Leben und Wirken des 

einflussreichen Métis-Aktivisten und Akademikers Howard Adams statt. Weitere 

Informationen betreffend der rezenten Situation der Métis konnte ich in den 
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Niederlassungen der Métis Nation in Calgary und Saskatoon zusammentragen. Hier 

erhielt ich einen Einblick in den Registrierungsprozess als „Métis“. Der Besuch der 

historischen Stätte von Batoche sowie Gespräche mit Repräsentaten der Métis-Nation 

haben mein Verständnis für die Geschichte, die Traditionen und den Kampf um mehr 

Rechte und Anerkennung erweitert. Am Gabriel Dumont Institute, im Saskatchewan 

Native Theatre und auch am SUNTEP Institute der Universität Saskatchewan in 

Saskatoon boten sich zahlreiche Gelegenheiten, mit Schriftstellern, Künstlern und 

Wissenschaftlern über aktuelle Ereignisse und Fragestellungen zu sprechen und Einsicht 

in ihre Arbeit zu nehmen. 

All diese Treffen und Gespräche haben deutlich gemacht, dass der Kampf der Métis 

um Anerkennung, Chancengleichheit und Rechtssicherheit noch lange nicht 

abgeschlossen ist. Vielfach entdecken Kanadier ihre Métis-Wurzeln oder fangen an, 

sich als Teil der Métis-Nation zu sehen. Die Diskriminierung der Métis in der 

Vergangenheit hat dazu geführt, dass viele sich nicht zu ihrer Kultur und Herkunft 

bekennen oder über die Generationen Traditionen, Sprache und Kulturverständnis 

verloren gegangen sind. Viele indigene Sprachen in Nordamerika sind bedroht, darunter 

auch Michif. Eine in den 1990er Jahren durchgeführte Studie an 181 indigenen 

Nationen in Kanada zeigte, dass ein Anteil von lediglich 12% eine positve Entwicklung 

mit einer wachsenden Zahl von Sprechern aufweist. Die Mehrzahl der Sprachen ist 

gefährdet; 11% befinden sich in einem enorm kritischen Status mit weniger als jeweils 

10 Sprechern (Assembly of First Nations 1992: 8-9).  

Die berühmte Métis-Autorin und Künstlerin Maria Campbell hat während einer 

Vorstellung im Saskatchewan Native Theater, an der ich selbst teilnahm, eine imposante 

mehrsprachige Darbietung aufgeführt. Sie sprach fließend Englisch, Michif und Cree. 

Allerdings, so Campbell, ist der Prozess der Wiedererlangung ihrer Sprachen noch 

lange nicht abgeschlossen. Maria Campbell und viele weitere Künstler und Schriftsteller 

wollen den jungen Métis ein Vorbild sein und zeigen, dass man auf seine Wurzeln 

(wieder) stolz sein darf.  

Überdies wurde während des Forschungsaufenthaltes vielfach deutlich, dass durch 

den Rassismus und die Diskriminierung, die die Métis in der Vergangenheit erfahren 

haben, die Bevölkerungsgruppe verhältnismäßig häufig an Suchterkrankungen und 

psychischen Erkrankungen leidet. Mitarbeiter der Métis-Nation haben mir 

beispielsweise über ihre Aufgaben bei der Suchtprävention und Suchtbekämpfung 

berichtet. Trotz offizieller Versuche auf der politischen Ebene ist die Arbeitslosenquote 
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oder Schulabbrecherrate unter indigenen Bevölkerungsgruppen höher, als bei Menschen 

europäisch-kanadischer Herkunft: „more than half of all Native children (57 percent) 

drop out of school before graduation [...] and large numbers remain functionally 

illiterate for life“ (Bear Nicholas 2001: 9-10). 

Ein weiteres Ziel des Forschungsaufenthaltes bestand darin, kanadische Schulen zu 

besuchen und stichprobenartig herauszufinden, ob es Lehrer indigener Herkunft und 

spezielle indigene Lehrmethoden gibt. Weiterhin sollte sich zeigen, ob und wie das 

PEMA-Programm in Kanada eingesetzt wird. 

Durch die Unterstützung von Rene Inkster war es mir möglich, verschiedene Schulen 

und Lehrinstitute in der Region Mission, B.C. zu besuchen. In der Deroche Elementary 

School (K-7) in Deroche sind mehr als 60% der Schüler indigener Abstammung. Im 

Gespräch mit dem Schulleiter Murray Butt stellte sich heraus, dass es zwar aboriginal 

support workers und helpers an der Schule gibt, allerdings keine Lehrer mit indigener 

Herkunft. An der Schule werden die indigenen Schüler stark in ihrem Selbstvertrauen 

unterstützt und mit Hilfe von Elders (hochgeachtete, meist ältere Mitglieder der 

jeweiligen Nation) und einem aboriginal program in ihrer Kultur und Tradition 

unterrichtet.  

In einem Gespräch mit Elder Leslie Williams (Sto:lo Nation), Mitglied des UCFV 

Aboriginal Community Council, wurde deutlich, dass Studenten indigener Herkunft mit 

anderen Voraussetzungen an die Universitäten kommen, als solche mit europäisch-

kanadischer Herkunft: „[a]boriginal students entering university are on grade 8-9 

school-level and it is even difficult for Aboriginal people to graduate from highschool“ 

(Williams 2008). Trotzdem legt man inzwischen darauf Wert, dass in Kanada Lehrer 

mit indigenen Wurzeln ausgebildet werden, um die Kultur(en) authentisch vermitteln zu 

können. Dies ist unter anderem das Ziel des University College of the Fraser Valley. 

Am UCFV bilden Aspekte der regionalen indigenen Nationen dabei den 

Bildungsschwerpunkt: „[p]rograms at UCFV of particular interest to Aboriginal 

students include:  

• Aboriginal Culture and Language Support diploma  

• Halq’eméylem language proficiency certificate  

• Social Services diploma (First Nations option) [...]“ (UCFV 2006).  

 

In Interviews mit Colleen Hannah – Verantwortliche für indigene Ausbildung im 

Schulbezirk Nr. 75 (Mission) und Perry Smith – Verantwortlicher für indigene 
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Ausbildung im Schulbezirk Nr. 34 (Abbortford) stellte sich heraus, dass in den 

betreffenden Gebieten das PEMA-Programm an verschiedenen Schulen regelmäßig 

eingesetzt wird, um die Kultur und Geschichte der Métis zu thematisieren. Beide 

schätzen das Programm als äußerst wertvoll ein und bezeichnen es als erstes seiner Art, 

das die Métis-Nation auf solch umfassende Weise vermittelt.  

In Saskatoon konnte ich Interviews an einer ganz besonderen Schule durchführen – 

der Osk#yak High School. Die Schulleiterin Michelle Chuhaniuk (Métis) erklärte, dass 

diese Schule die erste Schule in Saskatchewan, vielleicht sogar in ganz Kanada, war, die 

unter indigener Leitung stand und auf eine besondere Gestaltung des Schulalltages 

abzielte. Im Jahre 1980 wurde diese Schule als Native Survival School gegründet und 

später in Joe Duquette School umbenannt. Joe Duquette war ein Elder der Mistawasis 

First Nation und arbeitete in den ersten Jahren nach Schulgründung mit Schülern und 

Lehrern und prägte die Schulphilosophie nachhaltig. Nach seinem Tod wurde die 

Schule erneut umbenannt, um, so Michelle Chuhaniuk, seiner Seele Ruhe zu gewähren. 

Die Angehörigen von Joe Duquette hatten darum gebeten, denn, solange man den 

Namen eines Menschen erwähnt, so ihr Glaube, kann dieser nach dem Tod keine Ruhe 

finden. Die Osk#yak High School richtet sich ausschließlich an Schüler mit indigenen 

Wurzeln. Zum Zeitpunkt des Interviews waren rund 30% der Schüler der Gruppe der 

Métis zuzuordnen. Michelle Chuhaniuk berichtete weiterhin, dass zwei Drittel der 

Lehrer native sind, obwohl dies keine Lehrvoraussetzung sei (Chuhaniuk 2008). Zum 

Unterricht an der Osk#yak High School erklärt die Schulleiterin Folgendes: „Education 

today looks different for First Nations youth, [...]. We do a lot of blending [...]. Our staff 

does a wonderful job of bringing the traditional knowledge into the contemporary 

curriculum“ (Yaworski 2009). 

Trotz vieler Rückschläge bei der Bildung und Erziehung der Schüler, wie zum 

Beispiel die hohe Schulabbrecherrate, Drogenkonsum oder Schwangerschaften bei 

Teenagern, überwiegen die positiven Entwicklungen. In der Schule wird strikt an der 

Vermeidung von junk food gearbeitet und Sozialarbeiter stehen den Schülern jederzeit 

zur Hilfe, aber vor allem konnten viele Absolventen dieser Schule ein Studium 

abschließen und erfolgreich ins Berufsleben starten (Chuhaniuk 2008). 

Die Schulleiterin erklärte auch das besondere pädagogische Konzept der Osk#yak 

High School, welches auf indigene Vorstellungen der Cree zurückzuführen ist. Es 

handelt sich hierbei um das medicine wheel, welches bereits beim Betreten der Schule 

ins Auge fällt, da es symbolisch in den Fußboden eingearbeitet wurde: jeder der die 
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Schule betritt soll einen Platz in diesem medicine wheel einnehmen. Die Lehre des 

medicine wheel, so wie sie in der Osk#yak High School verstanden wird, ist 

ganzheitlich orientiert, denn der gesamte Körper und der Geist sollen in ein natürliches 

Gleichgewicht geführt werden. Neben verschiedenen Zeremonien und der 

Zusammenarbeit mit den Elders der unterschiedlichen indigenen Kulturen wird an 

dieser Schule großer Wert auf die praktische Umsetzung von Traditionen gelegt. So gibt 

es beispielsweise drum circles oder beading workshops (ebd).  

Der Forschungsaufenthalt in Kanada hat besonders deutlich gemacht, wie sehr 

Unterrichtsprojekte, -konzepte und –materialien benötigt werden, die authentische und 

vorurteilsfreie Sichtweisen auf die First Peoples in Kanada vermitteln. Die 

Kolonisierung des nordamerikanischen Kontinents und die damit verbundene 

Diskriminierung und Stereotypisierung der indigenen Bevölkerung hat ihre negativen 

Effekte in das Bewusstsein der aboriginal people geprägt. Vor allem die schrecklichen 

Erfahrungen der Familientrennung und der residential schools wirken sich noch heute 

auf das Selbstbild und das Selbstbewusstsein der indigenen Nationen aus. Am Beispiel 

der Osk#yak High School hat sich gezeigt, dass es durch Zusammenhalt, Ausdauer, 

Verständnis und vor allem einer positiven Darstellung der Kultur möglich ist, dieser 

Situation zu entweichen. Neben dieser Funktion von Lehrmitteln wie dem PEMA-

Programm soll auch erreicht werden, dass Schüler nicht-indigener Herkunft die 

facettenreichen und wertvollen Kulturen der Ureinwohner Kanadas kennen und 

schätzen lernen. 

Die Lehrwerksrecherche in Kanada hat außerdem ergeben, dass es bereits zahlreiche 

Materialien von und über die First Nations gibt. Allerdings fehlt es an Programmen zur 

Thematisierung der Métis. In British Columbia in der Region Mission wird das PEMA-

Programm von Rene Inkster bereits vielfach verwendet. In anderen Gebieten wie in 

Saskatchewan, überwiegt allerdings die Integration der Traditionen und Kulturen der 

First Nations an den Schulen. Die Gruppe der Métis wird in den meisten Schulen nur 

bei speziellen Projekttagen thematisiert. Die Interviewpartner haben bestätigt, dass 

hinsichtlich der Vermittlung von Unterrichtsstoff über die Métis sowohl auf der Ebene 

der Schulbehörden und Universitäten als auch in den Schulen selbst noch viel Arbeit 

geleistet werden muss.  

Hinsichtlich der Anwendung indigener Ansätze und Vorstellungen bei der Planung 

und Durchführung von Unterricht ist besonders der ganzheitliche (holistic) Ansatz 

deutlich geworden. Der Unterrichtsstoff wird nicht nur durch Lesen, Schreiben, 
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Sprechen oder Hören angeeignet oder gefestigt, sondern vor allem auch durch eigenes 

Tun und Ausprobieren. In den Klassen wird getanzt, gezeichnet, meditiert, geschnitzt, 

gebacken und musiziert. Dies passiert natürlich nicht in jeder Stunde, aber durch die 

Gespräche mit den Lehrern der besuchten Schulen stellte sich heraus, dass solche 

Aktivitäten regelmäßig und häufig durchgeführt werden. Einige Schulen verfolgen 

sogar ein fächerübergreifendes, ganzheitliches Konzept, wie die Osk#yak High School 

in Saskatoon mit dem medicine wheel. 

Der Kampf vieler kanadischer Ureinwohner um Anerkennung und Rückgewinnung 

der Identität ihrer Nation hat mich beeindruckt. Überall, wo man Interesse für die 

jeweilige Nation und Kultur gezeigt hat, wurde man mit Herzlichkeit und 

Gastfreundschaftlichkeit begrüßt. Die Funktion des PEMA-Programms hat sich mir erst 

in Kanada voll erschlossen, als mir bewusst wurde, wie wichtig es ist, ein positives Bild 

über die Kultur der Mètis zu vermitteln, sodass junge Métis stolz auf sich und ihre 

Vorfahren sind und ihre Traditionen auch in Zukunft wahren werden. Überdies wurde 

mir klar, dass auch die Bildung nicht-indigener Schüler durch Unterrichtsmittel wie das 

PEMA-Programm profitiert, indem stereotype Vorstellungen über Ureinwohner 

bekämpft werden und der Prozess der decolonization unterstützt wird. 

 

3.5. Begründung für die Wahl der Thematik und des PEMA-
Programms als Forschungsgegenstand 
 
Zur Erforschung von Lernertypen könnten auch andere Unterrichtsgegenstände und 

Lehrmittel dienen. Für diese Studie wurden die Métis und das Primary and Elementary 

Métis Awareness Program allerdings bewusst verwendet.   

Ein wichtiger Grund für die Auswahl eines authentischen indigenen Lehr- und 

Lernprogramms ist die Tatsache, dass die Lehrmethoden der Urweinwohner Kanadas in 

ihrer traditionellen Form lernertypengerechte, ganzheitliche Ansätze beinhalten. Die 

PEMA-Programm Materialien eignen sich besonders für die Durchführung und 

Untersuchung lernertypengerechten Unterrichts an deutschen Schulen, da sie auf der 

Grundlage einer jahrhundertealten holistischen Tradition entstanden sind. 

Der Kanadier Michael Red Shirt Semchison, selbst indigener Abstammung, hat sich 

nicht nur mit den Lehrmethoden der kanadischen Ureinwohner befasst, sondern auch 

die Herangehensweisen und Konzepte anderer indigener Kulturen an der Universität 

von Queensland in Australien an der Aboriginal and Torres Strait Islander Studies Unit 
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untersucht. Er kam zu dem Ergebnis, dass Ureinwohner weltweit ganzheitliche Ansätze 

bei der Vermittlung von Wissen verwenden: „[w]ith the more holistic approaches to 

acquiring knowledge that have been used for millennia by Aboriginal peoples 

worldwide, it is obvious that learning unfolds more comprehensively if you take the 

time to listen deeply“ (Semchison 2001: 9). Semchison (2001: 10) schildert, dass durch 

den ganzheitlichen Ansatz der Lehr- und Lernprozess nicht ausschließlich linear 

verläuft, sondern dass an bereits vorhandenes Wissen kontinuierlich angeknüpft wird: 
[T]hrough these cycles of life and learning, knowledge becomes encoded 
within each and every thing. Learning is part of the process not only in 
acquiring new knowledge, but also in accessing that encoded or stored 
knowledge. [...] [Aboriginal learning] uses holistic, natural structures of 
learning to discover these realities through interaction rather than reaction. 
Thus learning becomes immersive and self-assessing [...].  

 

In Kap. 3.3. wurde allerdings auch dargestellt, dass die Ureinwohner Kanadas seit der 

Einnahme des nordamerikanischen Kontinents durch die europäischen Kolonialmächte 

unter Unterdrückung, Rassismus und Benachteiligung in allen Bereichen des Lebens 

und Wirtschaftens litten und immer noch leiden. Lange vor dem Kolonialkontakt hatten 

die Ureinwohner Kanadas ein hochentwickeltes, ganzheitliches Bildungssystem, 

welches nicht dem eurozentrierten, westlichen Schulsystem der Kolonialherren 

entsprach:  
Long before Europeans came to North America, Indigenous peoples had a 
highly developed system of education. Indeed, it was the duty and 
responsibility of the parents, Elders and members of the community as a 
whole to teach younger people and ensure they led a good life. For example, 
this was done by sharing experiences with children rather than isolating them 
in a non-active environment such as closed classrooms. [B]efore residential 
schooling there was a system of positive learning for Aboriginal children. 
Aboriginal people stressed an approach to education that relied on looking, 
listening and learning (Neegan 2005: 4). 

 

Verschiedene Studien haben gezeigt, dass die Ureinwohner Nordamerikas besondere 

Fähigkeiten bezüglich bestimmter Lernstile entwickelt haben: „[...] studies examining 

Native American learning styles [...] indicated that [...] Native Americans have strengths 

in global, simultaneous, and visual-spatial processing, as well as in the use of imagery 

for codin“ (Rasmussen/ Sherman/ Baydala 2004: 321). Traditionelle westliche 

Bildungsmodelle ziel(t)en jedoch eher auf die Entwicklung verbal-linguistischer und 

logisch-mathematischer Fähigkeiten ab. Cappon (2008) erklärt, dass die Inuit, Métis 

und First Nations durch die eurozentrierten Methoden und Ansichten insbesondere im 

schulischen Bereich benachteiligt sind. Dies äußert sich beispielsweise in einer hohen 
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Rate von Schulabbrechern oder einem sehr niedrigen Anteil indigener 

Universitätsabsolventen.  

Cappon (2008: 61) verweist aber auch auf die demographische Entwicklung in 

Kanada. Es wird davon ausgegangen, dass bis 2020 etwa eine Million Arbeitskräfte in 

ganz Kanada fehlen werden und gleichzeitig der Anteil der indigenen Bevölkerung 

steigen wird. Kanada kann es sich zukünftig einfach nicht mehr leisten, seine indigene 

Bevölkerung bereits in den Schulen weiterhin zu benachteiligen beziehungsweise nicht 

adäquat zu fördern.  
Ten years from now, the proportion of Aboriginal children in the school 
system will be higher than ever. As those children enter the labour market 
they will also make up a larger proportion of the working-age population. As 
many as 300,000 Aboriginal children could enter the labour force over the 
next 15 years. With a predicted shortfall of one million workers across 
Canada by the year 2020, Aboriginal people and the country at large have a 
huge stake in the success of Aboriginal learning. 

!
 

Im post-kolonialen Kanada wird immer mehr deutlich, dass die indigene Bevölkerung 

ihr Recht auf Bildung nach traditionellen Verfahren mit selbstbestimmten 

Bildungsinhalten einfordert. Burns (2001: 19) argumentiert, dass die Ureinwohner 

Kanadas an staatlichen Schulen die gleichen Bildungschancen haben müssen wie nicht-

indigene Kanadier. Zu den Bildungsinhalten an allen Schulen sollen zukünftig auch, auf 

die Region bezogen, Sprache(n), Kultur(en) und Geschichte(en) der indigenen 

Bevölkerung gehören:  
[T]he Aboriginal students attending schools in the public education system 
receive an education required to participate fully in the economy and to 
develop as citizens of Aboriginal communities -- with the knowledge of their 
language, culture, heritage, and traditions necessary for cultural continuity, 
self-determination and self-governance.  

 

Inzwischen entstehen landesweit Projekte, um die schulische Bildung der indigenen 

Kanadier zu verbessern. Dazu gibt es unter anderem Vorhaben des Canadian Council on 

Learning (CCL) zur kontinuierlichen Entwicklung von Lehr- und Lernmodellen. Man 

hat inzwischen erkannt, dass man sich an Kanadas Schulen nicht einfach nur auf 

Unterrichtsmodelle, die auf westliche didaktische Konzepte beruhen, beschränken darf. 

Es sollen deshalb nicht nur die Vielfalt und der kulturelle Reichtum des indigenen 

Kanadas in die regionalen Curricula aufgenommen werden, sondern auch 

Unterrichtsmodelle, die westliche und indigene Lehrkonzepte vereinen. Cappon (2008: 
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61) erklärt, dass trotz der Vielzahl der indigenen Nationen scheinbar gemeinsame 

Merkmale beim Lernen auftreten:  
Despite their diversity, Aboriginal people share a common vision of learning [...]. 
Among the key attributes of an Aboriginal view of learning: 
• It is holistic — engaging and developing all aspects of the individual   

(emotional, physical, spiritual and intellectual) and of the community.  
• It stresses the interconnectedness of all life under the Creator. 
• It is lifelong — beginning before birth, it continues through old age and  

involves the intergenerational transmission of knowledge. 
• It is experiential — connected to lived experience, reinforced by  

traditional ceremonies, meditation and storytelling, and through observation 
and imitation. 

• It integrates Aboriginal and Western knowledge — an adaptive process  that 
draws on the best from both traditional and contemporary knowledge.  

 

Hill (1999) hat bei Analysen der Vermittlungstechniken der First Peoples 

herausgefunden, dass eine Balance der Lernwege wichtig ist und Lernaktivitäten so 

konzipiert sind, dass sie dem Lerner durch das Ansprechen verschiedener Lernstile zu 

einem möglichst hohen Lernerfolg verhelfen sollen. Bei der Erforschung der 

Lernmethoden hat sich Hill (1999) auf die der Haudenosaunee26 konzentriert. Sie weist 

allerdings in ihren Ausführungen darauf hin, dass ähnliche Herangehensweisen auch bei 

anderen indigenen Nationen beschrieben wurden. Auch Hill (1999: 100ff) bestätigt, 

dass bei indigenen Lernmodellen ein holistischer Ansatz erkennbar ist, bei dem der 

gesamte Mensch gefordert, gefördert und in seinem Leistungsvermögen optimal 

entwickelt werden soll. Dies erfolgt durch das Ansprechen und Aktivieren 

verschiedener Sinne beim Lernen. 

In einer Kooperation von Repräsentanten und Elders der Inuit, Métis und First 

Nations, Pädagogen, Wissenschaftlern und Analysten sind unterschiedliche 

Lernmodelle, die sogenannten holistic lifelong learning models für die Inuit, Métis und 

First Nations entstanden. Bezogen auf die Métis wurde das Métis Holistic Lifelong 

Learning Model entwickelt (s. Abb. 20). Dieses Modell stellt den Lerner als einen 

Baum und damit als ein komplexes, lebendiges Wesen dar, welches nur unter 

bestimmten Bedingungen zu einer optimalen Größe heranwächst. Die Gesundheit des 

Baumes, oder vielmehr des Lerners, beeinflusst, durch den Zustand des Wurzelsystems, 

den gesamten „Wald“ von Lernern. Der Lernprozess wird demnach nicht nur auf das 

Individuum beschränkt, sondern wird vielmehr als Gemeinschaftsprozess gesehen, bei 

dem Interaktion, Balance und Harmonie gewahrt werden sollen. Der ganzheitliche 
                                                
26 Die Haudenosaunee oder People of the Longhouse (im deutschsprachigen Raum als Irokesen bekannt) 
setzen sich aus sechs (anfangs fünf) indigenen Nationen zusammen: Mohawk, Oneida, Onondaga, 
Cayuga, Seneca und seit dem frühen 18. Jahrhundert die Tuscarora. 
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Ansatz wird in diesem komplexen Modell mehrfach deutlich. Das Zweigsystem „self“ 

ist folgendermaßen zu verstehen: „learn from one’s self and about one’s identity 

through individual actions, including reflection, reason and imagination“ (CCL [Hrsg.] 

2007: 23) und entspricht somit dem intrapersonalen Lernstil. Ein weiteres Zweigsystem 

„people“ bedeutet: „[learning] through individual interactions with people in a variety 

of settings (home, school, community, workplace)“ (ebd.) und entspricht dem 

interpersonalen Lernstil. Unter der Kategorie „land“ fasst das Modell experimentelles 

Lernen zusammen: „such as the knowledge of traditional skills or understanding of the 

laws of nature“ und deutet auf den körperlich-kinästhetischen Lerntyp. 

 

 
                            Quelle: CCL (2007: 23) 

Abbildung 20: Métis Holistic Lifelong Learning Model 

 
Unter der Rubrik „language and traditions“ findet man Hinweise auf den verbal-

linguistischen Lernertyp und den musikalisch-rhythmischen Lernertyp. Der Prozess des 

storytelling nimmt eine wichtige Funktion bei der Weitergabe von Wissen von und über 

die Métis ein. Beim Durchlaufen der unterschiedlichen Schulebenen in den „learning 

rings“ werden auch logisch-mathematische oder visuell-räumliche Fähigkeiten 

vermittelt.  

Das im CCL (2007: 26) Bericht dargestellte Modell soll zukünftig als Rahmen für 

regionale Projekte und die Erarbeitung von Métis-Unterrichtsmaterialien dienen:   
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[M]any organizations will use the Holistic Lifelong Learning Models as 
frameworks for measuring Aboriginal learning. These adapted frameworks 
will likely vary in scope and objectives, reflective of the different underlying 
domains and indicators that populate them. Aboriginal and non-Aboriginal 
organizations will need to work with First Nations, Inuit and Métis to 
implement these holistic measurement frameworks within their jurisdictions.  

 

Diese ausführliche Darstellung zur Bildung sowie den Bildungsmethoden der 

kanadischen Ureinwohner, insbesondere die der Métis, rechtfertigt die Verwendung des 

Primary and Elementary Métis Awareness Program für dieses Forschungsvorhaben, 

denn es kommt der Forderung nach einem ganzheitlichen/ lernertypengerechten 

Unterricht dadurch nach, dass es nach traditioneller Vermittlungsart der Ureinwohner 

Kanadas angelegt ist. Rene Inkster hat das Programm so konzipiert, dass es 

verschiedene Fähigkeiten gleichzeitig entwickelt (multidiscipline program), sowie nach 

traditioneller Art die Elders und Repräsentanten der regionalen Métis-Gemeinschaft 

beratend mitwirkten. Außerdem hat Rene Inkster bei der Entwicklung des Programms 

solche Fragen beachtet, die Métis- und nicht-Métis Schüler gestellt haben: 
An advisory council helped prepare this multimedia program. Elders and 
citizens of Métis communities in British Columbia, Alberta and 
Saskatchewan have provided views about the Métis who live throughout the 
length and breadth of Canada. Children, youth, adults and seniors from non-
aboriginal and aboriginal communities, wanting to know more about the 
Métis culture and a more complete history of Canada were also invited to 
contribute their suggestions (Inkster 2006: 15).  

 

Hierdurch wird deutlich, dass die Inhalte des PEMA-Programms nicht nur auf eine 

begrenzte Region in Kanada zutreffen, sondern auf die Métis in ganz Kanada übertragen 

werden können und somit von erheblicher Relevanz bei der Betrachtung von Kanada im 

Englischunterricht sind. 

Ein weiterer Grund für die Auswahl des PEMA-Programms besteht in der Tatsache, 

dass es eine andere Perspektive als die eurozentrische Weltsicht liefert und damit einen 

Beitrag zum interkulturellen Lernen leistet. Stereotypen Vorstellungen über die First 

Peoples und kulturellen Barrieren kann auf diese Weise entgegengewirkt werden. 

Córdoba (2006) kritisiert neben der Tatsache, dass eurozentrische Bildung für die 

Ureinwohner Kanadas eine völlig andere Weltsicht vermittelt, auch den Verlust des 

intergenerationalen Lernens innerhalb der indigenen Gemeinschaften seit Beginn der 

Kolonialisierung und Einführung eurozentrischer Bildungssysteme: „[f]ormal 

eurocentric colonial systems of education have resulted in the loss of respect for 



 114 

Aboriginal traditions and languages, and the loss of respect for our Elders both from 

within our communities and from outside.“ 

In Kanada werden, wie bereits erwähnt, immer mehr indigene Bildungsinhalte und 

Methoden an den Schulen eingeführt, um, zum einen, die Bildungschancen für 

aboriginal students zu erhöhen, andererseits aber auch, um westliche und indigene 

Ansichten miteinander zu verbinden und den Ureinwohnern Anerkennung zuteil werden 

zu lassen. Aikenhead/ Huntley (1999: 161) argumentieren, dass, bezogen auf das 

Schulfach Science (Naturwissenschaften) unbedingt ein Paradigmenwechsel erfolgen 

muss, denn hierbei werden überwiegend westliche Perspektiven vermittelt.  

 
Scientists share a well-defined system of norms, values, beliefs, expectations, 
and conventional actions—the culture of Western science or the subculture of 
science“.  
[S]tudents with a much different worldview — many Aboriginal and non-
Aboriginal students alike — face a cross-cultural experience whenever they 
study Western science. [...] A culturally sensitive science curriculum would 
provide “science for all” aimed at developing in students the facility to cross 
cultural borders between their everyday world of family and friends into the 
“foreign” culture of school science, without running the risk of assimilation 
(Aikenhead 1997: 219, 224). 

 
Trotz einer Stärkung ihrer Rechte kommt eine völlige Rückkehr der First Peoples zum 

prä-kolonialen System nicht mehr in Frage. Der Fortschritt und die multikulturelle 

Zusammensetzung der kanadischen Bevölkerung machen eine zweigleisige Bildung 

notwendig:  
First Nations, Inuit and Métis have long advocated learning that affirms their 
own ways of knowing, cultural traditions and values. However, they also 
desire Western education that can equip them with the knowledge and skills 
they need to participate in Canadian society. First Nations, Inuit and Métis 
recognize that “two ways of knowing” will foster the necessary conditions 
for nurturing healthy, sustainable communities (CCL [Hrsg.] 2007: 2). 

 

Um die Entwicklung von ganzheitlich ausgerichteten Bildungsmodellen von indigenen 

Kanadiern für Aboriginal und non-Aboriginal students zu unterstützen, veranstaltete das 

Canadian Council on Learning im Februar 2007 eine Reihe von Workshops in 

Edmonton, die in die Sparten First Nations, Inuit und Métis untergliedert wurden. In der 

Métis-Sparte entstand unter anderem das Métis Holistic Lifelong Learning Model (s. 

Abb. 20). 

Was in kanadischen Schulen für eine bessere und faire Bildungschance für 

Ureinwohner zutrifft, kann sicherlich nicht auf deutsche Schulen übertragen werden. 

Allerdings trifft der Hauptgedanke des Überwindens von kulturellen Barrieren auch auf 
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den Fremdsprachenunterricht in Deutschland zu. Bezogen auf den Science-Unterricht in 

Kanada erklärt Cajete (1986), dass ein Vermeiden des cross-kulturellen Lernens eine 

Barriere bei der Integrierung indigener Schüler darstellt: „an absence of cross-cultural 

teaching in science classes constitutes a major barrier to integrating students' Aboriginal 

culture into science classrooms“. 

Ein wichtiges Ziel im Englischunterricht an deutschen Schulen ist das interkulturelle 

Lernen, welches durch den Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen 

und damit durch die Rahmen- und Bildungspläne der Bundesländer gefordert wird (vgl. 

Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur MV 2002, CoE (2001). Durch die 

Verwendung eines authentischen indigenen Unterrichtsprogramms wie dem Primary 

and Elementary Métis Awareness Program kann interkulturelles Lernen gewährleistet 

werden, da die Schüler eine andere Kultur aus Sicht der Zielkultur kennen lernen 

können. Das Programm stellt nicht, wie in den meisten Materialien der 

Schulbuchverlage, die eurozentrische Sichtweise auf die andere Kultur dar, sondern 

wurde durch Repräsentanten der anderen/ fremden Kultur erstellt. Da Rene Inkster in 

ihrem Programm ein positives Selbstbild ihrer Nation vermittelt, kann im 

Englischunterricht an deutschen Schulen einer stereotypen Vorstellung über die 

Ureinwohner Nordamerikas entgegengewirkt werden. Somit leistet die Verwendung des 

PEMA-Programms einen wichtigen Beitrag zur Beseitigung der historischen 

Marginalisierung und Stereotypisierung der indigenen Bevölkerung Nordamerikas – in 

Kanada und in Deutschland. 

Nicht zuletzt stellt die Verwendung des PEMA-Programms eine einzigartige 

Möglichkeit der Verwendung authentischer Materialien dar, denn bis vor kurzem gab es 

keine kulturell und historisch korrekten Lehrmittel über die Métis. Rene Inkster (2006: 

16) erklärt dazu:  
The Métis culture is one of Canada’s three Aboriginal cultures, and probably 
the least known because little educational material has been written about it. 
In 2001, as now, when the project was first proposed, there was no 
comprehensive program about the Métis people [...]. Unfortunately, there is 
also a high level of misunderstanding about the Métis [...]. 

!
Ziel des Englischunterrichts ist eine vorurteilsfreie Vermittlung von Wissen über andere 

Nationen und Kulturen, die durch unverfälschte Texte und Materialien sichergestellt 

werden kann. Da dies durch das PEMA-Programm gewährleistet wird, erscheint die 

Auswahl des Programms für die vorliegende Forschungsarbeit sinnvoll und notwendig. 

 



 116 

4. Untersuchungen zum Einsatz des PEMA-Programms 
in der Sekundarstufe I des deutschen Gymnasiums 
 

4.1. Zur Wahl der Forschungsmethoden 
 

Der vorliegenden Studie liegen verschiedene Messinstrumente zur Sammlung 

empirischer Daten zu Grunde. Um aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten, wurden 

neben quantitativen auch qualitative Methoden der Datenerhebung verwendet. Folgende 

Verfahren kamen zum Einsatz: 

• Dokumentenanalyse, 

• Fragebögen mit offenen und geschlossenen Fragen, 

• Interviews nach thematisch-strukturiertem Interviewleitfaden.  

 

Die Vorgehensweise bei der Datenerhebung mit Schülern der Mittelstufe entspricht dem 

derzeitigen Ansatz in der Kindheits- und Jugendforschung. Krüger (2006: 93ff) stellt  

qualitative Interviews, vor allem teilstandardisierte/ fokussierte Interviews, als 

geeignete Methode für die Untersuchung von Kindern ab der Orientierungsstufe dar. 

Auch die im Rahmen dieser Studie durchgeführten standardisierten Befragungen sind 

nach gegenwärtigem Forschungsstand anerkannte Erhebungsinstrumente in der 

Pädagogik und Kindheitsforschung, insbesondere hinsichtlich der hierbei untersuchten 

Altersgruppen (vgl. Heinzel 2000, Kränzl-Nagl/ Wilk 2000). 

Die Konzeption der Fragebögen ist an die Vorschläge von Psychologen und 

Pädagogen, die den Lernertypenansatz vertreten beziehungsweise das Modell der 

multiplen Intelligenzen für den Einsatz im Klassenzimmer adaptieren, angelehnt (vgl. 

Puchta/ Rinvolucri 2005, Armstrong 1994). Die Erhebung in Hinblick auf die 

Lernertypenanalyse ist nach dem Ansatz der Triangulation vorgenommen worden. 

Hierbei wird ein Forschungsgegenstand von mindestens zwei Punkten aus untersucht, 

um subjektive Wahrnehmungen zu minimieren. Bei dieser Studie wurden den Schülern 

hierzu verschiedene Formen von offenen und geschlossenen Fragen gestellt, die sich auf 

ihr Lernverhalten, ihre Vorlieben für bestimmte Unterrichtsaktivitäten sowie die 

individuellen Stärken und Schwächen beziehen. Ziel dieser Vorgehensweise ist es, die 

Tiefe und Breite der Analyse beziehungsweise die Objektivität der gewonnenen 

Aussagen zu verstärken. Zur Erforschung von Lernertypen und Lernstrategien wurden 

bereits zahlreiche Studien durchgeführt. Allerdings gab es bislang nur wenige 
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Untersuchungen, die qualitative sowie quantitative Messungen kombinieren. Der 

vorliegende Ansatz mit quantitativen und qualitativen Datenerfassungen wird somit den 

aktuellen Forderungen in der Statistik gerecht. 

 
Fruitful as they were, these studies concentrate on either quantitative or qualitative method in 
exploring the relationship between learning styles and learning strategies and few have 
employed the two methods in one instance. The monotonous nature of the research 
instruments in these studies might cripple the generalization of their findings. It was felt that a 
multiple methodological research approach would ensure greater contextualization and 
trustworthiness for the research on learning style and learning strategy (Jie 2006: 69-70).  

 

Die statistische Auswertung der quantitativ erhobenen Daten ist computergestützt 

erfolgt. Hierzu wurden zunächst alle Daten codiert und mit Hilfe eines 

Tabellenkalkulationsprogramms verarbeitet. Nach Prüfung der erfassten Daten wurden 

verschiedene Analyseverfahren angewandt, darunter sowohl die Auszählung, 

Berechnung von Mittelwerten und Häufigkeitsverteilungen als auch die graphische 

Darstellung mit Hilfe von Diagrammen.  

 

 

4.2. Quantitative Erhebung: Das PEMA-Programm an 
Gymnasien in Mecklenburg-Vorpommern  
 
 

4.2.1. Vorbemerkungen, Fragestellungen und Hypothesen zur 
quantitativen Erhebung 
 
Ziel dieser Forschungsarbeit ist die Auseinandersetzung mit Fragestellungen zur 

Lernertypenproblematik am Beispiel des Primary and Elementary Métis Awareness 

Program. Diese betreffen:  

 

a) die Einordnung der Unterrichtsaktivitäten des Programms in ein Lernertypenraster,  

b) die Bestimmung der individuellen Lernertypen der Testpersonen,  

c) die Beurteilung der Aktivitäten der Métis-Unterrichtsreihe durch die Schüler. 
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Daraus ergeben sich folgende Fragestellungen für eine quantitative Untersuchung: 
 

 
zu Punkt a): Fragekomplex Nr. 1 
 
1) Inwieweit ist es möglich, die von der Autorin des PEMA-Programms (Rene Inkster)   
    vorgeschlagenen Unterrichtsaktivitäten jeweils einem Lernertyp/ mehreren Lernertypen  
    zuzuordnen? 
2) Bietet das PEMA-Programm allen Lernertypen eine entsprechende Auswahl an   
    Aktivitäten? 
 
zu Punkt b) Fragekomplex Nr. 2 
 
3) Wie schätzen Schüler der Mittelstufe (Jahrgang 7 und 9) in ausgewählten Schulen in  
    Mecklenburg-Vorpommern ihre Vorlieben und ihr Lernverhalten ein und wie wird der  
    individuelle Lernprozess nach eigener Bewertung der Schüler gestaltet beziehungsweise  
    beeinflusst? Können individuelle Lernertypenprofile für die Schüler erstellt werden? 
4) Können geschlechterspezifische oder altersspezifische Unterschiede bei der  
    Lernertypenklassifizierung festgestellt werden? 
5) Ist das PEMA-Programm eher für die Klassenstufe 7 oder 9 an deutschen Gymnasien  
    geeignet? 
 
zu Punkt c) Fragekomplex Nr. 3 
 
6) Wie bewerten die Schüler die Aktivitäten der Métis-Unterrichtseinheit? 
7) Korrelieren die Ergebnisse der Lernstilanalyse mit den 
    durch die Schüler bevorzugten Aktivitäten der Métis-Unterrichtsreihe? 

 

Um diese Fragestellungen beantworten zu können, wurden mehrere 

Untersuchungsverfahren angewandt. Zur Auseinandersetzung mit den Fragen des ersten 

Komplexes diente eine Dokumentenanalyse (Kap. 4.2.2. und Kap. 4.2.3.). Hierbei 

wurden die von Rene Inkster (2006) vorgeschlagenen Unterrichtsaktivitäten den für 

diese Studie verwendeten Lernertypen (s. Kap. 1.8.) nach festgelegten Kriterien 

zugeordnet.  

Zur Untersuchung des zweiten Fragekomplexes wurde eine Erhebung an Gymnasien 

in Mecklenburg-Vorpommern durchgeführt. In einem Testbogen mit offenen und 

geschlossenen Fragen machten Schüler der siebten und neunten Jahrgangsstufe 

Angaben sowohl zu ihrem Lern- und Freizeitverhalten, den bevorzugten 

Unterrichtsmethoden und Sozialformen als auch zu ihren individuellen Stärken und 

Schwächen. 

Zur Überprüfung des dritten Fragekomplexes wurde die aus dem PEMA-Programm 

zusammengestellte Unterrichtseinheit im Englischunterricht an mehreren Schulen 

erprobt. Dabei handelte es sich um die gleichen Probanden, die bereits an der Erhebung 
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bezüglich der Lernertypen teilgenommen hatten (Fragekomplex 2). Damit vergleichbare 

Forschungsergebnisse vorgewiesen werden können, gab es festgelegte Kriterien für die 

Unterrichtenden der Unterrichtseinheit. In einem für Lehrer erstellten Handbuch wurden 

alle Unterrichtsmittel, Unterrichtsschritte und -inhalte sowie Unterrichtsabläufe 

vorgegeben. Anschließend schätzten die Schüler die Aktivitäten der Métis-

Unterrichtseinheit anhand eines Fragebogens ein. Folgende Arbeitshypothesen wurden 

daraufhin formuliert, die mit Hilfe quantitativer Messinstrumente überprüft werden 

sollten: 

HYPOTHESEN ZUR BEURTEILUNG DES BEITRAGES DES PEMA-PROGRAMMS ZUM 
LERNERTYPENGERECHTEN UNTERRICHT 

______________________________________________________________________________ 
1) Die im PEMA-Programm vorgeschlagenen Unterrichtsaktivitäten können bestimmten 
Lernertypen zugeordnet werden. 
2) Das PEMA-Programm bietet Aktivitäten für alle Lernertypen und ermöglicht so einen 
    lernertypengerechten Unterricht. 
3)   
a) Jeder Schüler verfügt über ein individuelles Lernertypenprofil. 
b) Alle Lernertypen sind in einer Lern-/ Altersgruppe vertreten.  
c) Zwischen den untersuchten Altersgruppen treten Unterschiede hinsichtlich der Lernertypen auf. 
d) Mädchen und Jungen haben unterschiedliche Vorlieben/ Abneigungen in Bezug auf bestimmte 
Lernstile. 
4) Die Métis-Unterrichtsreihe wird einem lernertypenorientierten Unterricht gerecht. Das PEMA-
Programm kann sowohl in der Jahrgangsstufe 7 als auch in der Jahrgangsstufe 9 an Gymnasien 
eingesetzt werden. 
5) Die Schüler bewerten die Aktivitäten der Unterrichtseinheit entsprechend ihrer  
    Lernertypenmerkmale. 

         Tabelle 9: Hypothesen der Forschungsarbeit (quantitative Studie) 

 

4.2.2. Analyse des PEMA-Programms nach dem Lernertypenansatz 
 
Die Dokumentenanalyse ist eine anerkannte Methode in der empirischen 

Sozialforschung, um „interpretationsbedürftige Medien und Quellen“ hinsichtlich 

verschiedener Fragestellungen zu untersuchen (Kraimer 2009). 

Im Rahmen eines solchen Verfahrens wurden die Materialien des PEMA-Programms 

analysiert, um Aufschluss bezüglich folgender Fragestellungen zu erlangen. 
• Können die von Rene Inkster vorgeschlagenen Unterrichtsaktivitäten jeweils 

einem Lernertyp/ mehreren Lernertypen zugeordnet werden? 

• Bietet das PEMA-Programm Aktivitäten für alle Lernertypen? 

• Dominiert eine/ dominieren bestimmte Aktivitäten-Typen das PEMA-Programm? 
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Bei der Dokumentenanalyse wurde nach folgenden Schritten vorgegangen27: 
! Festlegung von Kriterien für die Zuordnung zu den Lernertypen, 

! Sichtung der Materialien des PEMA-Programms und Überprüfung der  

    Dokumente anhand der Leitfragen, 

! Erfassung und Digitalisierung der Ergebnisse und Daten,  

! Verarbeitung der Daten, Visualisierung, 

! Diskussion der Ergebnisse.  

 
In jeder der 48 Unterrichtseinheiten des PEMA-Programms werden eine Vielzahl von 

Unterrichtstätigkeiten vorgeschlagen. Bei der Verlaufsplanung orientiert sich die 

Lehrwerksautorin an ein weitesgehend homogenes Raster von 1) pre-lesson 

(preparatory) questions, 2) classroom activities, 3) suggested evaluation and follow-up, 

4) post-lesson questions und 5) cross references/ activities. Darüber hinaus wird der 

Lehrer über das Stundenthema, die Zielstellung (learning outcome/ objective), den 

Zeitrahmen und die benötigten Materialien informiert und erhält gegebenenfalls 

Informationen zu Termini oder kulturellem/ geschichtlichem Hintergrund sowie zu 

weiteren Ressourcen. Rene Inkster versteht die Unterrichtseinheiten dabei nicht als 

starres Konstrukt. Vielmehr werden die Nutzer des Programms dazu ermutigt, die 

vorgeschlagenen Aktivitäten an die Spezifika der Lerngruppe anzupassen. Die von Rene 

Inkster empfohlenen Vorgehensweisen, Methoden und Sozialformen wurden bei der 

Dokumentenanalyse berücksichtigt. 

Ein Kriterienkatalog, der an die in Kap. 1.6.4. beschriebenen Unterrichtsmethoden 

zur Aktivierung bestimmter Lernertypen orientiert ist, bildete die Grundlage für die 

Sichtung und Überprüfung der 48 Unterrichtseinheiten. Es hat sich gezeigt, dass es 

vielfach Überschneidungen bei der Zuordnung der Aktivitäten gegeben hat. Die pre-

lesson questions sind beispielsweise häufig als „W-Fragen“ formuliert (z.B. Where can 

Métis people be found?) (Inkster 2006: 65). Die Autorin gibt allerdings keine Hinweise 

auf die anzuwendende Sozialform. Deshalb ist es dem Lehrer frei gestellt, ob die 

betreffenden Fragestellungen intrapersonal (in Einzelarbeit) oder interpersonal (z.B. in 

Partner-/ Gruppenarbeit) bearbeitet werden sollen. Bei der Dokumentenanalyse wurde 

in solchen Fällen eine Zuordnung zu beiden Kategorien vorgenommen. Für den Fall, 

dass das PEMA-Programm mehrere einzelne pre-/ while-/ post-reading questions zu 

                                                
27 Die Verfahrensweise bei der Dokumentenanalyse wird in der Literatur vielfach beschrieben, u.a. auch 
speziell für den Bereich der Untersuchungen an Schulen, vgl. z.B. Schroeter/ Diemer 2004. 
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einer Thematik anbietet, wurden diese bei der Auswertung zu jeweils einem 

Aktivitätenblock zusammengefasst. 

Ein weiteres Beispiel für Lernertypen-Überschneidungen ist die Zuordnung von 

Unterrichtsaktivitäten zum visuell-räumlichen beziehungsweise körperlich-

kinästhetischem Typ in Verbindung mit dem PEMA-Program Colouring Book. Die 

Arbeit mit dem Zeichenbuch bietet Möglichkeiten der Förderung visuell-räumlichen 

und zugleich körperlich-kinästhetischen Lernens. Es wurde in solchen Fällen eine 

Doppelzuordnung vorgenommen, wenn im PEMA-Programm diesbezüglich keine 

eindeutigen Erläuterungen vorhanden sind. 

Puchta/ Rinvolucri (2005: 9) weisen ebenfalls auf Überschneidungs- und 

Verknüpfungspunkte hin. Demnach können bestimmte verbal-linguistisch-orientierte 

Arbeitsformen wie das schriftliche Verfassen eines Textes mit der intrapersonalen 

Intelligenz verknüpft werden, soweit kein Interaktionspartner beteiligt ist.  

 

4.2.3. Ergebnisse und Schlussfolgerungen der Dokumentenanalyse 
 

Die Analyse des Primary and Elementary Métis Awareness Program hat bei der 

lernertypenorientierten Identifizierung und Quantifizierung der Unterrichtsaktivitäten 

eine Gesamtzahl von 615 Zuordnungen ergeben (s. Tab. 11). In Kap. 4.2.2. wurde 

darauf hingewiesen, dass eine Auflistung von Fragestellungen innerhalb der pre- oder 

post-lesson questions als Aufgabenblock nur einmalig in die Zählung eingegangen ist. 

Außerdem konnten einige Schülertätigkeiten doppelt zugeordnet werden. 

Die Formulierung der Arbeitsaufträge (s. Tab. 10) zeigt, dass eine relativ eindeutige 

Zuweisung zu den Lernertypen vorgenommen werden kann, denn durch die Benennung 

der entsprechenden Operatoren, Arbeitsmittel, Unterrichtsinhalte und Sozialformen 

wird deutlich, welche Arbeitsmodi angestrebt werden. Die Zuordnung der Tätigkeiten 

erfolgte nach den in der Fachliteratur gängigen Vorgaben (Morrison et al. 2006: 67). 

Somit konnten alle der 615 gezählten Unterrichtsaktivitäten entsprechend dem Operator 

beziehungsweise den Hinweisen in den Lehrerinformationen einem Lernstil zugeordnet 

werden. 

Wenn es heißt „Have students ask each other...“ (Inkster 2006: 75) (s. Tab. 10) 

bezieht sich die Aktivität hinsichtlich der Sozialform eindeutig auf eine interpersonale 

Arbeitsform, denn mehrere Schüler werden zur Interaktion angehalten. Dagegen zielen 
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Anweisungen wie „make an oral report“ eindeutig auf einen intrapersonalen 

Arbeitsmodus ab, bei dem vorerst keine direkte Interaktion im Mittelpunkt des 

Unterrichtsgeschehens steht. Rene Inkster hat im PEMA-Progamm eine große Auswahl 

an Aktivitäten und damit ein reichhaltiges Lehrangebot für die verschiedenen Lernstile 

zusammengestellt. 

Beim Vergleich der einzelnen Unterrichtseinheiten des PEMA-Programms fällt ins 

Auge, dass mehrere units bereits ohne Ergänzungen oder Adaptationen der Lehrkraft 

Arbeitsformen und Aufträge für alle sieben Lernertypen enthalten (s. Tab. 11). Dazu 

zählen insbesondere die Einheiten Nummer 5 – Michif is the Métis Language, Nummer 

14 – Learning a Métis Song, Nummer 20 – Special Events and Activities und Nummer 

36 – Learning the Michif Language. Entscheidet sich der Lehrer für eine dieser 

Unterrichtseinheiten ist bereits sichergestellt, dass alle Lernertypen gefördert werden.  

Die Auflistung der Schülertätigkeiten (s. Tab. 11)  macht weiterhin deutlich, dass die 

Mehrzahl der units Arbeitsformen beinhaltet, die mindestens fünf verschiedene 

Lernertypen stimulieren. Aufgaben, die in den Bereich des verbal-linguistischen, inter- 

sowie intrapersonalen Typs fallen, bietet das PEMA-Programm in sämtlichen 

Unterrichtseinheiten. Auch visuell-räumliche und körperlich-kinästhetische Aktivitäten 

können in fast allen units nachgewiesen werden. Lediglich logisch-mathematische und 

musikalisch-rhythmische Arbeitsformen sind nicht in der Mehrzahl der 48 Einheiten 

enthalten. Dies wird bei der Betrachtung der prozentualen Verteilung der PEMA-

Unterrichtsaktivitäten deutlich (s. Abb. 21).  

Den größten Anteil an Aktivitäten macht mit 25,85% der Bereich des interpersonalen 

Lernens aus, gefolgt vom intrapersonalen (23,09%) und körperlich-kinästhetischen 

(18,54%) Bereich. Verbal-linguistische (13,66%) und visuell-räumliche (12,85%) 

Formen nehmen eine Mittelstellung ein. Mit lediglich 3,58% beziehungsweise 2,44% 

sind der logisch-mathematische und musikalisch-rhythmische Sektor eher untergeordnet 

vertreten. Diesbezüglich hat eine Erklärung der Autorin des PEMA-Programms 

Folgendes ergeben: 
I am developing math lessons for distance (measuring 'as the crow flies' vs 
real travel from one Canadian city to another, RR Cart vs auto speed on trips 
from city to city, mapping exercises), equivalency (trade furs for iron 
supplies, bars on a blanket for furs, etc.), ratio (RR Cart wheel 
circumference/diameter, length of line across the land moving a cart one full 
wheel turn, capacity of FN travelling canoe vs fur trade canoe, capacity of fur 
trade canoe vs York boat), graphing (make a capote on a grid). Some of these 
exercises can be multiple categorized (Inkster 2009). 
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Lernertyp Aktivitäten des PEMA-
Programms (Beispiele) 

Auszug aus dem PEMA-Programm 

verbal-
linguistisch 

• Texte lesen 

• Geschichten erzählen 

• über Erfahrungen berichten 

• Texte verschiedener Sorten selbst 
verfassen 

• Texte vergleichen 

Read the introduction, story and directions… (S. 69) 
[H]ave students tell the story from the point “Grandfather told me…” to the 
end. (S. 68) 
Write a journal entry on the (any) cultural play activity that .... (S. 103) 
Write a report comparing bannock to the biscuits made in other cultures. (S. 
165) 
Compare this old form of story-telling with that in the movie Shrek. (S. 
184)!

logisch-
mathematisch 

• mit Himmelsrichtungen arbeiten 

• Muster und Regeln anwenden, 
Zuordnen und Strukturieren 

• Rätsel/ Quiz bearbeiten 

• Transferleistungen/ 
Gegenüberstellungen 

• Abmessungen vornehmen, Maße 
und Zeiträume abschätzen, 
Reihenfolge bestimmen 

• über Geldwerte sprechen 

Associate the ordinal directions, east (red), south (yellow)... (S. 69) 
Quiz: Draw a line from the description of accomplishment to the person/ 
persons. (S. 160) 
Relate heroes from other times and places to these heroes. (S. 158) 
How thick should the dough be rolled out? (S. 165) 
Students will be able to state that John banks some money and also spends 
some. (S. 168) 
About how long does it take for the plant to dry so it does not go mouldy 
when stored. (S. 170) 
Reconstruct the scrambled story [...] recognizing the incorrect word.         
(S. 203) 

visuell-
räumlich 

• mit Abbildungen arbeiten, z.B. 
Poster, Karten, Bilder, Métis -
Kalender 

• mit Bildern aus dem 
Zeichenbuch arbeiten 

• Spielanweisungen durch 
Videoanleitung verstehen 

A large colour poster, The Invisible People, depicting two Métis youth ... 
(S. 68) 
Make a map of Canada... (S. 69) 
Have students associate drawings of their own family photos with Lisa’s 
family photos. (S. 75) 
View the Arm and Leg Wrestling on DVD. (S. 88) 
Associate the making of Canadian roads with First Nation trails widened by 
Métis for transporting supplies [...] a road map would be helpful (S. 109). 
Collect and review pictures for abstract flower shapes. (S. 140) 

körperlich-
kinästhetisch 

• Materialien selbst erstellen 

• kulturelle Objekte herstellen 

• Abbildungen des „colouring 
book“ ausmalen 

• Spiele und Tänze ausprobieren 

Have a bag race. (S. 85) 
Play a game of Métis style tug o’war. (S. 91) 
Try dancing like the cildren in the video. (S. 126) 
Make special cartoons, like other classroom reminders, for inclusion of 
Métis events into the classroom’s yearly calendar... (S. 129) 
Make a Flat Braid Bracelet finger weaving. (S. 145) 
Create a colourful beadwork design, or finish the mirror design .... (S. 148) 
Weave a key fob. (S. 194) 

musikalisch-
rhythmisch 

• Métis-Lieder hören 

• Musik analysieren 

• über Instrumente sprechen 

• selbst Musik/ Rhythmus 
erzeugen 

Analyse the difference between the Scots and English fiddling style and the 
French and Métis style. (S. 120) 
Discuss the sounds that a fiddle makes. (123) 
Use the sticks with tunes played on the fiddling CD. (S. 120) 

interpersonal 

• Partner- und Gruppenaktivitäten 

• Diskussionen 

• Informationsaustausch mit 
Mitschülern 

 

Have students ask each other "What it means to you to be Métis?“ (S. 75) 
Lead a discussion linking Métis traditions with other cultural traditions. (S. 
126) 
Students share information on how ceremonies in their cultures are begun. 
(S. 120) 
Report the findings to your class mates. (S. 210) 
Students can work in talking groups... (S. 227) 
Pair students before reading the story. (S. 229) 

intrapersonal 

• Einzelarbeit 

• Schüler werden zur 
Selbstreflektion/ -evaluation 
ermuntert 

• einen Kurzvortrag halten 

• sich in die Rolle eines anderen 
hineinversetzen 

Can you think (predict) how bag racing is done? (S. 87) 
Students evaluate what they have learned from playing the game. (S. 97) 
Research the topic “Turtle Mountain“ on the internet, and make an oral 
report to the class. (S. 114) 
Discuss what it means to have a hero, or be one. (Einzelarbeit) (S. 158) 
Assume the role of a Métis boy and... (S. 224) 
 

Tabelle 10: Unterrichtsaktivitäten des PEMA-Programms – Aufgabentypen und Beispiele 
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Demnach wird es in einer überarbeiteten, digitalisierten Neuauflage des Primary and 

Elementary Métis Awareness Program einen noch höheren Anteil an logisch-

mathematischen Aufgabentypen geben.  

 
 
 

 

Abbildung 21: PEMA-Programm – Aufschlüsselung der Aktivitäten nach Lernertypen [%] 

 

 

Bezüglich des musikalisch-rhythmischen Aufgabentyps kann festgehalten werden, dass 

das PEMA-Programm eine Hör-CD mit einer Auswahl an Métis-Songs mitliefert. Somit 

können die Musikstücke vom Lehrer nicht nur in den vom Programm explizit 

ausgewiesenen Stunden eingesetzt werden, sondern auch in anderen Unterrichtsstunden, 

insbesondere in Phasen der Festigung und Wiederholung.  

Die units des PEMA-Programms enthalten aber nicht nur 

Differenzierungsmöglichkeiten hinsichtlich der unterschiedlichen Lernstile, sondern 

auch des Leistungsniveaus. Während die ersten units, vor allem die Texte, ein 

geringeres Anspruchsniveau aufweisen28, nimmt das Anforderungsniveau der Einheiten 

zum Ende hin zu. Somit wird durch die Konzeption des Programms die Anpassung an 

Lerngruppen unterschiedlichen Leistungsniveaus oder Alters erleichtert.  

                                                
28 Dies wird beispielsweise durch Textlänge, Thematik und Wortwahl sichergestellt. 
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Die Dokumentenanalyse hat ergeben, dass das PEMA-Programm Schülertätigkeiten für 

die Förderung aller Lernertypen anbietet. Obwohl die Materialien und Lernangebote 

nicht gleichmäßig auf die Lernertypen verteilt sind, werden in jeder einzelnen Einheit 

mehrere Sinne und Lernstile gleichzeitig stimuliert. Der Lehrer hat zusätzlich die 

Möglichkeit, Aktivitäten aus den PEMA-Units beliebig zu kombinieren. Außerdem sind 

die Materialien leicht modifizierbar und können unterschiedlichen Lernstilen angepasst 

werden. Eine Geschichte aus dem Programm kann etwa in Stillarbeit gelesen werden 

(verbal-linguistisch/ intrapersonal) oder auch als Rollenspiel eingeübt werden 

(körperlich-kinästhetisch/ verbal-linguistisch/ interpersonal). Eine andere Form wäre 

das Übertragen des Gelesenen in eine Bildgeschichte (visuell-räumlich) oder einen 

Song (musikalisch-rhythmisch).  

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die betreffenden Hypothesen 

bestätigt werden konnten. Alle im PEMA-Programm enthaltenen Lern- und 

Arbeitsformen konnten eindeutig in eine Matrix entsprechend den unterschiedlichen 

Lernstilen eingeordnet werden. Durch seine variantenreiche Konzeption sowie den 

hohen Grad der Modifizierbarkeit ist das Primary and Elementary Métis Awareness 

Program von Rene Inkster überaus für einen lernertypengerechten Unterricht geeignet.  
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Einheit Bezeichnung der Unterrichtseinheit verb-ling log-mat vis-räuml körp-kin mus-rhyt interp intrap 

1 My Métis Family Album 2   2 1   3 2 
2 What is a Métis? 3   2 2   3 3 
3 Métis live everywhere in Canada 3 1 2 2   2 2 
4 What does it mean to be Métis? 1   2 3 1 4 3 
5 Michif is the Métis language 3 1 2 2 1 3 3 
6 Métis Bag Racing 2   2 4   3 2 
7 Arm and Leg Wrestling 2   2 2   3 4 
8 Métis style tug o'war 2   2 3   4 4 
9 Canoe Racing in the Gym 2   2 3   3 3 

10 The Prairies Bufallo Hunt 2   1 1   3 4 
11 Button Spinners 2   1 2   5 3 
12 Dancing Dolls 2   1 2   4 3 
13 Stories told and retold 1   3 1   4 3 
14 Learning a Métis Song 2 1 1 1 1 3 4 
15 Métis Gatherings 1   1 3 1 3 3 
16 Métis Bingo 2     1   4 2 
17 The Métis Sound of Music 2   4 4 4 3 2 
18 Fiddling Around 1   2 3 2 3 2 
19 Dancing the Métis Way 1   2 3 2 5 4 
20 Special Events and Activities 1 1 3 4 1 4 3 
21 The Bright Métis Colours 1   2 3   3 3 
22 Métis Weaving and Beading 1   4 3   4 3 
23 The History of Finger Weaving 2   1 3   3 3 
24 Métis Beadwork 1 1 2 4   3 3 
25 The Métis Sash 2   2 2 1 3 3 
26 Two Métis Flags 2   3 4   4 3 
27 Making life good [...] 2 2 2 1   3 3 
28 Cooking with Grandmother 3 2 1 2   3 4 
29 John learns money management 1 1       4 3 
30 Working with mom 1 2 1 2   3 2 
31 Fishing with Uncle Gary  1   1 1   4 3 
32 Visiting with Auntie Jody 1   1 3   3 3 
33 French Entrepreneurs [...] 2 1 2 4   3 3 
34 Chasse-Galerie 3   2 3   3 3 
35 Red River Carts 1 1 1 2   3 3 
36 Learning the Michif Language 1 1 1 1 1 3 3 
37 World Famous Sash Makers 2 1 2 2   3 3 
38 Trappers Camp 1 1 1 3   3 3 
39 Tuppies 2   1 3   3 3 
40 Racing the Canadian Horse 1 1 1 2   3 3 
41 Travelling with Explorers 3   1 3   4 3 
42 Looking after Posts and Forts 1 1 3 5   4 3 
43 Trading Pemmican 2   2 2   4 3 
44 West Coast Fish Traders  1 1 1 1   3 3 
45 Dresses, Aprons and Moccasins 2 1 1 2   3 3 
46 Leggins, Sashes and Capote Coats 3 1 2 2   3 4 
47 Directions for Making a Capote 2     2   1 1  

48 Keeping Hands Warm 2   1 2   4 3 

 Gesamtzahl der Zuordnungen: 84 22 79 114 15 159 142 

Tabelle 11: Aktivitäten des PEMA-Programms: Häufigkeitsverteilung nach Lernertypen 
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4.2.4. PEMA-Programm und Lernertypen – Ein Schulversuch an 
Greifswalder Schulen 
 
 

RAHMENBEDINGUNGEN UND DURCHFÜHRUNG DES SCHULVERSUCHES 
 
Wie in Kap. 3.4. dargestellt, ging der Durchführung des Schulversuches eine 

umfangreiche Planungsphase zu den einzelnen Unterrichtsstunden voraus. Das 

Forschungsvorhaben war von Beginn an so konzipiert, dass es im Jahr 2007 einen 

Vorversuch geben sollte, welcher der Überprüfung der Eignung der Materialien, 

Unterrichtsmethoden sowie Testinstrumente dienen sollte. Nach abgeschlossener 

Evaluation und Umsetzung der Ergebnisse des Vorversuches folgte dann der 

Hauptversuch im Schuljahr 2008/ 2009.  

 
ZUM VORVERSUCH 2007 

 
Im Frühjahr 2007 wurden die geplanten Unterrichtsstunden und Erhebungsmethoden an 

insgesamt 109 Schülern (s. Abb. 22) getestet. Da sich der Hauptversuch auf die 

Schulform Gymnasium konzentrieren sollte, wurden auch für den Vorversuch drei 

Greifswalder Gymnasien ausgewählt. Zusätzlich wurde der Versuch auch an einer 

weiteren Schulform, einer Montessori-Schule, durchgeführt, um eine eventuelle 

Eignung der Materialien bei einer anderen Zielgruppe zu erproben.  

Am Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium wurde der Vorversuch an Schülern der 

Jahrgangsstufe 7 durchgeführt. Hier nahmen 33 Mädchen und 13 Jungen (s. Abb. 22) an 

der Studie teil. Am Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium sowie am Alexander-von-

Humboldt-Gymnasium wurden Schüler der Jahrgangsstufe 9 getestet. Innerhalb dieser 

Altersstufe nahmen 44 Schüler am Test teil - davon 24 Mädchen und 20 Jungen. Die 

Zuordnung der Testgruppen zu den Schulen hat unterschiedliche Gründe. Zum einen 

ermöglicht eine Verteilung auf mehrere Schulen die Überprüfung der praktischen 

Umsetzung des Unterrichtskonzeptes an verschiedenen Orten mit unterschiedlichen 

Rahmenbedingungen. Zum anderen gab es aus Gründen der Zusammenlegung von 

Schulen (Fusion von Jahngymnasium und Herdergymnasium) Einschränkungen 

hinsichtlich der Auswahl der Klassen.  

An der Montessori-Grundschule in Greifswald konnte der Vorversuch mit Schülern 

der Jahrgangsstufe 6 durchgeführt werden, da die Greifswalder Montessori-Schule über 

eine Orientierungsstufe verfügt (Jahrgänge 5 und 6). Obwohl nach dem Montessori-
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Konzept keine herkömmliche Klasseneinteilung vorgenommen wird, findet 

Fachunterricht wie Englisch in einem altersmäßig homogenen Lernverband statt. In der 

Montessori-Schule in Greifswald wurden 19 Schüler getestet, davon 9 Mädchen und 10 

Jungen. 

Der Vorversuch 2007 hat ergeben, dass das PEMA-Unterrichtskonzept in den 

Klassenstufen 7 und 9 am Gymnasium ohne Einschränkungen einsetzbar ist. Die 

Schüler verfügen aus der Grundschule und der Orientierungsstufe über genügende 

Kenntnisse, um die authentischen Unterrichtsmaterialien aus dem PEMA-Programm 

bearbeiten und nutzen zu können. Der Einsatz in der Klassenstufe 6 hat gezeigt, dass ein 

Vergleich über die Durchführung des Unterrichtskonzeptes mit einer höheren 

Jahrgangsstufe unter gleichen Bedingungen nicht möglich ist. Die Schüler hatten 

gegenüber der 7. Jahrgangsstufe des Gymnasiums deutliche Schwierigkeiten beim 

Bearbeiten der Aufgabenstellungen und Ausführen der Aktivitäten. Insbesondere die 

Wortschatzarbeit musste viel intensiver ausfallen und nahm zusätzliche Unterrichtszeit 

ein. Es hat sich herausgestellt, dass die Unterlagen für Schüler (z.B. Arbeitsblätter, 

Folien) zusätzlich angepasst werden müssen, um einen hohen Lernerfolg zu erzielen.  

Das Ziel dieses Forschungsvorhabens lag jedoch darin, einen Vergleich unter nahezu 

gleichen Bedingungen durchzuführen. Aufgrund der dargestellten Problematik wurde 

der Hauptversuch ausschließlich mit Probanden der siebten und neunten Jahrgangsstufe 

durchgeführt. Der Vorversuch hat außerdem deutlich gemacht, dass die Schüler der 

Greifswalder Gymnasien unter ähnlichen Bedingungen unterrichtet werden29 und  

hinsichtlich des Fremdsprachenlernens auf eine annähernd gleiche Lernhistorie 

zurückblicken können. Deshalb wurden die gleichen Schulen auch für den 

Hauptversuch ausgewählt. 

Der Einsatz des Lernertypentests (Erhebungsbogen) in der Version für den 

Vorversuch30 hat ergeben, dass die zu untersuchenden Parameter erfolgreich abgetestet 

werden können. Die Schüler hatten keine Schwierigkeiten bei der Beantwortung der 

Fragen. Die Entscheidung für eine vierfache Auswahlskala (trifft völlig zu bis trifft 

überhaupt nicht zu) hat sich ebenfalls bewährt. Bei Gesprächen mit den Schülern hat 

sich gezeigt, dass viele zu einer „mittigen“ Antwort bei einer Fünfer-Skala tendiert 

                                                
29 Diese Aussage bezieht sich z.B. auf Klassenstärke, Unterrichtsmodelle, Raum-/ Gebäudebedingungen, 
Sozialgefüge.  
30 Im Folgenden wird auch der Begriff pre-test verwendet. 
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hätten, um einer eindeutigen Tendenz auszuweichen. Aber durch die Vierer-Skala 

mussten sich die Probanden intensiv mit der Fragestellung auseinander setzen.  

Als Ergebnis der Voruntersuchung bestätigte sich, dass mit Hilfe des pre-tests die 

gewünschten Merkmale zur Überprüfung der dieser Studie zu Grunde liegenden 

Fragestellungen erhoben werden und mit Hilfe der geplanten Auswertungsverfahren 

aussagekräftigen Ergebnisse dargestellt werden können. Eine Überprüfung der 

Arbeitshypothesen ist mit den erprobten Mitteln und Vorgehensweisen somit möglich. 

Abbildung 22: Überblick über die Teilnehmer am Vorversuch  

 
Inhaltlich konnten alle Items des pre-tests auf den Hauptversuch übertragen werden. 

Lediglich die Formulierung wurde an einigen Stellen überarbeitet, um Unstimmigkeiten 

und Nachfragen seitens der jungen Probanden auszuschließen. 

Die Konstruktion des Fragebogens für den Haupttest unter Berücksichtigung der in der 

Pilotphase gewonnenen Erfahrungen wird nachfolgend beschrieben.  

 
HAUPTVERSUCH 2008-2009 

 
Auf Grundlage der Erfahrungen aus dem Vorversuch wurde im Schuljahr 2008-2009 

der Hauptversuch in der Jahrgangsstufe 7 und 9 des Gymnasiums durchgeführt. 

Folgende Schulen haben am Hauptversuch teilgenommen: 

 
• Alexander-von-Humboldt-Gymnasium (eine siebte und eine neunte Klasse) 
• Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium (drei siebte Klassen) 
• Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium (zwei neunte Klassen). 

 
Insgesamt nahmen 166 Schüler am Hauptversuch teil (s. Abb. 23). 93 Schüler sind der 

Jahrgangsstufe 7 zuzuordnen und 73 der 9. Jahrgangsstufe. 
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Im Vorfeld des Hauptversuches wurden die bis zu diesem Zeitpunkt unterrichteten 

Unterrichtsinhalte mit den betreffenden Englischlehrern besprochen. Damit konnte 

ausgeschlossen werden, dass das Thema „Kanada und Métis“ bereits bei den Schülern 

bekannt war. 

Der Hauptversuch wurde so durchgeführt, dass alle an eine empirische Studie 

gestellten Gütekriterien erfüllt wurden. Die Durchführungsobjektivität konnte dadurch 

sichergestellt werden, dass alle teilnehmenden Lehrkräfte ausreichend instruiert wurden 

und nach einheitlichen Vorgaben unterrichteten. Eine Auswertungsobjektivität der 

Ergebnisse ist bereits dadurch gegeben, dass alle Teilnehmer den gleichen Fragebogen 

erhielten und die Testergebnisse ausschließlich durch die Autorin dieser Studie erfasst 

und aufgearbeitet wurden. Auch die Reliabilität und Validität der Testinstrumente sowie 

der Testdurchführung entsprechen den allgemein geforderten Standards. Aufgrund der 

Größe der Stichprobe ist davon auszugehen, dass die Ergebnisse als repräsentativ und 

valide einzuschätzen sind. 

 

Abbildung 23: Überblick über die Teilnehmer am Hauptversuch 

 
In einem Fragebogen zur Leistung der Schüler wurden die Englischlehrkräfte 

aufgefordert, das Leistungsniveau der Klassen im Hinblick auf das 

Fremdsprachenlernen einzuschätzen (s. Tab. 12). Die Ergebnisse tragen zur 

Aussagekraft der Studie bei, denn in der Jahrgangsstufe 9 schätzten alle Lehrer das 

Niveau der Klasse als „durchschnittlich“ ein. Das Leistungsniveau der 7. Jahrgangsstufe 
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wurde, mit einer Ausnahme (s. Tab. 12),  als gut bewertet. Innerhalb der jeweiligen 

Jahrgangsstufe konnte deshalb mit einer ähnlichen Lernausgangslage gerechnet werden.  
Wie würden Sie das Leistungsniveau der  

Klasse im Fach Englisch beschreiben? 

sehr gut gut durch-

schnittlich 

eher schlecht 

Englischlehrer/in31 Klasse 7 x    

Englischlehrer/in Klasse 7  x   

Englischlehrer/in Klasse 7  x   

Englischlehrer/in Klasse 7  x   

Englischlehrer/in Klasse 9   x  

Englischlehrer/in Klasse 9   x  

Englischlehrer/in Klasse 9   x  

Tabelle 12: Einschätzung des Leistungsniveaus der getesteten Klassen  

 
Zu Beginn des Schulversuches erhielten die Schüler jeweils den Testbogen zur Analyse 

des Lernertypenprofils. Im Anschluss wurden die Lernenden für die Thematik „Kanada 

und seine indigenen Einwohner“ sensibilisiert, bevor mit der eigentlichen 

Unterrichtsreihe begonnen wurde. In allen teilnehmenden Klassen wurde nunmehr die 

Métis-Unterichtseinheit auf gleiche Art unterrichtet. Zum Abschluss wurden die Schüler 

aufgefordert, die Unterrichtsreihe, insbesondere die durchgeführten Aktivitäten, zu 

beurteilen (s. Kap. 4.2.6.). Nach Erstellung der individuellen Lernstilprofile wurden den 

Probanden Lerntipps und Hinweise zu Lernstrategien vermittelt. Dabei hat auch jeder 

Schüler ein individuelles Profil seines Lernertyps erhalten. 

 
KONZEPTION DER TESTBÖGEN ZUR LERNERTYPENPROFILIERUNG 

 
Für die individuelle Lernertypenbestimmung wurde ein standardisierter Fragebogen für 

Schüler entwickelt.  Dieser Testbogen ist in drei Teilabschnitte untergliedert: 

 

Teil I: Lern- und Freizeitverhalten sowie persönliche Eigenschaften,  

 

Teil II: Beurteilung von Unterrichtsmethoden und Sozialformen, 

 

Teil III: Individuelle Stärken und Schwächen.  

 

                                                
31 Um Anonymität zu gewährleisten wurde auf Nennung der Namen der Englischlehrer/innen verzichtet. 
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Die Items des Fragebogens sind an den in der Didaktik und Pädagogik geläufigen 

Varianten angelehnt (vgl. Lisle 2007: 42, Armstrong 1994). Aktuelle 

Forschungsarbeiten geben zahlreiche Vorschläge für die Durchführung von 

Lernertypentests. Allerdings gibt es kein Testverfahren, das mit hundertprozentiger 

Sicherheit Aufschluss über den jeweiligen Lernertyp gibt. Ähnliches beschreibt 

Armstrong (1994: 26) hinsichtlich der Erfassung multipler Intelligenzen: „There is no 

‘mega-test’ on the market that can provide a comprehensive survey of your students’ 

multiple intelligences.“ Ein standardisierter Fragebogen kann lediglich Hinweise auf 

den Lernertyp liefern. Allerdings sollte die Aussagekraft eines Fragebogens auch nicht 

unterschätzt werden, da die Lernenden selbst oftmals am besten Aussagen über ihre 

Verhaltensweisen, Stärken und Schwächen treffen können. Um die Validität des 

Lernertypentests zu steigern, wurde zusätzlich zu den Aussagen der Schüler über ihr 

individuelles Lern- und Arbeitsverhalten/ ihre persönlichen Eigenschaften (Testbereich 

I) eine Bewertung von Unterrichtsmethoden und Sozialformen (Testbereich II), sowie 

eine Stellungnahme zu Stärken und Schwächen integriert (Testbereich III).  

Der erste Teil des Fragebogens setzt sich aus 35 Items zusammen. Jedes Item folgt 

einem Entscheidungsformat von (1) trifft überhaupt nicht zu, (2) trifft eher nicht zu, (3) 

trifft überwiegend zu und (4) trifft völlig zu. Die Items zielen auf die Beanspruchung 

unterschiedlicher Sinneskanäle ab und erkunden außerdem das Verhalten in 

„lebensnahen“ Situationen sowie der Interaktion mit der Umwelt. 

Jeweils 5 der insgesamt 35 zufällig verteilten Items im ersten Teil des Testbogens 

repräsentieren einen bestimmten Lernertyp. Für den Einsatz in der Schule, vor allem bei 

Schülern der Jahrgangsstufe 7, ist es unumgänglich, die Items kindgerecht zu 

formulieren. Deshalb wurde die Wortwahl möglichst einfach und verständlich gestaltet 

und eine Auswahloption von vier Varianten gewählt, um eine eindeutige Entscheidung 

nicht zu behindern. Lisle (2007: 39ff) weist darauf hin, dass jüngere Testkandidaten aus 

Gründen der Unentschlossenheit dazu tendieren, mehrere Optionen anzukreuzen oder 

aber gern den „Mittelweg“ zu gehen, sobald eine ungerade Anzahl von 

Entscheidungsvarianten zur Auswahl steht.  

Der zweite Teilbereich des Testbogens umfasst insgesamt 14 Unterrichtsmethoden 

beziehungsweise Sozialformen, welche von den Schülern bewertet werden sollen. Auf 

einer Skala von (1) ist mir gar nicht wichtig über (2) ist mir weniger wichtig bis (3) ist 

mir sehr wichtig sollen die Schüler einschätzen, wie stark die durch das Item 

dargestellte Unterrichtsvariante zu ihrem Lernerfolg beiträgt. Alle in diesen Items 



 133 

beschriebenen Methoden und Sozialformen sind ebenfalls Bestandteil der Métis-

Unterrichtseinheit. Dies ermöglicht den Vergleich von allgemein bevorzugten 

Unterrichtsaktivitäten mit der Bewertung von den in der Unterrichtseinheit explizit 

verwendeten Varianten.  

In dem dritten Teilbereich des Testbogens sollen die Schüler ihre Stärken und 

Schwächen im Bereich Schule, Freizeit und Hobby notieren. Hierbei gibt es keine 

vorgegebenen Auswahlmöglichkeiten. Die Schüler werden durch dieses offene Format 

dazu angehalten, unvoreingenommen eine Antwort/ mehrere Antworten zu geben. 

Abschließend soll darauf verwiesen werden, dass bei dieser Studie nur eine Auswahl 

an exemplarischen Eigenschaften untersucht wurde, die kein Gesamtbild der 

Fähigkeiten der Schüler geben kann. Der bei diesem Versuch benutzte Testbogen kann 

keine Allgemeingültigkeit besitzen. Aufgrund der regionalen und altersspezifischen 

Beschränkung scheint das ausgewählte Verfahren für die Untersuchung der 

Forschungsschwerpunkte geeignet, obwohl mögliche kulturelle und soziale 

Unterschiede unberücksichtigt blieben. 

 

4.2.5. Ergebnisse der Lernertypenprofilierung 
 

INDIVIDUELLE AUSPRÄGUNGEN VON LERNERTYPEN 

Für die Erstellung der Lernstilprofile für jeden Schüler wurden die Antworten auf den 

Erhebungsbögen digitalisiert und verarbeitet. Dazu wurde jedem Schüler eine 

individuelle Probandennummer zugewiesen, die Aufschluss über Schule, Testjahr und 

Jahrgangsstufe gibt. Außerdem wurden im Zuge der statistischen Erhebung Geschlecht 

und Alter erfragt und für die Auswertung herangezogen. 

Bei der Erfassung und Digitalisierung der Testergebnisse wurde jeder der vier 

Antwortmöglichkeiten im ersten Teil des Testbogens (trifft überhaupt nicht zu bis trifft 

völlig zu) ein Punktwert zwischen eins und vier zugeordnet. Nach dem gleichen Muster 

wurde bezüglich des zweiten Testabschnittes verfahren (1-3 Punkte je nach Antwort). 

Im dritten und offenen Bereich des Tests wurde eine Bepunktung entsprechend der 

Stärken und Schwächen bei jedem einzelnen Schüler individuell vorgenommen. Dabei 

wurde ein Punkt für einen Lernstil vergeben, soweit die betreffende Präferenz bei den 

Stärken beschrieben und nicht durch einen gegenteiligen Eintrag bei den Schwächen 

aufgehoben wurde. Zwei Punkte wurden zugeteilt, soweit ein Lernstil durch mehrere 
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Vorlieben/ Stärken erkennbar wurde und nicht durch einen Eintrag unter der Rubrik 

Schwächen relativiert wurde.  

Da jedes Item einen bestimmten Lernertyp repräsentiert, ergibt die Summe der 

entsprechenden Items die Ausprägung des betreffenden Typs. Durch die Addition der 

Werte und Darstellung in relativem Zahlenformat (%-Angabe) ergibt sich für jeden 

Probanden eine individuelle Lernertypenausprägung, die sich graphisch für jeden 

Schüler darstellen lässt (s. Abb. 24). Das in diesem Lernertypen-Netz visualisierte 

Lernstilmuster einer bestimmten Testperson zeigt, dass alle Lernstile bei diesem Schüler 

ausgeprägt sind. Der abgebildete Proband (s. Abb. 24) ist der einzige Schüler der 

Gesamtkohorte, bei dem einer der Lernstile zu 100% ausgeprägt ist. In diesem Fall 

weist der Schüler nach eigener Einschätzung eine starke Vorliebe für musikalisch-

rhythmische Lernwege und Aktivitäten auf. Trotzdem sind auch alle anderen Lernstile 

bei diesem Schüler vertreten. Neben der starken musikalischen Ausrichtung zeigt der 

Schüler auch eine Vorliebe für visuell-räumliche Aktivitäten (72,41%). 

 

 

Abbildung 24: Individuelles Lernertypenprofil 

 

Weiterhin sind auch verbal-linguistische, logisch-mathematische, körperlich-

kinästhetische und interpersonale Formen bei diesem ausgewählten Schüler beliebt, 

denn sie weisen eine Ausprägung von jeweils mehr als 60% auf. Auch die verbleibende 

Komponente, der intrapersonale Stil, ist noch mit 51,72% nachweisbar. Dieser Proband 
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ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, dass nicht zwangsläufig ein einziger Lernstil 

dominiert und alle anderen lediglich untergeordnet ausgeprägt sind.  

Bei der Auswertung der Testbögen wurden auch die Scores der einzelnen Items 

erfasst und miteinander verglichen. Tab. 13 gibt einen Überblick über die Aussagen und 

Lernformen, die die höchsten und niedrigsten Bewertungen erhalten haben. Demnach 

hören fast alle Schüler sehr gern Musik, aber Musik und Rhythmus werden von den 

meisten Testpersonen nicht als Unterstützung beim Vokabellernen genutzt. Die 

Mehrzahl der Schüler gibt an, einen großen Freundeskreis zu besitzen, was unter 

anderem auch mit interpersonalen und kommunikativen Vorlieben in Verbindung 

gebracht werden kann. Talkshows und Diskussionsrunden im Fernsehen dagegen 

lehnen die meisten eher ab und entscheiden sich lieber für wissenschaftliche Reportagen 

oder Dokumentationen (s. Tab. 13). 

 
[Teilbereich des Fragebogens/ Item] Mittelwert Standard-

abweichung 
 
Die am häufigsten gewählten Eigenschaften und beliebtesten Lernformen 
 
Ich höre sehr gern Musik. [I/5] 

 
 
 

3,69 

 
 
 

0,59 
Ich habe sehr viele gute Freundinnen oder Freunde. [I/14] 3,55 0,75 
Ich finde, dass das Leben ohne Musik nur halb so schön wäre. [I/20] 
 

3,38 0,86 

mit dem Partner oder in Gruppen arbeiten [II/11] 2,48 0,63 
Filme in englischer Sprache sehen [II/5] 2,47 0,64 
 
 
Die am seltesten gewählten Eigenschaften und unbeliebtesten Lernformen 

  

 
In der Freizeit muss ich nicht ständig mit Freunden unterwegs sein. Viel lieber 
beschäftige ich mich allein. [I/7] 

 
 

2,02 

 
 

0,76 
Ich benutze häufig einen Fotoapparat, einen Camcorder oder mein Mobiltelefon, um 
Dinge in der Umgebung aufzunehmen. [I/9] 

2,19 0,94 

Beim Fernsehen schaue ich lieber Talkshows und Diskussionsrunden als 
Dokumentationen oder naturwissenschaftliche Reportagen. [I/11] 
 

2,28 0,98 

Diagramme und Tabellen auswerten [II/13] 1,65 0,68 
Vokabeln lernen mit Musik [II/10] 1,73 0,80 
 
Hinweis: Im Teilbereich I konnte zwischen einer Skala von 1-4 ausgewählt werden; im Teilbereich II beträgt die Skala 1-3 

Tabelle 13: Lernertypentest: häufig/ selten gewählte Eigenschaften und (un)beliebte Lernformen  

 

Diese Aufstellung zeigt, dass die Schüler sehr bewusst über ihre eigenen Vorlieben, 

Abneigungen und Lerntechniken Auskunft geben. Bei der Auswahl und Gestaltung der 

Lernformen für den Unterricht muss demzufolge sehr gezielt darauf geachtet werden, 

dass Lernprozesse effektiv gestaltet werden und ein Lernfortschritt ermöglicht wird.  

Im Gegensatz zur Testperson Nummer JA089F02 (s. Abb. 24) liegt beim Probanden mit 

der Nummer HE087B02 (s. Tab. 14) ein stark abweichendes Lernertypenprofil vor, bei 

dem nämlich kein eindeutiger Peak bezüglich der bevorzugten Aktivitäten/ Lernformen 
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nachgewiesen werden kann.  Die Ergebnisse verteilen sich auf einen Bereich zwischen 

ca. 58% und 69%. Lediglich der logisch-mathematische Typ ist mit 48,28% weniger 

stark ausgeprägt. Bei den Ergebnissen eines dritten Probanden (HU099X07, s. Tab. 14) 

fällt eine weitere Form der Verteilung auf. Mit 86,21% befindet sich der Peak beim 

körperlich-kinästhetischen Bereich, wohingegen die anderen Lernstile eher 

untergeordnete Positionen einnehmen.  

Die Erhebung hat ergeben, dass bei den 166 getesteten Probanden jeweils alle 

Lernstile, wenn zum Teil auch nur mit einem geringfügigen Wert, nachgewiesen 

werden konnten. Die Ausprägung eines Lernstils von 0% (Lernstil nicht nachweisbar) 

ist bei dieser Erhebung nicht aufgetreten. Diese Beobachtungen machen deutlich, dass 

jeder Mensch über ein einzigartiges Set an Lernertypenmerkmalen und damit 

Potentialen verfügt. Die Aufgabe der Schule sollte nunmehr darin bestehen, an diese 

Potentiale anzuknüpfen und diese auszubauen, aber auch zusätzlich die weniger 

ausgeprägten Bereiche zu fördern. 
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HE087B01 w 12 93,10 34,48 62,07 58,62 89,66 79,31 55,17 

HE087B02 w 13 65,52 48,28 68,97 68,97 58,62 62,07 65,52 

HE087B03 w 13 79,31 51,72 68,97 82,76 72,41 79,31 68,97 

HE087B04 m 13 55,17 51,72 62,07 93,10 55,17 68,97 55,17 

HE087B05 m 13 51,72 55,17 55,17 79,31 62,07 68,97 51,72 

HU087x01 m 13 65,52 75,86 82,76 68,97 58,62 72,41 75,86 

HU087x02 m 13 62,07 62,07 55,17 79,31 82,76 68,97 55,17 

HU087x06 m 13 51,72 68,97 51,72 89,66 72,41 75,86 48,28 

HU087x07 m 12 41,38 86,21 62,07 75,86 55,17 75,86 48,28 

HU087x11 m 12 68,97 58,62 65,52 62,07 65,52 65,52 62,07 

JA089A02 m 15 68,97 72,41 72,41 68,97 72,41 89,66 55,17 

JA089A05 m 15 58,62 51,72 41,38 72,41 34,48 72,41 82,76 

JA089A06 m 15 75,86 48,28 62,07 65,52 86,21 86,21 51,72 

JA089A08 m 15 55,17 89,66 68,97 79,31 34,48 68,97 89,66 

JA089A09 m 14 51,72 62,07 58,62 62,07 62,07 51,72 72,41 

HU099X05 m 15 44,83 72,41 65,52 65,52 55,17 75,86 51,72 

HU099X07 m 15 55,17 55,17 51,72 86,21 65,52 68,97 48,28 

HU099X12 m 15 68,97 55,17 58,62 72,41 65,52 72,41 55,17 

HU099X13 m 16 41,38 55,17 79,31 62,07 89,66 65,52 55,17 

HU099X15 m 15 44,83 58,62 55,17 62,07 62,07 72,41 48,28 

Bei den Werten bezüglich der Lernertypen handelt es sich um %-Angaben. Erläuterung zu den S-Nummern:  
HE: Herder-Gym, HU: Humboldt-Gym, JA: Jahn-Gym/ anschließend folgen: Testjahr, Klassenstufe, S-
Verschlüsselung 

     Tabelle 14: Individuelle Lernertypenprofile zufällig ausgewählter Schüler 
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Die Hypothese, dass in einer Lern-/ Altersgruppe alle Kategorien von Lernertypen 

vorhanden sind wird durch die Testergebnisse nicht nur bestätigt, sondern kann sogar 

ausgeweitet werden. Die Stichprobe hat gezeigt, dass bei jedem Probanden alle 

Lernertypenmerkmale, wenn auch in unterschiedlicher Ausprägung, nachgewiesen 

werden können. Dass jeder Schüler in der Zusammensetzung seiner Lernstilvorlieben 

einzigartig ist, zeigt Tab. 14, in der die Ergebnisse des Lernertypentests für eine 

Auswahl von Schülern aufgezeigt werden. Die Angaben geben außerdem Aufschluss 

über die enorme Bandbreite der Ausprägungen bezüglich der einzelnen Lernstile. 

Probandin HE087B01 beispielsweise hat mit einer 93,10%-igen Ausprägung ein 

deutliches Interesse an verbal-linguistischen Aktivitäten (s. Tab. 14), wohingegen bei 

einem anderen Schüler der gleichen Altersstufe (Proband HU087X07) eine nur 41,38%-

ige Ausprägung des verbal-linguistischen Zuges nachgewiesen werden konnte.  

 
Abbildung 25: Minimal- und Maximalwerte der Lernertypenstatistik 

 
Noch deutlicher wird diese Bandbreite bei der Gegenüberstellung der minimalen und 

maximalen Ausprägung einzelner Lernertypen bezogen auf die untersuchten Jahrgänge 

(s. Abb. 25). Bezogen auf verbal-linguistische Tätigkeiten fällt die Bandbreite in JgSt 7 

deutlich höher aus (min: 20,69% / max: 93,10%) , als in JgSt 9 (min: 37,93% / max: 

82,76%). Bei den anderen Lernertypen können ähnliche Muster hinsichtlich der 

Minimal- und Maximalwerte festgestellt werden. Hinsichtlich des logisch-

mathematischen Bereichs wird dies besonders deutlich, denn hier ist der maximale Wert 
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in beiden Jahrgängen 89,66%. Die geringsten Ausprägungen ähneln sich ebenfalls (JgSt 

7: 31,03% / JgSt 9: 27,59%).  

Die vorliegenden Ergebnisse verdeutlichen die Notwendigkeit eines 

abwechslungsreichen Unterrichts. Fremdsprachenunterricht darf beispielsweise nicht 

nur verbal-linguistisch ausgerichtet sein und Kompetenzen wie Sprechen, Hören, 

Wortschatzgebrauch oder Grammatik fördern. Die Konsequenz eines einseitigen 

Unterrichts wäre, dass, zum einen, die Ressourcen der Schüler nicht ausgeschöpft 

würden und, zum anderen, dass die Lernenden die Motivation und das Interesse am 

Unterricht verlieren würden. Ein Lehrer kann aufgrund des Wissens über individuelle 

Lernertypenprofile seiner Schüler nicht nur Rückschlüsse über die Leistungen in den 

jeweiligen Fächern ziehen, sondern auch bestimmte Vorlieben, Abneigungen oder 

Verhaltensweisen besser nachvollziehen. Eine solche Lernertypenmatrix der Klasse/ 

Lerngruppe kann auch Grundlage für einen binnendifferenzierten Unterricht sein, bei 

dem die Schüler selbständig, je nach ihren Stärken und Schwächen, Unterrichtsformen 

und Aufgaben wählen. Somit ist es möglich, den Grad der Selbständigkeit und 

Eigenverantwortung beim Lernen signifikant zu erhöhen.  

 
 

ALTERSSPEZIFISCHE ASPEKTE BEI DER LERNERTYPENANALYSE 
 
Ein weiterer Untersuchungsansatz bestand darin, mögliche Unterschiede hinsichtlich 

der Lernertypenzusammensetzung zwischen den untersuchten Altersgruppen 

nachzuweisen. 

Hierzu wurden die Ergebnisse der Lernertypenbefragung nach Jahrgangsstufen 

sortiert und der Mittelwert für den jeweiligen Lernertyp ermittelt. Bei der Auswertung 

der Ergebnisse fällt auf, dass bei den meisten Lernertypen keine signifikanten 

Unterschiede zwischen Jahrgangsstufe 7 und 9 nachweisbar sind. Lediglich beim 

verbal-linguistischen und körperlich-kinästhetischen Bereich fällt die Differenz 

zwischen den Jahrgängen stärker aus. In beiden Fällen ist der jeweilige Lernertyp bei 

den jüngeren Schülern der 7. Jahrgangsstufe stärker ausgeprägt, als bei den Schülern der 

9. Jahrgangsstufe (s. Abb. 26). Das Ergebnis zeigt, dass die jüngeren Schüler viel mehr 

Spaß an Unterrichtsformen haben, bei denen der gesamte Körper zum Einsatz kommt 

und haptische Fähigkeiten gefordert sind. Der Unterschied zwischen den Jahrgängen 

macht im Bereich des körperlich-kinästhetischen Lernens 8,6% aus. Hinsichtlich des 

verbal-linguistischen Lernstils liegt die Differenz bei 2,8%.  
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Von den sieben Lernertypen werden vier Kategorien eher von Schülern der 

Jahrgangsstufe 7 bevorzugt. Dazu zählen der verbal-linguistische Bereich, der visuell-

räumliche, körperlich-kinästhetische und der musikalisch-rhythmische Bereich. 

Demgegenüber bevorzugt eine höhere Anzahl von Schülern der Jahrgangsstufe 9 

folgende Lernertypen: den logisch-mathematischen Typ, inter- und intrapersonales 

Lernen. Dieses Ergebnis zeigt, dass ältere Schüler bereits im höherem Maße mit 

abstrakten Unterrichtsmaterialien lernen können und weniger Wert auf Visualisierung 

und Veranschaulichung legen.  

Außerdem wird offenbar bei älteren Schülern der Kommunikation und 

Selbstreflektion ein höherer Stellenwert zugeschrieben. Die Ergebnisse dieser 

Untersuchung verdeutlichen, wie wichtig das Ansprechen mehrerer Sinne und 

Lernertypen gerade im Unterricht mit jüngeren Schülern ist. Durch die Testergebnisse 

wird gerade in dieser Altersklasse die Notwendigkeit eines abwechslungsreichen und 

lernertypengerechten Unterrichts aufgezeigt.  

 
 

 
      Abbildung 26: Lernertypenprofile nach Jahrgangsstufe (Mittelwerte) 
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Ordnet man die Lernertypen und Unterrichtsformen der Beliebtheit nach (%-Wert,   

Abb.  26) kann festgestellt werden, dass die weniger beliebten Tätigkeiten (Ränge vier 

bis sieben) in beiden Altersstufen gleich sind: 
 Rang 4: visuell-räumlicher Lernertyp 

Rang 5: verbal-linguistischer Lernertyp 

  Rang 6: logisch-mathematischer Lernertyp 

  Rang 7: intrapersonaler Lernertyp 

 
Innerhalb der am häufigsten angewählten Lernertypen gibt es allerdings Unterschiede 

zwischen den Schülern der 7. und 9. Jahrganggstufe (s. Abb. 26).  

 
JgSt 7 JgSt 9 

Rang 1: körperlich-kinästhetischer Typ Rang 1: interpersonaler Typ 

Rang 2: interpersonaler Typ Rang 2: musikalisch-rhythmischer Typ 

Rang 3: musikalisch-rhythmischer Typ Rang 3: körperlich-kinästhetischer Typ 

 

Am deutlichsten ist der Unterschied im körperlich-kinästhetischen Bereich. Den 

Testergebnissen zufolge ist das haptische Arbeiten und Lernen die wichtigste Lernform 

bei den Schülern der Jahrgangsstufe 7 und wird mit 72,41% von der Mehrzahl der 

Schüler bevorzugt (s. Abb. 26). Bei älteren Schülern erreicht dieser Lernertyp immerhin 

noch Rang 3. In dieser Altersgruppe wird dem interpersonalen Lernen der größte 

Stellenwert beigemessen. Hierunter fallen Lernformen, die mit den Mitschülern 

zusammen, in Kooperation, durchgeführt werden. Interpersonale Unterrichts- und 

Lernformen werden aber auch in der siebten Jahrgangsstufe hoch geschätzt und belegen 

den zweiten Rang. 

Der Vergleich der Jahrgangsstufen erbrachte somit das Ergebnis, dass die 

Unterschiede zwischen jüngeren und älteren Schülern der Sekundarstufe I des 

Gymnasiums nicht als wesentlich betrachtet werden können. Es haben sich viele 

Parallelen und Übereinstimmungen ergeben, insbesondere hinsichtlich der Beliebtheit 

von Lernformen sowie im Bereich der Lernertypenausprägung. Einen Unterschied gibt 

es allerdings bei der Bewertung des körperlich-kinästhetischen Lernens, das zwar von 

beiden Altersgruppen als wichtig betrachet wird, jedoch bei Schülern der siebten 

Jahrgangsstufe besonders beliebt ist. Weiterhin sind interpersonale und musikalisch-

rhythmische Lernstile bei beiden Altersgruppen stark ausgeprägt. Aus diesen 

Testergebnissen lassen sich Konsequenzen für die Gestaltung und Durchführung von 
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Unterricht ziehen: in beiden Altersgruppen müssen die Materialien, Methoden und 

Sozialformen vielfältige Sinne und Lernertypen ansprechen. Obwohl ältere Schüler 

bereits auf einem abstrakteren Niveau arbeiten können, sollten anschauliche und 

variantenreiche Unterrichtsmittel und Methoden, die den Körper in seiner Ganzheit 

fordern, auch in der neunten Jahrgangsstufe einen hohen Stellenwert einnehmen.  

Das PEMA-Programm mit seiner immensen Auswahl an Unterrichtsmaterialien, die zur 

Förderung aller Lernertypen eingesetzt werden können, bietet sich daher für einen 

Einsatz in beiden Jahrgangsstufen an. Die Dokumentenanalyse (Kap. 4.2.2) hat 

aufgezeigt, dass das PEMA-Programm eine große Auswahl sowohl an interpersonalen 

als auch an körperlich-kinästhetischen Aufgaben bietet und somit den Testergebnissen 

der Schülerbefragung entgegenkommt, wonach diese beiden Lernformen und 

Lernertypen besonders häufig vertreten sind beziehungsweise von den Schülern 

bevorzugt werden.  

Der Lehrer kann mit seiner Entscheidung für bestimmte PEMA-Program-Units 

sowie der Ausgestaltung der vorgeschlagenen Aktivitäten eine Anpassung an das 

Leistungsniveau und die Lernertypenausprägung der jeweiligen Klasse vornehmen. 

 
 

AUSWERTUNG GESCHLECHTSSPEZIFISCHER ASPEKTE 
 
Eine weitere Fragestellung, die dieser Studie zu Grunde liegt, ergibt sich aus der 

Betrachtung geschlechtsspezifischer Ausprägungen der Lernertypen. Die Auswertung 

der Daten soll Aufschluss darüber geben, ob es zu signifikanten Unterschieden 

hinsichtlich der Lernertypenprofile bei Mädchen und Jungen kommt. 

Zur Beantwortung dieser Frage wurde zuerst ein allgemeiner Vergleich zwischen den 

Testergebnissen der Mädchen und Jungen durchgeführt. Dieser zeigt die Ergebnisse der 

Gesamtkohorte, unabhängig vom Alter (s. Abb. 27). Die Auswertung zeigt, dass in zwei 

Bereichen deutliche Unterschiede zwischen den Lernertypen hervortreten, und dass 

andere Lernstile  mit ähnlichen Scores vertreten sind. Grundlage des Vergleichs ist 

wiederum der Mittelwert. 
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Abbildung 27: Verteilung der Lernertypen nach Geschlecht (Gesamtkohorte, Mittelwerte) 
 
 

Am deutlichsten zeigt sich der geschlechtsbezogene Unterschied beim verbal-

linguistischen sowie beim musikalisch-rhythmischen Lernertyp. Bezogen auf den 

verbal-linguistischen Bereich mit Aktivitäten wie Lesen oder dem Verfassen von 

Texten erreichen die Mädchen einen deutlich höheren Wert. Der Unterschied zu den 

Jungen beträgt beachtliche 10,92% (siehe Abb. 27). Den musikalisch-rhythmischen 

Lernertyp betreffend zeichnet sich eine ähnliche Tendenz ab. Hier dominieren 

wiederum die Mädchen mit einem Vorsprung von 7,64%. Die Differenz im logisch-

mathematischen Bereich beträgt nur noch 5,59%, im interpersonalen Bereich 5,22% und 

im visuell-räumlichen Bereich nur 4,48%. Demzufolge zeigt ein Vergleich der 

Lernertypenausprägung zwischen Jungen und Mädchen hinsichtlich einiger Typen 

keinen wesentlichen Unterschied. Zu einem ähnlichen Ergebnis kam auch Chan (2001: 

35), der mit 398 Schülern aus Hong-Kong einen Lernertypentest durchgeführt hat und 

keine erheblichen geschlechterspezifischen Unterschiede bei den Lernertypen 

nachweisen konnte. 

Die folgende Übersicht zeigt die Rangfolge der Lernertypenausprägung, 

aufgeschlüsselt nach Geschlecht: 
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Mädchen Jungen 

1. Rang: interpersonaler Typ 

2. Rang: musikalisch-rhythmischer Typ 

3. Rang: körperlich-kinästhetischer Typ 

4. Rang: verbal-linguistischer Typ 

5. Rang: visuell-räumlicher Typ 

6. Rang: intrapersonaler Typ 

7. Rang: logisch-mathematischer Typ 

1. Rang: körperlich-kinästhetischer Typ 

2. Rang: interpersonaler Typ 

3. Rang: musikalisch-rhythmischer Typ 

4. Rang: visuell-räumlicher Typ 

5. Rang: logisch-mathematischer Typ 

6. Rang: intrapersonaler Typ 

7. Rang: verbal-linguistischer Typ 

Tabelle 15: Lernertypen (Rangfolge, aufgeschlüsselt nach Mädchen und Jungen, Gesamtkohorte) 

 

Auffällig ist das stereotyp wirkende Abschneiden des logisch-mathematischen Typs 

sowie des verbal-linguistischen Typs. Mädchen haben dieser Erhebung zufolge am 

wenigsten Interesse an logisch-mathematischen Aktivitäten und Jungen an verbal-

linguistischen. Die Gründe hierfür können die Testergebnisse leider nicht liefern, wohl 

aber eine Schlussfolgerung für die Gestaltung des Lehr-/ Lernprozesses. Jungen müssen 

nicht nur stärker im verbal-linguistischen Bereich gefordert und gefördert werden, 

sondern langfristig sollte versucht werden, die Motivation und Freude an solchen 

Aktivitäten gezielt zu stärken. Dasselbe gilt bei Mädchen hinsichtlich logisch-

mathematischer Lernformen. Interpersonales, musikalisch-rhythmisches und auch 

körperlich-kinästhetisches Lernen sind sowohl bei Mädchen als auch Jungen auf den 

oberen Rängen anzufinden. Hier sind die Unterschiede weniger stark ausgeprägt. 

Haptische und kommunikative Lernformen werden demnach als motivierend 

empfunden und können nach Einschätzung der Schüler zum effektiven Lernen 

beitragen. 

Betrachtet man nicht nur die Gesamtkohorte, sondern führt eine weitere 

Differenzierung hinsichtlich der Altersgruppen durch, kann eine noch detailiertere 

Analyse der geschlechtsspezifischen Ausprägungen von Lernertypen durchgeführt 

werden. 
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Abbildung 28: Lernertypen JgSt 7 (Aufschlüsselung nach Geschlecht) 
 

 
Abbildung 29: Lernertypen JgSt 9 (Aufschlüsselung nach Geschlecht) 
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Abgesehen vom intrapersonalen Sektor32 zeichnet sich hinsichtlich der 

geschlechtsspezifischen Dominanz der Lernstile keine Veränderung ab, sobald man die 

Kohorten weiter nach Jahrgangsstufen aufschlüsselt.  

Allerdings kann eine Verschiebung der Gewichtung innerhalb der Sektoren 

festgestellt werden. Beim logisch-mathematischen Lernen wird der Unterschied 

zwischen Mädchen und Jungen noch deutlicher. Hier steigt die Mädchen-Jungen-

Differenz mit zunehmenden Alter sogar an, nämlich von  3,97%  in JgSt 7 auf 7,7% in 

JgSt 9. Die gleiche Tendenz kann beim körperlich-kinästhetischen Lernertyp 

nachgewiesen werden, bei dem die Jungen-Dominanz in Klasse 7 noch mit 0,3% 

auszumachen ist und in JgSt 9 auf 4,22% ansteigt (s. Abb. 28 und Abb. 29). Auch beim 

intrapersonalen Lernertyp erhöht sich die Differenz zwischen den Geschlechtern mit 

zunehmenden Alter. Hinsichtlich der vier verbleibenden Lernertypen nehmen die 

geschlechtsspezifischen Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen mit zunehmenden 

Alter tendenziell ab.  Bezogen auf das verbal-linguistische Lernen beträgt die Mädchen-

Jungen-Differenz in der JgSt 7 noch 12,14% und nimmt mit zunehmenden Alter ab auf 

9,5% in der JgSt 9 (siehe Abb. 28 und Abb. 29). 

4.2.6. Bewertung der Métis-Unterrichtseinheit durch Schüler 
 

Ein weiterer zu untersuchender Aspekt der vorliegenden Studie ist die Bewertung der 

Métis-Unterrichtseinheit durch die Schüler. Es stellt sich insbesondere die Frage, ob 

sich das Ergebnis der Lernertypenausprägung mit den Schülerbewertungen der 

Tätigkeiten und Lernmittel aus der getesteten Unterrichtseinheit deckt. Beurteilt 

beispielsweise ein Schüler mit starker körperlich-kinästhetischer Lernstilausprägung 

auch körperlich-kinästhetisch ausgerichtete Aktivitäten der Métis-Unterrichtseinheit als 

positiv?  

Desweiteren soll die Studie zeigen, ob Schüler verschiedener Jahrgänge die 

Aktivitäten der Métis-Unterrichtseinheit unterschiedlich bewerten und ob das PEMA-

Programm damit eher für die siebte oder neunte Jahrgangsstufe geeignet ist. Auch bei 

dieser Auswertung sollen geschlechtsspezifische Aspekte untersucht werden. 

 

 

                                                
32 Bei der Betrachtung unabhänig des Alters weist die Jungengruppe hier höhere Scores auf. Dasselbe gilt 
bei der JgSt 9. In der JgSt 7 erreichen die Mädchen höhere Werte.  



 146 

 
                  Aktiviät/ Medium  zugeordneter 

 der Unterrichtseinheit  Lernertyp 

       

Abbildung 30: Ausgewählte Aktivitäten der Métis-Unterrichtseinheit und zugewiesene Lernstile 

 

Um Aufschluss über diese Untersuchungsgegenstände zu erlangen, wurde, nachdem die 

ausgewählten Inhalte und Aktivitäten des PEMA-Programms in ihrer adaptierten Form 

unterrichtet wurden, eine weitere Befragung durchgeführt. Hierzu wurde ein 

Fragebogen mit 21 Items entwickelt. Diese Items repräsentieren jeweils eine 

Schülertätigkeit beziehungsweise den Einsatz eines bestimmten Mediums aus der 

getesteten Unterrichtseinheit. Jeweils drei der zufällig angeordneten Items verschlüsseln 

einen der sieben Lernertypen. Abb. 30 veranschaulicht diese Vorgehensweise anhand 

von ausgewählten Schülertätigkeiten/ Medien. 

Bei der Bewertung konnten die Schüler aus vier Kategorien auswählen: 1 (hat gar 

nicht dazu beigetragen, sich lange an die Métis zu erinnern/ hat nicht beim Lernen 

geholfen/ hat keinen Spaß gemacht) bis 4 (hat sehr beim Lernen geholfen/ großen Spaß 

gemacht/ wird mich noch sehr lange an die Métis erinnern). Wie bereits bei der 

Erhebung zu den Lernertypen wurde jede Kategorie mit einer Punktzahl verschlüsselt. 
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Die Gütekriterien, die bereits bei den Erhebungsbögen für die Lernertypenerfassung 

galten, wurden auch bei dieser Befragung beachtet.  

Nach computergestützter Erfassung der Daten wurden dann die erreichten Punkte 

addiert und in einen relativen Wert (%-Angabe) umgerechnet, um einen Vergleich mit 

den Lernertypenprofilen zu ermöglichen.  

 

4.2.7. Ergebnisse der Schülerbewertungen 
 
Die Auswertung hat ergeben, dass, wenn man den einzelnen Schüler betrachtet, eine 

Korrelation von individuellem Lernertypenprofil und Bewertung der Métis-

Unterrichtsaktivitäten/ Medien nicht nachweisebar ist. Anhand des Probanden 

JA089F02 lässt sich dieser Sachverhalt veranschaulichen. Abb. 31 stellt das 

Lernertypenprofil dieses Schülers und dessen Bewertung der Unterrichtsaktivitäten 

gegenüber. In Kap. 4.2.5. wurde bereits darauf verwiesen, dass dieser ausgewählte 

Proband als einziger Schüler eine 100%-ige Ausprägung eines Lernertyps aufweist. 

Diese liegt im musikalisch-rhythmischen Bereich. Im Rahmen der Métis-

Unterrichtseinheit wurden verschiedene Aktivitäten aus dem PEMA-Programm 

ausgewählt, um den musikalisch-rhythmischen Lernbereich zu fördern; darunter der 

Einsatz der PEMA-Programm-CD mit Métis-Songs. Die Schüler hatten beispielsweise 

die Aufgabe, den Rhythmuswechsel innerhalb eines Liedes zu erkennen und zu 

beschreiben. Darüber hinaus beschäftigten sich die Schüler mit typischen Instrumenten 

und Tanzschritten. Betrachtet man die individuelle Bewertung des Probanden 

JA089F02 wird deutlich, dass die musikalisch-rhythmischen Aktivitäten mit einem 

Wert von 25% als wenig positiv bewertet wurden. Bezüglich des visuell-räumlichen 

Bereichs kann man bei dem gleichen Probanden ebenfalls keinen Zusammenhang 

zwischen Lernertypenprofil und Bewertung der Unterrichtsaktivitäten feststellen. Bei 

der Lernstilanalyse erreichte dieser Proband einen Wert von 72,41% im visuell-

räumlichen Bereich (s. Abb. 31), wohingegen visuell-räumliche Impulse im Unterricht 

mit lediglich 37,5% bewertet wurden. Somit kann keine Korrelation zwischen 

Lernertypenprofil und Bewertung des Unterrichts bei diesem Schüler festgestellt 

werden. 
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Abbildung 31: Proband JA089F02 – Lernertypenprofil und Bewertung des Unterrichts im 
Vergleich 

 

Als zweites Beispiel werden die Testergebnisse des Probanden HE087A0333 

herangezogen. Das Lernertypenprofil dieses Schülers zeigt keinen signifikanten Peak, 

sondern eher eine mittlere bis schwache Ausprägung der Lernertypen. Der stärkste 

Bereich ist mit 62,07% der intrapersonale Lernstil. Die geringste Ausprägung bei 

diesem Probanden kann im Sektor des musikalisch-rhythmischen Lernens mit einem 

Wert von 37,93% festgestellt werden (s. Abb. 32). Auch bei diesem Schüler decken sich 

die am höchsten eingestuften Bereiche nicht. Intrapersonale Lernformen der Métis-

Unterrichtseinheit werden von diesem Probanden nur zu 37,50% als positiv 

eingeschätzt, wohingegen verbal-linguistische Aktivitäten mit 62,50% als effektiv und 

motivierend bewertet wurden. In diesem Bereich fällt demnach der Wert für die 

Einschätzung der Unterrichtsaktiväten sogar höher aus, als der betreffende Wert im 

Lernertypenprofil.  

  
Abbildung 32: Proband HE087A03 – Lernertypenprofil und Bewertung des Unterrichts im 
Vergleich 

                                                
33 Die Auswahl des Schülers erfolgte nach dem Zufallsprinzip. 
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Wenn auch auf Ebene des einzelnen Schülers keine Korrelation zwischen 

Lernertypenprofil und Bewertung der Lernmethoden/ Medien nachweisbar ist, stellt 

sich die Frage, ob, bezogen auf selektierte Schülergruppen (z.B. Schüler einer 

Altersstufe) ein Zusammenhang auf Grundlage der Mittelwerte erkennbar ist. 

Im Kapitel 4.2.5. wurde dargestellt, dass sowohl in JgSt 7 als auch in JgSt 9 

körperlich-kinästhetische, interpersonale und musikalisch-rhythmische Lernstile 

besonders stark bei den Testgruppen vertreten sind. Intrapersonale und logisch-

mathematische Tätigkeiten werden dagegen als weniger interessant und motivierend 

beschrieben.    Tab. 16 zeigt die beliebtesten und unbeliebtesten Lernformen der Métis-

Unterrichtseinheit (Gesamtkohorte). Der Einsatz des ganzen Körpers in Form von 

Herstellen, Backen oder Spielen (körperlich-kinästhetischer Bereich) ist laut 

Einschätzung der Probanden sehr motivierend. Auch das Arbeiten in Gruppen 

(interpersonaler Stil) wird als sehr beliebt bewertet. Folglich korrelieren bereits zwei 

Bereiche, sofern man das Ergebnis der Gesamtkohorte betrachtet. Als unbeliebt werden 

logisch-mathematische, verbal-linguistische Tätigkeiten  oder auch das Präsentieren von 

Ergebnissen vor der Klasse (intrapersonal) beschrieben. Auch hier können 

Übereinstimmungen zwischen Lernertypenprofil und Bewertung von Lernformen 

nachgewiesen werden. 

Mit Hilfe der Abb. 33 können die Präferenzen für bestimmte Lernstile mit der 

Einschätzung der Métis-Unterrichtseinheit, aufgeschlüsselt nach Jahrgangsstufen, 

vergleichen werden. Grundlage für den Vergleich sind wiederum die Mittelwerte.  

 
[Item des Fragebogens] Mittelwert Standard-

abweichung 
 
Die beliebtesten Aktivitäten der Métis-Unterrichtseinheit 
 
Dinge selbst herstellen - Schlüsselanhänger [20] 

 
 
 

3,19 

 
 
 

0,91 
Bannock selbst backen [12] 2,99 1,15 
In Gruppen arbeiten (z.B. zur Thematik Kleidungsstücke) [11] 2,95 0,92 
Musik- und Tanzeinlagen der Métis auf CD oder DVD [01] 2,95 0,95 
Métis-Bingo [13] 2,88 1,05 
 
 
Die unbeliebtesten Aktivitäten der Métis-Unterrichtseinheit 
 
Briefe schreiben [19] 

 
 
 
 

1,58 

 
 
 
 

1,10 
Mit IPA-Vorlage Aussprache logisch erschließen [09] 1,89 0,88 
Arbeitsauftrag eigenständig bearbeiten [21] 2,27 1,15 
Lernergebnisse vor der Klasse präsentieren [14] 2,33 0.92 
Arbeit mit geographischen Karten [04] 2.40 0,87 

Tabelle 16: Die (un)beliebtesten Aktivitäten der Métis-Unterrichtseinheit 
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Anders als bei den zwei betrachteten Einzelfällen zeigt das Gesamtergebnis eine 

ausgeprägte Annäherung der Werte. Die deutlichste Übereinstimmung ist im körperlich-

kinästhetischen Bereich zu finden. Hier beträgt die Abweichung bei beiden 

Jahrgangsstufen weniger als 1%. Beide Altersgruppen geben bei der 

Lernertypenbefragung an, körperlich-kinästhetische Aktivitäten zu schätzen, und beide 

Altersstufen bewerten die durchgeführten Unterrichtsaktivitäten aus diesem Bereich 

gleichermaßen positiv.34 Bezogen auf vier der sieben Lernstile erreichen Schüler der 

Jahrganggstufe 9 einen geringfügig schlechteren Wert bei der Befragung zu den 

Unterrichtsaktivitäten verglichen mit der Lernstilanalyse. Die Abweichungen machen 

allerdings nur einstellige Prozentwerte aus. Der Bereich des verbal-linguistischen 

Lernens verzeichnet mit 5,86% den stärksten Verlust. Weiterhin erreicht das logisch-

mathematische, musikalisch-rhythmische sowie interpersonale Lernangebot der 

Unterrichtsreihe, verglichen mit den Ergebnissen der Lernstilanalyse, geringfügig 

schlechtere Bewertungen. 

Beurteilt man die Ergebnisse der Jahrgangsstufe 7, lassen sich zwei 

Lernertypenbereiche nachweisen, bei denen die Einschätzung der Aktivitäten leicht 

unter der Lernstilausprägung liegt (s. Abb. 33: verbal-linguistischer Sektor mit -2,11% 

und musikalisch-rhythmischer Bereich mit -1,88%). Bezüglich aller weiteren 

Kategorien liegen die Werte für die Einschätzung der Métis-Unterrichtssequenz über 

der Lernstilausprägung. Dies ist als äußerst positiv zu bewerten, denn das Lernangebot 

der Unterrichtseinheit wird somit in den meisten Fällen als sehr sinnvoll und 

motivierend eingestuft. Bei den Schülern der siebten Jahrgangsstufe fällt diese 

Positivbewertung besonders deutlich ins Auge, da sich diese in zwei Bereichen sogar im 

zweistelligen Bereich bewegt (s. Abb. 33: visuell-räumliche, intrapersonale Kategorie). 

In der Jahrganggstufe 7 können fünf Kategorien nachgewiesen werden, bei denen das 

Ergebnis für die Bewertung der Métis-Aktivitäten höher ausfällt, als die 

Lernstilausprägung; in der Jahrganggstufe 9 betrifft dies drei Kategorien (s. Abb. 33).   

 

                                                
34 Die Aussagen beziehen sich auf die Mittelwerte der selektierten Gruppe. 
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Abbildung 33: Lernertypenprofile und Bewertung der Unterrichtseinheit (Mittelwerte, JgSt 7/9) 

 

Als Konsequenz für die Planung und Durchführung von Unterricht kann man 

schlussfolgern, dass Schüler durchaus nicht nur Aktivitäten für sinnvoll und effektiv 

einschätzen, die ihrem Lernertyp entsprechen, sondern auch solche, die ihnen 

lernertypenmäßig weniger entsprechen. Der Vergleich von Lernstilmatrix und 

Einschätzung der Unterrichtseinheit zeigt deutlich, dass Lernenden der Unterricht Spaß 

macht und als positiv eingeschätzt wird, wenn ein Angebot für die Förderung aller 

Lernstile vorhanden ist. Im Unterricht müssen daher auch die weniger stark 

ausgeprägten Lernertypen-Kategorien der einzelnen Schüler angesprochen und gestärkt 

werden, um den Lernerfolg weiter zu steigern. Die Abdeckung möglichst vieler 

Lernertypen kann einen positven Effekt auf den Lernerfolg ausüben, und zwar nicht nur 

bei den Schülern mit einer hohen Anzahl von Scores bezüglich eines bestimmten 

Lernstils. Die Ergebnisse haben verdeutlicht, dass eine effektive und bewusste 

Förderung der weniger ausgeprägten Lernstile eine Steigerung der Lernmotivation 

erwirken kann. 

 

Geschlechtsspezifische Unterschiede bei der Schülerbewertung 
sowie Vergleich der Jahrgangsstufen 

 
Sortiert man die Lernertypenprofile der getesteten Schüler nach Geschlecht, können 

hinsichtlich bestimmter Lernbereiche deutliche Unterschiede festgestellt werden. 

Jungen und Mädchen haben scheinbar spezifische Vorlieben und Abneigungen, wenn es 
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um die Bewertung bestimmter Unterrichtsaktivitäten und Lernformen geht (s. Kap. 

4.2.5.). In diesem Kapitel soll untersucht werden, inwieweit die Ergebnisse aus der 

Lernstilanalyse auf die geschlechterbezogene Einschätzung der Unterrichtsaktivitäten 

übertragbar sind. 

 

Abbildung 34: Geschlechtsspezifische Bewertung der Unterrichtsformen  

 
Abb. 34 stellt die Ergebnisse der Einschätzung der Métis-Unterrichtseinheit 

aufgeschlüsselt nach Mädchen und Jungen dar. Die Jahrgangsstufen wurden in dieser 

Übersicht als Einheit abgebildet, und als Grundlage des Vergleichs dient der Mittelwert 

der jeweiligen Kohorte. Wie bei den Lernertypenprofilen zeigt sich auch in dieser 

Übersicht, dass die Gruppe der Mädchen in mehreren Kategorien höhere Scores 

aufweist, als die der Jungen. Sogar im Bereich des körperlich-kinästhetischen Lernens 

fällt das Ergebnis der Mädchen bei dieser Befragung höher aus. Lediglich in den 

Kategorien der logisch-mathematischen und intrapersonalen Lernformen und 

Unterrichtsmittel bewerten männliche Schüler die Métis-Unterrichtseinheit positiver als 

die weiblichen. Diese beiden Bereiche weisen auch bei den männlichen 

Lernertypenprofilen (s. Kap. 4.2.5.) höhere Scores auf. Die Ausprägung der 

Lernertypen sowie die Einschätzung der Unterrichtsaktivitäten stimmen demnach 

dahingehend überein, dass die Mädchen in den meisten Kategorien höhere Werte 

vergeben und die Jungen in nur zwei gleichen Sektoren einen höheren Mittelwert 

erzielen.  
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Generell kann somit festgestellt werden, dass die Gruppe der Mädchen die Mehrzahl der 

Unterrichtsformen der Métis-Einheit als motivierend und als den Lernerfolg positiv 

beeinflussend ansieht. Besonders beim musikalisch-rhythmischen Lernen ist ein 

signifikanter Unterschied zur Jungengruppe nachweisbar. Die Differenz zwischen den 

Bewertungen liegt bei 14,95%. Mädchen empfanden demnach den Einsatz der PEMA-

Programm-CD mit den dazugehörigen Aufgabenstellungen als besonders effektiv. Auch 

die Tätigkeiten im Rahmen des visuell-räumlichen Lernens bewerten die Mädchen 

deutlich positiver. Hier liegt der Unterschied zu den Jungen bei 7,48%. Vergleicht man 

die Rangfolgen der Lernertypenausprägung (Kap. 4.2.5.) mit den beliebtesten 

Aktivitäten der Métis-Unterrichtseinheit, kann man folgende Schlussfolgerung ziehen: 

bei den Mädchen verschieben sich die Ränge überwiegend um nur einen Platz. 

Lediglich der visuell-räumliche Lernertyp ist von Rang 5 bei den Lernertypenprofilen 

auf Rang 1 bei der Einschätzung der Unterrichtsaktivitäten vorgerückt. Auch dies 

bestätigt die Annahme, dass insbesondere bei den Mädchen eine annähernde Kongruenz 

zwischen den Lernertypenprofilen und der Bewertung der Unterrichtsaktivitäten 

besteht.  

 
Mädchen Jungen 

1. Rang: visuell-räumlicher Typ 

2. Rang: interpersonaler Typ 

3. Rang: musikalisch-rhythmischer Typ 

4. Rang: körperlich-kinästhetischer Typ 

5. Rang: intrapersonaler Typ 

6. Rang: verbal-linguistischer Typ 

7. Rang: logisch-mathematischer Typ 

1. Rang: interpersonaler Typ 

2. Rang: intrapersonaler Typ 

3. Rang: visuell-räumlicher Typ 

4. Rang: körperlich-kinästhetischer Typ 

5. Rang: logisch-mathematischer Typ 

6. Rang: verbal-linguistischer Typ 

7. Rang: musikalisch-rhythmischer Typ 

Tabelle 17: Bewertung der Métis-Unterrichtsaktivitäten (Rangfolge) 

 

Bei den Jungen kommt es zu stärkeren Verschiebungen. Der körperlich-kinästhetische 

Typ erreicht bei den Lernertypenprofilen den ersten Rang (s. Kap. 4.2.5.), hier jedoch 

nur Rang 4 (s. Tab. 17). Auch der musikalisch-rhythmische Bereich fällt von Rang 3 

zurück auf Rang 7. Als besonders positiv schätzen die Jungen die intrapersonalen 

Aktivitäten der Métis-Unterrichtseinheit ein – dieser Bereich rückt vor von Rang 6 auf 

Rang 2. Bezüglich der Jungen kann schließlich festgestellt werden, dass mit Hilfe der 

durchgeführten Tests keine Korrelation zwischen Selbsteinschätzung bezüglich 
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Lernertypen/ Effektivität von Unterrichtsmethoden und Wahrnehmung von 

Unterrichtsaktivitäten nachweisbar ist. 

Man könnte dieses Ergebnis dahingehend auslegen, dass Mädchen besser in der Lage 

sind, ihre eigenen Lernpräferenzen einzuschätzen. Möglicherweise fällt es den Jungen 

schwerer, den weitläufigen Lernerfolg einer Unterrichtsaktivität einzuschätzen. Eine 

weitere Ursache könnte darin begründet sein, dass das PEMA-Programm mit seiner 

Medien- und Methodenzusammenstellung eher Mädchen anspricht. Diese Vermutungen 

müssten allerdings durch weitere Untersuchungen überprüft werden.  

Betrachtet man die Rangfolge nach erfolgter Schülerevaluation können zwei weitere 

Übereinstimmungen mit den Lernertypenprofilen aufgedeckt werden: der logisch-

mathematische Bereich schneidet bei den Mädchen wiederum am schlechtesten ab, und 

bei den Jungen erhalten Aktivitäten des verbal-linguistischen Bereichs erneut ein 

schlechtes Urteil. Der Forderung nach einer geschlechtsspezifischen Stärkung besonders 

dieser beiden Bereiche wird nach Auswertung dieser Daten erneut Nachdruck verliehen. 

Durch einen motivierenden und geschlechterbezogenen Unterrichtsansatz könnten 

Mädchen und Jungen zugleich in den entsprechenden Bereichen ein höheres Interesse 

und ein stärkeres Selbstbewusstsein entwickeln. 

Die bisher ausgewerteten Ergebnisse bezogen sich jeweils auf die Mittelwerte der 

Gesamtkohorte. Wirft man einen Blick auf die Befragungsergebnisse aufgeschlüsselt 

nach Geschlecht innerhalb der jeweiligen Altersstufe können noch differenziertere 

Aussagen getroffen werden (s. Abb. 35 und Abb. 36).  

In der Jahrgangsstufe 7 gibt es Lernbereiche, die von Jungen und Mädchen 

annähernd gleich bewertet werden. Hierunter fallen logisch-mathematische, körperlich-

kinästhetische, inter- und intrapersonale Tätigkeiten. Bezüglich des verbal-

linguistischen Sektors ist der Unterschied zwischen Jungen und Mädchen ebenfalls 

nicht sehr stark ausgeprägt (siehe Abb. 35). Nur in zwei Lernertypen-Bereichen 

erreichen die Befragungswerte der Mädchen der JgSt 7 deutlich höhere Werte als die 

der Jungen. Dies betrifft die Aktivitäten des visuell-räumlichen Lernens sowie die des 

musikalisch-rhythmischen Lernens. 

Der Abstand zum Wert der Jungen beträgt im erstgenannten Bereich 7,24 

Prozentpunkte und im letztgenannten sogar 12,44 Prozentpunkte. Da sich fünf der 

sieben Lernbereiche fast vollständig decken, kann für die Jahrgangsstufe 7 nicht 

schlussgefolgert werden, dass Mädchen und Jungen Unterricht vollkommen anders 

beurteilen oder anders lernen. Die Abweichungen zwischen den Geschlechtern sind 
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nicht so stark ausgeprägt, dass man von unterschiedlichem Lernverhalten ausgehen 

kann.  

 

 

Abbildung 35: Bewertung der Aktivitäten der Métis-Unterrichtseinheit (JgSt 7) 

 

Für die Klassenstufe 7 ist auf Grundlage der vorliegenden Testergebnisse kein 

mädchen- oder jungenspezifisches Vorgehen hinsichtlich der Unterrichtsmethoden oder 

der Ansprache bestimmter Lernertypen notwendig. 

Weitere Untersuchungen könnten Aufschluss darüber geben, wie die Métis-

Unterrichtsreihe hinsichtlich Methodik und Medien dahingehend adaptiert werden 

könnte, um sowohl den musikalisch-rhythmischen als auch visuell-räumlichen Bereich 

auch für die Jungen der JgSt 7 attraktiver zu machen. 

Betrachtet man die Scores der Jahrgangsstufe 9 sortiert nach Jungen und Mädchen (s. 

Abb. 36) fällt die Ähnlichkeit zu dem Ergebnis der siebten Jahrgangsstufe auf. Auch die 

älteren Mädchen beurteilen die Métis-Unterrichtseinheit hinsichtlich der Bereiche des 

musikalisch-rhythmischen und visuell-räumlichen Lernens als deutlich effektiver und 

motivierender als die Jungen. Der Abstand beträgt für den erstgenannten Bereich in 

dieser Altersgruppe sogar 17,47 Prozentpunkte, für den visuell-räumlichen Bereich 7,73 

Prozentpunkte. Bei allen anderen Lernertypenbereichen deckt sich die Beurteilung der 
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Arbeitsformen bei Jungen und Mädchen annähernd. Die Differenz zwischen den beiden 

Gruppen beläuft sich jeweils auf weniger als 5 Prozentpunkte. 

 

 

Abbildung 36: Bewertung der Aktivitäten der Métis-Unterrichtseinheit (JgSt 9) 

 

Bei beiden Jahrgangsstufen kann eine annähernd gleiche Tendenz hinsichtlich der 

Schülerevaluation festgestellt werden. Außerdem treten in nur zwei Lernstilbereichen 

deutliche Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen auf. 

Die Erhebungsdaten liefern darüber hinaus Ansätze für die Beantwortung der Frage, 

ob das PEMA-Programm gleichermaßen in den Klassenstufen 7 und  9 an deutschen 

Gymnasien für den Einsatz im Englischunterricht geeignet ist und ob Schüler beider 

Jahrgänge die Métis-Unterrichtsstunden als ähnlich motivierend und aktivierend 

einschätzen. Einen ersten Anhaltspunkt liefern Abb. 35 und Abb. 36, in der die 

Ergebnisse der Schülerevaluation dargestellt sind. Je höher die angegebenen 

Prozentzahlen für die jeweiligen Lernbereiche, desto mehr haben die entsprechenden 

Arbeitsformen die Schüler aktiviert, motiviert und interessiert. Bei der Auswertung der 

Ergebnisse fällt auf, dass die Werte der Jahrgangsstufe 7 deutlich höher ausfallen. Der 

Wert von 70% wird von Jungen und Mädchen gleich bei mehreren Lernstil-Bereichen 

überschritten. In Abb. 35 erreichen acht von 14 Balken einen Wert von über 70%.  
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Ein anderes Bild zeichnet sich bei der Auswertung der Daten für die Jahrgangsstufe 9 

ab. In Abb. 36 erreichen nur zwei Balken ein Ergebnis von über 70%. Dies betrifft das 

visuell-räumliche und musikalisch-rhythmische Lernen. In beiden Fällen haben die 

Mädchen diese hohe Bewertung abgegeben. Somit kann geschlussfolgert werden, dass 

die Schüler der Jahrgangsstufe 9 die Unterrichtseinheit als weniger motivierend und 

aktivierend empfanden, als die Schüler der Jahrgangsstufe 7. Insbesondere die Jungen 

der 9. Klassen konnten am wenigsten angesprochen werden, da die Vergleichsrate von 

70% nicht ein einziges Mal von dieser Gruppe vergeben wurde. Auch die Mädchen der 

9. Klassen haben im Vergleich mit denen der 7. Jahrgangsstufe geringere Scores 

vergeben.  

Ein weiterer Indikator für die Eignung des PEMA-Programms für Schüler 

unterschiedlicher Altersgruppen ist die Inbeziehungsetzung von Lernstilanalyse und 

Bewertung der Unterrichtseinheit. Die Abweichungen zwischen den beiden Werten sind 

für die beiden Altersgruppen aufgeschlüsselt nach Geschlecht graphisch dargestellt35 

(siehe Abb. 37 und 38). Untersucht man beispielsweise den Bereich des verbal-

linguistischen Lernens der Jahrgangsstufe 7 (siehe Abb. 37) wird klar, dass die Jungen 

die betreffenden Arbeitsformen der Mètis-Unterrichtseinheit mit 1,97% höher bewerten 

als den eigenen Wert der Lernstilprofilierung. Anders ausgedrückt bedeutet dies, dass 

diese Jungen verbal-linguistische Arbeitsformen im Allgemeinen, beziehungsweise die 

eigenen Fähigkeiten in diesem Bereich generell schlechter bewerten als die konkreten 

Anwendungen im Verlauf dieser Unterrichtseinheit. Bei den Mädchen dieser 

Altersgruppe stellt sich das Ergebnis anders dar. Die Befragung zu den Lernertypen hat 

bei den Mädchen der JgSt 7 einen höheren Wert ergeben, als die Bewertung der verbal-

linguistischen Aktivitäten der Métis-Unterrichtseinheit. Die Abweichung beträgt hier      

-5,94 Prozentpunkte (siehe Abb. 37). Für die Klassenstufe 7 bedeutet dies, dass, nach 

Einschätzungen der Schüler, die verbal-linguistischen Aktivitäten der Métis-

Unterrichtseinheit einen deutlich höheren Motivations- und Behaltenseffekt auf Jungen 

ausüben als auf Mädchen. Auch die Tätigkeiten bezüglich des musikalisch-

rhythmischen Lernens werden von beiden Geschlechtern negativer eingeschätzt als die 

Selbstbewertung bei der Lernertypenanalyse, und diese haben somit keinen deutlichen 

Motivationseffekt auf die Schüler.  

                                                
35 Die Abweichungen/ Differenzen sind in Prozentpunkten abgebildet und beziehen sich jeweils auf die 
Mittelwerte der selektierten Gruppen. 
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Ein anderes Bild zeichnet sich bei den verbleibenden Lernertypenbereichen ab. Beim 

logisch-mathematischen, visuell-räumlichen, interpersonalen und intrapersonalen 

Lernen fallen die Ergebnisse der Unterrichtsbewertung höher aus, als die 

Selbstbewertung der Lernstile. Beim körperlich-kinästhetischen Lernen geht der Wert 

der Jungen für die Unterrichtseinheit nur leicht in den negativen Bereich. Insgesamt 

fallen nur zwei Datenpunkte der Abb. 37 für die JgSt 7 deutlich in den negativen 

Bereich. Somit wird die Unterrichtsreihe auf der Grundlage des Primary and 

Elementary Mètis Awareness Program von der Mehrzahl der Siebenklässler beider 

Geschlechter als motivierend eingeschätzt. Die überwiegende Zahl der Schüler gibt an, 

dass die Aktivitäten des Programms den Behaltenseffekt erhöhen und effektiv zum 

Erlernen der Fremdsprache beitragen. 

 

 

Abbildung 37: Differenz aus Unterrichtsbewertung und Lernertypenanalyse (JgSt 7) 

 
Die Auswertung der Daten für die Jahrgangsstufe 9 ergibt ein anderes Bild (Abb. 38). 

Die Ergebnisse der Befragungen führen zu drei Lernertypenbereichen, bei denen die 

Differenz aus Schülerevaluation und Lernstilanalyse bei sowohl den Jungen als auch 

den Mädchen in den negativen Bereich fallen. Dazu zählen verbal-linguistische, 

logisch-mathematische und interpersonale Arbeitsformen. Außerdem schnitten auch die 

körperlich-kinästhetischen sowie musikalisch-rhythmischen Unterrichtsaktivitäten bei 

den Jungen der JgSt 9 im Vergleich mit den Schülerangaben bei der Lernstilanalyse 

schlechter ab (Abb. 38). Die Daten können dahingehend interpretiert werden, dass die 

bei den Versuchstunden eingesetzten Materialien und Unterrichtsformen in der 
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Klassenstufe 9 einen deutlich geringeren Motivierungs- und Aktivierungseffekt haben 

als in der Klassenstufe 7.  

 

 

Abbildung 38: Differenz aus Unterrichtsbewertung und Lernertypenalayse (JgSt 9) 

 

Die Ergebnisse dieser Befragung bestätigen schließlich die Vermutung, dass 

insbesondere jüngere Schüler von haptischen und optischen Lernformen und 

Unterrichtshilfen profitieren. Da das PEMA-Programm hinsichtlich dieser Kategorien 

zahlreiche Angebote bietet, ist es für den Einsatz in der Jahrgangsstufe 7 besonders 

geeignet. Die Schüler der Jahrgangsstufe 9 beurteilen die Unterrichtseinheit negativer 

und können durch die angebotenen Unterrichtsformen weniger gut motiviert werden. 

Eine Ursache könnte darin gesehen werden, dass die Texte des Primary and Elementary 

Métis Awareness Program sehr kindgerecht formuliert sind und ältere Schüler weniger 

stark ansprechen. Zudem hat die Befragung zu den individuellen Lernstilen ergeben, 

dass mit zunehmenden Alter haptische und optische Reize als weniger wichtig für den 

Lernerfolg angesehen werden. Dass dennoch die visuell-räumlichen, körperlich-

kinästhetischen sowie intrapersonalen Lernformen des PEMA-Programms höhere 

Bewertungsscores aufweisen als die jeweiligen Lernertypenausprägungen zeigt, dass 

auch in der Jahrgangsstufe 9 diesbezüglich der erwünschte Lern- und Motivationserfolg 

nachweisbar ist.  
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4.2.8. Zusammenfassung: Ergebnisse der quantitativen Studie 
 
Anhand der Untersuchung des Primary and Elementary Métis Awareness Program nach 

dem Verfahren der Dokumentenanalyse sowie der Befragungen und Versuche an 

Schulen konnten die eingangs aufgestellten Arbeitshypothesen mit quantitativen 

Methoden überprüft werden. Die nachfolgende Übersicht fasst die Ergebnisse 

zusammen. 

 
Arbeitshypothesen und Ergebnisse der Überprüfung 

 
 
Die im PEMA-Programm vorgeschlagenen Unterrichtsaktivitäten können 
bestimmten Lernstilen zugeordnet werden. 
 
Das PEMA-Programm bietet Aktivitäten für alle Lernertypen und ermöglicht so 
einen lernertypengerechten Unterricht. 
 
 
Diese erste Annahme kann ohne Einschränkungen bestätigt werden. Die 

Unterrichtsaktivitäten sind von der Lehrwerksautorin durch Layout36, Verweise und 

treffende Operatoren eindeutig kenntlich gemacht worden. Die in der Fachliteratur 

gängigen Modelle zum lernertypengerechten Unterricht beschreiben geeignete 

Unterrichtsmethoden und –mittel für jeden Lernertyp. Diese Vorgaben können auf die 

im PEMA-Programm vorgeschlagenen Schülertätigkeiten angewandt werden. 

Begründet durch die Einteilung in personenbezogene und nicht-personenbezogene 

Lernertypen kommt es teilweise zu einer doppelten Zuordnung einzelner Aktivitäten. 

Diese Vorgehensweise wird durch verschiedene Autoren bestätigt.37  

Die Dokumentenanalyse bestätigt, dass es sich bei dem PEMA-Programm um ein 

multimediales Lehr- und Lernprogramm handelt, das den Schüler in seiner Ganzheit 

stimuliert und fächerübergreifendes Handeln ermöglicht. Die in dieser Studie gewählte 

Methode zur Quantifizierung und Zuordnung von Schülertätigkeiten zu den Lernertypen 

führte zur Ausarbeitung eines Rasters, welches für jede Unterrichtseinheit die 

angesprochenen Lernstile aufzeigt. Die Analyse hat ergeben, dass der Anteil an 

Aufgaben, die personenbezogene Lernertypen ansprechen, besonders hoch ist. Das 

PEMA-Programm bietet eine große Auswahl von Aufgabenstellungen, die je nach 
                                                
36 z.B. in Form von Überschriften oder Einteilung in pre-/ while-/ post-reading activities 
37 s. dazu die Verweise in Kap. 4.2.2.  
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Entscheidung des Lehrers oder der Schüler auf inter- oder intrapersonale Weise 

bearbeitet werden können.  Der Vorteil dieser Variabilität besteht darin, dass Schüler in 

unterschiedlichen Sozialformen lernen und sich auf verschiedene 

Kommunikationssituationen einstellen können. Dies bestätigen auch die Ergebnisse 

anderer Forschungsarbeiten, zum Beispiel der von Goby/ Lewis (2000: 40): „[...] by 

learning to adapt their style of communication to match the varying styles of others, 

students become more proficient communicators. 

Bei den nicht-personenbezogenen Lernertypen ist der körperlich-kinästhetische Typ 

am stärksten vertreten. Dies ist besonders erfreulich, da es der Forderung nach einem 

bewegten Unterricht nachkommt. Die Dokumentenanalyse hat weiterhin ergeben, dass 

alle units Aktivitäten für mehr als einen Lernstil enthalten; die Mehrzahl der 

Unterrichtseinheiten fördert sogar mindestens fünf Lernstile gleichzeitg. Dies und die 

Tatsache, dass alle Einheiten beliebig miteinander kombiniert werden können, führen zu 

der Schlussfolgerung, dass das PEMA-Programm für einen lernertypengerechten 

Unterricht geeignet ist und gleich mehrere Sinne während einer einzelnen 

Unterrichtseinheit angesprochen werden. Durch die Konzeption mit zunehmendem 

Anspruchsniveau bei fortschreitenden units ist außerdem ein binnendifferenzierter 

Unterricht nach Leistungsvermögen denkbar. 

 

 

Jeder Schüler verfügt über ein individuelles Lernertypenprofil. Außerdem sind 

alle Lernertypen in einer Lern-/ Altersgruppe vertreten. 

 

 

Die Hypothese, dass jeder Schüler über eine einzigartige Zusammensetzung von 

Lernertypenmerkmalen verfügt, konnte durch diese Studie bestätigt werden. Obwohl die 

Aussagefähigkeit der Befragung dadurch eingeschränkt ist, dass ein Fragebogen mit 

einer begrenzten Anzahl von Items kaum über das Lernverhalten eines Menschen 

allumfassend Auskunft geben kann, konnte die Breite der Analyse durch das 

Triangulationsprinzip erhöht und verlässliche Daten für eine Untersuchung erhoben 

werden. 

Ergebnis der Lernstilanalyse ist, dass die Ausprägung der einzelnen Lernstile bei 

jeder Testperson ganz individuell ist. Die Antworten auf den Testbögen fallen von 

Schüler zu Schüler ganz unterschiedlich aus. Die Anzahl der Punkte bei den 
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geschlossenen Items sowie die Möglichkeit, individuell die Stärken und Schwächen zu 

beschreiben, führen zu einem persönlichen Lernstilprofil. Die hierbei verwendete 

Methode zur Umrechnung von absoluten Zahlenwerten in relative Ergebnisse führt 

dazu, dass die Profile graphisch vergleichbar darstellbar sind. Auf Grundlage dieser 

Werte kann für jeden Probanden ein Lernertypen-Netz erstellt werden, anhand dessen 

die individuelle Ausprägung der Lernertypen deutlich wird.  

Die Analyse hat ergeben, dass sämtliche Testpersonen eine gewisse Ausprägung aller 

Lernertypen aufweisen. Bei einem einzigen Teilnehmer war ein Lernstil zu 100% 

ausgeprägt. Diese Heterogenität zeigt, dass nicht jeder Lerner jede Methode 

beziehungsweise jedes Medium gleichermaßen effizient nutzen kann. Ein Lehrer sollte 

seinen Unterricht abwechslungsreich und lernertypengerecht planen, um den 

Lernprozess verschiedener Lernertypen adressatengerecht zu begünstigen. Dabei sollen 

nicht nur die bereits ausgeprägten Vorlieben und Fertigkeiten der Schüler gefördert, 

sondern vielmehr die weniger deutlich vertretenen Lernstile gestärkt werden, um ein 

möglichst breites Spektrum an Kompetenzen zu entwickeln. Die Ergebnisse der 

Befragung haben verdeutlicht, dass man in jeder Lerngruppe von einer breiten Streuung 

an Lernstilprofilen mit unterschiedlicher Ausprägung ausgehen muss. Kennt ein Lehrer 

die Lernertypen seiner Schüler, kann er differenziert und individuell Aufgaben und 

Unterrichtsmittel zusammenstellen, um den Lernprozess des Einzelnen weiter zu 

begünstigen. 

Eine Lernstilanalyse bei den Schülern kann allerdings nicht nur für den Lehrer von 

Nutzen sein. Vielmehr dient diese Analyse der Vermittlung von Lerntechniken für die 

Förderung selbstverantwortlicher Lernvorgänge. Die Ergebnisse einer Lernstilanalyse 

sollten den Schülern immer zugänglich gemacht werden, damit sie sich ihres eigenen 

Lernertypenprofils bewusst werden. Dies kann Grundlage sein für eine effektive 

häusliche Vor- und Nachbereitung des Unterrichts mit Hilfe von vermittelten 

Lerntechniken. Im Anschluss an die Befragung an Greifswalder Schulen hat jeder 

Schüler ein individuelles „Lernertypen-Portrait“ erhalten. Dieses Portrait hat nicht nur 

über die Ausprägung der jeweiligen Lernstile im Einzelnen Auskunft gegeben, sondern 

wertvolle Lerntipps für die Schüler geliefert.  

Im Übrigen ist es ratsam, neben der Lernstilanalyse in Form eines Fragebogens auch 

andere Faktoren für die Bestimmung eines Lerntyps heranzuziehen (s. Kap. 1.6.). Auch 

die über einen bestimmten Zeitraum erzielten Noten lassen Rückschlüsse auf 

Lernertypen zu. Lehrer sollten auch immer Rücksprache mit Kollegen halten, um 
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Fähigkeiten und Schwächen der Schüler aufzudecken und auszutauschen. Auf keinen 

Fall sollte die Einschätzung der Eltern vergessen werden, denn diese haben generell den 

engsten Kontakt zu den Kindern.  

 

 

Sowohl zwischen den untersuchten Altersgruppen als auch zwischen Mädchen 

und Jungen treten Unterschiede hinsichtlich der Lernertypen auf. 

 

 

Die Identifizierung der Lernstile einzelner Schüler hat immense Unterschiede ergeben. 

Errechnet man jedoch die Mittelwerte für eine gesamte Jahrgangsstufe, können 

Ähnlichkeiten bezüglich bestimmter Interessen, Vorlieben und Abneigungen beim 

Lernen beobachtet werden. Im Vergleich mit Schülern der Jahrgangsstufe 9 kann bei 

Lernenden der siebten Jahrgangsstufe eine deutliche Vorliebe für das haptische Lernen 

nachgewiesen werden. Bei der Bewertung körperlich-kinästhetischer Lernformen 

vergeben jüngere Schüler eine weitaus höhere Punktzahl. Bewegter Unterricht sowie 

Arbeitsformen, die den Schüler ganzheitlich aktivieren, wirken demnach bei jüngeren 

Schülern sehr motivierend und können Lerneffekte besonders begünstigen. Dass 

jüngere Schüler eine höhere Präferenz für Spiele und handlungsorientierte 

Arbeitsformen zeigen, bestätigen auch die Ergebnisse ähnlicher Studien (vgl. Chan 

2001, Lisle 2007). 

Das Untersuchungsergebnis ist ein Hinweis darauf, dass ein individuelles 

Lernertypenprofil kein starres Konstrukt ist, sondern im Laufe der Entwicklung 

Veränderungen unterworfen ist. Es ist demnach sehr wahrscheinlich, dass sich die 

individuellen Präferenzen und Abneigungen beim Lernen während der Schulzeit 

verändern. Um den sich veränderten Lernvoraussetzungen der Schüler gerecht zu 

werden, müssen Lernertypentests mit zunehmenden Alter erneut durchgeführt werden. 

Nur so können Lehrer einen lernertypengerechten Unterricht gewährleisten. Wie 

erheblich die Abweichungen bezüglich der Lernstile im Einzelfall sind, müssen jedoch 

weitere Längsschnittanalysen nachweisen. 

Abgesehen von dieser Lernart konnten die Testergebnisse keine signifikanten 

Unterschiede zwischen den Lernertypenprofilen bezogen auf die beiden Altersgruppen 

liefern. Die Mittelwerte beider Jahrgangsstufen weisen nur geringe Abweichungen auf 

und deuten darauf hin, dass sich die Lernertypen innerhalb von zwei Schuljahren eher 
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geringfügig ändern. Der Anpassungsbedarf der Lehrer an unterschiedliche Altersstufen 

innerhalb der Sekundarstufe I ist demnach gering. Das intrapersonale Lernen erhält 

beispielsweise von Schülern beider Jahrgänge die niedrigste Bewertung. Dies ist ein 

deutliches Zeichen dafür, dass die Lernenden kommunikationsaktivierende/ 

interpersonale Sozialformen wie Partner- oder Gruppenarbeit bevorzugen. Ein weiterer, 

bei beiden Alterstufen gleichermaßen stark vertretener Lernertyp ist der musikalisch-

rhythmische Typ.  

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sich die Hypothese über 

unterschiedliche Lernertypenausprägungen bei zwei verschiedenen Jahrgängen der 

Sekundarstufe I an deutschen Gymnasien nicht bestätigt hat. Die Gemeinsamkeiten 

beider Altersstufen, bezogen auf die Lernstilausprägung, dominieren, und eine 

Empfehlung für unterschiedliche Formen der Unterrichtsplanung und –durchführung ist 

deshalb nicht notwendig. 

Auch die Hypothese bezüglich unterschiedlicher Lernarten bei Jungen und Mädchen 

konnte durch die Auswertung der Daten überprüft werden. Hierbei ging es nicht um die 

Bestätigung oder Widerlegung stereotyper Vorstellungen über unterschiedliche 

Fähigkeiten von Mädchen und Jungen, sondern um die Frage, ob Mädchen und Jungen 

bestimmte Lernformen und Methoden unterschiedlich bewerten. 

Nach Auswertung der Fragebögen zu den Lernertypen kann die Hypothese, dass 

zwischen Mädchen und Jungen signifikante Unterschiede bezüglich der Lernstile 

auftreten, nicht bestätigt werden. Überprüft man die Abweichungen38 zwischen den 

Geschlechtern bezogen auf die Gesamtkohorte, kommt es lediglich bei einem Lernstil 

zu einer Abweichung im zweistelligen Prozentbereich. Dies betrifft den verbal-

linguistischen Lernertyp, der bei den Mädchen stärker vertreten ist. Schlüsselt man die 

Teilnehmer weiter nach Jahrgängen auf, kann auch dann kein deutlicher Mädchen-

Jungen-Unterschied nachgewiesen werden. Mädchen der Klassenstufe 7 haben lediglich 

in zwei Bereichen viel höhere Scores als die Jungen. In der neunten Jahrgangsstufe 

erreicht das Mädchen-Ergebnis in nur einem Bereich einen viel höheren Wert.      

Abschließend kann festgestellt werden, dass der Unterschied zwischen weiblichen 

und männlichen Schülern bezogen auf die Lernstilanalyse sehr gering ausfällt. Die 

Frage nach dem Geschlecht kann bei der Planung und Durchführung von 

lernertypengerechtem Unterricht tendenziell vernachlässigt werden. Der einzig 

                                                
38 Für den Vergleich werden wiederum die Mittelwerte in [%] herangezogen. 
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deutliche Abstand zwischen Mädchen- und Jungenergebnis ist beim verbal-

linguistischen Lernertyp zu verzeichnen. Lediglich hier erscheint es sinnvoll, speziell an 

die Bedürfnisse einzelner Schülergruppen angepasste Unterrichtsformen und 

Materialien zu wählen. 

 

 

Die Métis-Unterrichtsreihe wird einem lernertypenorientierten Unterricht 

gerecht. Das PEMA-Programm kann sowohl in der Jahrgangsstufe 7 als auch in 

der Jahrgangsstufe 9 an deutschen Gymnasien eingesetzt werden. 

 

 
 

Bei der Konzeption der Unterrichtseinheit für den Einsatz im Englischunterricht der 

Sekundarstufe I wurden units und activities aus dem PEMA-Programm so ausgewählt, 

dass möglichst viele Lernertypen angesprochen werden und ein lernertypengerechter 

Unterricht gewährleistet werden kann. Die Dokumentenanalyse hat bereits bestätigt, 

dass durch Identifizierung und Quantifizierung einzelner Unterrichtsformen ein Inventar 

erstellt werden konnte, dass die Zuordnung der PEMA-Aktivitäten zu den Lernstilen 

ermöglicht. Allein die Tatsache, dass der Lernprozess bei allen Lernertypen durch das 

Vorhandensein einer großen Vielfalt an lernertypengerechten Unterrichtsformen und 

Lernmitteln theoretisch begünstigt wird, führt jedoch nicht automatisch zu einem 

erfolgreichen Lehr- und Lernergebnis. Ziel eines lernertypengerechten 

Fremdsprachenunterrichts ist unter anderem ein erhöhter Behaltenseffekt, eine deutliche 

Motivierung der Schüler sowie das Herausbilden eines ausgeprägten Interesses 

beziehungsweise Verständnisses für die behandelte Thematik.   

Die Englischlehrer, die die Versuchsreihe beobachteten oder selbst durchführten 

wurden anschließend um ein Feedback dahingehend gebeten, ob ihrer Meinung nach 

durch den Einsatz vielfältiger Unterrichtsmittel und –methoden besonders viele Sinne 

der Schüler angesprochen wurden. Alle Fachlehrer  haben dieser Aussage zugestimmt.   

Die Dokumentenanalyse hat ergeben, dass der Anteil körperlich-kinästhetischer 

Tätigkeiten im PEMA-Programm besonders hoch ist. Die Befragung der Schüler hat 

bestätigt, dass Haptik und Bewegung wichtige Aspekte des Lernens sind und 

insbesondere von jüngeren Lernern als effektiv und motivierend beschrieben werden. 

Das Feedback der Schüler nach Durchführung der Métis-Unterrichtseinheit hat 
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allerdings erst gezeigt, ob Lernende die Materialien und Lernformen aus dem PEMA-

Programm als motivierend und aktivierend bewerten. 
 

Schule/ Jahrgangsstufe Hinweis der/ des  Englischlehrerin/ Englischlehrers zur Métis-

Unterrichtseinheit  

Jahn-Gymnasium/  

JgSt 9 

• gute inhaltliche und lexikalische Vorbereitung des Unterrichtsstoffes  

• Anschaulichkeit (Bildmaterial, Tonmaterial, Gegenstände)  

• Methodenwechsel  

• Neugier der Schüler wurde geweckt und ihre Sinne für verschiedene 

Kompetenzbereiche sensibilisiert 

Humboldt-Gymnasium/ 

JgSt 9 

• guter Einsatz von Originalfotos und Lichtbildern 

• kreative Arbeit sehr fördernd, da sonst kaum Zeit für die 

Durchführung solcher Unterrichtsphasen vorhanden 

Herder-Gymnasium/  

JgSt 7 

• trotz des hohen Anteils an Textarbeit konnten besonders viele Sinne 

angesprochen werden 

 

Als Ergebnis dieser Untersuchung stellte sich heraus, dass vor allem die jüngeren 

Schüler der siebten Jahrgangsstufe die Unterrichtseinheit als positiv bewerten. Die 

Scores für die einzelnen Lernformen übertreffen sogar die der Lernstilanalysen. Dies 

beweist, dass ein lernertypengerechter Unterricht den Lernprozess begünstigt und die 

Motivation erheblich steigern kann. Schüler der neunten Jahrgangsstufe haben auch 

positive Rückmeldungen über die Métis-Unterrichtseinheit abgegeben. Allerdings kann 

aus den Ergebnissen abgeleitet werden, dass die auf den Primar- und Elementarbereich 

ausgerichteten Materialien des PEMA-Programms entweder die älteren Schüler nicht 

mehr so stark ansprechen beziehungsweise zu Lasten der Authentizität stark adaptiert 

werden müssen. Deshalb kann der Einsatz des PEMA-Programms für die Nutzung in 

der Jahrgangsstufe 7 besonders empfohlen werden. 

Hinsichtlich der unterschiedlichen Bewertung der Unterrichtseinheit durch Jungen 

und Mädchen ließ die Auswertung der Befragung folgende Schlüsse zu: der Unterricht 

auf Grundlage des PEMA-Programms spricht weibliche und männliche Schüler beider 

Jahrgangsstufen an. Einige Schülertätigkeiten werden besonders durch Mädchen positiv 

bewertet. Außerdem konnte eine annähernde Übereinstimmung von Lernstilprofilen und 

Einschätzung der Métis-Unterrichtseinheit bei weiblichen Schülern nachgewiesen 

werden. Bei den Jungen gab es hinsichtlich dieses Vergleichs stärkere Abweichungen. 

Mädchen können folglich den eigenen Lernprozess entweder besser selbst einschätzen 



 167 

oder werden von den Unterrichtsmaterialien erheblich stärker angesprochen als ihre 

männlichen Mitschüler.  
 

4.3. Qualitative Studie: Sichtweisen von Lernenden über die 
Unterrichtseinheit 
 

4.3.1. Fragestellungen und Zielsetzung der qualitativen 
Untersuchung 
 

Bei der vorliegenden Forschungsarbeit wurden neben der quantitativen auch qualitative 

Untersuchungsmethoden angewandt. Diese Vorgehensweise ist gegenwärtig ein 

anerkannter Ansatz in der Human- und Sozialforschung (vgl. Flick/ v. Kardorff/ Steinke 

2000). Mayring (2001) behauptet, „dass eine Kombination und Integration qualitativer 

und quantitativer Forschung notwendig und sinnvoll erscheint, [...] [und] qualitative und 

quantitative Forschung nicht als Gegensatz zu sehen [sind]. Steinke (2000) kommt in 

seiner Bewertung der Literatur zur Festlegung von Gütekriterien für die qualitative 

Forschung zu dem Ergebnis, dass qualitative Forschung nicht ohne Bewertungskriterien 

bestehen kann, jedoch die Maßstäbe für quantitative Forschung ungeeignet scheinen. 

Qualitative Forschung unterliegt folglich anderen Bedingungen und Anforderungen. Die 

in dieser Studie zugrunde gelegten Maßstäbe orientieren sich an den von Steinke (2000) 

vorgeschlagenen Gütekriterien für die qualitative Forschung. Welche Kriterien im 

Einzelnen zur Anwendung kommen sollten, ist nach Steinke (2000) abhängig von der 

jeweiligen Fragestellung, dem Untersuchungsgegenstand sowie der Methodenwahl.  

 
Gütekriterien nach STEINKE (2000) Beachtung der Gütekriterien in dieser Studie 

Intersubjektive Nachvollziehbarkeit durch 
Dokumentation des Forschungsprozesses 

! Interviewleitfaden, Aufzeichnung der Interviews  
     und Transkription 

Interpretation der Daten sowie Anwendung kodifizierter 
Verfahren 

! Einzelfallanalyse/ qualitative Inhaltsanalyse,  
     Kodifizierung 

Indikation des Forschungsprozesses durch Beurteilung 
der Angemessenheit des qualitativen 
Forschungsvorgehens sowie der methodischen 
Durchführung 

! Erläuterung und Beurteilung des  
     Forschungsvorgehens sowie der Methodenwahl 
 

empirische Verankerung, Limitation (Aufzeigen und 
Analyse extremer/ abweichender Fälle), Kohärenz und 
Relevanz der Fragestellungen 

! empirische Verankerung (! Ergebnisse der  
     qualitativen Forschung), Kohärenz und   
     Relevanz der Fragestellungen (Bezug zur   
     quantitativen Studie; ! Fragestellungen und  
     Zielsetzung der qualitativen Studie) 

Tabelle 18: Gütekriterien qualitativer Forschung 
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Die qualitative Untersuchung ergänzt in dieser Studie die quantitative Erhebung. Gemäß 

Petermann/ Rudinger (2002: 1012) können qualitative Forschungsmethoden, zum 

Beispiel das in dieser Studie verwendete halbstrukturierte Interview, detaillierte 

Einstellungen, Erfahrungen und Sichtweisen handelnder Menschen liefern. Die im 

Anschluss an die Interviews durchgeführten Einzelfallanalysen sollen die Ergebnisse 

der quantitativen Studie vertiefen und somit die wissenschaftliche Stringenz der 

Forschungsarbeit erhöhen. Wie bereits bei der quantitativen Studie wurde auch in 

diesem Forschungsteil ein komparativer Ansatz verfolgt, bei dem die Aussagen von 

Schülern der siebten und neunten Jahrgangsstufe miteinander verglichen werden. 

Im Sinne des von Mayring (2001) beschriebenen Vertiefungsmodells sollen die 

Interviews mit Schülern zusätzlichen Aufschluss über eine mögliche Korrelation 

zwischen Lernertyp und bevorzugten Aktivitäten der erprobten Unterrichtseinheit 

liefern. Die Ergebnisse der quantitativen Studie sollen durch die Aussagen der Schüler 

vertieft werden. 

Außerdem soll die Wirkung der Medien- und Methodenvielfalt einen weiteren 

Schwerpunkt der qualitativen Untersuchung bilden. Erst durch Interviews kann 

festgestellt werden, ob die Schüler den lernertypengerechten Ansatz der 

Unterrichtseinheit erkennen und für sich selbst einen Nutzen ziehen konnten. 

In seinem Beitrag zum emotionalen Lernen fordert Overmann (2003) eine 

„multimodale Didaktik [...], [um] den Lerner in der dialektischen Einheit von Kognition 

und Emotion mit allen Sinnen durch mehrdimensionale Lernsituationen bei der 

Konstruktion seiner Persönlichkeit als autonomes Individuum zu rehabilitieren [...].” 

Ein weiteres Ziel der qualitativen Studie besteht in diesem Sinne darin, die affektive 

Wirkung der Unterrichtseinheit zu untersuchen. Es soll sich herausstellen, ob die 

Interviewpartner unter Lernstress gelitten haben und wie sie durch die durchgeführten 

Aktivitäten beziehungsweise benutzten Medien auf den Abschlusstest vorbereitet 

wurden.  

In der rezenten pädagogischen Forschung wird „bewegter Unterricht“ positiv 

bewertet. Wissenschaftler konnten nachweisen, dass die Verbindung von Lernen und 

Bewegen den Lern- und Behaltenseffekt verstärken kann.39 Eine weitere Zielstellung 

der qualitativen Studie besteht in der Bewertung der Unterrichtseinheit hinsichtlich 

dieser Komponente.  

                                                
39 s. Kap. 1.7.2. 
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Abschließend soll mit Hilfe der qualitativen Studie der Frage nachgegangen werden, ob 

sich die Métis-Unterrichtseinheit auf Grundlage des Primary and Elementary Métis 

Awareness Program eher für den Einsatz in der siebten oder neunten Jahrgangsstufe 

eignet und die Ergebnisse der quantitativen Studie verifiziert werden können. 

 

4.3.2. Verfahren, Methoden und Durchführung der qualitativen 
Studie 
 
Die Aufarbeitung der qualitativ gewonnenen Informationen erfolgte in Form von 

Einzelfallanalysen. Solche Fallanalysen „gelten als Ideal qualitativer Forschung, da wir 

hier in einer ganzheitlichen Sicht auf das Subjekt komplexe Beziehungen des Einzelnen 

mit seiner Umwelt beschreiben können“ (Bromley 1986). 

Für die Einzelfallanalysen wurden Interviews mit Schülern der siebten und neunten 

Klassen durchgeführt. Voraussetzung für die Teilnahme am Interview war die 

Anwesenheit bei allen Unterrichtsstunden im Rahmen der Métis-Unterrichtseinheit 

sowie die Teilnahme am Abschlusstest. Die Interviews wurden zeitnah im Anschluss an 

die Métis-Unterrichtsstunden durchgeführt. Dazu wurden die Teilnehmer zu 

Einzelgesprächen in einen zur Verfügung stehenden Raum in der jeweilige Schule 

eingeladen. Die Gespräche umfassten einen Zeitraum von fünf bis zehn Minuten.  

Die Interviews wurden durchgeführt, bevor die Schüler über ihr individuelles 

Lernertypenprofil informiert wurden. Dies sollte Verfälschungen vorbeugen, denn somit 

konnte ausgeschlossen werden, dass die Schüler Antworten entsprechend ihres Profils 

gaben. Die Interviewpartner wurden außerdem darüber informiert, dass die Gespräche 

ausschließlich zu Forschungszwecken genutzt werden und die Daten streng vertraulich 

behandelt würden.  

Die Interviews wurden als „fokussierte Interviews“ (Krüger 2006: 94) 

beziehungweise Leitfaden-Interviews40 konzipiert und anhand eines vorab festgelegten 

Fragekatalogs (s. Abb. 39) gelenkt. Antwortmöglichkeiten oder Entscheidungsfragen 

waren dabei nicht vorgesehen. Die Gespräche wurden aufgezeichnet, anschließend 

transkribiert und ausgewertet.41  

                                                
40 eine weitere verbreitete Bezeichung ist „halbstrukurierte Interviews“ 
41 Der Wortlaut der transkribierten Interviews ist im Anhang abgedruckt. Wortwiederholungen, 
Versprecher, Füllwörter, Pausen usw. wurden nicht übernommen. 
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!
LEITFADEN ZUM INTERVIEW 

Lernertyp und Einschätzung der Métis-Unterrichtseinheit 

1. Beschreibe bitte deine Hobbies [oder Aktivitäten am Nachmittag/ Wochenende]. Was 

kannst du besonders gut?  

2. Erkläre bitte, was dir an der Métis-Unterrichtsreihe gefallen oder nicht gefallen hat. 

 

Wirkung der Medienvielfalt und Methodenvielfalt 

3. Während der Unterrichtsreihe wurde mit verschiedenen Unterrichtsmitteln gearbeitet 

[z.B. DVD, CD, computergestützte Präsentation, Bannock oder Sash].  Wie schätzt du 

einen solchen abwechslungsreichen Unterricht ein?  

Denkst du, dass du auf diese Weise bessere Lernerfolge erzielen kannst?   

4. Welche Tätigkeiten haben am meisten Spaß gemacht? Welche am wenigsten? 

5. Welche Aktivitäten haben dich beim Vokabel-/ Englischlernen am meisten gefördert?  

6. Konntest du Unterschiede zwischen dem „normalen“ Englischunterricht und dieser 

Unterrichtseinheit feststellen? 

 

Emotionale Komponente  

7. Hast du während der Unterrichtseinheit Lernstress, Angst oder Leistungsdruck 

verspürt?  

8. Schätze bitte die Vorbereitung auf den Abschlusstest ein [im Vergleich mit der 

sonstigen Vorbereitung auf Leistungskontrollen]. 

 

Bewegung im Unterricht 

9.  Während der Unterrichtsreihe hattet ihr oft die Gelegenheit, euch zu bewegen [z.B. 

Key- Fob-Weaving, Métis-Bingo]. Erkläre bitte, ob dir solche Aktivitäten beim Lernen 

helfen. 

10.  Gab es in der Unterrichtseinheit, verglichen mit „normalem“ Englischunterricht, mehr 

Möglichkeiten sich zu bewegen?  

 

Eignung für die Jahrgangsstufe 

11.  Schätze bitte ein, ob die Unterrichtsreihe [Materialien, Aktivitäten, Thema] für die 

siebente/ neunte Klasse geeignet ist. 

Abbildung 39: Leitfaden zu den Interviews 
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4.3.3. Aufbereitungs- und Auswertungsverfahren 
 

Die Auswertung der transkribierten Interviews wurde nach dem Prinzip der qualitativen 

Inhaltsanalyse durchgeführt. Der Ursprungstext wird hierbei durch Extraktion der 

benötigten Informationen und Schlüsselbegriffe systematisch reduziert. „Extraktion 

heißt, den Text zu lesen und zu entscheiden, welche der in ihm enthaltenen 

Informationen für die Untersuchung relevant sind“ (Gläser/ Laudel 2009: 200). 

Entsprechend den Fragestellungen wurde ein Suchraster für die benötigten 

Informationen entwickelt. Wertende Ausdrücke, insbesondere Adjektive und 

Adverbien, und Beschreibungen dienten dazu, die Antworten geeigneten Kategorien 

zuzuordnen (s. Tab. 20/ 21). Die Zuordnung ergab entweder eine positive Bewertung/ 

Übereinstimmung, eine negative Bewertung/ Abweichung oder eine neutrale 

Bewertung. Die Ergebnisse wurden dabei mit den Symbolen [+], [-] und [o] 

verschlüsselt und somit vergleichbar gemacht. 

Im Gegensatz zur quantitativen Studie wurde in diesem Teil der Forschungsarbeit die 

Auswertungsarbeit nicht vorrangig computergestützt durchgeführt. Der Einsatz digitaler 

Technik dient in der qualitativen Studie lediglich der Dokumentation und 

Unterstützung.  

4.3.4. Ergebnisse der qualitativen Studie 
 

Die Tabellen 20  und 21 zeigen die Einordnung der Schüleraussagen nach Altersgruppe 

in das für die Auswertung entworfene Raster. Ein Ziel der qualitativen Studie ist die 

Überprüfung einer möglichen Korrelation zwischen Angaben zum Lernertyp und 

bevorzugter/ abgelehnter Schülertätigkeit während des Unterrichts. 

Die Tabellen 20 und 21 veranschaulichen unter anderem die spontanen Äußerungen 

der Schüler zu Hobbies, Freizeitaktivitäten und Lieblingsbeschäftigungen, sowie 

Bemerkungen zu den Aktivitäten der Unterrichtseinheit. Die Ergebnisse der 

Inhaltsanalyse sind, bezogen auf die Frage hinsichtlich einer möglichen Korrelation 

zwischen Lernertyp und bevorzugten Aktivitäten, in Abb. 40 und Abb. 41 visualisiert 

worden. 

Auffällig ist hierbei, dass die Schüler beider Jahrgangsstufen nicht oder nur in einem 

geringfügigen Rahmen Angaben zum intrapersonalen, verbal-linguistischen und 

logisch-mathematischen Bereich machen. Aktivitäten dieser Lernstilkategorien finden 
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folglich keine Erwähnung bei den Hobbies und Freizeitaktivitäten und auch nicht bei 

den bevorzugten Tätigkeiten der Unterrichtseinheit. Dies widerspiegelt die Ergebnisse 

des quantitativen Untersuchungsteils mit den geringsten Ausprägungen und 

Bewertungspunkten für die drei genannten Kategorien (siehe Abb. 40/ 41). Die Analyse 

der quantitativen Studie beruft sich überwiegend auf die Mittelwerte der ausgewählten 

Schülergruppen. Einzelfallstudien zur Überprüfung eines möglichen Zusammenhangs 

von Lernertypenbefragung und Angaben zur Unterrichtseinheit konnten allerdings 

keinen signifikanten Zusammenhang nachweisen (s. Kap. 4.2.7). Die Ergebnisse der 

qualitativen Studie können diese Aussage bestätigen, denn es wird deutlich, dass nur 

eine geringe Übereinstimmung von Lernertyp und bevorzugten Unterrichtsaktivitäten 

nachgewiesen werden kann. Bei den interviewten Schülern der JgSt 7 stehen 6 

Übereinstimmungen 17 Angaben ohne Bezug beziehungsweise gegenteiligen Aussagen 

gegenüber (Abb. 40). Hinsichtlich der neunten Jahrgangsstufe zeichnet sich ein 

ähnliches Bild ab (Abb. 41). Es gibt nur sieben Übereinstimmungen bei den Angaben zu 

Hobbies/ Freizeitaktivitäten und bevorzugten Unterrichtsaktiväten bei der Métis-

Einheit. Demgegenüber stehen 15 neutrale beziehungsweise gegenteilige Aussagen. 

Die Ergebnisse der qualitativen Studie stimmen mit den Einzelfallanalysen im 

quantitativen Forschungsteil bezogen auf die Frage nach einem möglichen 

Zusammenhang zwischen den betreffenden Bereichen von Hobby und Schule überein. 

Dies bekräftigt umso mehr, dass die methodische und mediale Beschränkung auf 

bestimmte Lernstilbereiche nicht empfehlenswert ist. Auch wenn ein Schüler 

entsprechend der Lernertypenanalyse Präferenzen für bestimmte Lernstile aufweist, 

bedeutet dies nicht, dass dieser Schüler auch Unterrichtsaktivitäten dieser Kategorie 

automatisch bevorzugt. Vielmehr beeinflussen weitere Parameter, wie zum Beispiel die 

betreffende Unterrichtsthematik oder die Tagesverfassung des Schülers sein Lern- und 

Arbeitsverhalten. Die Untersuchung dieses Aspektes bedarf jedoch weiterer 

Untersuchungen und ist nicht Gegenstand dieser Studie. 
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Abbildung 40: Qualitative Studie – Lernertypen vs. bevorzugte Unterrichtsaktivitäten JgSt 7 

 

 
 

Abbildung 41: Qualitative Studie – Lernertypen vs. bevorzugte Unterrichtsaktivitäten JgSt 9 

 

Die Gespräche mit den Schülern sollten weiterhin aufdecken, ob die methodisch-

mediale Gestaltung der Unterrichtsreihe als Besonderheit gesehen wurde und ob die 

Schüler für sich einen Nutzen aus den lernertypengerechten Arbeitsformen ziehen 

konnten. 

Tabelle 19 gibt einen Überblick über die Schülermeinungen zur Medien- und 

Methodenwahl bei der Métis-Unterrichtseinheit. Eine deutliche Mehrzahl der Schüler 

beider Altersgruppen äußert sich sehr positiv über die abwechslungsreiche Gestaltung 
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der Unterrichtsreihe. Zu den häufigsten Bemerkungen zählen, dass durch die Medien- 

und Methodenvielfalt der Unterricht mehr Spaß macht, eine höhere 

Konzentrationsfähigkeit und Motivation erreicht wird und der Behaltenseffekt erhöht 

wird42. Einige Schüler sind der Meinung, dass durch den verfolgten Ansatz ein höherer 

Lernerfolg eingetreten ist. Keiner der befragten Schüler gab hinsichtlich der Medien- 

und Methodenvielfalt eine negative Rückmeldung. Nur zwei Bemerkungen können als 

„neutral“ bezeichnet werden, darunter die Aussage, dass eine solche 

Unterrichtsgestaltung zwar sehr viel Spaß gemacht hat, aber man nicht abschätzen kann, 

ob dies zu einem erhöhten Lernerfolg führen wird (s. Tab. 19). 

 

 positive Bemerkung neutrale Bemerkung negative Bemerkung 

 JgSt 7 JgSt 9 JgSt 7 JgSt 9 JgSt 7 JgSt 9 

Medien-/ Methodenvielfalt 6 5 1 1 - - 

Emotionale Komponente 8 5 1 1 1 - 

Bewegter Unterricht 6 6 - 1 - 1 

Eignung für die JgSt 6 4 - 3 - 2 

Tabelle 19: Qualitative Studie – Schülerbemerkungen zur Unterrichtseinheit 

 
 
Ein weiteres Ziel der qualitativen Untersuchung liegt in der Betrachtung der 

emotionalen Komponente beim Lehr-/ Lernprozess. Die Interviews sollten aufdecken, 

ob die Schüler während der Unterrichtsstunden Lernstress, Angst oder Leistungsdruck 

verspürt haben und wie die Vorbereitung auf den Abschlusstest eingeschätzt wird. Auch 

bei diesem Untersuchungsgegenstand fallen die Schülerantworten sehr positiv aus (s. 

Tab. 19). In der Jahrgangsstufe 7 gibt es acht positive Äußerungen, in der 

Jahrgangsstufe 9 fünf. Bei beiden Altersklassen konnte jeweils nur eine neutrale 

Bemerkung nachgewiesen werden. Negativ hat sich lediglich ein Schüler der 

Jahrgangsstufe 7 geäußert. Aus den Gesprächen mit allen Schülern ging hervor, dass der 

Unterricht als „aufgelockert“ und relativ „entspannt“ sowie „verständlich“ beschrieben 

wurde. Die Mehrzahl der Schüler gab an, dass durch den hohen Anteil an Übungs- und 

Wiederholungssequenzen eine bessere Vorbereitung auf den Test stattgefunden hat. Die 

häusliche Nachbereitung fiel den Schülern deutlich leichter. Nur ein Schüler der siebten 

Jahrgangsstufe fand den Test „schon etwas stressig“ (Tab. 20) aber gleichzeitig sich 

                                                
42 s. auch spontane Schüleräußerungen in Tab. 20 (JgSt 7) und 21 (JgSt 9)  
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auch besser vorbereitet. Bei den neutralen Bemerkungen gaben die Schüler an, dass sie 

bei sonstigen Leistungsüberprüfungen genauso gut vorbereitet werden.  

Zu den Zielsetzungen der qualitativen Studie zählte auch die Analyse der 

Schülerbewertungen hinsichtlich des „bewegten Unterrichts“. Die Interviews sollten 

Klarheit darüber schaffen, ob die Schüler Bewegung im Unterricht als hilfreich 

einschätzen und einen erhöhten Lernerfolg empfinden. Außerdem sollten die Gespräche 

ergeben, ob durch die Métis-Unterrichtsreihe besonders viel Bewegungsfreiraum 

geschaffen werden konnte. Auch bei diesem Untersuchungsaspekt fallen die 

Schülermeinungen überwiegend positiv aus (s. Tab. 19). Es sind jeweils sechs positive 

Bemerkungen von Schülern beider Altersgruppen gemacht worden. Die Schüler gaben 

insbesondere an, dass der „normale“ Englischunterricht nicht soviel Bewegung bietet. 

Ein Schüler erklärte, durch den hohen Bewegungsanteil besser aufpassen zu können. 

Überdies wird deutlich, dass die Mehrheit der Schüler Bewegung im Unterricht als 

hilfreich bewertet, da die Konzentration erhöht und Ermüdungserscheinungen 

vorgebeugt werden könne. Außerdem fanden alle Schüler, dass der Bewegungsanteil 

deutlich höher war, als sonst im Englischunterricht. Ein Schüler der neunten Klasse 

findet, dass man Lernende nicht zur Bewegung zwingen sollte, und ein anderer Schüler 

der neunten Jahrgangsstufe glaubt nicht, dass man durch Bewegung den Lernerfolg 

beim Fremdsprachenlernen steigern kann. Die kritischen Äußerungen hinsichtlich 

Bewegung und Unterricht sind insbesondere bei den älteren Schülern zu verzeichnen. 

Dies bestätigt die Ergebnisse der quantitativen Untersuchung, wonach besonders 

jüngere Schüler durch haptische Unterrichtsaktivitäten angesprochen werden. 

Demgegenüber hält ein größerer Teil der älteren Schüler körperlich-kinästhetisch 

angelegte Methoden als weniger sinnvoll. 

Abschließend sollte der Frage nachgegangen werden, ob die Schüler die 

Unterrichtseinheit für die jeweilige Jahrgangsstufe geeignet halten. Die Ergebnisse der 

Interviews sind ebenfalls in Tab. 19 dargestellt. Die interviewten Schüler der siebten 

Jahrgangsstufe halten Thematik, Materialien und Unterrichtsmethoden durchweg für 

ihre Altersstufe geeignet. Die Schüler erklären, dass die Materialien und Arbeitsaufträge 

klar und verständlich formuliert sind und ihrem Anforderungsniveau entsprechen. Unter 

den Schüleräußerungen finden sich Formulierungen wie „nicht zu einfach“ aber auch 

„nicht zu schwer“. Die Bemerkungen bestätigen, dass durch den hohen Grad an 

Differenzierung Schüler mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen motiviert und 
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aktiviert werden. Keiner der Interviewteilnehmer der Jahrgangsstufe 7 äußerte sich 

kritisch oder neutral hinsichtlich der Eignung für die Altersstufe. 

Anders fällt die Beurteilung der interviewten Schüler der neunten Jahrgangsstufe aus. 

Zwar konnten auch positive Stimmen verzeichnet werden (s. Tab. 19), wonach die 

Métis-Unterrichtsreihe durchaus für die neunte Jahrgangsstufe geeignet ist. Allerdings 

machen die neutralen und negativen Bewertungen einen höheren Anteil aus. Die 

Erklärungen reichen von „zu einfach“ oder „kindisch“ bis „einige Sachen überflüssig“ 

(s. Tab. 21). Die hier vorliegenden Ergebnisse zur Eignung der PEMA-Programm 

Materialien ergänzen und bestätigen das Resultat des quantitativen Forschungsteils, 

denn auch mit Hilfe qualitativer Methoden wird bestätigt, dass Schüler der siebten 

Jahrgangsstufe stärker angesprochen und aktivert werden.   
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               Kategorie 
 
Testperson 

Lernertyp Wirkung des lernertypengerechten 
Unterrichts 

Emotionale Lernkomponente Bewegter Unterricht Eignung für die Jahrgangsstufe 

  
spontane Äußerung 
zu Hobbies/ 
Freizeitaktivitäten/  
Lieblings-
beschäftigung 
(Lernertyp) 
 

spontane Äußerung 
zu den Aktivität(en) 
der 
Unterrichtseinheit 
 

 

 
 

Übereinstimmung 

 
+ O - 

 

 
spontane Äußerung zum Lernangebot 
und zur Medien-/ Methodenvielfalt 

 
Trend 

 
 

+ O - 
 

 
sponante Äußerung zum 
Lernstress/ Leistungsdruck/ 
Angst bei der 
Unterrichtseinheit 
Vorbereitung auf den 
Abschlusstest 

 

 
Trend 

 
+ O - 

 

 
spontane Äußerung zur 
Bewegungsförderung 
während der 
Unterrichtseinheit 

 

 
 

Trend 
 

+ O - 
 

 
spontane Äußerung zur 
Eignung in der betreffenden 
Jahrgangsstufe 

 

 
 

Trend 

 
+ O - 

 

 HE7A-2wi  
interpersonal 

• treffe [...] mich gern 
mit Freunden  

•  [...] mir wichtig, 
unter Leuten zu 
sein  

 

• Gruppenarbeiten 

 
musikalisch-rhythmisch 

• will [...] anfangen, 
Hip-Hop zu 
machen 

 

 
körperlich-kinästhetisch 

• [...] mache ich noch 
Sport: Kampfsport 

• Hip-Hop 
 

• gut gefallen hat mir 
das Spiel „Métis-
Bingo 

• Bannock herstellen 
[...] fand ich toll 

 
körperlich-kinästhetisch 

 • Präsentationen mit 
dem Computer fand 
ich sehr gut 

 •  
 

 
 
+ 
 
 
 
 

o 
 
 
 

 
 
+ 
 
 
 
 

o 
 
 

• Wenn der Unterricht anschaulich 
ist, wird man automatisch 
besser. 

• [...] hat mir sehr geholfen 
• fand ich [...] sehr hilfreich 
• viel anschaulicher 
• man konnte sich alles besser 

vorstellen und verstehen 
 
 
 
 
 

 
 
 
+ 

• aufgelockert 
• hat viel Spaß gemacht 
• sonst bin ich eigentlich 

immer [...] unter Druck, 
aber hierbei nicht 
 
 

• besser vorbereitet 
• leichter zum 

Vorbereiten 
 
 
 

 
 
+ 
 
 
 
 
+ 

• Ja [...] (Aktivitäten sind 
hilfreich). 

• hier hatten wir viel 
mehr Bewegungs- 
möglichkeiten 

 
 
 
+ 

• gut 
• alles zu schaffen 
• gut für eine siebente 

Klasse 

 
 
+ 

HE7A-1wi  
interpersonal 

• [...] treffe ich mich 
oft mit Freunden 

 

 
musikalisch-rhythmisch 

• [...] spiele ich Horn 
- Waldhorn 

• [...] die Musik fand 
ich nicht so gut  

 
visuell-räumlich 

 • Videos 
• Powerpoint Präsen-

tationen [...]. Man 
konnte alles gut 
erkennen. 

 
 

 
o 

 
 
 

- 
 
 
 

o 
 
 
 
 

• abwechslungsreicher Unterricht 
[...] ist besser 

• [...] fand ich alle Methoden gut 
•  abwechslungsreich 
 

 
 
+  

• nein (kein Lernstress) 
• genauso gut  

 

+ 
 

o 
 
 
 

• Ja, auf jeden Fall. 
(Bewegung ist 
hilfreich) 

• einerseits lernt man 
sehr viel [...] 

• Spaß 
• Unterricht so nicht 

langweilig 
• [Bewegung] ist sonst 

nicht so konzentriert 
wie bei diesem Projekt 
 

 
 
 
 
+ 

• okay 
• hat Spaß gemacht 
• alles leicht zu 

verstehen 
• gut 

 
 
+ 

HE7C1-mi  
körperlich-kinästhetisch 

• Karate-Training  
 

interpersonal 
 • Gruppenarbeit hat 

am meisten Spaß 
gemacht 

 
visuell-räumlich 

 • Videos 
 

verbal-linguistisch 
 • Texte 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
o 
 
 
 
o 

 
 

o 
 

o 

• Natürlich kann ich so besser 
lernen. 

+ • Nein. (kein Lernstress) 
• [...] fand mich durch 

den Unterricht besser 
vorbereitet als sonst 

+ • [...] zwischendurch ist 
es schon einmal 
wichtig, sich zu 
bewegen und nicht die 
ganze Zeit zu sitzen. 
Vor allem jetzt bei dem 
neuen Doppelstunden-
System. 

• Ja (es gab mehr 
Möglichkeiten, sich zu 
bewegen). 

+ • Nicht zu einfach. 
• [...] gut gepasst. 

+ 



 178 

HE7C1-wi körperlich-kinästhetisch 
• Volleyball • Gefallen hat mir, 

dass wir die 
Sachen wirklich 
ausprobiert haben 
(Backen) 

• Métis Bingo 
• Basteln und Malen 

[...] hat mir nicht 
so gefallen 

 
interpersonal 

• [...] gehen wir noch 
zusammen 
irgendwo hin, um 
Spaß zu haben 

• [...] koche ich auch 
gern zu Hause mit 
der Familie oder 
mit meinen 
Freunden 

 

 
verbal-linguistisch 

 • Texte 
 

 
+ 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

o 
 
 
 
 
 
 

o 

• Interessiert dann ja alle. 
• Ich glaube schon, dass dies viele 

Schüler interessiert. 

+ • während der Stunden 
[...] keinen Stress 
gehabt 

• Test [...] schon etwas 
stressig 
aber besser 
vorbereitet 

• viel geübt 

+ 
 
 
 
 

- 
 
+ 
 
 

• ja (mehr Bewegung) 
• durch die Abwechslung 

passt man besser auf 
• gute Abwechslung  
• der normale Unterricht 

ist nicht mit so viel 
Bewegung 

 
+ 
 
 

• genau richtig 
• konnte alles gut 

verstehen 

+ 
 
 

HE7C2-wi körperlich-kinästhetisch 
• Reiten •  Praktische Dinge 

haben mir sehr gut 
gefallen; die 
Schlüsselringe [...] 
zum Beispiel. 

• Bingo 
 

musikalisch-rhythmisch 
• Violine und Klavier  

 
interpersonal 

 •  Gruppenarbeit fand 
ich [...] sehr gut, 
weil man mit 
seinen Freunden 
zusammen 
arbeiten konnte 

 

 
 
+ 
 
 
 
 
 

o 
 
 
 

o 
 
 

• Manche Sachen haben zwar sehr 
viel Spaß gemacht, aber ich weiß 
nicht, ob die mir nun wirklich 
geholfen haben. 

• [sonst] machen wir weniger 
Projekte 

 
 

o 
 
 
+ 

• nein (kein 
Lernstress) 

• besser vorbereitet als 
sonst 

• entspannter 

 
 
+ 
 

• Spaß gemacht und 
geholfen 

• In den meisten 
Englischstunden 
bewegen wir uns nicht 
so sehr. 

 
 
+ 
 
 

• genau richtig + 
 

HE7C3-wi interpersonal 
 •  mit Freunden gehe 

ich viel raus 
• am Wochenende 

treffe ich mich oft 
mit Freunden 

 
intrapersonal 

• Fernsehen, 
Computerspiele 

 

 
körperlich-kinästhetisch 

• Sport am Abend •   Spiel „Métis 
Bingo“ 

• Tanzvideos 
 

musikalisch-rhythmisch 
• spiele Gitarre und 

bin in der Musical 
AG 

• Musikstücke auf der 
CD 

 

 
 

o 
 
 
 
 

o 
 
 
 
+ 
 
 
 
+ 

• Lernerfolg [ist] höher, denn wenn 
wir nur schreiben, wird das auf 
die Dauer langweilig. 

• lustiger 
• interessant 
• abwechslungsreich 

+ 
 

• nein (kein 
Lernstress) 

• auf spielerische Art 
• besser vorbereitet; 

[Test] fiel dann 
leicht 

+ 
 

• auf jeden Fall (hilft 
Bewegung beim 
Lernen) 

• viel lustiger und 
lockerer 

• entspannter 
• eigentlich ist es nicht 

üblich, dass wir 
spielerische Aktivitäten 
machen 

+ 
 
 

• nicht zu schwer 
• interessant 

+ 
 

                  Tabelle 20: Qualitative Studie: Ergebnisse der Interviews JgSt 7 
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                Kategorie 
 
Testperson 

Lernertyp Wirkung des lernertypengerechten 
Unterrichts 

Emotionale Lernkomponente Bewegter Unterricht Eignung für die Jahrgangsstufe 

  
spontane Äußerung 
zu Hobbies/ 
Freizeitaktivitäten/  
Lieblings-
beschäftigung 
(Lernertyp) 
 

spontane Äußerung 
zu den Aktivität(en) 
der 
Unterrichtseinheit 
 

 

 
 

Übereinstimmung 

 
+ O - 

 

 
spontane Äußerung zum Lernangebot 
und zur Medien-/ Methodenvielfalt 

 
Trend 

 
 

+ O - 
 

 
sponante Äußerung zum 
Lernstress/ Leistungsdruck/ 
Angst bei der 
Unterrichtseinheit 
Vorbereitung auf den 
Abschlusstest 

 

 
Trend 

 
+ O - 

 

 
spontane Äußerung zur 
Bewegungsförderung 
während der 
Unterrichtseinheit 

 

 
 

Trend 
 

+ O - 
 

 
spontane Äußerung zur 
Eignung in der betreffenden 
Jahrgangsstufe 

 

 
 

Trend 

 
+ O - 

 

JA9F-1mi  
intrapersonal 

• Computer • Präsentationen mit 
Computer und 
Beamer 

  
 

visuell-räumlich 
• [...] zeichne ich gern 

– vor allem neue 
Figuren 

• Beamer, Videos 
(alles viel besser 
vorstellen) 

 
musikalisch-rhythmisch 

 • [...] Musik nicht so 
gelegen hat 

 
körperlich-kinästhetisch 

 • Backen 
 

 
 
 
+ 
 
 
 
+ 
 
 

 
o 
 
 
o 

• mehr Spaß 
• nicht solche Langeweile und 

man lenkt sich nicht ständig 
ab 

• besser aufgepasst 

 
 
+ 
 

• überhaupt nicht 
• oft wiederholt 

 
+ 

• darf nicht [...] 
erzwungen sein (das 
Bewegen) 

• gut, wenn man nicht 
nur still sitzen muss 

 
o 

 
+ 
 

• machmal [...] kindisch 
(Tänze, Malen) 

 
o 

 

JA9A-2mi  
interpersonal 

• treffe ich mich gern 
mit Freunden 

• mit den anderen 
zusammen backen 

 
logisch-mathematisch 

 • Klimadiagramme 
 

visuell-räumlich 
 •  Videos und 

Präsentationen mit 
dem Beamer 

• Bemalen der 
Handschuhe nicht 
mein Ding 

 
körperlich-kinästhetisch 

• Fussballverein • Backen 
 

 
 
 
+ 
 

o 
 
 
 
 

- 
 
 
 
+ 

• wichtig 
• immer etwas anderes gemacht 
• [nicht] langweilig und man 

schaltet [nicht] ab  
• gebacken haben wir vorher 

noch nie 
• so viele Spiele machen wir 

sonst [...] nicht 
• etwas Besonderes 

 
+ 

• nein (kein Stress) 
• fast keine 

Grammatik – viel 
mehr Fakten 

• immer wieder geübt 
• gut vorbereitet 

 
+ 
 

• Schulalltag [wird] 
interssanter 

• nicht so oft (wie 
hierbei) 

 
+ 

• viele Sachen sind [...] 
ganz gut 

• Spaß gemacht 
• etwas anderes 
• manche Arbeitsblätter 

zu einfach 
• Malen [...] nicht so 

passend 
 

 
+ 
 
 
 

- 
 
 

HU9x1-mi intrapersonal 
• Fernseher 
• treffe mich selten 

mit Schulfreunden 

•  Spiel 
• Gruppenarbeit 

 
körperlich-kinästhetisch 

• Fahrrad •  Spiel, Herstellen 
der Schlüsselringe 

• praktische Dinge 
 

visuell-räumlich 
 • Beamer 

 

 
- 

 
 
 
 
+ 
 
 

o 
 
 

• sonst [...] könnte man oft fast 
einschlafen 

• hier [...] auf die nächste Stunde 
gespannt 

• vergisst man [...] nicht so leicht 

 
+ 
 

• nein (kein Lernstress) 
• sehr locker 
• keinen Zeit- oder 

Leistungsdruck 
• super vorbereitet 
• verständlich 

 
+ 

• ist [...] nicht so 
langweilig 

• man passt viel mehr auf 
• interessant 
• hat Spaß gemacht 

 
+ 

• ja 
• könnten wir ruhig öfter 

mal machen 

 
+ 
 

HU9x2-mi körperlich-kinästhetisch 
• Badminton 
• Sport 
• Fahrrad 

•   Bingo war auch 
lustig 

 
interpersonal 

• treffe mich mit 
meinen Kumpels 

•  Vorbereiten [...] 
mit meinen 
Freunden 

• Spiel 
 

visuell-räumlich 
 • Ausmalen war nicht 

so mein Ding 
•  

 

 
+ 
 
 
 
 
+ 
 
 
 

o 

• besser lernen 
• man passt besser auf 
• sonst liest man viel darüber, aber 

Ausprobieren tun wir die Dinge 
eher selten 

 
+ 

• lustig und locker 
• viel geübt 
• ohne Stress 
• besser vorbereitet 

 
+ 

• sehr hilfreich 
• praktische Dinge [...] 

erleichtern den 
Schulalltag 

• mehr Spaß 
• man kann danach 

wieder mehr lernen 

 
+ 

• gute Abwechslung 
• für alle etwas dabei 
• einige Dinge fand ich 

nicht so gut 

+ 
 

- 
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JA9F-2wi visuell-räumlich 
• Malen, Kunst-

Workshops 
• hätte gern was 

anderes, als diese 
Handschuhe 
gemacht 

 
interpersonal 

• treffe mich gern mit 
meinen 
Freundinnen 

 

 
musikalisch-rhythmisch 

• höre ich gern Musik • Musik war [...] 
nicht so mein 
Geschmack 

 
körperlich-kinästhetisch 

 •   Backen 
•   Bingo Spiel 

 

 
 

- 
 
 
 
 

o 
 
 
 

- 
 
 

o 

• wichtig, dass der Unterricht 
abwechslungsreich ist 

• man sollte sich die Dinge selbst 
aussuchen können 

 
o 

 

• Stress hatte ich nicht 
• viel wiederholt 

 
+ 

• nicht so wichtig 
• glaube nicht, dass man 

[...] besser in Englisch 
wird 

• lustig 

 
- 

 
 
+ 
 

• Thema interessant 
• einige Dinge würde ich 

rauslassen oder anders 
machen 

 
o 

 

JA9A-3wi  
interpersonal 

• mit meinen besten 
Freundinnen 
(treffen, shoppen) 

 

 
musikalisch-rhythmisch 

• Musikschule – ich 
spiele Klavier 

 

 
körperlich-kinästhetisch 

 •   Backen 
•   Weben 

 
visuell-räumlich 

 • nicht so viel Spaß 
gemacht [...] 
Ausmalen der 
Handschuhe oder 
auch das Tanzen 

 

 
 

o 
 
 
 
o 
 
 
o 
 
 
 
 
o 

• abwechslungsreicher Unterricht 
ist einfach wichtig 

• so passt man mehr auf [...] wird 
man ja auch besser 

• kann man sich viele Sachen 
besser vorstellen 

 
 
+ 
 

• nein (kein Stress 
oder Leistungsdruck) 

• genauso gut 
vorbereitet wie sonst 
auch 

 
 

o 
 

• Bewegung ist [...] eine 
gute Abwechslung 

• mehr Bewegung (als 
sonst – konzentriert) 

 
 
+ 

• Thema gut 
• einige Sachen 

überflüssig 

+ 
 

o 

Tabelle 21: Qualitative Studie: Ergebnisse der Interviews JgSt 9 
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5. Schlussbetrachtung 
 

In a pluralistic society, we cannot afford to have a monolithic 
conception of intelligence and schooling; it's simply a waste of 
talent. […] The more we teach and assess students based on a 
broader set of abilities, the more […] ethnically and 
socioeconomically diverse our achievers will be. We can easily 
change our closed system—and we should. We must take a 
more balanced approach to education to reach all of our 
students (Sternberg 1997c: 24). 

 
 
Viele Intelligenztests sollen dazu dienen, zurückgebliebene Kinder auszusieben und 

andere den geeigneten Unterrichtsklassen zuzuweisen (Gardner 1991: 27). 

Lernertypentests stellen hingegen ein Möglichkeit dar, Potentiale der Lernenden zu 

erkennen und schwächer ausgeprägte Lernbereiche zu fördern. Im Sinne einer 

pädagogischen Diagnostik können Lehrer mit Hilfe von Lernertypentests Einsicht in die 

individuellen Lernvoraussetzungen und Motivationen der Schüler erlangen.  

Die Literaturrecherche zur Thematik hat ergeben, dass es zwar im Bereich der 

Psychologie und Gehirnforschung zahlreiche Ansätze hinsichtlich unterschiedlicher 

Lernstile gibt, aber gleichzeitig ein Mangel an konkreten Vorschlägen und 

Publikationen für den fachdidaktischen Bereich zu verzeichnen ist. Diese Studie liefert 

unterrichtspraktische Hinweise und Gestaltungsmöglichkeiten für einen 

lernertypengerechten Unterricht im Fach Englisch. Obwohl die Funktionsweisen des 

Gehirns noch nicht vollständig entschlüsselt worden sind und die effektivste 

Lernmethode im Sinne eines gehirngerechten Lernens noch nicht entwickelt wurde, 

konnte dieses Forschungsvorhaben bestätigen, dass aufgrund unterschiedlichster 

Lernertypenprofile einheitliche Lern- und Vermittlungsstrategien nicht jeden Schüler 

optimal fördern. Die Studien zur Lernertypenanalyse haben ergeben, dass Lehrer mit 

Hilfe des verwendeten Fragebogens und zusätzlich durch Beobachtungen und 

Gespräche mit Schülern, Eltern und Kollegen eine Vorstellung über Lernstilmerkmale 

der Schüler entwickeln können. Dieses Forschungsvorhaben soll deshalb dazu anregen, 

solche diagnostischen Hilfen zukünftig noch stärker einzusetzen und bei der Planung 

und Durchführung des Unterrichts zu verwenden. Dies würde auch den curricularen 

Forderungen der Bundesländer sowie den Bestimmungen auf länderübergreifender 

Ebene (s. Kap. 2) entsprechen.  

Aufgrund des fehlenden diagnostischen Rahmenwerkes zur Lernertypenprofilierung 

wurden für diese Studie Messinstrumente auf Grundlage verschiedener 
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Forschungsansätze und Publikationen erstellt. Insbesondere wurden die Vorschläge von 

Howard Gardner und Thomas Armstrong angewandt. Trotz des Gebrauchs gängiger 

quantitativer Testmethoden kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Ergebnisse der 

vorliegenden Profilierung nicht mit den tatsächlich erfolgreichsten Lernstilen 

übereinstimmen. Die mögliche Schwäche dieser quantitativen Erhebung sollte durch die 

Methodentriangulation kompensiert werden.  

Individualisierung und Differenzierung nach dem Lernertypenansatz erfordert bei 

Lehrern ein spezielles Umdenken, welches den einzelnen Schüler mit seinen 

persönlichen Lernzugängen und Verarbeitungsprozessen in den Mittelpunkt rückt. Die 

Untersuchungen dieser Studie konnten belegen, dass durch eine ganzheitliche 

Aktivierung des Lernprozesses die Motiviation der Schüler erhöht und Stress abgebaut 

werden kann. Nach Aussagen der Probanden hat der lernertypengerechte Unterricht 

auch zur Optimierung der Vorbereitung auf Leistungsüberprüfungen beigetragen. Die 

Rückmeldungen der Schüler hinsichtlich der Lernertypenprofilierung sowie der 

vermittelten Lernstrategien (s. Kap. 4.2.) war äußerst positiv. Ob lernertypengerechter 

Unterricht langfristig zur Verbesserung der Noten beitragen kann, müssen weitere 

Studien erst noch belegen.   

Was allerdings nachgewiesen werden konnte ist die Tatsache, dass Lernertypentests 

die Schüler auf ihre eigenen Stärken und Schwächen hinweisen können und Lehrer 

individuell abgestimmte Lernstrategien vermitteln können, um einerseits die besonders 

ausgeprägten Bereiche weiter zu entwickeln, aber auch um die schwächeren Ebenen zu 

fördern. Lehrer profitieren möglicherweise außerdem durch die Berücksichtigung 

verschiedener Lerntypen, indem sie ihren eigenen Unterrichtsstil sowie die mediale und 

methodische Bandbreite reflektieren und erweitern. Um dieses Ziel zu erreichen, 

müssen geeignete Mittel zur Lernertypenprofilierung und Förderung zukünftig bereits 

bei der Ausbildung von Lehrern auf universitärer Ebene vermittelt und erprobt werden. 

Außerdem sollten die Institute für Lehrerfortbildung der Bundesländer durch geeignete 

Angebote auch solche Lehrer erreichen, die bislang weder durch das 

Universitätsstudium noch durch individuelle Weiterbildung einen Zugang zur 

Lernertypenproblematik hatten.  

Obwohl sich dieses Forschungsvorhaben auf ein spezielles Lehrprogramm bezieht, 

können die Ergebnisse auch auf andere Themenbereiche übertragen werden. Die 

Planung und Durchführung lernertypengerechten Englischunterrichts eignet sich aus 

Lehrersicht vor allem bei der exemplarischen Betrachtung anderer Regionen oder 
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Kulturen. Hier ist der Zugang zu Unterrichtsmitteln für die Aktivierung der 

verschiedenen Lernstile wahrscheinlich am einfachsten. Trotzdem besteht ein enormer 

Mangel an Lehrmitteln für die Konzeption von Unterrichtseinheiten im Sinne eines 

lernstilorientierten Unterrichts. Die gängigen Schulbuchverlage bieten zwar inzwischen 

methodisch und medial abwechslungsreich aufbereitete Lehrinhalte mit DVDs und 

CDs, allerdings wird ein lernertypengerechter Ansatz, bei dem innerhalb einer unit alle 

Lernbereiche angesprochen werden, noch nicht verfolgt. Es mangelt vor allem an 

sinnvollen logisch-mathematischen und körperlich-kinästhetischen Schülertätigkeiten 

im Fremdsprachenunterricht. Der Lehrer ist folglich dazu aufgefordert, die 

entsprechenden Unterrichtsmittel selbst zusammenzustellen oder zu erstellen. Bei 

Klassenstärken von über 30 Schülern und einem stetig wachsenden schulischen 

Bürokratieaufwand ist dies kaum zu leisten. Für die Zukunft wäre es daher 

wünschenswert, dass die pädagogische Forschungslandschaft durch weitere Studien 

zum lernertypengerechten Unterricht bereichert wird und dass pädagogische 

Fachzeitschriften und Schulbuchverlage vermehrt lernertypenorientierte Unterrichts-

angebote veröffentlichen. 

Als Forschungsgegenstand wurde das Primary and Elementary Métis Awareness 

Program der kanadischen Métis-Autorin Rene Inkster bewusst ausgewählt (s. Kap. 

3.5.). Inkster (2006: 15) schildert, dass es sich bei den Métis selbst in ihrer Heimat 

Nordamerika um eine wenig bekannte und marginalisierte Bevölkerungsgruppe handelt, 

deren Beitrag zur Entstehung des heutigen Kanadas erst langsam gewürdigt wird. Das 

Métis-Forschungsprojekt mit den einhergehenden Veröffentlichungen und 

Präsentationen hat vielleicht dazu beigetragen, dass die Métis und ihre vielfältige Kultur 

zukünftig auch in Deutschland stärker wahrgenommen werden – vor allem im 

Englischunterricht. Die Auswahl der Unterrichtsmaterialien Inksters entspricht den 

Anforderungen an authentische Texte und Lehrmittel und trägt insbesondere dazu bei, 

einer verklärten und oft falschen eurozentrischen Sicht auf die indigenen Kulturen der 

Welt entgegenzuwirken. Die Auseinandersetzung mit den traditionellen Lehr- und 

Lernkonzepten der First Peoples in Nordamerika (s. Kap. 3.5.) hat aufgezeigt, dass diese 

indigenen Kulturen der ganzheitlichen Bildung einen besonderen Stellenwert 

zuschreiben, von dem andere Kulturen lernen und profitieren können. Die Verwendung 

genuiner Unterrichtsmittel der First Peoples leistet somit auch einen wichtigen Beitrag 

zur Dekolonialisierung.  
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Die unterschiedlichen Erhebungen und Befragungen im Rahmen der vorliegenden 

Studie konnten nachweisen, dass das PEMA-Programm einen Beitrag zum 

lernertypengerechten Unterricht leisten kann, denn es werden durch die vielfältigen 

Schülertätigkeiten und Lernmittel43 unterschiedliche Zugänge zum Lerninhalt 

ermöglicht und beim Lernprozess verschiedene Sinne aktiviert. Obwohl das Programm 

für den Grundschulbereich in Kanada entwickelt wurde, eignet es sich für die 

Verwendung im Sekundarbereich für Fremdsprachen in Deutschland. Die 

Untersuchungen haben ergeben, dass Schüler der Jahrgangsstufe 7 stärker motiviert und 

angesprochen werden als Schüler der Jahrgangsstufe 9. Dies bestätigt auch die 

Annahme, dass Lernertypenprofile nicht starr und unflexibel ausgeprägt sind, sondern 

sich im Laufe der Zeit verändern. Da sich die Untersuchung regional auf ein 

Schulgebiet in Mecklenburg-Vorpommern beschränkte, wäre es für zukünftige 

Forschungsprojekte interessant, die Analysen auf weitere Gebiete in Deutschland mit 

anderen Lernvoraussetzungen auszuweiten. Außerdem wäre es sinnvoll, die Frage nach 

geschlechtsspezifischen Aspekten beim lernertypengerechten Unterricht noch 

tiefgründiger zu reflektieren. 

Abschließend würde ich mir als Verfasserin dieser Arbeit wünschen, dass das 

PEMA-Programm hierzulande weiter an Bekanntheit gewinnt, denn es wäre eine 

Bereicherung für viele Schulformen. Viele Grundschulen und immer mehr 

Vorschuleinrichtungen setzen gegenwärtig auf eine Intensivierung der 

Fremdsprachenförderung. Folglich erschließen sich für das PEMA-Programm, welches 

insbesondere für jüngere Lerner konzipiert wurde, weitere Einsatzmöglichkeiten an 

deutschen und europäischen Schulen. 

 

 

 

 
 
 

                                                
43 Zu den Lernmitteln zählen auch die Anregungen für Lehrkräfte, eigene Unterrichtsmittel wie Rätsel, 
Vokabel-Übungen, usw. selbst zu erstellen.  
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2. Interviews in der Jahrgangsstufe 7 
 
DATUM: 29.04.2008 
ORT: HERDER-GYMNASIUM GREIFSWALD 
INTERVIEWPARTNER: SCHÜLERIN DER 7. KLASSE (HE7C3-WI) 
 
1. Beschreibe bitte deine Hobbies [oder Aktivitäten am Nachmittag/ Wochenende]. 
Was kannst du besonders gut? 
Am Nachmittag mache ich zuerst Hausaufgaben und dann beschäftige ich mich mit meinen Hobbies wie 

Fernsehen, Computerspielen; auch mit Freunden gehe ich viel raus. Sonst mache ich eigentlich nicht viel 

Anstrengendes. Vielleicht einmal ein bisschen Sport am Abend. Am Wochenende treffe ich mich oft mit 

Freunden oder schlafe ganz lange aus. Eigentlich bin ich eher faul. Ich interessiere mich für Musik – 

spiele Gitarre und bin in der Musical AG. 

2. Erkläre bitte, was dir an der Métis-Unterrichtsreihe gefallen oder nicht gefallen 
hat. 
Ich mochte, dass wir viel über die Kleidung der Métis erfahren haben. Außerdem fand ich gut, dass wir 

etwas über das Essen der Métis gelernt haben, weil die Dinge essen, die wir sonst nicht essen. Außerdem 

tragen wir auch nicht so etwas, was die Métis tragen. Die Stunde zum Red River Cart hat mir nicht so 

gefallen, obwohl es sehr interssant war. 

3. Während der Unterrichtsreihe wurde mit verschiedenen Unterrichtsmitteln 
gearbeitet [z.B. DVD, CD, computergestützte Präsentation, Bannock oder Sash].  Wie 
schätzt du einen solchen abwechslungsreichen Unterricht ein? Denkst du, dass du 
auf diese Weise bessere Lernerfolge erzielen kannst?   
Ich finde schon, dass der Lernerfolg höher ist, denn wenn wir im Unterricht nur schreiben, wird das auf 

die Dauer langweilig. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Wenn wir spielen ist das viel lustiger, als nur 

Vokabeln aufschreiben. Das ist schon besser so. 

4. Welche Aktivitäten haben am meisten Spaß gemacht? Welche am wenigsten? 
Das Spiel “Métis-Bingo” hat mir besonders gut gefallen und die Musikstücke der CD; auch die 

Tanzvideos. Ich finde es weniger gut, wenn der Lehrer den Polylux benutzt. Oft sieht man die Dinge nicht 

so gut. 

5. Welche Aktivitäten haben dich beim Vokabel-/ Englischlernen am meisten 

gefördert?  
Auf jeden Fall fand ich die Texte von der CD sehr gut, denn dabei lernt man die Aussprache besonders. 

Auch wenn der Lehrer die Geschichten vorliest, lernt man Aussprache und Wörter sehr gut. Am 

wenigsten lernt man beim Schreiben. 

6. Konntest du Unterschiede zwischen dem „normalen“ Englischunterricht und 
dieser Unterrichtseinheit feststellen? 
Beim normalen Unterricht lernen wir meistens Grammatik und Vokabeln, die wir für das spätere Leben 

brauchen. Jetzt bei der Métis Unterrichtsreihe haben wir etwas über eine andere Kultur gelernt. Es war 

interessant und auch eine Art Weiterbildung. 

7. Hast du während der Unterrichtseinheit Lernstress, Angst oder Leistungsdruck 
verspürt? 
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Bei der Métis-Unterrichtseinheit eigentlich nicht, denn wir haben alles nacheinander gelernt und auch auf 

spielerische Art. Das war abwechslungsreich und hat ganz locker geklappt. 

8. Schätze bitte die Vorbereitung auf den Abschlusstest ein [im Vergleich mit der 
sonstigen Vorbereitung auf Leistungskontrollen]. 
Ich finde, dass wir besser vorbereitet wurden, weil wir das vorher alles durchgegangen sind. Man konnte 

sich gut vorbereiten, denn alles, was man für den Test brauchte, hat man vorher in Ruhe gelernt. Es fiel 

mir dann leicht, die Fragen im Test zu beantworten. 

9. Während der Unterrichtsreihe hattet ihr oft die Gelegenheit, euch zu bewegen [z.B. 
Key- Fob-Weaving, Métis-Bingo]. Erkläre bitte, ob dir solche Aktivitäten beim Lernen 
helfen. 
Ja, auf jeden Fall, denn ich finde es einfach nur anstrengend, wenn man die ganze Zeit herumsitzt und 

dann immer hoch-runter-hoch-runter schauen muss. So war es viel lustiger und lockerer, und man ist 

entspannter an die Sache herangegangen. 

10. Gab es in der Unterrichtseinheit, verglichen mit „normalem“ Englischunterricht, 
mehr Möglichkeiten sich zu bewegen? 
 
Ich denke schon, dass es mehr war, denn es ist eigentlich nicht üblich, dass wir viele spielerische 

Aktivitäten machen. Es war auf jeden Fall mehr. 

!!"#$%&'()*#+,((*#*,-.#/+#0,*#1-(*22,%&(32*,&*#456(*2,67,*-.#89(,:,('(*-.#;&*<6=#

>?2#0,*#3,*+*-(*#@7633*#A**,A-*(#,3("#
Ich finde schon. Für mich war es nicht zu schwer und interessant war es auch. 
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DATUM: 29.04.2008 
ORT: HERDER-GYMNASIUM GREIFSWALD 
INTERVIEWPARTNER: SCHÜLERIN DER 7. KLASSE (HE7C2-WI) 
 
1. Beschreibe bitte deine Hobbies [oder Aktivitäten am Nachmittag/ Wochenende]. 
Was kannst du besonders gut? 
Also donnerstags gehe ich immer zum Reiten. Auch am Wochenende bin ich oft im Stall. Außerdem 

spiele ich noch Violine und Klavier. 

B"# C297'2*# +,((*.# D63# 0,2# 6-# 0*2# 5E(,3F1-(*22,%&(32*,&*# A*>677*-# /0*2# -,%&(#

A*>677*-#&6("#
Die Gruppenarbeit fand ich zum Beispiel sehr gut, weil man mit seinen Freunden zusammen arbeiten 

konnte. Auch die praktischen Dinge haben mir sehr gut gefallen; die Schlüsselringe herstellen zum 

Beispiel. 

G"#H'&2*-0#0*2#1-(*22,%&(32*,&*#DI20*#<,(#:*23%&,*0*-*-#1-(*22,%&(3<,((*7-#

A*62+*,(*(#4)"J"#KLK.#MK.#%/<NI(*2A*3(?()(*#O2'3*-(6(,/-.#J6--/%9#/0*2#$63&="##

H,*#3%&'()(#0I#*,-*-#3/7%&*-#6+D*%&37I-A32*,%&*-#1-(*22,%&(#*,-P##K*-93(#0I.#

0633#0I#6I>#0,*3*#H*,3*#+*33*2*#Q*2-*2>/7A*#*2),*7*-#96--3(P###
Ich fand den Unterricht gut, so wie er war. Manche Sachen haben zwar sehr viel Spaß gemacht, aber ich 

weiß nicht, ob die mir nun wirklich geholfen haben. Das Verkosten fand ich zum Beispiel sehr gut, auch 

das Bingo, obwohl das etwas komisch war. 

R"#H*7%&*#89(,:,('(*-#&6+*-#6<#<*,3(*-#$N6S#A*<6%&(P#H*7%&*#6<#D*-,A3(*-P#
Das Verkosten von Bannock fand ich ganz lustig. Das Bingo-Spiel war zwar ein bisschen komisch, hat 

aber auch Spaß gemacht. 

T"#H*7%&*# 89(,:,('(*-# &6+*-# 0,%&# +*,<#L/96+*7FU# C-A7,3%&7*2-*-# 6<#<*,3(*-#

A*>V20*2(P##
Die Übersetzungsübungen haben mir auf jeden Fall sehr geholfen. 
W"#@/--(*3(#0I#1-(*23%&,*0*#)D,3%&*-#0*<#X-/2<67*-Y#C-A7,3%&I-(*22,%&(#I-0#

0,*3*2#1-(*22,%&(3*,-&*,(#>*3(3(*77*-P#
Im normalen Englischunterricht machen wir weniger Projekte. Ich möchte nicht sagen, der Unterricht ist 

trocken, aber wir machen halt nicht so viele Projekte. 

Z"# [63(# 0I# D'&2*-0# 0*2# 1-(*22,%&(3*,-&*,(# Q*2-3(2*33.# 8-A3(# /0*2#

Q*,3(I-A302I%9#:*23N?2(P##
Nein. 
\"# $%&'()*#+,((*#0,*#L/2+*2*,(I-A#6I>#0*-#8+3%&7I33(*3(# *,-# 4,<#L*2A7*,%&#<,(#

0*2#3/-3(,A*-#L/2+*2*,(I-A#6I>#Q*,3(I-A39/-(2/77*-="#
Ich fand mich eher besser vorbereitet als sonst. Eigentlich war der Test viel entspannter. 
9. Während der Unterrichtsreihe hattet ihr oft die Gelegenheit, euch zu bewegen [z.B. 
Key- Fob-Weaving, Métis-Bingo]. Erkläre bitte, ob dir solche Aktivitäten beim Lernen 
helfen. 
Viele Sachen, besonders die praktischen Dinge, haben mir richtig Spaß gemacht und geholfen. 



 216 

!]"# ^6+# *3# ,-# 0*2# 1-(*22,%&(3*,-&*,(.# :*2A7,%&*-# <,(# X-/2<67*<Y#

C-A7,3%&I-(*22,%&(.#<*&2#5VA7,%&9*,(*-#3,%&#)I#+*D*A*-P##
Manchmal ja; manchmal nein – es war ganz unterschiedlich. Aber in den meisten Englischstunden 

bewegen wir uns nicht so sehr. 

!!"#$%&'()*#+,((*#*,-.#/+#0,*#1-(*22,%&(32*,&*#456(*2,67,*-.#89(,:,('(*-.#;&*<6=#

>?2#0,*#3,*+*-(*#@7633*#A**,A-*(#,3("#
Ich fand sie genau richtig. 
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DATUM: 29.04.2008 
ORT: HERDER-GYMNASIUM GREIFSWALD 
INTERVIEWPARTNER: SCHÜLERIN DER 7. KLASSE (HE7C1-WI) 
#

!"# J*3%&2*,+*# +,((*# 0*,-*# [/++,*3# 4/0*2# 89(,:,('(*-# 6<# _6%&<,((6AU#

H/%&*-*-0*="#H63#96--3(#0I#+*3/-0*23#AI(P##
Montags und freitags habe ich nach der Schule Training. Dann gehe ich zum Volleyball und danach 

gehen wir noch zusammen irgendwo hin, um Spaß zu haben und noch einmal “freiwillig” zu spielen. Und 

am Wochenende fahren wir meistens in unseren Garten und machen dort ein bisschen was. Ansonsten 

koche ich auch gern zu Hause mit der Familie oder mit meinen Freunden. 

2. Erkläre bitte, was dir an der Métis-Unterrichtsreihe gefallen oder nicht gefallen 

hat. 
Gefallen hat mir, das wir die Sachen wirklich ausprobiert haben, also zum Beispiel das Bannock 

gebacken und gegessen haben, Métis-Bingo gespielt haben. Also eigentlich hat mir alles gefallen. Ich 

kann nicht sagen, dass mir etwas gar nicht gefallen hat. 

G"#H'&2*-0#0*2#1-(*22,%&(32*,&*#DI20*#<,(#:*23%&,*0*-*-#1-(*22,%&(3<,((*7-#

A*62+*,(*(#4)"J"#KLK.#MK.#%/<NI(*2A*3(?()(*#O2'3*-(6(,/-.#J6--/%9#/0*2#$63&="##

H,*#3%&'()(#0I#*,-*-#3/7%&*-#6+D*%&37I-A32*,%&*-#1-(*22,%&(#*,-P#K*-93(#0I.#

0633#0I#6I>#0,*3*#H*,3*#+*33*2*#Q*2-*2>/7A*#*2),*7*-#96--3(P###
Ja klar – das interessiert dann ja alle. Wir haben den Schal anfassen können und in verschiedenen 

Gruppen gearbeitet. Ich glaube schon, dass dies viele Schüler interessiert. 

R"#Welche Aktivitäten haben am meisten Spaß gemacht? Welche am wenigsten? 
Am liebsten mochte ich die Stunde, in der wir herausgefunden haben, welche Bedeutungen die Farben im 

Sash haben. Das Basteln und Bemalen der Handschuhe hat mir nicht so gut gefallen. 

T"#H*7%&*# 89(,:,('(*-# &6+*-# 0,%&# +*,<#L/96+*7FU# C-A7,3%&7*2-*-# 6<#<*,3(*-#

A*>V20*2(P##
Dadurch, dass wir viele Texte gelesen und gehört haben, konnte man sich ja schon viele Vokabeln 

einprägen. Also durch die Texte ging das besonders gut. 

W"#@/--(*3(#0I#1-(*23%&,*0*#)D,3%&*-#0*<#X-/2<67*-Y#C-A7,3%&I-(*22,%&(#I-0#

0,*3*2#1-(*22,%&(3*,-&*,(#>*3(3(*77*-P#
Also ich finde, dass war eigentlich genau so, wie immer. 
Z"# [63(# 0I# D'&2*-0# 0*2# 1-(*22,%&(3*,-&*,(# Q*2-3(2*33.# 8-A3(# /0*2#

Q*,3(I-A302I%9#:*23N?2(P##

 
Während der Stunden habe ich keinen Stress gehabt, aber als der Test kam, war das schon etwas stressig 

für mich. 
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\"# $%&'()*#+,((*#0,*#L/2+*2*,(I-A#6I>#0*-#8+3%&7I33(*3(# *,-# 4,<#L*2A7*,%&#<,(#

0*2#3/-3(,A*-#L/2+*2*,(I-A#6I>#Q*,3(I-A39/-(2/77*-="#
Ich fand mich besser vorbereitet, weil wir erstens viel mehr Materialien und Möglichkeiten hatten, um 

uns vorzubereiten und zweitens haben wir viel geübt. 

`"# H'&2*-0# 0*2# 1-(*22,%&(32*,&*# &6((*(# ,&2# />(# 0,*# ^*7*A*-&*,(.# *I%&# )I#

+*D*A*-# 4)"J"# @*aF# b/+FH*6:,-A.# 5E(,3FJ,-A/="# C297'2*# +,((*.# /+# 0,2# 3/7%&*#

89(,:,('(*-#+*,<#Q*2-*-#&*7>*-"#
Ja, durch die Abwechslung passt man besser auf. 
10. Gab es in der Unterrichtseinheit, verglichen mit „normalem“ Englischunterricht, 
mehr Möglichkeiten sich zu bewegen? 
Der normale Unterricht ist nicht mit so viel Bewegung. Deshalb war das eine gute Abwechslung. 
 
!!"#$%&'()*#+,((*#*,-.#/+#0,*#1-(*22,%&(32*,&*#456(*2,67,*-.#89(,:,('(*-.#;&*<6=#

>?2#0,*#3,*+*-(*#@7633*#A**,A-*(#,3("#
Die waren genau richtig. Man konnte alles genau verstehen und die Fragen konnten einfach mit den 

Texten beantwortet werden. 
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DATUM: 29.04.2008 
ORT: HERDER-GYMNASIUM GREIFSWALD 
INTERVIEWPARTNER: SCHÜLER DER 7. KLASSE (HE7C1-MI) 
#

!"# J*3%&2*,+*# +,((*# 0*,-*# [/++,*3# 4/0*2# 89(,:,('(*-# 6<# _6%&<,((6AU#

H/%&*-*-0*="#H63#96--3(#0I#+*3/-0*23#AI(P##
Montags und am Freitag habe ich Karate-Training - das dauert jeweils eine Stunde lang. Am Wochenende 

bin ich meist zu Hause und schlafe mich richtig aus. 

B"# C297'2*# +,((*.# D63# 0,2# 6-# 0*2# 5E(,3F1-(*22,%&(32*,&*# A*>677*-# /0*2# -,%&(#

A*>677*-#&6("#
Die Videos haben mir sehr gut gefallen, obwohl ich den Tanz etwas komisch finde. Daran bin ich nicht so 

gewöhnt. Ich kann nicht sagen, dass mir etwas gar nicht gefallen hat. 

G"#H'&2*-0#0*2#1-(*22,%&(32*,&*#DI20*#<,(#:*23%&,*0*-*-#1-(*22,%&(3<,((*7-#

A*62+*,(*(#4)"J"#KLK.#MK.#%/<NI(*2A*3(?()(*#O2'3*-(6(,/-.#J6--/%9#/0*2#$63&="##

H,*#3%&'()(#0I#*,-*-#3/7%&*-#6+D*%&37I-A32*,%&*-#1-(*22,%&(#*,-P#K*-93(#0I.#

0633#0I#6I>#0,*3*#H*,3*#+*33*2*#Q*2-*2>/7A*#*2),*7*-#96--3(P###
Natürlich kann ich so besser lernen.  

R"#H*7%&*#89(,:,('(*-#&6+*-#6<#<*,3(*-#$N6S#A*<6%&(P#H*7%&*#6<#D*-,A3(*-P#
Die Gruppenarbeit hat am meisten Spaß gemacht. Einzelarbeit ist nicht so mein Ding. 

T"#H*7%&*# 89(,:,('(*-# &6+*-# 0,%&# +*,<#L/96+*7FU# C-A7,3%&7*2-*-# 6<#<*,3(*-#

A*>V20*2(P##
Das kann ich jetzt gar nicht sagen – ich denke, dass war fast genau wie beim “normalen Unterricht”.  

Durch die vielen Texte habe ich eine Menge neuer Wörter gelernt.  

W"#@/--(*3(#0I#1-(*23%&,*0*#)D,3%&*-#0*<#X-/2<67*-Y#C-A7,3%&I-(*22,%&(#I-0#

0,*3*2#1-(*22,%&(3*,-&*,(#>*3(3(*77*-P#
Eigentlich konnte ich keinen großen Unterschied feststellen. Das Thema ist vielleicht etwas 

außergewöhnlich.  

Z"# [63(# 0I# D'&2*-0# 0*2# 1-(*22,%&(3*,-&*,(# Q*2-3(2*33.# 8-A3(# /0*2#

Q*,3(I-A302I%9#:*23N?2(P##
Nein. 

\"# $%&'()*#+,((*#0,*#L/2+*2*,(I-A#6I>#0*-#8+3%&7I33(*3(# *,-# 4,<#L*2A7*,%&#<,(#

0*2#3/-3(,A*-#L/2+*2*,(I-A#6I>#Q*,3(I-A39/-(2/77*-="#
Ich brauchte zu Hause gar nicht mehr so viel lernen und fand mich durch den Unterricht besser 

vorbereitet als sonst. Ich habe im Unterricht schon sehr viel mitbekommen – dadurch war es einfach. 
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`"# H'&2*-0# 0*2# 1-(*22,%&(32*,&*# &6((*(# ,&2# />(# 0,*# ^*7*A*-&*,(.# *I%&# )I#

+*D*A*-# 4)"J"# @*aF# b/+FH*6:,-A.# 5E(,3FJ,-A/="# C297'2*# +,((*.# /+# 0,2# 3/7%&*#

89(,:,('(*-#+*,<#Q*2-*-#&*7>*-"#
Es muss nicht jeden Tag in jeder Stunde sein, aber zwischendurch ist es schon einmal wichtig, sich zu 

bewegen und nicht die ganze Zeit zu sitzen. Vor allem jetzt bei dem neuen Doppelstunden-System. 

!]"# ^6+# *3# ,-# 0*2# 1-(*22,%&(3*,-&*,(.# :*2A7,%&*-# <,(# X-/2<67*<Y#

C-A7,3%&I-(*22,%&(.#<*&2#5VA7,%&9*,(*-#3,%&#)I#+*D*A*-P##
Ja natürlich. Sonst sitzen wir die ganze Zeit nur auf den Stühlen und schreiben etwas auf oder ab. 

!!"#$%&'()*#+,((*#*,-.#/+#0,*#1-(*22,%&(32*,&*#456(*2,67,*-.#89(,:,('(*-.#;&*<6=#

>?2#0,*#3,*+*-(*#@7633*#A**,A-*(#,3("#
 Nicht zu einfach. Sie haben gut gepasst. 
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DATUM: 06.05.2008 
ORT: HERDER-GYMNASIUM GREIFSWALD 
INTERVIEWPARTNER: SCHÜLERIN DER 7. KLASSE (HE7A-1WI) 
#

!"# J*3%&2*,+*# +,((*# 0*,-*# [/++,*3# 4/0*2# 89(,:,('(*-# 6<# _6%&<,((6AU#

H/%&*-*-0*="#H63#96--3(#0I#+*3/-0*23#AI(P##
Nachmittags spiele ich Horn – Waldhorn. Danach treffe ich mich oft mit Freunden. 

2. Erkläre bitte, was dir an der Métis-Unterrichtsreihe gefallen oder nicht gefallen 
hat. 

 
Was mir gut gefallen hat war, wenn die Videos gezeigt wurden. Dann konnte man sehen, wie Dinge 

wirklich gemacht werden.  Außerdem haben mir die Powerpoint-Präsentationen gut gefallen. Man konnte 

alles gut erkennen und besser abschreiben. 

Nicht gut fand ich eigentlich gar nichts. Alles war sehr positiv zu bewerten. Höchstens die Musik fand ich 

nicht so gut – die war einfach nicht mein Stil.  

G"#H'&2*-0#0*2#1-(*22,%&(32*,&*#DI20*#<,(#:*23%&,*0*-*-#1-(*22,%&(3<,((*7-#

A*62+*,(*(#4)"J"#KLK.#MK.#%/<NI(*2A*3(?()(*#O2'3*-(6(,/-.#J6--/%9#/0*2#$63&="##

H,*#3%&'()(#0I#*,-*-#3/7%&*-#6+D*%&37I-A32*,%&*-#1-(*22,%&(#*,-P#K*-93(#0I.#

0633#0I#6I>#0,*3*#H*,3*#+*33*2*#Q*2-*2>/7A*#*2),*7*-#96--3(P###
Ich glaube schon, dass abwechslungsreicher Unterricht besser ist, denn wenn man alles mit der gleichen 

Methode macht, dann wird der Unterricht schnell langweilig.  
R"#H*7%&*#89(,:,('(*-#&6+*-#6<#<*,3(*-#$N6S#A*<6%&(P#H*7%&*#6<#D*-,A3(*-P#
Am meisten hat mir die Textarbeit gefallen. Erst mussten wir die Texte lesen und dann bestimmte Sachen 

herausfinden. Aber eigentlich fand ich alle Methoden ganz gut. 

T"#H*7%&*# 89(,:,('(*-# &6+*-# 0,%&# +*,<#L/96+*7FU# C-A7,3%&7*2-*-# 6<#<*,3(*-#

A*>V20*2(P##
Ich glaube, dass die Texte am meisten geholfen haben. Da waren ja immer Nummern an den neuen 

Wörtern und die Übersetzung stand dann unten. Dabei konnte man sich das gleich gut einprägen. 

W"#@/--(*3(#0I#1-(*23%&,*0*#)D,3%&*-#0*<#X-/2<67*-Y#C-A7,3%&I-(*22,%&(#I-0#

0,*3*2#1-(*22,%&(3*,-&*,(#>*3(3(*77*-P#
Im „normalen“ Englischunterricht haben wir ein Buch mit Texten und Aufgaben. Dies müssen wir dann 

in einem Jahr „durchrattern“. Hier mit den Métis war es so schön abwechslungsreich. Da bekamen wir 

zum Beispiel Arbeitsblätter, die wir auch bemalen konnten.  

Z"# [63(# 0I# D'&2*-0# 0*2# 1-(*22,%&(3*,-&*,(# Q*2-3(2*33.# 8-A3(# /0*2#

Q*,3(I-A302I%9#:*23N?2(P##
Nein, alles war in regelmäßigen Abständen und gut geplant. Es war nicht übermäßig viel, so dass man 

den ganzen Abend stundenlang pauken musste. Das ging eigentlich relativ gut. 
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\"# $%&'()*#+,((*#0,*#L/2+*2*,(I-A#6I>#0*-#8+3%&7I33(*3(# *,-# 4,<#L*2A7*,%&#<,(#

0*2#3/-3(,A*-#L/2+*2*,(I-A#6I>#Q*,3(I-A39/-(2/77*-="#
Ich fand mich genauso gut vorbereitet, weil ich ja wusste, dass es ein Test ist. Ich lerne für jeden Test 

sehr viel. 

`"# H'&2*-0# 0*2# 1-(*22,%&(32*,&*# &6((*(# ,&2# />(# 0,*# ^*7*A*-&*,(.# *I%&# )I#

+*D*A*-# 4)"J"# @*aF# b/+FH*6:,-A.# 5E(,3FJ,-A/="# C297'2*# +,((*.# /+# 0,2# 3/7%&*#

89(,:,('(*-#+*,<#Q*2-*-#&*7>*-"#
Ja, auf jeden Fall. Einerseits lernt man sehr viel dabei und andererseits macht es mir auch Spaß. Vor 

allem das Erstellen eines Vortrages und die Präsentation haben mir sehr gefallen. Auf jeden Fall ist der 

Unterricht so nicht langweilig. 

!]"# ^6+# *3# ,-# 0*2# 1-(*22,%&(3*,-&*,(.# :*2A7,%&*-# <,(# X-/2<67*<Y#

C-A7,3%&I-(*22,%&(.#<*&2#5VA7,%&9*,(*-#3,%&#)I#+*D*A*-P##
Im Englischunterricht machen wir schon ab und zu etwas, wobei man sich bewegen muss. Neulich 

mussten wir zum Beispiel eine Szene aus einem Buch nachspielen. Aber das ist nicht so konzentriert wie 

bei diesem Projekt. 

!!"#$%&'()*#+,((*#*,-.#/+#0,*#1-(*22,%&(32*,&*#456(*2,67,*-.#89(,:,('(*-.#;&*<6=#

>?2#0,*#3,*+*-(*#@7633*#A**,A-*(#,3("#
Ich fand die Materialien okay. Das Arbeiten mit den Arbeitsblättern hat Spaß gemacht. Die Texte konnte 

man gut lesen und es war alles leicht zu verstehen. Also ich fand die Materialien gut. 



 223 

 

DATUM: 06.05.2008 
ORT: HERDER-GYMNASIUM GREIFSWALD 
INTERVIEWPARTNER: SCHÜLERIN DER 7. KLASSE (HE7A-2WI) 
 
!"# J*3%&2*,+*# +,((*# 0*,-*# [/++,*3# 4/0*2# 89(,:,('(*-# 6<# _6%&<,((6AU#

H/%&*-*-0*="#H63#96--3(#0I#+*3/-0*23#AI(P##
Normalerweise treffe ich mich gern mit Freunden. Es ist mir wichtig, unter Leuten zu sein. Außerdem 

mache ich noch Sport – Kampfsport. Bald will ich anfangen Hip-Hop zu machen. Sonst gehe ich 

natürlich gern Shoppen.  

B"# C297'2*# +,((*.# D63# 0,2# 6-# 0*2# 5E(,3F1-(*22,%&(32*,&*# A*>677*-# /0*2# -,%&(#

A*>677*-#&6("#
Gut gefallen hat mir das Spiel „Métis-Bingo“. Auch die Präsentationen mit dem Computer fand ich sehr 

gut. Das Thema Jagen und Red River Cart fand ich nicht so gut, weil es mich nicht interessiert hat.  

G"#H'&2*-0#0*2#1-(*22,%&(32*,&*#DI20*#<,(#:*23%&,*0*-*-#1-(*22,%&(3<,((*7-#

A*62+*,(*(#4)"J"#KLK.#MK.#%/<NI(*2A*3(?()(*#O2'3*-(6(,/-.#J6--/%9#/0*2#$63&="##

H,*#3%&'()(#0I#*,-*-#3/7%&*-#6+D*%&37I-A32*,%&*-#1-(*22,%&(#*,-P#K*-93(#0I.#

0633#0I#6I>#0,*3*#H*,3*#+*33*2*#Q*2-*2>/7A*#*2),*7*-#96--3(P###
Wenn der Unterricht anschaulich ist, wird man automatisch besser. Also mir geht das jedenfalls so. 

Einfach nur ganz trocken Texte lesen – davon wird man nicht gut in Englisch. Davon bin ich kein Fan. 
R"#H*7%&*#89(,:,('(*-#&6+*-#6<#<*,3(*-#$N6S#A*<6%&(P#H*7%&*#6<#D*-,A3(*-P#
Bannock herstellen und kosten fand ich toll. Auch die Spiele haben mir sehr gut gefallen; und die 

Gruppenarbeiten auch. 

T"#H*7%&*# 89(,:,('(*-# &6+*-# 0,%&# +*,<#L/96+*7FU# C-A7,3%&7*2-*-# 6<#<*,3(*-#

A*>V20*2(P##
Das häufige Wiederholen und Üben von Wörtern und Themen hat mir sehr geholfen. Die Arbeitsblätter 

mit Texten und markierten Wörtern fand ich auch sehr hilfreich.  

W"#@/--(*3(#0I#1-(*23%&,*0*#)D,3%&*-#0*<#X-/2<67*-Y#C-A7,3%&I-(*22,%&(#I-0#

0,*3*2#1-(*22,%&(3*,-&*,(#>*3(3(*77*-P#
Im „normalen“ Englischunterricht werden die Themen nicht so stark veranschaulicht. Ganz oft muss man 

einen Text lesen und bekommt noch eine Aufgabe dazu. Oder wir müssen selbst irgendwelche Texte 

schreiben. Hierbei war es viel anschaulicher und man konnte sich alles besser vorstellen und verstehen.  

Z"# [63(# 0I# D'&2*-0# 0*2# 1-(*22,%&(3*,-&*,(# Q*2-3(2*33.# 8-A3(# /0*2#

Q*,3(I-A302I%9#:*23N?2(P##
Sonst bin ich eigentlich immer ganz schön stark unter Druck, aber hierbei nicht. Alles war sehr 

aufgelockert und hat viel Spaß gemacht.  
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\"# $%&'()*#+,((*#0,*#L/2+*2*,(I-A#6I>#0*-#8+3%&7I33(*3(# *,-# 4,<#L*2A7*,%&#<,(#

0*2#3/-3(,A*-#L/2+*2*,(I-A#6I>#Q*,3(I-A39/-(2/77*-="#
Ich war viel besser vorbereitet. Ich habe noch nicht einmal viel gelernt. Ich habe mir das Ganze am 

Abend nur noch einmal durchgelesen. Sonst, bei Englischarbeiten, kommt es mir viel mehr vor, weil wir 

die Vokabeln im Unterricht nicht so viel üben. Dies hier war leichter zum Vorbereiten. 

`"# H'&2*-0# 0*2# 1-(*22,%&(32*,&*# &6((*(# ,&2# />(# 0,*# ^*7*A*-&*,(.# *I%&# )I#

+*D*A*-# 4)"J"# @*aF# b/+FH*6:,-A.# 5E(,3FJ,-A/="# C297'2*# +,((*.# /+# 0,2# 3/7%&*#

89(,:,('(*-#+*,<#Q*2-*-#&*7>*-"#
Ja, es ist sehr wichtig, dass man sich zwischendurch auch einmal bewegt und etwas ausspannt und auch 

einmal etwas Kreatives macht – und nicht nur still sitzt und liest und schreibt.  

!]"# ^6+# *3# ,-# 0*2# 1-(*22,%&(3*,-&*,(.# :*2A7,%&*-# <,(# X-/2<67*<Y#

C-A7,3%&I-(*22,%&(.#<*&2#5VA7,%&9*,(*-#3,%&#)I#+*D*A*-P##
Ja, auf jeden Fall. Allein schon nach vorn kommen und selber etwas an die Tafel schreiben kommt sonst 

kaum vor. Alle paar Monate wird einmal ein Vortrag von mir selbst gehalten. Also hier hatten wir viel 

mehr Bewegungsmöglichkeiten. 

!!"#$%&'()*#+,((*#*,-.#/+#0,*#1-(*22,%&(32*,&*#456(*2,67,*-.#89(,:,('(*-.#;&*<6=#

>?2#0,*#3,*+*-(*#@7633*#A**,A-*(#,3("#
Ich fand sie gut für uns. Man hat alles gut hinbekommen. Es war alles zu schaffen und den Test haben die 

meisten auch gut gemacht. Ich fand es gut für eine siebente Klasse. 
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3. Interviews in der Jahrgangsstufe 9 

 
DATUM: 06.05.2008 
ORT: JAHN-GYMNASIUM GREIFSWALD 
INTERVIEWPARTNER: SCHÜLER DER 9. KLASSE (JA9F-1MI) 
 
1. Beschreibe bitte deine Hobbies [oder Aktivitäten am Nachmittag/ Wochenende]. 
Was kannst du besonders gut? 
Also nach der Schule setzte ich mich meist immer an meinen Computer und zocke etwas. Das kann schon 

mal den ganzen Nachmittag dauern. Am Wochenende spiele ich dann häufig noch weiter. Dann hat man 

viel Zeit um richtig weit zu kommen. Sonst mache ich Hausaufgaben und lerne. Außerdem zeichne ich 

gern – vor allem neue Figuren für mein Lieblingsspiel. 

 
2. Erkläre bitte, was dir an der Métis-Unterrichtsreihe gefallen oder nicht gefallen 
hat. 
Ich fand gut, dass viel mit dem Beamer gezeigt wurde. Dadurch konnte man sich alles viel besser 

vorstellen und auch Videos anschauen. Das Backen in der Schulküche hat mir auch gut gefallen. Das 

haben wir vorher noch nie gemacht. Was hat mir nicht gefallen? Ich denke, dass mir die Musik nicht so 

gelegen hat. 

3. Während der Unterrichtsreihe wurde mit verschiedenen Unterrichtsmitteln 
gearbeitet [z.B. DVD, CD, computergestützte Präsentation, Bannock oder Sash].  Wie 
schätzt du einen solchen abwechslungsreichen Unterricht ein? Denkst du, dass du 
auf diese Weise bessere Lernerfolge erzielen kannst?   
Wenn der Unterricht abwechslungsreich ist, macht es auch mehr Spaß. Man hat dann nicht solche 

Langeweile und lenkt sich ständig ab. Und wenn man besser aufpasst, ist man natürlich auch besser. 

4. Welche Aktivitäten haben am meisten Spaß gemacht? Welche am wenigsten? 
Wie gesagt, dass Backen war toll. Und vor allem die Präsentationen mit Computer und Beamer.  

5. Welche Aktivitäten haben dich beim Vokabel-/ Englischlernen am meisten 

gefördert?  
Beim Vokabellernen? Ich fand es hilfreich, dass die Texte von der CD abgespielt wurden. Da konnte man 

gleich hören, wie die Wörter ausgesprochen wurden. Wenn wir einen Text still lesen sollen, weiß ich oft 

nicht, wie man die Wörter richtig ausspricht. So konnte man sich das gleich besser merken. 

6. Konntest du Unterschiede zwischen dem „normalen“ Englischunterricht und 
dieser Unterrichtseinheit feststellen? 
Eigentlich nicht. Unsere Lehrerin denkt sich oft etwas besonderes aus. Na ja, vielleicht beschäftigen wir 

uns sonst nicht so lange mit einem Thema. Das war schon ganz schön intensiv. Da hat man einen guten 

Einblick in das Leben der Métis erhalten. Sonst ist es immer etwas oberflächlicher. So ein spezielles 

Thema hat man eher selten. 

7. Hast du während der Unterrichtseinheit Lernstress, Angst oder Leistungsdruck 
verspürt? 
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Überhaupt nicht. Es wurde ja alles ganz oft wiederholt und alles war miteinander irgendwie verbunden. 

Und wir brauchten ja auch keine Angst vor unangekündigten Kontrollen haben. Der Abschlusstest war ja 

von vornherein klar. 

8. Schätze bitte die Vorbereitung auf den Abschlusstest ein [im Vergleich mit der 
sonstigen Vorbereitung auf Leistungskontrollen]. 
Ich fand den Test sehr leicht, da wir die Dinge ja immer wieder wiederholt haben. Eigentlich brauchte 

man überhaupt nicht lernen. Wenn alle Tests so wären, wäre meine Englischnote bestimmt besser. 

9. Während der Unterrichtsreihe hattet ihr oft die Gelegenheit, euch zu bewegen [z.B. 
Key- Fob-Weaving, Métis-Bingo]. Erkläre bitte, ob dir solche Aktivitäten beim Lernen 
helfen. 
Also es ist manchmal ganz okay, wenn wir uns im Unterricht bewegen können. Aber das sollte nicht so 

erzwungen sein – das Spiel zum Beispiel fand ich nicht so toll. Darauf hatte ich nicht richtig Lust. Na ja, 

und beim Tanzen habe ich auch nicht mitgemacht. Das ist vielleicht eher etwas für die Mädels. Aber 

sonst ist es schon gut, wenn man nicht nur still sitzen muss. 

10. Gab es in der Unterrichtseinheit, verglichen mit „normalem“ Englischunterricht, 
mehr Möglichkeiten sich zu bewegen? 
 
Ja, finde ich schon. 

!!"#$%&'()*#+,((*#*,-.#/+#0,*#1-(*22,%&(32*,&*#456(*2,67,*-.#89(,:,('(*-.#;&*<6=#

>?2#0,*#-*I-(*#@7633*#A**,A-*(#,3("#
Man kann es ja mal machen, aber manchmal fand ich die Dinge ganz schön kindisch. Vor allem die 

Tänze ausprobieren oder Handschuhe anmalen.  
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DATUM:  15.04.2008 
ORT: JAHN-GYMNASIUM 
INTERVIEWPARTNER: SCHÜLER DER KLASSE 9A (JA9A2-MI) 
 
1. Beschreibe bitte deine Hobbies [oder Aktivitäten am Nachmittag/ Wochenende]. 
Was kannst du besonders gut? 
Ich bin im Fussballverein und spiele so oft ich kann. Auch am Wochenende bin ich viel vom Verein aus 

unterwegs. Sonst treffe ich mich gern mit Freunden und wir quatschen zusammen. 

B"# C297'2*# +,((*.# D63# 0,2# 6-# 0*2# 5E(,3F1-(*22,%&(32*,&*# A*>677*-# /0*2# -,%&(#

A*>677*-#&6("#
Ich fand gut, dass man über mehrere Stunden ein Thema richtig detailiert behandelt hat. So konnte man 

sich alles gut vorstellen. Man hat nicht das Gefühl gehabt, dass wir ein Kapitel in drei Wochen schaffen 

müssen, wie es sonst oft ist. Es war sehr relaxt. Das Thema war auch interessant. Métis kannte ich vorher 

nicht. 

G"#H'&2*-0#0*2#1-(*22,%&(32*,&*#DI20*#<,(#:*23%&,*0*-*-#1-(*22,%&(3<,((*7-#

A*62+*,(*(#4)"J"#KLK.#MK.#%/<NI(*2A*3(?()(*#O2'3*-(6(,/-.#J6--/%9#/0*2#$63&="##

H,*#3%&'()(#0I#*,-*-#3/7%&*-#6+D*%&37I-A32*,%&*-#1-(*22,%&(#*,-P##K*-93(#0I.#

0633#0I#6I>#0,*3*#H*,3*#+*33*2*#Q*2-*2>/7A*#*2),*7*-#96--3(P###
Ja, das ist sehr wichtig. Wenn man sechs oder sieben Stunden nur sitzt und schreibt und zuhört und immer 

dasselbe macht, wird es schnell langweilig und man schaltet ab. Dies ist hier nicht passiert, da wir immer 

etwas anderes gemacht haben. 

R"#H*7%&*#89(,:,('(*-#&6+*-#6<#<*,3(*-#$N6S#A*<6%&(P#H*7%&*#6<#D*-,A3(*-P#
Das Backen fand ich richtig gut. Vor allem, dass ich mit den anderen Jungs zusammen backen konnte. Ich 

fand unseren Bannock zum Schluss am besten. Das Rezept werden wir bestimmt mal am Lagerfeuer 

ausprobieren – Sie haben ja gesagt, dass das geht. Die Videos und Präsentationen mit dem Beamer fand 

ich auch sehr gut.  

Die Stunde mit den Kleidern hat mir nicht so gefallen. Die Klimadiagramme oder das Bemalen der 

Handschuhe waren nicht so mein Ding. 

T"#H*7%&*# 89(,:,('(*-# &6+*-# 0,%&# +*,<#L/96+*7FU# C-A7,3%&7*2-*-# 6<#<*,3(*-#

A*>V20*2(P##
Ich denke, die Texte haben am meisten gebracht. 
W"#@/--(*3(#0I#1-(*23%&,*0*#)D,3%&*-#0*<#X-/2<67*-Y#C-A7,3%&I-(*22,%&(#I-0#

0,*3*2#1-(*22,%&(3*,-&*,(#>*3(3(*77*-P#
Na ja, gebacken haben wir vorher noch nie. Und so viele Spiele machen wir sonst auch nicht. Jedenfalls 

nicht so schnell hintereinander. Das war schon etwas Besonderes. 

Z"# [63(# 0I# D'&2*-0# 0*2# 1-(*22,%&(3*,-&*,(# Q*2-3(2*33.# 8-A3(# /0*2#

Q*,3(I-A302I%9#:*23N?2(P##
Nein. Eigentlich nie. 
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\"# $%&'()*#+,((*#0,*#L/2+*2*,(I-A#6I>#0*-#8+3%&7I33(*3(# *,-# 4,<#L*2A7*,%&#<,(#

0*2#3/-3(,A*-#L/2+*2*,(I-A#6I>#Q*,3(I-A39/-(2/77*-="#
Sonst muss ich für Englischarbeiten immer richtig viel lernen. Vor allem Grammatik. Und das ist 

meistens schwer und man gibt schnell auf, weil man ja doch immer wieder Fehler macht. Dieser Test war 

ja anders, weil man viel mehr Fakten aufschreiben musste – und fast gar keine Grammatik. Das haben wir 

ja auch alles immer wieder geübt, so dass man sehr gut vorbereitet war. 

9. Während der Unterrichtsreihe hattet ihr oft die Gelegenheit, euch zu bewegen [z.B. 
Key- Fob-Weaving, Métis-Bingo]. Erkläre bitte, ob dir solche Aktivitäten beim Lernen 
helfen. 
Also ich denke, dass dadurch der Schultag etwas interessanter wird. Aber wenn alle Fächer und alles 

Stunden so laufen würden, würde man bestimmt nicht so viel lernen. Ansonsten habe ich nichts dagegen. 

!]"# ^6+# *3# ,-# 0*2# 1-(*22,%&(3*,-&*,(.# :*2A7,%&*-# <,(# X-/2<67*<Y#

C-A7,3%&I-(*22,%&(.#<*&2#5VA7,%&9*,(*-#3,%&#)I#+*D*A*-P##
Auf jeden Fall. Sonst sitzt man viel und wir schreiben und lesen viel. Manchmal machen wir auch 

besondere Sachen, bei denen wir nicht nur am Tisch sitzen. Aber nicht so oft, halt. 

!!"#$%&'()*#+,((*#*,-.#/+#0,*#1-(*22,%&(32*,&*#456(*2,67,*-.#89(,:,('(*-.#;&*<6=#

>?2#0,*#-*I-(*#@7633*#A**,A-*(#,3("#
Na ja, viele Sachen sind ja ganz gut. Aber manche Arbeitsblätter waren etwas zu einfach. Oder das Malen 

des Red River Carts fand ich nicht so passend. Sonst hat es schon Spaß gemacht und war mal was 

anderes. 
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DATUM:  09.03.2009 
ORT: HUMBOLDT-GYMNASIUM GREIFSWALD 
INTERVIEWPARTNER: SCHÜLER DER 9. KLASSE (HU9X1-MI) 
#

!"# J*3%&2*,+*# +,((*# 0*,-*# [/++,*3# 4/0*2# 89(,:,('(*-# 6<# _6%&<,((6AU#

H/%&*-*-0*="#H63#96--3(#0I#+*3/-0*23#AI(P##
Nach der Schule mache ich meistens meine Hausaufgaben und schaue nach, ob ich für eine Arbeit lernen 

muss. Dann setze ich mich meistens für eine Weile vor den Fernseher. Da ich ziemlich weit außerhalb 

wohne, treffe ich mich eher selten mit Schulfreunden. Ich fahre sehr gerne Fahrrad und gehe viel mit 

unserem Hund spazieren. 

2. Erkläre bitte, was dir an der Métis-Unterrichtsreihe gefallen oder nicht gefallen 

hat. 
Mir haben die Métis-Stunden sehr gut gefallen. Das war mal etwas ganz anderes. Sonst arbeiten wir fast 

immer mit den Schulbuch und gehen Seite für Seite durch. Videos zum Thema gibt es fast gar nicht. Das 

war hier anders. Es passte alles zusammen – Spiele, Videos, Musik und Texte.  

G"#H'&2*-0#0*2#1-(*22,%&(32*,&*#DI20*#<,(#:*23%&,*0*-*-#1-(*22,%&(3<,((*7-#

A*62+*,(*(#4)"J"#KLK.#MK.#%/<NI(*2A*3(?()(*#O2'3*-(6(,/-.#J6--/%9#/0*2#$63&="##

H,*#3%&'()(#0I#*,-*-#3/7%&*-#6+D*%&37I-A32*,%&*-#1-(*22,%&(#*,-P#K*-93(#0I.#

0633#0I#6I>#0,*3*#H*,3*#+*33*2*#Q*2-*2>/7A*#*2),*7*-#96--3(P###
Auf jeden Fall. Sonst wechseln sich im Englischunterricht meistens nur Lesen, Schreiben und manchmal 

einen Text von der CD hören und Fragen beantworten ab. Da könnte man oft fast einschlafen. Hier war 

man richtig auf die nächste Stunde gespannt. Das Spiel oder Herstellen der Schlüsselringe – das gibt es 

sonst nicht. Und wenn man einen richtigen Sash aus Kanada anfassen kann, vergisst man das nicht so 

leicht. 

R"#Welche Aktivitäten haben am meisten Spaß gemacht? Welche am wenigsten? 
Also wie gesagt, ich fand alles sehr gut. Das Spiel, die Arbeitsblätter, das Verkosten oder die ganzen 

praktischen Dinge.  

T"#H*7%&*# 89(,:,('(*-# &6+*-# 0,%&# +*,<#L/96+*7FU# C-A7,3%&7*2-*-# 6<#<*,3(*-#

A*>V20*2(P##
Beim Vokalbellernen – mal überlegen. Ich denke, dass durch die Texte mit den Übersetzungen und das 

Hören viel hängen geblieben ist. Und dann haben wir ja noch viel wiederholt. Ach so, und ich fand auch 

gut, dass viele neue Wörter vorher mit dem Beamer erklärt wurden. Das war neu für uns. 

W"#@/--(*3(#0I#1-(*23%&,*0*#)D,3%&*-#0*<#X-/2<67*-Y#C-A7,3%&I-(*22,%&(#I-0#

0,*3*2#1-(*22,%&(3*,-&*,(#>*3(3(*77*-P#
Ja, natürlich. Einen Beamer hat bisher noch kein Englischlehrer benutzt. Sonst hat nur der 

Geographielehrer einen, oder im Informatikunterricht.  
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Und dann, wie gesagt, ist mir aufgefallen, dass der Unterricht viel abwechslungsreicher war. Wir machen 

sonst auch ab und zu mal eine Gruppenarbeit, aber es war nicht so konzentriert wie hier. Und die vielen 

besonderen Dinge waren auch gut. 

Z"# [63(# 0I# D'&2*-0# 0*2# 1-(*22,%&(3*,-&*,(# Q*2-3(2*33.# 8-A3(# /0*2#

Q*,3(I-A302I%9#:*23N?2(P##

 
Nein, überhaupt nicht. Alles war sehr locker und man hatte keinen Zeit- oder Leistungsdruck. 

\"# $%&'()*#+,((*#0,*#L/2+*2*,(I-A#6I>#0*-#8+3%&7I33(*3(# *,-# 4,<#L*2A7*,%&#<,(#

0*2#3/-3(,A*-#L/2+*2*,(I-A#6I>#Q*,3(I-A39/-(2/77*-="#
Ich denke, dass wir super vorbereitet waren. Alles wurde immer noch einmal wiederholt und ganz 

verständlich erklärt. Der Test war dann ganz einfach. Vor allem war es mal kein Grammatiktest, sondern 

eher ein Lerntest mit Faktenwissen. Das hat mir gefallen. 

`"# H'&2*-0# 0*2# 1-(*22,%&(32*,&*# &6((*(# ,&2# />(# 0,*# ^*7*A*-&*,(.# *I%&# )I#

+*D*A*-# 4)"J"# @*aF# b/+FH*6:,-A.# 5E(,3FJ,-A/="# C297'2*# +,((*.# /+# 0,2# 3/7%&*#

89(,:,('(*-#+*,<#Q*2-*-#&*7>*-"#
Na klar. Erst mal ist es nicht so langweilig. Man passt viel mehr auf und muss nicht immer nur lesen und 

schreiben. Es war sehr interessant und hat Spaß gemacht. 

10. Gab es in der Unterrichtseinheit, verglichen mit „normalem“ Englischunterricht, 
mehr Möglichkeiten sich zu bewegen? 
Auf jeden Fall. 
!!"#$%&'()*#+,((*#*,-.#/+#0,*#1-(*22,%&(32*,&*#456(*2,67,*-.#89(,:,('(*-.#;&*<6=#

>?2#0,*#-*I-(*#@7633*#A**,A-*(#,3("#
Ja, ich denke schon. So was könnten wir ruhig öfter mal machen. 
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DATUM:  09.03.2009 
ORT: HUMBOLDT-GYMNASIUM GREIFSWALD 
INTERVIEWPARTNER: SCHÜLER DER 9. KLASSE (HU9X2-MI) 
#

!"# J*3%&2*,+*# +,((*# 0*,-*# [/++,*3# 4/0*2# 89(,:,('(*-# 6<# _6%&<,((6AU#

H/%&*-*-0*="#H63#96--3(#0I#+*3/-0*23#AI(P##
Am Mittwoch gehe ich immer zum Badminton-Training. Am Wochenende gibt es dann häufig Turniere. 

Sonst interessiere ich mich auch sehr für Sport. Ich fahre gern Fahrrad – ich treffe mich dazu oft mit 

meinen Kumpels im Elisenhain und dann crossen wir richtig. Ansonsten schaue ich auch immer Formel 1 

und DTM. Ja, dass sind eigentlich meine Hobbies. 

B"# C297'2*# +,((*.# D63# 0,2# 6-# 0*2# 5E(,3F1-(*22,%&(32*,&*# A*>677*-# /0*2# -,%&(#

A*>677*-#&6("#
Mir hat eigentlich gut gefallen, dass man so viele Stunden zu einem Thema gemacht hat. Sonst arbeitet 

man ja viel mit dem Lehrbuch oder mit sonstigen Büchern und man muss viel Lesen und Schreiben. Hier 

hat man etwas über eine andere Kultur gelernt – und zwar ziemlich intensiv. Das ist sonst nicht so. 

Manche Sachen, die wir gemacht haben, haben mir persönlich nicht ganz so gut gefallen – zum Beispiel 

die Stunde mit den Farben. Das Ausmalen war nicht so mein Ding. Aber sonst, wie gesagt, ganz 

interessant. 

G"#H'&2*-0#0*2#1-(*22,%&(32*,&*#DI20*#<,(#:*23%&,*0*-*-#1-(*22,%&(3<,((*7-#

A*62+*,(*(#4)"J"#KLK.#MK.#%/<NI(*2A*3(?()(*#O2'3*-(6(,/-.#J6--/%9#/0*2#$63&="##

H,*#3%&'()(#0I#*,-*-#3/7%&*-#6+D*%&37I-A32*,%&*-#1-(*22,%&(#*,-P#K*-93(#0I.#

0633#0I#6I>#0,*3*#H*,3*#+*33*2*#Q*2-*2>/7A*#*2),*7*-#96--3(P###
Ja – so kann man sicherlich besser lernen. Man passt besser auf, da es abwechslungsreicher ist.  

R"#H*7%&*#89(,:,('(*-#&6+*-#6<#<*,3(*-#$N6S#A*<6%&(P#H*7%&*#6<#D*-,A3(*-P#
Mir hat das Vorbereiten einer Präsentation mit meinen Freunden in der Klasse sehr viel Spaß gemacht. Es 

war schön, mit dem Computer zu arbeiten und dann mit dem Beamer die Klasse zu informieren. Das 

Bingo-Spiel war auch lustig. 

T"#H*7%&*# 89(,:,('(*-# &6+*-# 0,%&# +*,<#L/96+*7FU# C-A7,3%&7*2-*-# 6<#<*,3(*-#

A*>V20*2(P##
Tja, schwer zu sagen. Wahrscheinlich das Hören der Texte über die Métis und das Lesen der 

Arbeitsblätter. Da waren die meisten neuen Wörter. Wir haben die ja auch immer wiederholt – das hat 

auch viel geholfen. 

W"#@/--(*3(#0I#1-(*23%&,*0*#)D,3%&*-#0*<#X-/2<67*-Y#C-A7,3%&I-(*22,%&(#I-0#

0,*3*2#1-(*22,%&(3*,-&*,(#>*3(3(*77*-P#
Ja, viele. Sonst arbeiten wir sehr viel mit dem Lehrbuch. Wir bekommen auch ab und zu mal ein 

Arbeitsblatt, aber meistens mit Übungsaufgaben oder Texten. Hier war das anders durch die vielen 

besonderen Sachen. Das Verkosten oder das Spiel – sonst liest man viel darüber, aber Ausprobieren tun 
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wir die Dinge eher selten. Und dass die Lehrerin auch immer „echte“ Sachen aus Kanada da hatte – ein 

echter Sash oder Tierfell. Das war toll und man konnte es sich besser vorstellen. 

Z"# [63(# 0I# D'&2*-0# 0*2# 1-(*22,%&(3*,-&*,(# Q*2-3(2*33.# 8-A3(# /0*2#

Q*,3(I-A302I%9#:*23N?2(P##
Nein. Weil wir viele Spiele und kleine Projekte gemacht haben, war es sehr lustig und locker. Für die 

Arbeit haben wir viel geübt. Das war alles ohne Stress. 

\"# $%&'()*#+,((*#0,*#L/2+*2*,(I-A#6I>#0*-#8+3%&7I33(*3(# *,-# 4,<#L*2A7*,%&#<,(#

0*2#3/-3(,A*-#L/2+*2*,(I-A#6I>#Q*,3(I-A39/-(2/77*-="#
Man war besser vorbereitet als sonst, da wir fast alles im Unterricht geübt und wiederholt haben. Aber 

sonst haben die Lehrer bestimmt viel mehr Zeitdruck und man muss alles zu Hause lernen. 

`"# H'&2*-0# 0*2# 1-(*22,%&(32*,&*# &6((*(# ,&2# />(# 0,*# ^*7*A*-&*,(.# *I%&# )I#

+*D*A*-# 4)"J"# @*aF# b/+FH*6:,-A.# 5E(,3FJ,-A/="# C297'2*# +,((*.# /+# 0,2# 3/7%&*#

89(,:,('(*-#+*,<#Q*2-*-#&*7>*-"#
Na das ist schon sehr hilfreich. Ich freue mich immer, wenn wir Sport haben – das lockert den Tag immer 

auf. Wenn man viele Stunden hintereinander sitzt und arbeitet, wird man irdendwann müde und schaltet 

ab. Praktische Dinge, bei denen man etwas herstellt oder sich bewegen muss, erleichtern den Schulalltag. 

Auch wenn man dann in dem Moment nicht richtig „lernt“, macht es mehr Spaß und man kann danach 

wieder mehr lernen. 

!]"# ^6+# *3# ,-# 0*2# 1-(*22,%&(3*,-&*,(.# :*2A7,%&*-# <,(# X-/2<67*<Y#

C-A7,3%&I-(*22,%&(.#<*&2#5VA7,%&9*,(*-#3,%&#)I#+*D*A*-P##
Wenn man die kurze Zeitspanne sieht, ja! Klar, ab und zu machen wir auch mal Spielchen oder spielen 

etwas nach, aber nicht so geballt wie hier. 

!!"#$%&'()*#+,((*#*,-.#/+#0,*#1-(*22,%&(32*,&*#456(*2,67,*-.#89(,:,('(*-.#;&*<6=#

>?2#0,*#-*I-(*#@7633*#A**,A-*(#,3("#
Es war schon eine gute Abwechslung. Manche Sachen haben vielleicht nicht jedem Spaß gemacht, aber 

es war doch für alle etwas dabei. Einige Dinge fand ich nicht so gut, zum Beispiel das Bemalen der 

Handschuhe. Aber sonst war es okay. 
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DATUM:  06.05.2008 
ORT: JAHN-GYMNASIUM GREIFSWALD 
INTERVIEWPARTNER: SCHÜLERIN DER 9. KLASSE (JA9F-2WI) 
!

"#! $%&'()%*+%! +*,,%! -%*.%! /0++*%&! 10-%)! 23,*4*,5,%.! 67! 86'(7*,,69:!

;0'(%.%.-%<#!;6&!36..&,!-=!+%&0.-%)&!9=,>!!
Also ich interessiere mich sehr für das Malen. Am liebsten bemale ich große Leinwände und verschenke 

die Bilder dann an meine Familie. Meine Mutter ist in solchen Sachen immer sehr hilfreich. Wir malen 

ganz oft zusammen. Sonst höre ich gern Musik und treffe mich gern mit meinen Freundinnen. Wenn es 

mal richtig warm ist, sitzen wir gern hinten am Museumshafen und quatschen den ganzen Nachmittag. 

2. Erkläre bitte, was dir an der Métis-Unterrichtsreihe gefallen oder nicht gefallen 
hat. 

 
Einige Dinge fand ich ganz schön komisch. Ich hätte zum Beispiel gerne andere Dinge mit den Métis-

Zeichen gestaltet. Es war zu sehr vorgegeben. Ich hätte gerne was anderes, als diese Handschuhe 

gemacht. 

Die Musik war auch nicht so mein Geschmack. Ich finde moderne Sachen viel besser. Sonst war es 

eigentlich mal was anderes. Über Kanada haben wir sonst nichts gelernt. Meistens ist in den Büchern ja 

etwas über die USA. Dass Kanada nur so wenig Einwohner hat, hätte ich zum Beispiel nicht gedacht. Das 

war ganz praktisch zu wissen. 

?#!;5()%.-!-%)!@.,%))*'(,&)%*(%!A=)-%!7*,!4%)&'(*%-%.%.!@.,%))*'(,&7*,,%B.!

9%6)+%*,%,!1C#$#!DEDF!GDF!'07H=,%)9%&,I,C,%!J)5&%.,6,*0.F!$6..0'3!0-%)!K6&(<#!!

;*%!&'(5,C,!-=!%*.%.!&0B'(%.!6+A%'(&B=.9&)%*'(%.!@.,%))*'(,!%*.>!D%.3&,!-=F!

-6&&!-=!6=L!-*%&%!;%*&%!+%&&%)%!M%).%)L0B9%!%)C*%B%.!36..&,>!!!
Also im Prinzip ist es schon wichtig, dass der Unterricht abwechslungsreich ist. Aber man sollte sich die 

Dinge viel mehr selbst aussuchen können. Wie gesagt, hätte ich gern selbst etwas gezeichnet – nach 

meinen Vorstellungen.  
N#!;%B'(%!23,*4*,5,%.!(6+%.!67!7%*&,%.!KH6O!9%76'(,>!;%B'(%!67!A%.*9&,%.>!
Am meisten hat mir das Backen in der Küche beim Herder-Gymnasium gefallen. Schade, dass wir das bei 

uns erst mal noch nicht machen können. So etwas macht richtig Spaß. Zwar war unser Bannock etwas zu 

lange im Ofen – aber die Stunde vergessen wir erst mal nicht. Das Spiel war auch ganz lustig – dieses 

Bingo. Was nicht so gut war, habe ich ja schon gesagt. 

P#!;%B'(%! 23,*4*,5,%.! (6+%.! -*'(! +%*7!E036+%BQ:! R.9B*&'(B%).%.! 67!7%*&,%.!

9%LS)-%),>!!
Wahrscheinlich die Arbeitsblätter mit den Texten. Die haben wir gelesen und gehört. Dadurch lernt man 

ja die meisten neuen Wörter. 

T#!U0..,%&,!-=!@.,%)&'(*%-%!CA*&'(%.!-%7!V.0)76B%.W!R.9B*&'(=.,%))*'(,!=.-!

-*%&%)!@.,%))*'(,&%*.(%*,!L%&,&,%BB%.>!
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Unterschiede? Wie gesagt, das Thema war sehr interssant. Über Kanada lernt man im „normalen“ 

Unterricht nicht so viel. Aber sonst gab es nicht so viele Unterschiede. Außer Backen – das gab es vorher 

auch noch nicht. Aber um zu Backen, kann man ja auch nicht immer den Ort wechseln. 

X#! /6&,! -=! A5()%.-! -%)! @.,%))*'(,&%*.(%*,! M%).&,)%&&F! 2.9&,! 0-%)!

M%*&,=.9&-)='3!4%)&HI),>!!
Nein. Stress hatte ich nicht. 

Y#! K'(5,C%!+*,,%!-*%!E0)+%)%*,=.9!6=L!-%.!2+&'(B=&&,%&,! %*.! 1*7!E%)9B%*'(!7*,!

-%)!&0.&,*9%.!E0)+%)%*,=.9!6=L!M%*&,=.9&30.,)0BB%.<#!
Wir haben ja viel wiederholt – deshalb brauchte man zu Hause nicht mehr viel lernen. 

Z#! ;5()%.-! -%)! @.,%))*'(,&)%*(%! (6,,%,! *()! 0L,! -*%! [%B%9%.(%*,F! %='(! C=!

+%A%9%.! 1C#$#! U%\Q! ]0+Q;%64*.9F! ^_,*&Q$*.90<#! R)3B5)%! +*,,%F! 0+! -*)! &0B'(%!

23,*4*,5,%.!+%*7!M%).%.!(%BL%.#!
Mir ist das nicht so wichtig. Ich kann mich gut konzentrieren – auch über mehrere Stunden. Ich glaube 

nicht, dass man durch „Handarbeit“ besser in Englisch wird. Lustig ist es natürlich schon. Aber immer 

kann man so etwas ja nicht machen.  

"`#! [6+! %&! *.! -%)! @.,%))*'(,&%*.(%*,F! 4%)9B*'(%.! 7*,! V.0)76B%7W!

R.9B*&'(=.,%))*'(,F!7%()!^S9B*'(3%*,%.!&*'(!C=!+%A%9%.>!!
Ich denke schon.  

""#!K'(5,C%!+*,,%!%*.F!0+!-*%!@.,%))*'(,&)%*(%!1^6,%)*6B*%.F!23,*4*,5,%.F!a(%76<!

LI)!-*%!.%=.,%!UB6&&%!9%%*9.%,!*&,#!
Na ja – das Thema ist schon sehr interessant. Einige Dinge würde ich aber rauslassen, oder anders 

machen. Aber sonst war es ganz gut. 
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DATUM: 15.04.2008 
ORT: JAHN-GYMNASIUM 
INTERVIEWPARTNER: SCHÜLERIN DER 9. KLASSE (JA-9A-3WI) 
!

"#! $%&'()%*+%! +*,,%! -%*.%! /0++*%&! 10-%)! 23,*4*,5,%.! 67! 86'(7*,,69:!

;0'(%.%.-%<#!;6&!36..&,!-=!+%&0.-%)&!9=,>!!
Nach der Schule gehe ich meistens mit meinen besten Freundinnen in die Stadt. Dort sitzen wir meistens 

auf dem Markt und quatschen ein bisschen oder wir gehen shoppen. Einmal pro Woche gehe ich zur 

Musikschule – ich spiele Klavier. Aber damit will ich demnächst aufhören, weil es mir nicht mehr so viel 

Spaß macht.  

b#! R)3B5)%! +*,,%F! A6&! -*)! 6.! -%)! ^_,*&Q@.,%))*'(,&)%*(%! 9%L6BB%.! 0-%)! .*'(,!

9%L6BB%.!(6,#!
Was mir gut gefallen hat ist, dass wir mal etwas über die Ureinwohner in Kanada gelernt haben. Im 

Lehrbuch ist darüber nichts. Ich finde sowieso, dass Kanada ein sehr schönes Land ist – deshalb fand ich 

das gut.  

Ich hätte gern auch noch über die anderen Ureinwohner etwas gelernt. Das war etwas schade. In den 

Texten war halt nicht so viel an Information vorhanden. 

?#!;5()%.-!-%)!@.,%))*'(,&)%*(%!A=)-%!7*,!4%)&'(*%-%.%.!@.,%))*'(,&7*,,%B.!

9%6)+%*,%,!1C#$#!DEDF!GDF!'07H=,%)9%&,I,C,%!J)5&%.,6,*0.F!$6..0'3!0-%)!K6&(<#!!

;*%!&'(5,C,!-=!%*.%.!&0B'(%.!6+A%'(&B=.9&)%*'(%.!@.,%))*'(,!%*.>!D%.3&,!-=F!

-6&&!-=!6=L!-*%&%!;%*&%!+%&&%)%!M%).%)L0B9%!%)C*%B%.!36..&,>!!!
Na ja – abwechslungsreicher Unterricht ist einfach wichtig, damit man nicht immer alles auf die gleiche 

Art lernt. Das wird mit der Zeit langweilig. So passt man einfach mehr auf und wenn man mehr 

mitbekommt, wird man ja auch besser. Außerdem kann man sich viele Sachen viel besser vorstellen, 

wenn man nicht nur einen Text liest, sondern auch einen Film sehen kann und die Leute „richtig sieht“.  
N#!;%B'(%!23,*4*,5,%.!(6+%.!67!7%*&,%.!KH6O!9%76'(,>!;%B'(%!67!A%.*9&,%.>!
Am meisten Spaß gemacht hat mir das Backen in der Herder-Küche. Das war voll lustig. Das Weben fand 

ich auch super.  

Was mir nicht so viel Spaß gemacht hat war das Ausmalen der Handschuhe. Oder auch das Tanzen – das 

war nicht so mein Ding. 

P#!;%B'(%! 23,*4*,5,%.! (6+%.! -*'(! +%*7!E036+%BQ:! R.9B*&'(B%).%.! 67!7%*&,%.!

9%LS)-%),>!!
Ich fand gut, dass die Texte immer vorgespielt wurden. Der Sprecher ist ja ein richtiger Kanadier und so 

konnte man mal hören, wie die Leute in Kanada sprechen. Außerdem weiß man dann ja auch gleich, wie 

die neuen Worte ausgesprochen werden. Also die Texte haben am meisten gebracht, denke ich. 

T#!U0..,%&,!-=!@.,%)&'(*%-%!CA*&'(%.!-%7!V.0)76B%.W!R.9B*&'(=.,%))*'(,!=.-!

-*%&%)!@.,%))*'(,&%*.(%*,!L%&,&,%BB%.>!
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Na ja, mit unserer Lehrerin machen wir auch oft Projekte und arbeiten in Gruppen und müssen besondere 

Sachen machen. Das macht immer viel Spaß. Aber gebacken oder gewebt haben wir noch nie. Aber dafür 

ist ja auch meistens keine Zeit. Aber das war schon lustig. Sonst fand ich nicht, dass da große 

Unterschiede waren. Wir haben bei den Métis viele Arbeitsblätter bekommen. Das ist sonst nicht so – ich 

find es auch nicht unbedingt nötig.  

X#! /6&,! -=! A5()%.-! -%)! @.,%))*'(,&%*.(%*,! M%).&,)%&&F! 2.9&,! 0-%)!

M%*&,=.9&-)='3!4%)&HI),>!!
Nein, Stress oder Leistungsdruck nicht. 

Y#! K'(5,C%!+*,,%!-*%!E0)+%)%*,=.9!6=L!-%.!2+&'(B=&&,%&,! %*.! 1*7!E%)9B%*'(!7*,!

-%)!&0.&,*9%.!E0)+%)%*,=.9!6=L!M%*&,=.9&30.,)0BB%.<#!
Ich lese sehr gern englische Bücher und schaue auch viele Filme. Ich brauche eigentlich nicht nie viel für 

die Arbeiten lernen, weil mir Englisch eigentlich leicht fällt. Deshalb war ich genauso gut vorbereitet, wie 

sonst auch. 

Z#! ;5()%.-! -%)! @.,%))*'(,&)%*(%! (6,,%,! *()! 0L,! -*%! [%B%9%.(%*,F! %='(! C=!

+%A%9%.! 1C#$#! U%\Q! ]0+Q;%64*.9F! ^_,*&Q$*.90<#! R)3B5)%! +*,,%F! 0+! -*)! &0B'(%!

23,*4*,5,%.!+%*7!M%).%.!(%BL%.#!
Ja schon. Wenn man den ganzen Tag am Tisch sitzen muss und immer nur schreibt oder liest, wird das 

mit der Zeit ganz schön langweilig. Bewegung ist da schon eine gute Abwechslung.  

"`#! [6+! %&! *.! -%)! @.,%))*'(,&%*.(%*,F! 4%)9B*'(%.! 7*,! V.0)76B%7W!

R.9B*&'(=.,%))*'(,F!7%()!^S9B*'(3%*,%.!&*'(!C=!+%A%9%.>!!
Wie gesagt, wir machen oft kleine Projekte oder Gruppenarbeiten. Und da kann man sich auch bewegen. 

Manchmal spielen wir auch Handlungen nach oder müssen uns kleine Stücke ausdenken. Aber das ist halt 

oft nicht so kurz hintereinander. Bei den Métis, würde ich sagen, war schon mehr Bewegung dabei. 

""#!K'(5,C%!+*,,%!%*.F!0+!-*%!@.,%))*'(,&)%*(%!1^6,%)*6B*%.F!23,*4*,5,%.F!a(%76<!

LI)!-*%!.%=.,%!UB6&&%!9%%*9.%,!*&,#!
Das Thema mit Kanada fand ich richtig gut für die neunte Klasse. Aber vielleicht könnte man manche 

Sachen rausnehmen und mehr über Kanada erfahren. Also das Bingo-Spiel zum Beispiel fand ich etwas 

überflüssig. Sonst ist es schon geeignet, finde ich. 
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4. Auszüge aus den curricularen Bestimmungen der 
Bundesländer 
 
Bundes-

land 
Dokument Bereich/ Auszug 

Baden-
Württemberg 

Bildungsstandards Englisch 1. & 2. 
Fremdsprache (Gymnasium: Klasse 
6 – Kursstufe); Fassung 2004/2005 

Methodenkompetenz: 
Die Schüler können [...] Lernangebote für individuelles Lernen selbstständig nutzen. 
(S.113) 
Leitgedanken zum Kompetenzerwerb 
In der Übergangsphase von der Grundschule ins Gymnasium geht die für die 
Grundschule kennzeichnende Verstehensdidaktik allmählich in eine ganzheitliche 
Fertigkeitendidaktik über. (S. 108) 

Bayern Lehrpläne/ Standards Gymnasium 
(G 8), Vorwort 
03/ 2009 

Das Gymnasium bietet den jungen Menschen von Beginn an die Möglichkeit zur 
individuellen Schwerpunktsetzung gemäß ihren persönlichen Begabungen und 
Interessen. 

Berlin Rahmenlehrplan Englisch 
für die Grundschule 
und die Sekundarstufe I (7-10); 
Hauptschule, Realschule, 
Gesamtschule, Gymnasium 
In Kraft seit: 2006/ 2007 

Schülerorientierung: 
Durch inhaltlich und methodisch unterschiedliche Aufgabenformen werden die 
verschiedenartigen Lernstile den Schülerinnen und Schülern bewusst gemacht. Sie 
entdecken einerseits ihre individuelle Lerndisposition und machen andererseits 
Erfahrungen mit unterschiedlichen Lernwegen und -strategien und lernen diese 
funktional und effizient einzusetzen. [...]unterschiedliches 
Lerntempo, unterschiedliche Interessen und Lernstile zu berücksichtigen. (S. 55) 
Handlungsorientierung: 
Handlungsorientiertes Arbeiten ist ganzheitlich, d. h. sowohl kognitives als auch 
affektives Verhalten der Lernenden ist mit kreativen Tätigkeiten eng verbunden, die 
in allen Jahrgangsstufen und Phasen des Sprachenlernens zum Tragen kommen 
können. (S. 52) 

Brandenburg Rahmenlehrplan für moderne 
Fremdsprachen 
JgSt 1-10, Erste Fremdsprache 
In Kraft seit: 01.08.2008 

Standardorientierung: 
Sie [Standards] sind auf ganzheitliches Lernen ausgerichtet und bilden einen 
wesentlichen Bezugspunkt für die Unterrichtsgestaltung, für das Entwickeln von 
Konzepten zur individuellen Förderung der Schülerinnen und Schüler [...]. (S. 12) 
Förderung aller Schülerinnen und Schüler: 
Im Spannungsfeld zwischen den unterschiedlichen Lernausgangslagen und 
Lernmöglichkeiten der Schülerinnen und Schüler gilt es, ihre Verschiedenheit 
anzunehmen und durch Differenzierung im Unterricht jede einzelne Schülerin und 
jeden einzelnen Schüler in ihrer bzw. in seiner Lernentwicklung individuell zu 
fördern. Dazu gehört auch, die Mädchen und Jungen in ihrer unterschiedlichen 
Individualität zu stärken, ihre Unterschiede im Lernen zu berücksichtigen sowie 
gleichzeitig tradierte Rollenfestlegungen zu öffnen. Erfolgreiches Lernen wird durch 
vielfältige Unterrichtsformen unterstützt. (S. 7) 

Bremen Bildungsplan für das Gymnasium 
Jahrgangsstufe 5 – 10 (Englisch); 
2006 

Methodische Kompetenzen: 
[...] Einsatz geeigneter Lernverfahren zur Entwicklung der Selbstständigkeit im 
Sprachenlernen. (S. 7) 

Bildungsplan Gym Sek I (Englisch) 
2010 (gültig für JgSt 7) 

Schülerorientierung: Durch inhaltlich und methodisch unterschiedliche 
Aufgabenformen werden die verschiedenartigen Lernstile den Schülerinnen und 
Schülern bewusst gemacht. Sie entdecken einerseits ihre individuelle Lerndisposition 
und machen andererseits Erfahrungen mit unterschiedlichen Lernwegen und -
strategien und lernen diese funktional und effizient einzusetzen. (S. 13) 
Die Einbeziehung der Schülerinnen und Schüler in die Zielsetzung und Wahl der 
Inhalte und methodischen Verfahren schafft die nötige Voraussetzung, 
unterschiedliches Lerntempo, unterschiedliche Interessen und Lernstile zu 
berücksichtigen. (S. 14) 

Hamburg 

Bildungsplan 8-stufiges Gym Sek I 
(Englisch, gültig für JgSt 9); 
überarbeitete Fasssung Feb 2007 

Lern- und Arbeitstechniken: Die Schülerinnen und Schüler sind in der Lage, die 
unter den Inhalten aufgeführten Lern- und Arbeitstechniken gemäß ihrem eigenen 
Lerntypus selbstständig, ergebnisorientiert und effektiv anzuwenden. (S. 31) 

Hessen Lehrplan Englisch – Gym (JgSt 5-
13 – G9) sowie Lehrplan Englisch 
– Gym (JgSt 5G bis 9G und 
gymnasiale Oberstufe – G8 
(Version 2011) 

Lern- und Arbeitstechniken: 
[...] Sie üben ihrem Lernertyp entsprechende Memorierungstechniken anzuwenden 
(visuelle, auditive, verbale Lerntypen) (S. 13 – G9 Version) (S. 14 – G8 Version) 

Mecklenburg-
Vorpommern 

Rahmenplan Englisch Gymnasium 
& Integrierte Gesamtschule (JgSt 
7-10), Fassung 2002 

Inhalte des Unterrichts:  
Der Schüler muss [...] den eigenen Lernprozess reflektieren können, nicht zuletzt um 
seinen Lerntyp zu finden (S. 9). 
Methodenkompetenz: 
In besonderem Maße soll der Schüler durch die Beschäftigung mit dem Englischen 
im Laufe der Zeit seinem Lernertyp entsprechende Lernstrategien weiter entwickeln 
(S. 15). 
Binnendifferenzierung: 
Ein Eingehen auf die einzelnen Schüler, die unterschiedliche Lernvoraussetzungen 
haben und auf Grund ihrer Begabung und ihrer unterschiedlichen Lernweisen auch 
zu verschiedenen Lernertypen gehören, ist unabdingbar. (S. 16) 
Methodenwahl: 
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Der Lehrer wählt in Abstimmung mit den Schülern jeweils die Inhalte aus, die dem 
zu 
erreichenden Unterrichtsziel, den unterschiedlichen Lernertypen und seiner eigenen 
Persönlichkeit entsprechen. 
Individualisierte Kontrollen: 
[...] um dem unterschiedlichen Lernverhalten (Lernertypen) und unterschiedlichem 
Leistungsvermögen der Schüler gerecht zu werden. 
 

Nieder- 
sachsen 

Kerncurriculum 
für das Gymnasium 
Schuljahrgänge 5 -10 
Englisch 
2006 

Struktur der Kerncurricula: 
[...] das Ziel für die Erarbeitung und Bearbeitung der inhaltsbezogenen 
Kompetenzbereiche sind, zum Beispiel [...]Verfahren zum selbstständigen Lernen 
und zur Reflexion über Lernprozesse kennen und einsetzen [...] (S.6) 
 
Unterrichtsgestaltung mit dem Kerncurriculum 
Fremdsprachenlernen und die erfolgreiche Anwendung fremder Sprachen sind 
komplexe mentale Prozesse, bei denen unterschiedliche Fähigkeiten, Fertigkeiten 
und Einstellungen jeweils verschieden zusammenwirken. Der Unterricht des 
Gymnasiums muss diese unterschiedlichen Lernausgangslagen und 
Lerndispositionen berücksichtigen und individuelle Lernprozesse ermöglichen. (S. 
9) 

Nordrhein-
Westfahlen 

Kernlehrplan für den verkürzten 
Bildungsgang des Gymnasiums – 
Sekundarstufe I (G 8) Englisch 
1. Auflage 2007 

Kompetenzerwartungen (SEK I) 
Förderung des Selbstvertrauens der Schülerinnen und Schüler durch 
Differenzierungsmaßnahmen auf der Grundlage verstärkter diagnostischer Arbeit 
zur Erschließung heterogener Kenntnisse und Kompetenzen [...] (S.20) 

Rheinland-
Pfalz 

Lehrplan Englisch – als erste 
Fremdsprache (Klassen 5-9/10) 
HS, RS, Gym, Reg S, Gesamt S 
Version 1/ 2000 

Sprachliche Fertigkeiten (Ziele) 
Erlernen von Strategien, Lern- und Arbeitstechniken zur ganzheitlichen 
Bewältigung von (visuell-auditiven und ausschließlich auditiven) Hörsituationen (S. 
12) 
 
Ganzheitliche Erziehung 
Eine ganzheitliche Erziehung vermittelt nicht nur Wissen und regt die Entwicklung 
von Fähigkeiten an, sondern fördert auch individuelles Können (S. 26) 
 

Saarland Achtjähriges Gymnasium 
a) Lehrplan für das Fach Englisch 
1. Fremdsprache – Klassenstufe 7 
und 8 (2003) 
 
b) Lehrplan für das Fach Englisch 
1. Fremdsprache – Klassenstufe 9 
und 10 (2005) 

Kenntnisse, Einsichten, Arbeitstechniken  
Schwerpunkte werden unter Berücksichtigung der Lerngruppe von der 
Fachlehrerin/ dem Fachlehrer bedarfsorientiert gesetzt (a! S. 38//b!  S. 57) 

Sachsen Lehrplan Gymnasium Englisch 
2004/ 2007/ 2009/ 2011 

Klassenstufen 7-8:  
Entwickeln der Fähigkeit zur Anwendung von fachbezogenen Strategien ! 
Lerntypendifferenzierung (S. 17) 

Sachsen-
Anhalt 

Lehrplan Sekundarschule – 
Kompetenzentwicklung und 
Unterrichtsqualität 
(Grundsatzband) 
Erprobungsfassung 12/ 2008 
 
 
 

Differenzierung und individuelle Förderung 
Leistungsvoraussetzungen, Interessen, Geschlecht, kulturelle Herkunft, persönliche 
Erfahrungen der Lernenden sind verschieden. [...]  Eine lernfördernde 
[...]Unterrichtsführung hilft Schülerinnen und Schülern auch bei unterschiedlicher 
Befähigung, Kompetenzerfahrungen zu machen [...]. (S. 11) 

Schleswig-
Holstein 

Lehrplan für die Sekundarstufe I 
der weiterführenden 
allgemeinbildenden Schulen, 
Hauptschule, Realschule, 
Gymnasium, Gesamtschule 

Grundsätze der Unterrichtsgestaltung: Das Konzept der [...] Grundbildung 
erfordert Sozial- und Arbeitsformen, die es den Schülerinnen und Schülern 
ermöglichen, 
- [...], eigene Schwerpunkte zu setzen und unterschiedliche Lernwege zu entwickeln 
(differenzierendes und individualisierendes Lernen) (S. 7). 

Thüringen Leitgedanken zu den Thüringer 
Lehrplänen für das Gymnasium 
2009 

Das Thüringer Gymnasium 
Der Bildungs- und Erziehungsauftrag für das Thüringer Gymnasium orientiert sich 
an: 
* der Stärkung der ganzheitlichen Allgemeinbildung, […]  
* der individuellen Förderung jedes Schülers [...] (S. 3) 
 
Kompetenz- und standardorientierter Unterricht 
Sie lernen zunehmend auf individuellen Wegen entsprechend ihren 
Lernvoraussetzungen, Lernstrategien [...] (S. 5) 
Im Unterricht sind individuelle Lernwege zu ermöglichen, die den jeweiligen Stand 
der Kompetenzentwicklung berücksichtigen. Dies setzt diagnostische Maßnahmen 
und daraus resultierende differenzierte Angebote voraus. (S. 7) 
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5. Auszug aus der Métis-Unterrichtsreihe 
 
Stundenthema:  The Flower Beadwork People - Métis Clothing and Decoration  
   (90 min, auch Lernzirkel möglich ! dann mehr Zeit einplanen) 
 
Zeitrahmen:   90 min 
 
Stundenziele/ Intentionen/ Lernertypenbezug: 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
 

" beschreiben das Klima der Provinz Saskatchewan anhand 
des Klimadiagramms der Stadt Saskatoon und vergleichen 
es mit dem norddeutschem Klima anhand der Station 
Rostock, 

" erkennen, dass die traditionelle Kleidung der Métis an das 
raue Klima Kanadas angepasst war, 

 

logisch-mathematisch 
intrapersonal 
interpersonal 

" können traditionelle Kleidungsstücke der Métis (Männer 
und Frauen) nennen und beschreiben, 

" kennen traditionelle Verzierungsmuster der Métis und 
erstellen eigene Vorlagen,  

 

verbal-linguistisch 
visuell-räumlich 
intrapersonal 
interpersonal 

" wenden die traditionelle Métis-Finger-Weaving Technik 
selbst an. 
 

körperlich-kinästhetisch 
visuell-räumlich 
intrapersonal 

 
Unterrichtsmittel: 

" Materialien (Arbeitsblätter)  
" Tafel, Kreide, Magneten, Ausdrucke Kleidungsstücke 
" Folien, Folienstifte, Overheadprojektor 
" Farb-/ Buntstifte 
" bunte Wollfäden, Schlüsselringe, Heftpflaster/ Klebestreifen 
" TV Gerät, DVD Player, PEMA-Programm-DVD  chapter: How to weave a key fob? 
 

Semantisierung: 
capote coat   - Kapote Mantel            
to weave  - flechten, weben 
bead   - Perle 
apron   - Schürze 
mitts   - Fausthandschuhe 
key fob   - Schlüsselanhänger 
thread   - Faden 
 
 
Hinweis zur Raumplanung: 
 
Die Aufteilung der Gruppen in zwei Räume ist empfehlenswert: der Gruppe 5 (key fob weaving) sollte in 
einem separatem Raum ein TV Gerät mit DVD Player und PEMA-Programm DVD zur Verfügung 
gestellt werden. 
 
 
Abkürzungen in der Verlaufsplanung (Folgeblatt) 
L/ LI    Lehrer/ Lehrerinformation 
SST: EA/ PA/ GA Selbständige Schülertätigkeit: Einzelarbeit/ Partnerarbeit/ Gruppenarbeit 
S   Schüler/ Schülerin (Schüler und Schülerinnen)
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Verlaufsplanung 
 

Zeit 
[min] 

Didaktische 
Funktion 

Inhalt Schüleraktivitäten/ Lehreraktivitäten/ Impulse Arbeits-/ 
Sozialform 

Medien/ 
Materialien 

10 Motivierung/ 
Orientierung 

Métis:  
The Flower 
Beadwork 
People 

LI: 
Métis are called the Flower Beadwork People. We are going to explain the meaning of this term. 
Plenum: You see items of Métis clothing on the board. Describe the items. What is special about them? 
 
L erläutert Vorgehensweise (Aneignungsphase eigenverantwortlichen Lernens, danach Auswertung und 
Präsentation der Arbeitsergebnisse) 

Klassen-
gespräch 

Tafelüberschrift 
 
Poster bzw. 
Bilder von Métis 
Kleidungsstücken 

50 Aneignung  
 
 
 
 
 
Canada’s climate, 
consequences for 
fabricating clothes 
 
 
Métis clothing: 
traditional clothes 
for men and 
women 
 
 
flower-beadwork-
patterns 
 
 
Métis finger-
weaving 

Je nach individuellem Lernwunsch der S können diese sich in Gruppen, mit dem Partner oder allein für eine der 
folgenden Aufgaben entscheiden (ausgenommen Gruppe 4: Mustererstellung in EA, und Gruppe 5: Finger-
Weaving in EA) (auch Lernzirkel möglich) 
 
 

1) Klima Kanadas : Arbeitsmaterial Gruppe 1 (Auswertung von Klimadiagrammen, Vorbereitung 
der Präsentation der Arbeitsergebnisse) 
 

2) Kleidung der Frauen : Arbeitsmaterial Gruppe 2 (Erfassen und Strukturieren von Informationen 
anhand eines Textes, Vorbereitung der Präsentation der Arbeitsergebnisse) 

 
3) Kleidung der Männer : Arbeitsmaterial Gruppe 3 (Erfassen und Strukturieren von Informationen 

anhand eines Textes, Vorbereitung der Präsentation der Arbeitsergebnisse) 
 

4) Kunst und Dekoration : Métis – Flower-Beadwork-Patterns (Erfassen von Informationen eines 
Textes, Anwenden der Informationen durch Erstellung eigener Muster) 

 
5) Key Fob Finger Weaving (Aneignung der Webetechnik anhand eines Anleitungstextes sowie 

einer kurzen Filmsequenz; selbständiges Herstellen eines Schlüsselanhängers mit der Métis 
Fingerwebtechnik) 

 

 
SST 
 
 
 
EA/ PA/ GA 
 
 
 
EA/ PA/ GA 
 
 
 
EA/ PA/ GA 
 
 
 
EA 
 
 
 
EA 

Arbeits-
materialien für die 
Stationen/ 
Gruppen 
 
Arbeitsblätter 
Vorlagen 
Handarbeits- 
materialien 
Arbeits-
anweisungen 
Bilder der 
Kleidungsstücke 
Magneten 
Tafelbild 

30 Auswertung/ 
Transfer 

Ergebnisse der 
Arbeit 
 
Kleidung/ 
Verzierungen 
anderer 
Kulturen/ 
Epochen 

S stellen die Arbeitsergebnisse einzeln oder als Gruppe vor 
Zusammenfassung: Flower Beadwork People 
 
Transfer der Ergebnisse:  
S vergleichen die traditionelle Kleidung und Verzierungstechnik der Métis mit der eigenen Kultur oder anderen 
Kulturen bzw. historischen Epochen (z.B. Trachten in deutschen/ anderen Regionen, Vorbereitung eines Ausfluges 
ins örtliche Heimatmuseum) 

Präsen-
tationen 
 
Klassen-
gespräch 

vorbereitete 
Folien/ 
Präsentations-
ergebnisse der S 
Tafelbild 

 
Mögliche Hausaufgabe: in der nächsten Stunde sollen Poster über die Métis angefertigt werden; als Vorbereitung können die Lernenden unter www.metismuseum.ca (! browse categories, ! 
images) bereits Bilder ausdrucken und mitbringen; vorab ist eine Aufteilung nach Themen denkbar 
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Tafelgestaltung 

  

Métis - The Flower Beadwork People 

climate in Canada:  
 
 
 
 
men’s clothes                                                                       women’s clothes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Métis are called the Flower Beadwork People because ……………………… 
 
 

(S sollen an die Tafel kommen und die 
Begriffe in der Tabelle ergänzen und 
anschließend aus der Bildauswahl das 
entsprechende Kleidungsstück neben den 
Begriff heften)      
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Analyzing Climate Graphs 
 
Climate graphs show temperatures and precipitation (rainfall and snowfall) in a 

certain area. The mean monthly temperatures [°C] are shown by a line. The mean 

monthly precipitation [mm] is represented by bars. Months with precipitation bars 

higher than the temperature line are relatively humid. Months with precipitation bars 

lower than the temperature line are relatively arid. 

 
 
 

 
 

 
 

Steps Vocabulary Aids 
1. Locating the station The graph shows the climate of! in! . 
2. Analyzing temperature 
profile 

The warmest/ coldest month of the year  is! 
The temperature ranges between !°C in !and !°C in !. 

3. Analyzing precipitation 
profile 

The total amount of precipitation is! mm. 
The lowest rainfall is in the month(s) of !  
The highest rainfall is in ! 
The station of ! has ! humid/ arid months. 

4. Conclusion The climate of ..... is very cold/ cool/ temperate/ mild/ hot/ manifold. 
The summers are long/ short and mild/ hot. 
The winters are long/ short and very cold/ cool/ mild. 
In ! it is rather dry/ wet. 
The climate is good for !  (e.g. farming, summer tourism). 
Because of the climate people ! (e.g. have to wear warm clothes 
during winter, can go swimming a lot !, have to consider a short/ 
long crop growing period) 

            
        source: Biederstädt, Wolfgang: Around the World I. Berlin : Cornelsen, 1993. 12-13 (adapted). 
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Klimadiagramm (Arbeitsblatt) 
 
Task 

a) Analyze the climate graph of Saskatoon using the table below the graph and 
compare with Rostock. 

b) Infer (ableiten) consequences for the historic Métis lifestyle. 

 
www.klimadigramme.de 

 
Steps  

1. Location of the station The graph shows the climate of Saskatoon in Canada. The elevation is 
501 m. 
 
 

2. Analyzing temperature 
profile 

The warmest  month of the year is July, the coldest January. 
The temperature ranges between 19°C in summer and -17°C in winter. 
 

3. Analyzing precipitation  The total amount of precipitation is 347 mm. 
The lowest rainfall is in the months of January, February and December.   
The highest rainfall is in June. 
The station of Saskatoon  has got 12 humid months. 
 

4. Conclusion The climate of Saskatoon is rather manifold. 
The summers are rather short and mild. 
The winters are long and very cold. 
In Saskatoon it is very wet. 
The climate is good for winter tourism.  
Because of the climate people have to wear warm clothes during winter 
and must consider a short  crop growing period. The soil is frozen during 
the winter period and covered with snow. In spring and summer the snow 
and soil – it is very muddy.  
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Métis clothing -  by Rene Inkster 
 

Dresses, Aprons and Moccasins 
Grandmother June has a book with lots of historical Métis pictures in it that I like 

looking at. One day I noticed that none of the ladies or girls in the winter pictures wore 

capote coats45. Grandmother told me that women living in Métis settlements46 did not 

wear capote coats. Capotes were made for the outdoor work that men and boys did. 

Grandmother said that most settlement mothers and daughters did much of their 

work indoors. Long ago her own mother and aunties wore long aprons47 over blouses 

and long skirts or long dresses48. That is what girls wore too. 

Women and girls kept warm when they went out by wearing jackets or capes49 

buttoned up high, and warm wool shawls50 over their heads. They rode in a sleigh51 or 

dog sled and were covered with large buffalo, bear or wolf furs when they went out to 

church during the winter. They wore two pairs of moccasins and rabbit lined mitts52 to 

keep toes53 and fingers warm. 

Most Métis women did not go far from their homes. They were mothers of large 

families. Most of their work was washing, cooking, and making clothes or things 

needed in the home, and raising children. Some of the things they made were 

dresses, [!] thick wool socks, moccasins, mitts and leggings. Their daughters helped 

with this work. 

I thought about what Grandmother had told me. I compared the work she told me 

about with what my friends and I do today. My Métis girlfriends and I help our 

mothers and grandmothers too. I told Grandmother I thought my friends and I were 

not much different from her when she was a child. Grandmother June told me some 

things are different. She said I am lucky I don't have to wear a long dress on a hot 

summer day while doing my chores.54 

 
Task: 
Name and explain items of clothing typical of Métis girls and women. 
 
 

Métis clothing -  by Rene Inkster 

                                                
45 Umhang/ Mantel der Mètis (capote ! ausgesprochen: ka-poht) 
46 Siedlungen 
47 Schürzen 
48 Kleider  
49 Umhang 
50 Schultertuch 
51 Schlitten 
52 Fausthandschuhe mit Hasenfell-Futter 
53 Zehen 
54 Hausarbeit 
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Leggings, Sashes and Capote Coats 
Uncle Bruce lived in Yellow Knife for a while. He learned from a Métis historian55 that 

the Capote (ka poht) coats56, Métis men and boys wore for long time, were first made 

during the War of 1812, for English and Canadian soldiers. 

In that war, the English and Canadians were fighting the attempted American 

takeover of Canada57. The winter was cold and long and the Americans had 

blockaded all the Canadian waterways [!]. To stay warm they wore blankets58 over 

their shoulders like capes59. One of the men thought to make coats out of the 

blankets. That is how capote coats came to be60. Capot [!] is the old French word for 

cape. [!] 

They wore flannel or woolen shirts over knitted61 long underwear during the winter, 

and wrapped the sash around their waists. In cold weather, fathers and sons wore 

two pairs of moccasins on their feet, [!]. They wore inner mitts 62of cold-absorbing 

rabbit fur, and outer mitts of thick buffalo or moose hide63 [!]. They always kept spare 
64moccasins and mitts close by for emergencies65. 

In the spring and fall, many Métis males wore a vest66 over their shirts. In the summer, 

like their First Nations relatives, they would often wear only a vest and pants67 as they 

worked. However, they always wore leggings, as did the women and children. [!] 

Children from Métis, First Nations and other cultures learned early that while running 

across terrain68, lower legs were easily scratched and sliced69 by [...] plants70. [!] 

 
Task: 
Name and explain items of clothing typical of Métis boys and men. 
 
 
 
 

                                                
55 Historiker 
56 typischer Mantel/ Umhang der Métis 
57 der Versuch der feindlichen Übernahme Kanadas durch die USA 
58 Decken 
59 Umhang 
60 entstanden 
61 gestrickt 
62 ein inneres Paar Fausthandschuhe 
63 Leder/ Haut 
64 Ersatz- 
65 Notfall 
66 Unterhemd 
67 lange Unterhose 
68 Gelände 
69 zerkratzt & geschnitten 
70 Pflanzen 
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Métis Weaving71  by Rene Inkster 
 
The Métis are famous for certain types of weaving and beading72. 
 
Our weaving is done using only fingers and so it is called finger weaving. 
Some of the finger woven things that Grandmother Pat makes for us are 
belts, hat bands, and hair ribbons73. I like finger weaving but it was tricky 
to learn how to do it.  
 
I learned how to do one-way, or diagonal, weaving last year. This year 
I’m weaving in two directions, making a belt in the chevron design. Soon 
I’ll be ready to do fancy weaving like Auntie Gail. She makes beautiful 
sashes in the arrowhead and double lighning design.  
 
 
 
 
 
Weitere Materialien für dieses Thema (hier nicht abgebildet) 
 
Abbildung eines Muster - Key Fob aus PEMA-Programm (S. 292) 
 
Beschreibung des Webemechanismus aus PEMA-Programm (S. 277 ff.) 
 
Anleitung zum Weben auf PEMA-Programm DVD, Chapter 3. Métis Finger 
Weaving 

 

                                                
71 to weave – flechten, weben 
72 beading - Perlverzierung 
73 hair ribbon - Harrschleife 
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Métis Beading 
The type of decorating that Métis make with beads is called flower beading. Beads of different colours are sewed onto fabric or hide in many abstract flower 
and leaf shapes. Métis beading can be seen on many items in the Native sections of Canadian museums. [!] 
Task: Create typical Métis mitts with the flower beadwork patterns.  
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Weitere Materialien (hier nicht abgebildet) 
Abbildung Handschuh aus PEMA-Programm Colouring Book: Keeping Hands Warm & Lisa’s Half Finished Shirt 
Anleitung/ Information aus PEMA-Programm: Lesson 24 Métis Beadwork 
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Métis Kleidungsstücke (Auswahl) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quellen:  
www.metismuseum.ca 
http://www.louisrielinstitute.com/images/culture/leggings.jpg 
http://www.geocities.com/SoHo/Atrium/4832/metis/capot2.gif

 
leather gloves and moccasins with  
beadwork 

 
Métis woman with apron 

 
Métis woman with red dress  
and shawl 

 
 

   sash 
 
 
 

 
Métis leggins 

 
capote coat 
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