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© Empirische Pädagogik 2003, 17 (3), 285-294 
Zeitschrift zu Theorie und Praxis erziehungswissenschaftlicher Forschung 

Editorial 

Claudia Finkbeiner und Sylvia Fehling 

Konzeptuelle Überlegungen zur Evaluation des 
Fremdsprachenlernens und -lehrens 

Der vorliegende Band „Evaluation im Brennpunkt - Thema Fremdsprachen 
Jemen und lehren" ist aus der Sektion „Evaluationsverfahren" hervorgegangen, 
die von den Herausgeberinnen im Rahmen des 19. Kongresses für Fremdspra

chendidaktik der Deutschen Gesellschaft für Frerpdsprachenforschung (DGFF) 
geplant, organisiert, durchgeführt und geleitet wurde. Dieser Kongress fand unter 
dem Rahmenthema „Fremdsprachenunterricht auf dem Prüfstand. Innovation -

Qualität - Evaluation" vom 04.-06.10.2001 an der Technischen Universität Dres
den statt (Finkbeiner & Fehling, 2002; Voss & Stahlheber, 2002). 

In der Sektion waren nicht nur Referentinnen und Referenten aus dem Inland, 
sondern auch aus dem europäischen Ausland sowie aus den USA vertreten. Da
durch war es möglich, den eigenen Standpunkt zu relativieren und zu präzisieren 

(vgl. Finkbeiner & Fehling, 2002). Das Besondere an der Sektionsarbeit und so
mit auch an diesem Heft ist jedoch der interdisziplinäre Ansatz, der Forscherin
nen und Forscher über die verschiedenen Fächergruppen und Disziplinen hinweg 
zu einer gemeinsamen Diskussion zusammengebracht hat bezüglich der Frage, 
wie Fremdsprachenlehren und -lernen adäquat und ökologisch valide gemessen, 
bewertet, analysiert und evaluiert werden kann unter Berücksichtigung des 
kleinsten gemeinsamen Nenners innerhalb der pluralistischen Ansichten der 
scientific community. 

Im Zentrum der Sektionsarbeit standen die Evaluation fremdsprachlicher Lehr
und Lernprozesse sowie deren Erforschung. Evaluationsforschung im Bereich der 
Fremdsprachenlehr- und -lernforschung fokussiert auf den Erfolg oder Misserfolg 
und den Verlauf und Kontext fremdsprachendidaktischer Interventionen. Fink

beiner und Fehling (2002, S. 31) betonen jedoch, dass „Evaluationsforschung 
keine eigene Forschungsmethode ist, sondern sich verschiedener Forschungs
methoden bedient, um Aussagen über die Bedingungsfaktoren eines jeweilig ein

getretenen Lernerfolges, Misserfolges bzw. eines gänzlich ausgebliebenen Lern
effektes zu machen." Der Bereich der Evaluationsforschung umfasst nicht nur 
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Produkt- und Ergebnisforschung, sondern auch die Erforschung der Ausgangsbe
dingungen und Prozessforschung (Intake-Outputproblematik) (Finkbeiner & 
Fehling, 2002). Daher wurde im Rahmen der Sektion „auf individuelle als auch 
auf Gruppenevaluation, auf interne sowie externe Evaluation sowie auf Evalua
tion der jeweils spezifischen Input-, Prozess-, Kontext- und Folgenvariablen" (a. 
a. 0., S. 33) fokussiert. Darüber hinaus wurden bereits existierende und einge
setzte Tests präsentiert und diskutiert sowie das sich zum Zeitpunkt des Kongres
ses in den Anfängen befindliche DESI-Projekt (Deutsch Englisch Schülerleistun
gen International) vorgestellt (Beck & Klieme; Nold; Helmke et al., alle in die
sem Heft).

Aus dem sehr großen Interesse an der Sektion ist zu schließen, dass ein deutli
cher Bedarf an Informationen, an Diskussion und am Austausch über das Thema 
Evaluation im Bereich der Fremdsprachenlehr- und -lernforschung besteht. Daher 
haben wir uns entschieden, die Vorträge im Rahmen des vorliegenden Bandes ei
ner noch breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen und über die an der Sek
tionsarbeit beteiligten Referentinnen und Referenten hinweg weitere Expertinnen 
und Experten zur Mitarbeit an diesem Heft einzuladen. 

„Evaluation im Brennpunkt - Thema Fremdsprachen lernen und lehren" setzt 
sich in Anlehnung an die Sektionsarbeit explizit mit der Evaluation und Erfor
schung fremdsprachlicher Lehr- und Lernprozesse auseinander. Die Zusammen
setzung der Autorinnen und Autoren stellt dabei eine Besonderheit dar, die bisher 
im Bereich der Fremdsprachenlehr- und -lernforschung eher selten ist. So haben 
an der vorliegenden Publikation Expertinnen und Experten sowohl aus dem Be
reich der Fremdsprachenlehr- und -lernforschung als auch aus dem Bereich der 
Erziehungswissenschaft und der Psychologie mitgearbeitet. Ein interdisziplinäres 
Arbeiten in dieser Form gab es beispielsweise in Unterrichtsforschungsprojekten, 
die in den Publikationen von Bayrhuber et al. (2001) sowie Finkbeiner und 
Schnaitmann (2001 ), Schnaitmann ( 1995, 1996) und Nold und Schnaitmann 
( 1995a, 1995b, 1997) beschrieben sind. Bei diesen Publikationen äußern sich 
Forscherinnen und Forscher aus den verschiedenen Fachdidaktiken gemeinsam 
mit Unterrichtspsychologinnen und -psychologen sowie Erziehungswissenschaft
lerinnen und -wissenschaftlern zur Frage der empirischen Erforschung unter
richtlichen Lernens und Lehrens. 

Die Erforschung in den einzelnen Fachdidaktiken ist zwar im Vergleich zur pä
dagogisch-psychologischen Forschung noch relativ jung, jedoch sind in den letz
ten Jahren einige beachtliche Projekte entstanden und Forschungsarbeiten durch
geführt worden, von welchen einzelne in oben erwähnten Publikationen nachzu
lesen sind (Finkbeiner, 1996). Es ist sicher bemerkenswert, dass die Deutsche Ge-
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sellschaft für Fremdspracheriforschung zwar erst 1989 gegründet wurde, jedoch 
mit der Zeitschrift für Fremdspracheriforschung und mit der Reihe Beiträge zur 
Fremdspracheriforschung ein etabliertes und anerkanntes Publikationsorgan ge
schaffen hat. In dem 2001 erschienenen Forschungsüberblick von Vollmer et al. 
(2001) ist ein für die Zukunft wichtiger Schritt zu sehen hinsichtlich der klareren 
und einheitlicheren Beschreibung der Zielsetzung und Relevanz des interdis
ziplinären Forschungsfeldes im Bereich des Lehrens und Lernens von Fremd
sprachen. 

Vom Arbeitskreis Sprachen und dem Verband aller Sprachenzentren in 
Deutschland wurde darüber hinaus ab 1997 die Verleihung des Göttinger Preises 

zur Fremdsprachenerwerbsforschung für hervorragende Forschungsarbeiten in 
diesem Bereich etabliert. Dieser Preis ist inzwischen viermal verliehen worden 
(Finkbeiner, 1995; Mißler, 1999; Riemer, 1997; Schrnenk, 2002) und stellt einen 
weiteren Meilenstein in der Entwicklung von Forschungsarbeiten zur Evaluation 
des Fremdsprachenlehrens und -Jemens dar. Es ist deshalb zu unterstreichen, dass 
innerhalb der Fremdsprachenforschung zunehmend mehr Forschungsarbeiten ent
stehen, die sich auch ganz spezifisch mit der Evaluation des Fremdsprachenleh
rens und -Jemens auseinander setzen. Es bleibt jedoch ein wichtiges Desiderat, 
dass noch weit mehr Längsschnittstudien, die über ein oder zwei Jahre dauern, 
durchgeführt werden: diese sind noch sehr rar, was unter anderem auf den hohen 
zeitlichen, personellen und finanziellen Aufwand sowie auf weitere strukturelle 
Faktoren zurückzuführen ist (Bleyhl, 2002; Fehling, in Vorbereitung; Finkbeiner, 
1995; Nold & Schnaitmann, 1995a, 1995b, 1997). Diese Longitudinalstudien sind 
im Bereich der Evaluation des Fremdsprachenlehrens und -lemens besonders 
wichtig, um bestimmte Effekte, die durch die Input-Intake-Output-Problematik 
sowie durch Phänomene wie die Inkubationsphase und die silent period (Finkbei
ner, 2002) verursacht sind, besser kontrollieren zu können (Finkbeiner, im 
Druck). 

Im Folgenden werden ein Überblick über den Aufbau des Heftes gegeben und 
die einzelnen Beiträge zusammengefasst. Die Autorinnen und Autoren dieses 
Bandes nähern sich dem Phänomen der Evaluation aus unterschiedlichen Per
spektiven und zeigen an ganz konkreten Projekten Möglichkeiten zur Erfor
schung und Evaluation fremdsprachlicher Lehr- und Lernprozesse. 1 Das Heft 
gliedert sich in vier Teile: 

1 Die folgenden Beiträge geben die Meinung der jeweiligen Autorinnen und Autoren wieder. 
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• Zwei theoretische Überblicksartikel mit Beispielen (Finkbeiner; Bärenfän
ger)

• Zwei konkrete Forschungsbeispiele zur Evaluation des Fremdsprachenleh
rens und -lernens (Fehling; Schnaitmann)

• Drei Beiträge zum DESI-Projekt (Deutsch Englisch Schülerleistungen
International) (Nold; Beck & Klieme; Helrnke, Goebel, Hosenfeld, Schrader,
Vo & Wagner)

• Zwei Artikel zum Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen

(Europarat, 2001) (Bosenius; Martyniuk)

ln dem einleitenden Artikel von Claudia Finkbeiner (Kassel) ,,Zur Evaluation 
von Fremdsprachenunterricht und fremdsprachlicher Leistung" werden grundle
gende Fragen erörtert, die für die Entwicklung einer qualitativ hochwertigen 
Evaluationskultur wichtig sind. Dabei wird auf die nationale sowie internationale 
Situation im Bereich groß angelegter Evaluationsstudien eingegangen sowie ein 
Beispiel einer konkreten Umsetzung anhand einer Forschungsstudie zum Zu
sammenspiel von Interessen und Strategien beim fremdsprachigen Lesen gegeben 
(vgl. Finkbeiner, 1998, 2001, im Druck). 

In seinem Artikel „Methodologische Überlegungen zur Evaluation von fremd
sprachenbezogenen Datenerhebungsverfahren" von Olaf Bärenfänger (Hagen) 

werden unterschiedliche Gütekriterien quantitativer und qualitativer Verfahren 
diskutiert sowie Variablen dargestellt, welche sich auf die Qualität eines Verfah
rens auswirken. Der Beitrag schließt mit dem Plädoyer für eine Systematik, mit 
der Datenerhebungsverfahren in der Fremdsprachenforschung einheitlich darge
stellt und evaluiert werden können (vgl. Bärenfänger & Stevener, 2001). 

Sylvia Fehling (Kassel) stellt in ihrem Beitrag „Der Einfluss von bilingualem 
Unterricht auf die Entwicklung von Language Awareness" eine empirische For
schungsstudie zu Language Awareness bei monolingual und bilingual unterrich
teten Schülerinnen und Schülern vor (vgl. Fehling, 2002a, 2002b). Dabei wird 
speziell auf den Language Awareness-Test (LA T) eingegangen, der im Zusam
menhang mit dem Forschungsprojekt entwickelt wurde. 

Gerhard W. Schnaitmann (Stuttgart) fokussiert in seinem Beitrag „Evaluation 
und Evaluationsforschung: ein Beispiel zur Leistungsmessung im frühen Fremd
sprachenunterricht der Grundschule" auf aktuelle Konzeptionen und Forschungen 
zum Fremdsprachenunterricht in der Grundschule. In einem zweiten Schritt wer
den anhand der Ergebnisse des europäischen Sokrates-Lingua-A-Projekt I.D.E.A. 
DINOCROC Schlussfolgerungen zur Entwicklung und Gestaltung von Einstel-
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lungsmessung, Leistungsbewertung und -beurteilung im frühen Fremdsprachen
unterricht in der Grundschule gezogen (vgl. Schnaitmann, 2002). 

Günter M J. Nold (Dortmund) stellt in seinem Artikel (in englischer Sprache) 
"DESI - a language assessment project in Germany and the pros and cons of 
large-scale testing" das Projekt DESI (Deutsch Englisch Schülerleistungen Inter
national) vor, in dem der Leistungsstand der Schülerinnen und Schüler der 9. 
Jahrgangsstufe in deutschen Schulen hinsichtlich des Englischen sowie des Deut
schen untersucht wird (vgl. DESI-Konsortium, 2001). Dabei werden die For
schungsziele und das Forschungsdesign skizziert sowie auf das Problem des 
washback ejfect eingegangen und darauf hingewiesen, welche negativen Effekte 
möglichst zu vermeiden sind. 

In dem Artikel von Bärbel Beck und Eckhard Klieme (Franlifurt) ,,DESI - Eine 
Längsschnittstudie zur Untersuchung des Sprachunterrichts in deutschen Schu
len" werden zunächst ausgewählte Schulleistungsstudien sowohl zum Thema 
muttersprachliche Kompetenzen als auch zum Thema fremdsprachliche Kompe
tenzen vorgestellt. Darauf aufbauend wird auf den Nutzen von Schulleistungsstu
dien im Rahmen von Schul- und Systemevaluation verwiesen sowie die DESI -
Studie vorgestellt (vgl. DESI-Konsortium, 2001). 

In dem Artikel „Zur Rolle des Unterrichts im Projekt DESI" von Andreas 

Helmke, Kerstin Goebel, Ingmar Hosenfeld, Friedrich-Wilhelm Schrader, Tuyet 

Vo und Wolfgang Wagner (Landau bzw. Franlifurt) wird eine Übersicht über den 
theoretischen Hintergrund und die Konzeption der Erfassung des Unterrichts im 
DESI-Projekt gegeben. Dabei wird anhand von zwei Rahmenmodellen der Be
dingungen schulischer Leistungen und der Unterrichtswirksamkeit die Bedeutung 
verschiedener Erhebungsbereiche dargestellt (vgl. Helmke, 2003; Helmke & 
Weinert, 1997). Abschließend wird die Videostudie, die im Rahmen des Projektes 
im Englischunterricht durchgeführt wurde, beschrieben. 

Petra Bosenius (Köln) berichtet in ihrem Artikel „Leistungsbewertung in 
Schülerhand: Zur Selbstevaluation fremdsprachlicher Lernprozesse im Englisch
unterricht" über ein Testverfahren, anhand dessen Schülerinnen und Schüler ihre 
Leistungen im Englischunterricht in den Bereichen Hörverstehen, Lesekompe
tenz, kommunikative Fähigkeiten und Schreibkompetenz selbst einschätzen kön
nen (vgl. Bosenius, Bracht, Porteous-Schwier & Ross, 2000). Anhand bereits ge
wonnener Ergebnisse wird aufgezeigt, inwiefern das eingesetzte Testverfahren als 
Instrument der Selbstevaluation genutzt werden kann. 

Waldemar Martyniuk (Krakau, Polen) fokussiert in seinem abschließenden 
Beitrag „Polnisch für Europa - Staatszertifikate Polnisch als Fremdsprache" auf 
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das neuentwickelte System der Standardprüfungen zum Erwerb von Staatszertifi
katen Polnisch als Fremdsprache. Dabei werden die schrittweise Entwicklung des 

Systems in Anlehnung an die in dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrah

men filr Sprachen (Europarat, 200 I) definierten Kompetenzniveaus, das Prü
fungsverfahren, die Struktur der Prüfungen und die mögliche Anbindung an die 
Unterrichtspraxis - auch in der Bundesrepublik Deutschland - dargestellt. 

Die verschiedenen Forschungsstudien sowie Forschungsansätze, die in den Ar
tikeln dargestellt werden, zeigen nicht nur die Komplexität des Themas Evalua
tion, sondern auch die Notwendigkeit, fremdsprachliche Lehr- und Lernprozesse 
adäquat zu erforschen. Darüber hinaus wird deutlich, dass interdisziplinäres Ar

beiten über die Fachgrenzen hinaus ein sehr gewinnbringendes Unterfangen dar
stellt. Es bleibt zu hoffen, dass auch zukünftige Forschungsstudien und Publikati
onen einem solchen Ansatz folgen. 

Wir möchten abschließend darauf hinweisen, dass wir konform gehen mit den 
Grundsätzen, wie sie in der Philosophy of Language Testing von Bachman und 

Palmer (1996, S. 13) sowie von der American Evaluation Association 
(http://www.eval.org/hst3.htm) folgendermaßen zum Ausdruck gebracht wurden: 

The American Evaluation Association 

• opposes the use of tests as the sole or primary criterion for making decisions

with serious negative consequences for students, educators, and schools. The

AEA supports systems of assessment and accountability that help education.

• posits that important evaluation decisions should be made on the basis of
multiple criteria and multiple high quality measures validated for specified
uses and that measurement specialists and advisors involved in high stakes

testing programs consider not only technical and theoretical but also conse
quential issues, such as the welfare of students, educators, schools, and soci

ety.

Abschließend gilt unser Dank allen Autorinnen und Autoren für die sehr gute 
Kooperation und ihre sehr interessanten und wichtigen Beiträge. Insbesondere 
danken wir dem Verlag Empirische Pädagogik (Landau) dafür, die Beiträge in ih
rer Reihe „Empirische Pädagogik" veröffentlichen zu dürfen. Für die enorme 

Hilfe und Unterstützung bei der Organisation, Durchführung und Realisierung 
dieses Projektes danken wir außerdem dem Herausgeberteam von Empirischer 

Pädagogik (Landau) sowie Frau Daniela Pfalzgraf, Herrn Markus Knierim, M. A. 
und Herrn Marc Smasal von der Universität Kassel. 
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Wir wünschen den Leserinnen und Lesern2 eine interessante Lektüre und neue 
Einsichten. Für den weiteren kritisch-konstruktiven, wissenschaftlichen Diskurs 
und Austausch stehen wir sehr gerne zur Verfügung! 

Universität Kassel, Oktober 2003 

Prof. Dr. Claudia Finkbeiner und Sylvia Fehling 
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the factors that have to be considered as important pre-conditions as weil as certain criteria to be ful
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rete research project an example of a study on the interaction of strategies and interest in reading will 
be summarized and conclusions with regard to pre- and post-evaluation procedures will be drawn. 
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Die Evaluation des Fremdsprachenunterrichts ist zu einem hoch aktuellen 

Thema geworden. Durch die zunehmende Globalisierung und Internationalisie

rung werden Fremdsprachenkenntnisse als entscheidendes Kriterium für den 

schulischen und insbesondere beruflichen Erfolg immer wichtiger (Finkbeiner, 

1995a). Da Fremdsprachenlernen und -lehren einen hohen Einsatz an menschli
chen und finanziellen Ressourcen erfordert, können regelmäßig durchgeführte 

Studien helfen, Argumente zur Erhaltung oder zur Veränderung bestehender 
Strukturen zu bieten (Finkbeiner, 1996; Stern, 1990, S. 57ft). 

Wird eine Evaluation des Sprachenlernens und -lehrens anhand der derzeit 
existierenden Gütemaßstäbe durchgeführt, so kann der Fremdsprachenunterricht 

eine „objektivere" Qualitätskontrolle erhalten (Alderson, Clapham & Wall, 1995; 

Bachman & Palmer, 1996; Bärenfänger in diesem Heft; Fehling in diesem Heft; 
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Finkbeiner, 1996, 1m Druck; Rea-Dickens & Germaine, 1996; Schnaitmann, 
1996). 

Bei den groß angelegten Evaluationsmaßnahmen sind Statusstudien von den 
Interventionsstudien zu unterscheiden. Durch die Evaluation des tatsächlichen 
Status quo können etablierte fremdsprachliche Theorien sowie die gängige Praxis 
überprüft und auf ihre Güte hin getestet werden. Diese Qualitätskontrolle muss 
beispielsweise im Zusammenhang mit den Erkenntnissen und Theorien über kon

struktivistisches Lernen dringend noch stattfinden (Bredella, 2002; Edmondson, 
2002; Wendt, 2002). Um zwei diametral gegensätzliche Ansätze in ihrer Effizienz 
in Bezug auf das Fremdsprachenlernen zu überprüfen, sind beispielsweise expe

rimentelle Designs in Form von Interventionsstudien notwendig (Finkbeiner, 
1995a; Fehling, in Vorbereitung). Didaktische Planungs- und Entscheidungspro
zesse erhalten durch solche lnterventionsstudien eine verbesserte Basis und 

Fremdsprachenunterricht kann effektiviert werden (Henrici, 1990, S. 23). 

Ein normierter und empirisch fundierter Vergleich innerhalb einer Region, ei

nes Bundesstaates, eines Landes oder auch im internationalen Bezugsrahmen ist 
wichtig, um Benachteiligungen innerhalb des eigenen Systems besser erkennen 
und diagnostizieren zu können. Dies ist besonders virulent in einem rigiden 

Schulsystem wie in Deutschland, in welchem derzeit nur ungefähr einem Drittel 
der Schüler der Zugang zum Hochschulstudium ermöglicht wird, und beispiels

weise eine dreijährige berufliche Bildung nicht als äquivalent für das Abitur gilt. 

Hier ergibt sich die Nichtkonkurrenzfähigkeit mit anderen Ländern in Bezug auf 
zwei Drittel der Schüler, die das Abitur entweder gar nicht oder nur auf indirek

tem Weg anstreben 1• Darüber hinaus hat sich das Problem der strukturellen Be
nachteiligung am Beispiel der sogenannten Risikogruppe bei PISA2 sowie am 

Beispiel der nichtschulformadäquaten Einstufung der Schüler in Abhängigkeit 

vom jeweiligen Bundesland bei PISA-E3 (Klieme, 2002) gezeigt. 

1 Der erhöhte Zeitaufwand liegt bei 2-3 Jahren, der erhöhte Kostenaufwand für den Staat liegt pro 
Schüler für diesen Zeitraum bei ca. 8 000 bis 13 000 Euro. Hinzu kommt der erhöhte private finan
zielle Aufwand für den fertig Ausgebildeten bei gleichzeitigem Verzicht auf den Verdienst (Statisti
sches Bundesamt Deutschland, 2003). 
2 Zu dieser Gruppe gehören insbesondere Kinder mit Migrationshintergrund.
3 Für Deutschland wurde das PISA-Untersuchungsprogramm erweitert (PISA-E) durch Hinzunahme
weiterer Testbereiche und Befragungskomponenten sowie Ergänzung der Untersuchungsstichprobe 
mit dem Ziel einer repräsentativen Abbildung der Schülerschaft nach Bundesländern und Schul
formen. 
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ZUR EVALUATION VON FREMDSPRACHENUNTERRICHT 

Evaluation und Testen sind als Begriffe nicht synonym zu verwenden, denn 

Testen ist nur eine Komponente der Evaluation (Rea-Dickens & Germaine, 1996, 
S. 3):,, [ ... ] evaluation is an intrinsic part ofteaching and leaming. lt is important
for the teacher because it can provide a wealth of information to use for the future

direction of the classroom practice, for the plan of the courses, and for the man
agement of leaming tasks and students". Evaluation ist also weit mehr als Testen

und schließt beispielsweise Faktoren wie peer evaluation, Evaluation von Lehr

/Lernmaterial, Medien, Curricula und zentralen Prüfungen, Evaluation von öko
logischen Lernbedingungen und methodischen Herangehensweisen sowie Evalu
ation der zugrunde liegenden didaktischen und lernpsychologischen Theorien als
auch die Evaluation der Personen selbst mit ein.

Evaluation hat sowohl Produkt- als auch Prozesscharakter. Diesen beiden As

pekten entspricht die formative (mehrere Messzeitpunkte) gegenüber der summa
tiven (einmaliger Messzeitpunkt) Evaluation. Evaluation kann auf der Grundlage 

quantitativer Messdaten (measurement based evaluation) und/oder qualitativer 
Daten (descriptive data-based evaluation) durchgeführt werden. Letztere werden 
zum Beispiel in einem Lemertagebuch oder Portfolio erhoben (Rea-Dickens & 

Germaine, 1996, S. 56ft). Eine Evaluation sollte idealiter eingebettet sein in ein 
,,Sandwich", das aus a) Prä-Evaluation b) Evaluation und c) Meta-Evaluation be

steht. Insbesondere sollte Evaluation immer auch die Prä- und Meta-Analysen der 

Evaluation in Bezug auf die verwendeten Instrumente sowie die Auswertungs
und scoring-Verfahren als auch in Bezug auf die Evaluatoren selbst beinhalten. 

Meta-Evaluation ist beispielsweise möglich durch systematisches Feedback 
(Bachman & Palmer, 1996, S. 239ft) oder durch Evaluation der Evaluation durch 
die Evaluierten selbst (Rea-Dickens & Germaine, 1996, S. 113). 

IST DAS ZIEL DER EVALUATION ÖKOLOGISCH VALIDE? 

Evaluation hängt immer von den Zielsetzungen, von der Schwerpunktsetzung 
und insbesondere vom kulturellen Verständnis darüber ab, was als fremdsprachi

ger „Lernerfolg" zu bezeichnen ist. Das wichtigste Augenmerk ist demnach auf 
die Antwort der folgenden Fragen gerichtet: Ist das Ziel der Evaluation ökolo

gisch valide? Was ist es genau, was wir evaluieren wollen? Die Diskrepanz der 
Beantwortung dieser Frage zeigt sich an zwei einfachen Beispielen: a) wir evalu
ieren Unterricht hinsichtlich seiner Effizienz im Erreichen des Zieles „Kommuni

kationsfähigkeit" in einem grammatisch strukturell orientierten Unterricht und b) 
wir evaluieren Unterricht hinsichtlich seiner Effizienz im Erreichen des Zieles 
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„strukturelles Grammatikwissen" in einem überwiegend funktional geführten 
Unterricht. In beiden Fällen wird die Evaluation zu ökologisch nicht validen Er
gebnissen führen: diese Ergebnisse sind durch die nicht vorhandene interne, cur
riculare Validität (classroom validity) (Rea-Dickens & Germaine, S. 5ft) ent
standen. In beiden Fällen wird jeweils nicht evaluiert, was Schwerpunkt des Un
terrichts und somit Ziel des Lernerfolgs ist. 

Evaluieren wir dagegen einen am Lernziel „Kommunikationsfähigkeit" orien
tierten Unterricht hinsichtlich des Lernerfolges in der Kommunikationsfähigkeit 
einmal in einer lernerzentrierten und ein anderes Mal in einer lehrerzentrierten 
Lernumgebung, so werden es die Ergebnisse erlauben, Aussagen über Effekte 
hinsichtlich des Erreichens des Zieles Kommunikationsfähigkeit in Abhängigkeit 
von den Bedingungsfaktoren „Lehrer- versus Lernerzentrierung" zu machen. 
Natürlich müssen möglichst viele Einflussfaktoren konstant gehalten und kon
trolliert werden, will man solch eine weitreichende und generelle Aussage treffen. 

Es ist folglich festzustellen, dass das dem jeweiligen Konstrukt zugrunde lie
gende Verständnis von Lernerfolg bzw. Lernmisserfolg in hohem Maße das Er
gebnis der jeweiligen Evaluationsprozedur determiniert (Finkbeiner, im Druck; 
Finkbeiner & Fehling, 2002b). Darüber hinaus ist zu beachten, dass Fremdspra
chenunterricht selektive Funktion hat und in hohem Maße von kontextuellen 
Faktoren beeinflusst wird. 

Dazu zählt zum Beispiel der Abschlusstest. Insbesondere in Bundesländern mit 
high stake testing4 entwickeln sich fremdsprachliche Abschlussprüfungen zum 
heimlichen Lehrplan und bewirken das „teach to the test"-Syndrom. Dies bedeu
tet, dass Lehrende auf ein erfolgreiches Abschneiden der Lernenden im Test hin
arbeiten. Deshalb ist bei der Evaluation von Fremdsprachenunterricht neben den 
Curricula auch den heimlichen Curricula, das heißt der üblichen Form der Klas
senarbeiten sowie der Abschlussprüfungen neben den eingesetzten Lehrwerken 
und weiteren kontextuellen Faktoren Beachtung zu schenken (Finkbeiner, 1995b, 
im Druck). Diesen Problemen kann man begegnen durch Maßnahmen des konse
quent durchgeführten dreischrittigen Verfahrens über a) pre-testing and field 

trail, b) operational testing, c) lest administration and feed-back (Bachman & 
Palmer 1996, S. 231 ff). 

4 High stake testing ist eine standardisierte Form des Testens, meist mit dem Ziel der Selektion. Dies 
bedeutet, dass mit dem Test viel auf dem Spiel steht, was die weitere schulische, akademische oder 
berufliche Laufbahn angeht High stake testing wird in den meisten Bundesstaaten der USA praktiziert 
und entscheidet u. a. ilber die Zulassung zu den jeweiligen Universitäten und Colleges (vgl. American 
Evaluation Association, 2003). 
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WER EVALUIERT? 

Ein wichtiger, meist unterschätzter Evaluationsaspekt widmet sich den Perso

nen, welche die Evaluation durchführen. Bei der Frage des „Wer?" ist ein wichti
ger Grundsatz, die zur Evaluation notwendigen Experten in ihrer Pluralität zu 
beteiligen. Betrachten wir den konkreten Fall des Testens fremdsprachlicher 

Leistung als einer Form der Evaluation von Fremdsprachenunterricht, so sind 
insbesondere bei groß angelegten Studien (!arge scale studies) folgende Experten 
wichtig: 

• Sprachliche und fachliche Ebene: Fremdsprachenlehr- und -lernforscher,
Fremdsprachendidaktiker, Fremdsprachenlehrende und -lernende

• Ebene der Psychometrik und Evaluationsverfahren: Unterrichtspsychologen,
Unterrichtsforscher, Testdesigner, Lehrende und Lernende

• finanzielle und organisatorische Ebene: Organisatoren der Finanz- und
Ablauflogistik, Geldgeber, Vertreter aus der Evaluationsgruppe sowie Au
ßenvertreter

• Ebene des Controlling und der Meta-Evaluation: Innen- und Außenvertreter
aller Ebenen

Bei der Evaluation von Fremdsprachenunterricht sind folglich die am Fremd
sprachenunterricht beteiligten Personen in ihrer Pluralität in den für die Evalua

tion verantwortlichen Gruppen, Konsortien und Expertenteams zu berücksichti
gen. International fällt hier die Nichtbeteilung der Lernenden auf. National ist die 

für Deutschland fast einzigartige Zusammensetzung von Evaluationsgremien auf
fällig, welche die Gruppe der Forschenden und Lehrenden nicht entsprechend 
ihrer jeweiligen pluralen Zusammensetzung (insbesondere unter dem Aspekt des 
gender mainstreaming) repräsentiert. 

Darüber hinaus fällt auf, dass die Frage der Höhe der Finanzierung von Evalu
ation meist unterschätzt wird. Eine fundiert durchgeführte Evaluationskampagne 
kostet Geld. So ist in den USA im Moment ein fast apokalyptischer Höhepunkt 
beim Einsatz standardisierter Tests in den Schulen erreicht (vgl. Masterson, 
2003). Dieser ist als Folge des 2002 beschlossenen Gesetzes „No Child Left Be

hind" zu sehen. Dieses Gesetz verlangt unter anderem den jährlichen Einsatz 
standardisierter Tests für die Klassen 3 bis 8 spätestens ab 2005. Darüber hinaus 
wird dieses Programm von einer anspruchsvollen Qualifizierungskampagne im 
Hinblick auf die Lehrer in allen Klassen begleitet. Schulen, welche die Standards 
nicht erfüllen, müssen den Schülern zusätzliche Nachhilfe- und Fördermaßnah
men zukommen lassen. Darüber hinaus müssen sie es dem Kind ermöglichen, an 
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eine andere, ,,bessere" Schule zu wechseln. Nach 6 Jahren nicht erfüllter Stan
dards können Problemschulen vollständig geschlossen werden. Das Ziel liegt 

darin, alle Kinder bis 2014 mit einer hohen Kompetenz in Mathematik und im 

Lesen auszustatten. Inzwischen haben einige Bundesstaaten in den USA aufgrund 
der prekären Lage beschlossen, den amerikanischen Kongress aufzufordern, die 

Umsetzung des „No Child Left Behind" Gesetzes finanziell zu unterstützen. Ei

nige Bundesstaaten ignorieren das Gesetz inzwischen. Dieser Tatbestand zeigt, 
dass Evaluation in einem Gesamtkonzept bildungspolitischer Maßnahmen un

mittelbar immer auch im Zusammenhang mit ökonomischen Entscheidungen zu 

sehen ist. Wird eine bildungspolitische Maßnahme ohne eine ökonomische 
Grundlage entschieden, so ist sie meist zum Scheitern verurteilt. 

WER UND WAS WIRD EVALUIERT? 

Die Frage des „Wer wird evaluiert?" ist in allen Phasen, insbesondere jedoch 
bei der Berichterstattung und Analyse der Ergebnisse zu beachten. So ist bei den 

Berichten zu den PISA-Ergebnissen auffällig, dass diese direkt in den Zusam

menhang mit der Güte und Qualität des Unterrichts sowie der Qualität der Kom
petenz der Lehrenden gebracht werden, obwohl dazu auch nach Aussage der Ver

antwortlichen nur wenig Daten erhoben wurden (Baumert, Stanat & Demmrich 

2001, S. 33). Im Zentrum von PISA stand zunächst die Kompetenz der Lernen

den, nicht der Lehrenden. 

Werden beispielsweise die Lernenden evaluiert, so schließt sich direkt die 

Frage an des „Was ist es, das in Bezug auf die Lernenden evaluiert werden soll?" 

Sollen anhand der Ergebnisse Aussagen über die aktuelle Performanz der Ler
nenden gemacht oder gar aufgrund der Performanz Rückschlüsse auf die nicht di

rekt beobachtbare Kompetenz gezogen werden? In welchem Performanzbereich 

messen wir den Lernerfolg? 

Da das übergreifende Lernziel des Fremdsprachenunterrichts Kommunikations

fähigkeit ist, sollte nach Bachman und Palmer (1996, S. 61) der aktuelle Sprach
gebrauch im Vordergrund der Evaluation des Lernens und Lehrens von Fremd

sprachen stehen: ,,In general language use can be defined as the creation of inter
pretation of intended meanings in discourse by an individual, or as the dynamic 

and interactive negotiation of intended meanings between two or more individu

als in a particular situation". An diesem komplexen Geschehen des aktuellen 
Sprachgebrauchs sind mehrere Faktoren wichtig, die bei der Evaluation je nach 

Schwerpunkt und Zielrichtung berücksichtigt werden müssen. Zu diesen Faktoren 
zählen: Sach- und Vorwissen der Lernenden (topical knowledge), das Sprachwis-
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sen (/anguage knowledge), Lernerfaktoren (personal characteristics) wie Alter, 

Geschlecht, Muttersprache etc., affektive Schemata, die Sprachfähigkeit sowie 
Strategiewissen (Bachman & Palmer 1996, S. 63). 

WO WIRD EVALUIERT? 

Eine wichtige Frage fokussiert auf die Ebene und den Ort der Evaluation. Je 
nach Zielsetzung kann Evaluation von Fremdsprachenunterricht auf unterschied

lichen Ebenen durchgeführt werden und an unterschiedlichen Aspekten ansetzen. 

• Makroebene: Auf der Makroebene wird Fremdsprachenunterricht auf der

internationalen und/oder nationalen Ebene evaluiert mit dem Ziel eines Ver

gleichs der Systemeffizienz und der Festsstellung eines Minimal- bzw. Maxi
malstandards. Dies ist beispielsweise bei der DESI-Studie (Deutsch Englisch

Schülerleistungen International) der Fall (Klieme & Beck; Nold; Helmke et

al., alle in diesem Heft).

• Mesoebene: Auf dieser Ebene werden in allen Bundesländern als Leistungs

standkontrolle beispielsweise die Vergleichsarbeiten sowie in einigen Bun

desländern das Zentralabitur und in anderen wiederum das dezentrale Abitur

eingesetzt.

• Mikroebene: Auf der Mikroebene dient die Evaluation als Einzelfall- oder

Gruppendiagnose einzelner Adressaten, Schüler oder Lehrer sowie einzelner

Lehr/-Lerngruppen sowie spezifischer Kollegien und/oder Klassen zum indi

viduellen Feedback und zur internen Personal- und Systemverbesserung.

Die Ebene des „Wo?" bezieht sich darüber hinaus auf die unterschiedlichen 

Schulformen, Schulstufen und Klassenstufen. Dabei müssen sowohl die Perspek

tiven der Lehrenden als auch der Lernenden sowie deren kontextuelle Einbindung 
berücksichtigt werden. Hier hat PISA-E bezogen auf die offizielle Instruktions

sprache Deutsch eine Schieflage bezüglich des dreigliedrigen Schulsystems erge

ben. Dieses repräsentiert nicht länger konsequent und reliabel eine Entsprechung 
der dreigliedrigen Einteilung in Leistungsgruppen steigend mit dem Schulniveau 

(Baumert & Schümer, 2001, S. 454ft). 

Obwohl bei der Evaluation von Fremdsprachenunterricht insbesondere der in

stitutionalisierte Lernkontext im Fokus steht, müssen beispielsweise auch die Ein

flüsse außerinstitutioneller Faktoren berücksichtigt werden. Beim Fremdspra

chenlernen kann aufgrund der input hypothesis von Krashen (1994) angenommen 

werden, dass solche außerinstitutionellen Einflüsse bei der Interpretation von Er
gebnissen der Lernleistung wichtig sind, die den sprachlichen Input entweder 
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stark erhöhen oder enorm vermindern. Zur Erhöhung zählen der Input und die 
Höhe des direkten Sprachkontaktes über Medien und die Aktualisierung tatsäch
licher fremdsprachlicher Begegnung im eigenen Land oder im Ausland. Dieser 
Faktor wiederum unterliegt in hohem Maß der familiären, sozio-kulturellen und 
strukturellen Einbindung. 

ZUR SITUATION IN DEUTSCHLAND: 

EINE NEUE EV ALUA TIONSKULTUR 

Am 23./24. Mai 2002 legte die Kultusministerkonferenz in Deutschland als 
Folge von PISA sowie der nationalen Erweiterungsstudie PISA-E (Baumert et al., 
2001; Klieme, 2002) einen Beschluss vor zur Regelung der „Bildungsstandards 
zur Sicherung von Qualität und Innovation im föderalen Wettbewerb der Länder" 
(Pressereferat im Sekretariat der Kultusministerkonferenz, 2002a). Laut diesem 
Beschluss sollen die Länder in landesweiten Orientierungs- und Vergleichsarbei
ten regelmäßig überprüfen, inwieweit sie die von der Kultusministerkonferenz 
vereinbarten Standards erreicht haben. Die Überprüfungen sollen in der Primar
stufe beginnen und danach jeweils ab den Jahrgangsstufen 5 bzw. 7 durchgeführt 
werden. Parallel dazu soll ein Aufgabenpool erarbeitet werden, der Beispiele von 
Prüfungsaufgaben enthält. Betroffen sind in erster Linie die Fächer Deutsch als 
offizielle Instruktionssprache, Mathematik und Englisch als Fremdsprache. Darü
ber hinaus ist von den Kindern vor Eintritt in die Primarstufe ein Sprachtest in 
Deutsch als offizieller Instruktionssprache abzulegen. 

Diese Maßnahmen sind als Folge von TIMSS, PISA und PISA-E zu sehen. Sie 
gehen einher mit einem verstärkten Interesse an der Teilnahme an nationalen und 
internationalen /arge scale studies, wie zum Beispiel DESI (vgl. Beck & Klieme; 
Helmke et al.; Nold, alle in diesem Heft). Insbesondere die Ergebnisse der natio
nalen Ergänzungsstudie PISA-E zeigen, dass die Schulen in Deutschland in un
terschiedlichste strukturelle Kontexte eingebettet sind, und Kinder dadurch keine 
vergleichbaren und gleichberechtigten strukturellen Voraussetzungen für Schuler
folg haben. Als Indikatoren zählen dabei beispielsweise die Anzahl der Bevölke
rung je Quadratkilometer, Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund, Pro
Kopf-Verschuldung etc. 

Es wurde festgelegt, dass sich die Bildungsstandards auf Kenntnisse, Kompe
tenzen und Fähigkeiten beziehen sollen, welche die Schüler erworben haben 
(Pressereferat im Sekretariat der Kultusministerkonferenz, 2002b ). Diese Ten
denz zu größerer Vereinheitlichung und zur Zentralisierung von Leistungsmes
sung und Standardisierung stößt dabei auf unterschiedliche Resonanz bei den 
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Lehrern der einzelnen Länder. Während beispielsweise die Kollegien in Ländern 
wie Baden-Württemberg, Bayern, Saarland, Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt 
und Mecklenburg-Vorpommern schon traditionell zentrale Prüfungen im Form 
des Zentralabiturs und darüber hinaus in Form von zentralen Klassenarbeiten am 
Ende der Sekundarstufe I durchführen, ist dies für Kollegien anderer Länder völ
lig neu. So wird Hessen das Landesabitur 2006/07 und Niedersachsen 2006 ein
führen; Berlin verwendet ab 2004 eine Mischform zentral und dezentral gestellter 
Aufgaben. 

BEISPIELE ZU EVALUATIONSKULTUR UND 

EVALUATIONSKOMPETENZ 

Insgesamt ist in Ländern im Übergang eines dezentralen zum zentralen System 
(beispielsweise Hessen) ein großes Unbehagen und eine große Unsicherheit zu 
beobachten. Diese Unsicherheit rührt unter anderem daher, dass es in Deutsch
land kaum eine Lernkultur ständig wiederkehrender, standardisierter Tests gibt, 
wie es beispielsweise in anderen Ländern schon lange der Fall ist. 

So kam eine im Rahmen einer meiner Hauptseminare zum Thema „English as a 
Foreign Language Testing" im Jahr 2000 durchgeführte Untersuchung bei Leh
rern (n = 102) in Hessen zur Einstellung zum Zentralabitur und dezentralen Abi
tur sowie zu standardisierten und nicht-standardisierten Tests zu folgendem Er
gebnis (Rohrbach, 2000): Mehr als die Hälfte der befragten Lehrer gab an, eine 
Vorstellung vom Zentralabitur zu haben, jedoch kannten nur weniger als 50% ein 
konkretes Beispiel. Nur 7 .9% der Befragten gaben an, bereits ein Beispiel einer 
Zentralabituraufgabe im Englischunterricht eingesetzt zu haben. Die Frage da
nach, ob sie sich ständig über standardisierte Tests informierten, verneinten 
76.3%. Auf eine geringe Zahl der befragten Lehrer traf die Aussage der Verwen
dung standardisierter Tests voll und ganz (3%) oder zum Teil zu (5%). 69.4% der 
Befragten gaben an, niemals Tests gemeinsam mit anderen Kollegen zu konzipie
ren. Die Aussage „Ich würde gerne standardisierte Tests im Unterricht verwen
den" traf für 6.9% der Befragten voll und ganz zu, für 18.8% eher zu, für 52.5% 
eher nicht und für 23.8% überhaupt nicht zu. Die Mehrheit fand es schwierig, 
standardisierte Tests mit Kollegen zu entwickeln (58.4%). 88.1 % der Befragten 
gaben an, Klassenarbeiten individuell und auf die Klasse zugeschnitten zu konzi
pieren. Mehr als jeder zweite der Befragten war der Meinung, dass standardisierte 
Tests keine objektiven Ergebnisse liefern. Die überwiegende Mehrheit (67%) war 
der Meinung, dass manche Schüler durch standardisierte Tests benachteiligt wür
den. Nur ein Drittel der Befragten (32%) glaubte, dass das Zentralabitur das Bil
dungsniveau erhöhen würde und auch nur mehr als ein Drittel der Befragten war 
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im Jahr 2000 der Meinung, dass das Zentralabitur in Hessen eingeführt werden 
sollte. 

Mit dieser Studie deckt sich eine in Pro- und Hauptseminaren der Fremd
sprachenlehr- und -lernforschung in Kassel bei ca. 300 Studierenden durch
geführte Befragung zum Bekanntheitsgrad und zur Vertrautheit mit Multiple
Choice Aufgaben sowie mit standardisierten Tests wie beispielsweise dem 
TOEFL Test (Test of English as a Foreign Language).5 Kaum einer der Befragten 
hatte in seiner Schulzeit die Chance, diesen international üblichen Testformaten 
zu begegnen. Entsprechend hoch wurde die Angst eingeschätzt vor dem Ablegen 
eines internationalen Tests, wie zum Beispiel des TOEFL Tests. 

In den Ländern der europäischen Nachbarn wie beispielsweise Frankreich oder 
auch England und in OECD Ländern wie den USA und in Japan gehört dagegen 

der Einsatz standardisierter Tests in den Schulen seit Jahren zum Alltagsgeschäft. 
Darüber hinaus wurde in verschiedenen Ländern der Versuch unternommen, nati
onale oder gar transnationale Standards zu definieren. In den USA zählen dazu 
beispielsweise die Standards for Foreign Language Learning in the 21 st Century, 

die im Rahmen des National Standards in Foreign Language Education Projects 

festgelegt wurden (American Council on the Teaching of Foreign Languages, 

2003) und die NBPTS World Languages Other than English Standards (National 
Board for Professional Teaching Standards, 2001 ). Zur Schaffung eines gemein
samen Rahmens für das Evaluieren von fremdsprachlichen Teilfertigkeiten inner
halb Europa wurde der Europäische Referenzrahmen entwickelt (Council of Eu
rope, 2001; vgl. Aufsätze von Bosenius, Martyniuk, beide in diesem Heft). 

KONKRETISIERUNG ANHAND DES BEISPIELES EINER 

STUDIE ZUR EVALUATION FREMDSPRACHIGEN LESENS 

Abschließend soll ein Forschungsprojekt zusammengefasst werden, das als 

Statusstudie zum Zusammenspiel von Strategien und Interessen beim Lesen von 
englischen Texten in den Jahren 1994-1997 durchgeführt wurde (Finkbeiner 
1995b, 1997a, 1997b, 2001, im Druck). In dieser Kurzschau kann es nicht darum 
gehen, auf Detailaspekte dieser fremdsprachigen Leseforschung einzugehen, als 
vielmehr an diesem Beispiel die Möglichkeit der Umsetzung obiger Fragestellun

gen und Aspekte exemplarisch und in aller Kürze aufzuzeigen. 

5 Der TOEFL Test testet grundlegende englische Sprachkenntnisse. Diesen standardisierten Test ha
ben in erster Linie Kandidaten zu absolvieren, die in den USA studieren möchten. Je nach Universität 
müssen ca. 550 Punkte erreicht werden, um akzeptiert zu werden. Der computerbasierte Test dauert 
ungefähr vier Stunden und besteht aus folgenden Teilen: listening, listening and Structure, Reading 

und Writing (Finkbeiner & Fehling, 2002a, S. 106). 
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Um aussagekräftige Ergebnisse erhalten zu können, nutzte das Forschungspro
jekt zum fremdsprachigen Lesen die Möglichkeit der Triangulation von Daten 

(Finkbeiner, 1996; Finkbeiner & Schnaitmann, 2001 b, S. 9ff; Schnaitmann, 

1995). Das deshalb konsequent als multitrait-multimethod angelegte Projekt hatte 
sowohl Produkt- als auch Prozesscharakter. Aufgrund dieser Anlage im Design 

basierte die Evaluation auf der Analyse sowohl quantitativer als auch qualitativer 

Daten. Die Evaluation schloss die zielgerichtete Analyse des Lehr-/Lernmaterials 
in Form der Schulbücher, Curricula und zentralen Prüfungen sowie die Analyse 

der ökologischen Lernbedingungen und methodischen Herangehensweisen mit 
ein. Letzteres war möglich durch eine parallel zur Schüleruntersuchung durchge

führte Lehrerbefragung (Finkbeiner, 1998). Dadurch war die ökologische Validie

rung sichergestellt. Der kulturelle Einfluss auf das Konstrukt „Lernerfolg" beim 
Lesen englischer Texte konnte anhand vergleichender Studien in den USA und in 

Taiwan kontrolliert werden. 

Bei der Studie zum fremdsprachigen Lesen wurde stringent auf die Einhaltung 
der oben aufgeführten Gütekriterien geachtet (Finkbeiner, 1996, 1998, im Druck). 

Die Entwicklung der Instrumente für den quantitativen und qualitativen Teil der 
Studie war theorie- und kriteriengeleitet. Dadurch konnte in den Analysen und bei 

der Ergebniserstattung genau aufgezeigt werden, welche Aspekte von Interessen 

und Strategien explizit untersucht wurden (Finkbeiner, 1995b, 1997a, 1997b, im 
Druck). Analog wurde auf ein differenziertes Lesverstehensmodell zurückgegrif

fen, um die Leseleistung adäquat modellieren zu können (Van Dijk & Kintsch, 

1983). 

Die Instrumente und Texte wurden in zwei Pilotstudien einer Prüfung unterzo

gen. Die face validit/ wurde durch das Einbeziehen von Expertenmeinung sowie 

die Meinung der Lernenden gewährleistet. Die Lernenden standen im Zentrum 

der Evaluation: Erhoben wurde deklaratives und prozedurales Lesestrategienwis
sen, personales und gegenstandsbezogenes Leseinteresse, biographische Lerner

faktoren, Leseverstehen bezogen auf kontinuierliche und diskontinuierliche 

Texte, Selbstkonzept sowie Daten zur Einschätzung verschiedener Textcharakte
ristika durch ein Polaritätsprofil (Finkbeiner, 1995b, 1997b, im Druck). Der oben 

aufgezeigten Sandwichmethode folgend, waren in der Pilotphase, in der Haupter
hebungsphase sowie in der Feedback- und Meta-Evaluationsphase Personen aus 

allen drei oben aufgezeigten Ebenen (sprachlich, psychometrisch und finan

ziell/organisatorisch) beteiligt. Dies war gewährleistet durch aktive Beteilung der 
Lernenden und Lehrenden, durch kontinuierliche nationale und internationale 

6 Davis (1964, S. 34) beschreibtface validity als ,, ... casual inspection, especially by examinees or 
laypersons". 
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Kongress- und Vortragstätigkeit sowie durch die Gutachten des von der Deut
schen Forschungsgemeinschaft geförderten Projekts.7 

Das Forschungsprojekt war schwerpunktmäßig auf der Mikroebene angelegt 
und fokussierte auf 14 Klassen in Baden-Württemberg. Die interkulturell durch

geführte Begleitstudie erlaubte jedoch auch interessante Einsichten auf der Mak

roebene. Die Studie hat zu hoch interessanten Ergebnissen geführt, die obwohl als 

fremdsprachige Lesestudie durchgeführt, gute Anknüpfungspunkte zu PISA zu

lässt (Finkbeiner 1995b, 1997a, 1997b, 1998, 2001, im Druck). 

AUSBLICK UND KONSEQUENZ 

Ein wichtiger Faktor, der bleibt und in seiner Wichtigkeit nicht zu unterschät

zen ist, ist die Wirkung (impact) von Forschung. Insbesondere in der Lehr- und 

Lernforschung gibt es bislang keine Folgenabschätzungsforschung. Es ist der 
Forschung nicht zuträglich, davon auszugehen, dass Forschungsergebnisse per se 

schon den schulischen Alltag verändern. Erhitzte Diskussionen in der unmittelba

ren Folge von TIMSS und PISA haben dem ruhigeren schulischen Alltag schon 
längst wieder Platz gemacht. Es bedarf deshalb ganz genauer Prä- und Metaana

lysen, nicht nur der Forschung selbst, sondern auch möglicher Forschungsfolgen 
und -konsequenzen. 

Eine konkrete Folge von PISA ist, wie eingangs erwähnt, in den Vergleichsar

beiten zu sehen. Diese allein stehen jedoch nur für eine einzelne strukturelle 

Maßnahme. Sie verändern nicht automatisch den Unterricht in einen motivational 

anregenden und kognitiv anspruchsvollen Unterricht, der Tiefenverarbeitung und 

Problemlösefähigkeit fördert. Um dies zu erreichen, sowie die nun auch klar auf 

der Hand liegenden Strukturbenachteiligungen von Kindern auszuschalten 

(Klieme, 2002), muss ein konkretes, praxisnahes Programm für die Abschätzung 

der Forschungsfolgen entwickelt werden. Dieses Programm knüpft Schritt für 

Schritt an den Einzelergebnissen an und fokussiert auf eine Veränderung von 

schulischem Alltag auf den verschiedenen Ebenen. Dazu müssen zum Beispiel 

bei der Entwicklung der Vergleichsarbeiten selbst die Forschungsergebnisse von 

PISA explizit berücksichtigt werden. Dies ist nur möglich, wenn diese von allen 

Beteiligten auch intensiv und gründlich gelesen, verstanden und wie bei For

schung üblich, kritisch konstruktiv hinterfragt werden. Dies sollte im Einklang 
und in enger Kooperation mit allen Beteiligten (wie oben aufgezeigt) erfolgen. 

Dabei sind insbesondere auch die Lernenden und deren Eltern durch eine syste-

7 Das hier beschriebene Forschungsprojekt wurde voa der DFG unter dem Geschäftszeichen Fi 684/ l

l gefördert. 
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matische Arbeit der in den USA längst üblichen home-school connections (Fink
beiner & Koplin, 2002; McCaleb, 1994) sowie durch den konstruktiven Einbezug 

und die Mitarbeit der Lehrenden zu integrieren. 

Als Konsequenz daraus ist bei der Lehr- und Lernforschung eine systematische 

lerner- und lehreradäquate Post-Evaluations- und Feedbackphase zu berücksichti

gen. Dabei ist zu beachten, dass sich Literacy auch auf die Lesefähigkeit hin
sichtlich des Lesens von Forschungsberichten bezieht. Es ist mehr als fraglich, ob 

diese Art von Literacy in genügend adäquater Weise bei den Lernenden und El

tern, aber auch bei den Lehrenden selbst vorhanden ist. In den meisten Leh
rerausbildungscurricula ist dies zumindest noch nicht fester Bestandteil. Deshalb 

ist im Sinne des selbstständigen und autonomen Lernens der Lernenden und Leh

renden zu überlegen, wie deren echte Teilhabe an den Ergebnisberichten möglich 
wird. Dies ist möglich durch einen adressatenadäquaten Ergebnisbericht nicht nur 

für Lehrer, sondern auch für die Schüler. In analoger Weise sind Lernzielkataloge 
wie Curricula und Lehrpläne ganz im Sinne des selbstständigen Lernens auch für 
die Hand der Schüler zu schreiben. In diesen prä- und post-evaluativen Maßnah

men ist eine zusätzliche Herausforderung im spannenden Feld der Lehr- und 
Lernforschung zu sehen. 
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Methodologische Überlegungen zur Evaluation von 
fremdsprachenbezogenen Datenerhebungsverfahren 
Zusammenfassung: Die empirische Fremdsprachenforschung als wissenschaftliche Disziplin im 
Spannungsfeld zwischen Linguistik, Pädagogik, Psychologie und Neurowissenschaften ist auf eine 
Vielzahl von Datenerhebungsinstrumenten angewiesen, wie z. B. auf schriftliche Tests, Fragebögen, 
experimentelle Designs, Interviews, Introspektionen oder bildgebende Verfahren wie die Kernspinto
mographie. Bei der Frage, wie die Leistungsfähigkeit und die Grenzen der einzelnen Datenerhebungs
verfahren systematisch zu evaluieren sind, werden im vorliegenden Beitrag zunächst unterschiedliche 
Gütekriterien in Bezug auf quantitative und qualitative Verfahren diskutiert. Sodann wird anhand der 
nahezu universell anwendbaren Hauptgütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität ausgeführt, 
welche Variablen sich auf die Qualität eines Verfahrens auswirken. Der Beitrag schließt mit dem Plä
doyer für eine Systematik, mit der Datenerhebungsverfahren in der Fremdsprachenforschung einheit
lich dargestellt und evaluiert werden können. 
Schlagwörter: Datenerhebungsverfahren - Evaluation - Fremdsprachenlernen - Gütekriterien 

Testing tests: On the evaluation of SLA specific data collection methods 

Summary: Second Language Acquisition (SLA) research is a scientific discipline situated between 
linguistics, pedagogy, psychology, and neuro-sciences. As such, it relies on a !arge variety of data 
collection methods, for instance written language tests, questionnaires, experimental designs, inter
views, introspections or neuro-imaging. One may now ask how both the heuristic potential and the li
mitations ofthese different methods can be evaluated systematically. This paper first discusses central 
quality criteria for quantitative and qualitative research instruments. In a second step, single factors 
are identified which may affect the major quality criteria objectivity, reliability, and validity. These 
seem to be applicable to almost all kinds of data collection methods. A final section advocates the de
velopment of a unified framework which allows for adequately evaluating and describing SLA speci
fic data collection methods. 
Key words: data collection methods - evaluation - quality criteria - second language acquisition 
leaming 

Fremdsprachenlerner sind im Verlauf ihres Spracherwerbs meist gezwungen, 
ihre erworbenen sprachlichen Fähigkeiten mit verschiedenartigen Verfahren 

überprüfen zu lassen. Bereits ab Anfang der Sekundarstufe I müssen Schüler 

Klassenarbeiten oder Vokabeltests schreiben.1 Am Ende der Schullaufbahn wird
der gesamte Sprachlernerfolg summarisch in einer schriftlichen und/oder mündli

chen Prüfung beurteilt. Auch an Hochschulen sind sprachliche Fähigkeiten per-

1 Teilweise werden Klassenarbeiten und Vokabeltests auch bereits in der Primarstufe geschrieben, wie 
z. B. in Baden-Württemberg.
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manent Gegenstand von Tests, sei es als Voraussetzung für die Aufnahme eines 
Studiums, als Nachweis zusätzlicher Qualifikationen oder zu Forschungszwe
cken. Grundsätzlich lässt sich also feststellen, dass Sprachtests und sonstige 
fremdsprachenbezogenen Datenerhebungsverfahren in Klassenzimmern, Behör
den, Assessment-Centern, Universitäten und anderen Einrichtungen der Erwach
senenbildung quasi omnipräsent sind. Somit kommt ihnen nicht selten große Be
deutung für individuelle Lebensläufe zu, etwa als Entscheidungsgrundlage bei 
Versetzungen, der Vergabe von Studienplätzen, Einstellungen, Beförderungen, 
Einbürgerungen usw. 

In Anbetracht der weiten Verbreitung von fremdsprachenbezogenen Datener
hebungsverfahren ( diese Bezeichnung schließt als der umfassendere Begriff 
Sprachtests im engeren Sinn mit ein) und ihrer Wirkungsmächtigkeit erscheinen 
die Fragen mehr als legitim: 

• Was macht ein gutes Verfahren aus?

• Welche Einzelaspekte bestimmen seine Güte?

Im Hinblick auf die beiden aufgeworfenen Fragen benennt die einschlägige 
Forschungsliteratur erhebliche Defizite. Spolsky (2000, S. 537) etwa wirft den 
Anwendern von Sprachtests pauschal eine unreflektierte Anwendung der Verfah
ren vor, und Grotjahn (1999, S. 145) bemängelt, dass die Zuverlässigkeit der Ver
fahren nur selten Gegenstand der Diskussion sei. Überdies hebt Spolsky (2000, S. 
539) hervor, es bestehe bei zahlreichen Sprachtests Unklarheit darüber, was sie
eigentlich messen. Aguado (2000, S. 119) schließlich beklagt in der empirischen
Fremdsprachenforschung die häufig mangelnde Transparenz bei der Darstellung
von Untersuchungen.

Der vorliegende Beitrag verfolgt darum, die monierten Defizite im Auge be
haltend, zunächst das Ziel, aus der klassischen Testtheorie, den Sozialwissen
schaften und der Fremdsprachenforschung überlieferte Gütekonzeptionen für 
Datenerhebungsverfahren vorzustellen. In einem zweiten Schritt soll geklärt wer
den, welche einzelnen Einflussfaktoren sich auf die Objektivität, Reliabilität und 
Validität von Datenerhebungsverfahren auswirken. Aus der Vielzahl beteiligter 
Faktoren erweist sich dann die Notwendigkeit, Datenerhebungsverfahren syste
matisch zu beschreiben und zu evaluieren. Ein Ausblick umreißt die Idee eines 
diesbezüglichen, für die Disziplin der Fremdsprachenforschung einheitlichen 
Kriterienkatalogs. 
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GÜTEKONZEPTIONEN 

In der Fremdsprachenforschung lassen sich bei der Diskussion von Gütekrite

rien schwerpunktmäßig zwei Lager ausmachen, die sich über den methodologi
schen Streit zwischen dem quantitativen und dem qualitativen Forschungspara

digma definieren. Das quantitative Paradigma geht bekanntlich als epistemologi

scher Grundannahme von der Existenz einer objektiven „Wirklichkeit" aus, die 
auf einzelne Faktoren zurückgeführt werden kann. Demzufolge ist der Ansatz mit 

einer variablenanalytischen Zergliederung der „Wirklichkeit" verbunden. 

Im Unterschied dazu beansprucht das qualitative Paradigma einen ganzheitli

chen Zugang zu seinen Forschungsgegenständen. Auf Grund der komplexen Le

bens- und Handlungszusammenhänge werden für die Lehr- und Lernforschung 
Analyseinstrumente reklamiert, die „der Einzigartigkeit jeder Person und jedes 

pädagogischen Feldes gerecht [ ... ] werden, als auch deren Typik und strukturelle 

Regelmäßigkeiten heraus [ ... ] arbeiten" (Friebertshäuser & Prengel, 1997, S. 11 ). 
Abseits von radikalen Vertretern der qualitativen Forschung, die der quantitativen 

Forschung wegen deren methodologisch bedingtem Reduktionismus kaum Rele

vanz zubilligen (z. B. Börsch, 1987; Markard, 1991 ), werden besonders in jünge

rer Zeit moderatere Positionen vertreten. Müller-Hartmann und Schocker-V. Dit

furth (2001, S. 4) etwa wollen „die Legitimation des einen oder anderen Zugriffs 
auf einen Gegenstand - oder auch einer Kombination aus beiden Ansätzen - je

weils ausgehend von der sorgfältigen Explikation der Gegenstandsanalyse be

gründen. Es geht letztlich nicht um miteinander konkurrierende Theorien [ ... ], 

sondern um den sorgfältigen Nachweis der Gegenstandsangemessenheit der ge

wählten Verfahren für jedes spezifische Forschungsprojekt" (ähnlich äußern sich 

auch Aguado & Riemer, 2001; Finkbeiner, 1996, 2001, im Druck; Grotjahn, 

1999). 

Ungeachtet mancher Gemeinsamkeiten werden die Gütekonzeptionen des 

quantitativen und des qualitativen Forschungsparadigmas im folgenden zunächst 

getrennt vorgestellt. 

Gütekriterien der quantitativen Forschung 

Innerhalb des quantitativ arbeitenden Paradigmas werden außer einigen Ne

bengütekriterien vor allem die aus der klassischen Testtheorie und den Metho
denlehren der Sozialwissenschaften (z. B. American Psychological Association, 

1998, 1999; Bortz, 1999; Lienert & Raatz, 1998) etablierten Hauptgütekriterien 

Objektivität, Reliabilität und Validität geltend gemacht. 
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Objektivität 

Unter Objektivität ist nach Lienert und Raatz (1998, S. 7) der Grad zu verste
hen, ,,in dem die Ergebnisse eines Tests unabhängig vom Untersucher sind". Mit 
anderen Worten: Wer auch immer ein Datenerhebungsverfahren durchführt - ein 
anderer Untersuchender muss bei sonst gleichen Voraussetzungen zu denselben 
Ergebnissen kommen. Besonders objektive Verfahren wie z. B. Computerexpe
rimente minimieren bzw. standardisieren darum die Interaktion zwischen Unter
suchern und Untersuchten. Mit dem Ruf nach Objektivität liegt eine Minimalfor
derung an Datenerhebungsverfahren vor, denn ansonsten wären diese vollkom
men willkürlich. Für die einzelnen Phasen einer Untersuchung lässt sich die Ob
jektivität jeweils getrennt bestimmen. Zu unterscheiden sind in dieser Hinsicht 
Durchführungsobjektivität, Auswertungsobjektivität und Interpretationsobjekti

vität (Lienert & Raatz, 1998, S. 8). 

Reliabilität 

Das Gütekriterium der Reliabilität oder Zuverlässigkeit bezieht sich auf „die 
Genauigkeit, mit der Testergebnisse eine Eigenschaft erfassen, unabhängig da
von, ob der Test wirklich die Eigenschaft misst, die gemessen werden sollte" 
(Grotjahn, 2000, S. 310). Folglich muss, um eine Vorstellung über die Reliabilität 
eines Verfahrens zu erhalten, insbesondere nach Messfehlern und anderen Fakto
ren, die das Messergebnis beeinflussen und die nicht mit der zu messenden Ei
genschaft identisch sind, gefahndet werden (Bachman, 1990, S. 160). Die Ge
samtreliabilität kann empirisch u. a. bestimmt werden, indem dieselbe Proban
dengruppe dasselbe Verfahren mindestens zweimal durchläuft (Retest-Reliabili

tät; vgl. z.B. Lienert & Raatz, 1998, S. 9), oder indem das Verfahren auf eine an
dere Probandengruppe mit denselben soziologischen Parametern angewendet 
wird (Paralleltest-Reliabilität; vgl. z.B. Lienert & Raatz, 1998, S. 9). In Zusam
menhang mit der Datenauswertung und -interpretation spricht man dann von In

terrater-Reliabilität, wenn mindestens zwei unterschiedliche Auswerter zu ver
gleichbaren Ergebnissen kommen (vgl. dazu ausführlich Wirtz & Caspar 2002). 
Ansonsten lässt sich die Reliabilität wiederum getrennt für die Phasen der Daten
erhebung, der Auswertung und der Interpretation ermitteln. Reliable Verfahren 
zeichnen sich im Allgemeinen durch standardisierte Abläufe aus, wie z. B. die 
Sprachtests TOEFL oder TestDaF sowie durch den Einsatz einer präzisen Appa
ratur. 
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Validität 

Bei dem Gütekriterium der Validität werden in der einschlägigen Literatur un

terschiedliche Teilsaspekte differenziert. Unter interner Validität lässt sich mit 

Schnell, Hili und Esser (1995, S. 144) das Ausmaß verstehen, ,,in dem ein Unter

suchungsverfahren tatsächlich dasjenige misst, was es zu messen vorgibt" (siehe 

auch Bortz, 1999, S. 9). Die Eindeutigkeit der Ergebnisse ist dabei umso höher, je 

mehr Alternativerklärungen für einen beobachteten Messwert ausgeschlossen 

werden können. In der Praxis sind es vor allem Laborexperimente, die durch eine 

konsequente Kontrolle der potenziell wirksamen Variablen Alternativerklärungen 

ausschließen und so eine hohe interne Validität gewährleisten. Im Unterschied 

dazu intendiert das Kriterium der externen Validität die Verallgemeinerbarkeit 

der Ergebnisse. Diese fällt umso geringer aus, je spezieller die Untersuchungssi

tuation ist, d. h. je mehr potenziell wirksame Einflussfaktoren kontrolliert werden. 

Den von den meisten Autoren als am wichtigsten angesehenen Aspekt stellt die 

Konstruktvalidität dar. Grotjahn (2000, S. 315) bestimmt sie als den Grad, in dem 

„die beobachteten Testergebnisse gültige Indikatoren von zugrunde liegenden 

theoretischen Konstrukten sind" (vgl. dazu auch ausführlicher Finkbeiner, im 

Druck). Für die Konstruktvalidität eines Verfahrens ist es vor allem ausschlagge

bend, dass seine (häufig lediglich impliziten) theoretischen Voraussetzungen zu

treffend sind, d. h. logisch konsistent und empirisch plausibel. Um die Konstrukt

validität eines empirischen Verfahrens zu steigern, muss demzufolge eine starke 

Anbindung an als gültig anerkannte, empirisch nicht falsifizierte Theorien erfol

gen. Auf einer rein empirischen Ebene zielt die Übereinstimmungsvalidität (vgl. 

z. B. Lienert & Raatz, 1998, S. 224) auf die Vereinbarkeit der Ergebnisse eines

Verfahrens mit Ergebnissen aus einem anderen Verfahren. Ein Beispiel hierfür ist

die weitreichende Entsprechung zwischen den Ergebnissen, die Probanden bei

Sprachproduktionsaufgaben erzielen, und ihren Ergebnissen beim Ausfüllen von

Lückentexten (z. B. eines C-Tests; vgl. hierzu Arras, Eckes & Grotjahn, 2002).

Eher von marginaler Bedeutung ist der Aspekt der Augenscheinvalidität (vgl.

z. B. Lienert & Raatz, 1998, S. 103). Er stellt eine Antwort auf die Frage dar, in

wieweit die Benutzer eines Verfahrens oder die Getesteten selbst meinen, dass

dieses die zu erhebende Eigenschaft misst. Gemeinhin dürfte die Testform Auf

satz als Verfahren mit hoher Augenscheinvalidität gelten, insofern sie die Fähig

keit eines Probanden „misst", zu einem vorgegebenen Thema zusammenhän

gende, inhaltlich und pragmatisch angemessene sowie grammatisch akzeptable

Texte zu verfassen - daher auch die weite Verbreitung dieser Testform.

Wie die kurze Vorstellung der drei Hauptgütekriterien zeigt, untergliedern sich 

diese in mehrere Unterkriterien und lassen allein deshalb die Einschätzung der 
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Güte eines Verfahrens als nicht-triviales Unterfangen erscheinen. Darüber hinaus 
müssen zusätzlich Abhängigkeiten zwischen den Gütekriterien berücksichtigt 
werden. So liegt es auf der Hand, dass nur ein objektives Verfahren zuverlässig, 
d. h. reliabel arbeiten kann. Wäre das Verfahren von der Person des Untersuchers
abhängig, könnte man schwerlich von einem zuverlässigen V erfahren sprechen.
In analoger Weise ist ein Verfahren nur dann valide, wenn es zugleich reliabel ist.
Bei einem unzuverlässigen Verfahren ist es unmöglich zu erwarten, dass es die
eigentlich zu erfassende Eigenschaft tatsächlich misst. Umgekehrt führt jedoch
ein äußerst objektives Verfahren nicht zwangsläufig zu einer maximalen Reliabi
lität und ein äußerst reliables Verfahren nicht zwangsläufig zu einem Maximum
an Validität. Vor allem sehr objektive und reliable Laboruntersuchungen bewir
ken durch die starke Kontrolle der Untersuchungssituation eine geringe Verall
gemeinerbarkeit der Ergebnisse und große Künstlichkeit. Beide sind der Gesamt
validität abträglich.

Weitere Aspekte von Gütekonzeptionen quantitativer Forschung 

In Ergänzung zu den Hauptgütekriterien kommen noch Nebengütekriterien wie 
die Ökonomie eines Verfahrens, seine Praktikabilität oder seine Nützlichkeit in 
Betracht (vgl. z. B. Bachman & Palmer, 1996; Lienert & Raatz, 1998, S. 7-14). 
Die drei letztgenannten Kriterien resultieren vorwiegend aus praktischen Erwä
gungen, etwa der Frage, welche Ressourcen für die Durchführung eines Verfah
rens eingesetzt werden müssen bzw. ob der Erkenntnisgewinn überhaupt in einem 
adäquaten Verhältnis zu den entstehenden Kosten steht (z. B. Personalkosten, 
Anschaffungskosten für Geräte und Materialien, Raummiete, Ausbildungskosten 
für Versuchsleiter, Kosten für die Design- und Materialentwicklung, Arbeitszeit 
usw.). 

Angesichts der zahlreichen Aspekte, die bei der Bestimmung der Güte quanti
tativer Datenerhebungsverfahren Berücksichtigung finden können oder sogar 
müssen, haben Bachman und Palmer ein einheitliches Superkriterium vorge
schlagen, Nützlichkeit (usefulness). Dieses Kriterium integriert mehrere Einzel
kriterien und soll eine pauschale Einschätzung von Sprachtests ermöglichen. Als 
Einzelaspekte nennen die beiden Autoren Reliabilität, Konstruktvalidität, Au
thentizität, Interaktivität, ,,impact" sowie Praktikabilität (Bachman & Palmer, 
1996, s. 17-42). 

Gütekriterien der qualitativen Forschung 

Obschon heute die Berechtigung qualitativer Methoden im Bereich der Fremd
sprachenforschung kaum noch bezweifelt wird, besteht bei deren Befürwortern 
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bislang keine Einigkeit über entsprechende Gütekriterien (Müller-Hartmann & 
Schocker-V. Ditfurth 2001, S. 2). Der nachstehenden Diskussion einiger qualitati
ver Gütekriterien kommt denn auch kein erschöpfender Charakter zu. 

Gegenstandsangemessenheit 

Mehrere Autoren fordern, ein Verfahren solle gegenstandsangemessen sein 
(z.B. Aguado & Riemer, 2001, S. 246; Henrici, 2001, S. 34; Müller-Hartmann & 
Schocker-v. Ditfurth 2001, S. 2). Mit anderen Worten: Das eingesetzte Instrument 
muss tatsächlich Aussagen über den interessierenden Gegenstand erlauben. Bei 
der postulierten Übereinstimmung von Gegenstand und Methode erhebt sich al
lerdings die Frage, ob es sich bei der Gegenstandsangemessenheit nicht, in der 
Terminologie des quantitativen Paradigmas, um Konstruktvalidität handelt. Sollte 
tatsächlich derselbe Sachverhalt gemeint sein, läge eine zentrale Schnittstelle für 
die integrierte Betrachtung quantitativer und qualitativer Methoden vor. 

Wiederholbarkeit, Rep lizierbarkeit 

Ähnlich wie das Kriterium der Gegenstandsangemessenheit besitzt dasjenige 
der Wiederholbarkeit (Henrici, 2001, S. 35) respektive Replizierbarkeit (Aguado, 
2000, S. 129) ein Äquivalent in der Terminologie des quantitativen Paradigmas. 
Eine Untersuchung ist nämlich genau dann wiederholbar, wenn sie entweder mit 
einer soziologisch ähnlich beschaffenen anderen Probandengruppe zu denselben 
Ergebnissen kommt (Paralleltest-Reliabilität) oder aber, wenn dieselbe Proban
dengruppe bei einer Wiederholung der Untersuchung dieselben Ergebnisse er
bringt (Retest-Reliabilität). Wiederholbarkeit ist also offenbar eine Spielart der 
Reliabilität. 

Glaubwürdigkeit, Zuverlässigkeit, Akzeptabilität 

Ferner werden als Gütekriterien von qualitativen Methoden noch Glaubwürdig

keit, Zuverlässigkeit und Akzeptabilität (Henrici, 2001, S. 34f.) genannt. Dabei 
scheint sich Glaubwürdigkeit mit dem Merkmal der Nachvollziehbarkeit weitge
hend zu decken (siehe oben). Akzeptabilität - interne in Bezug auf die scientific 

community, und externe in Bezug auf die Anwender eines Verfahrens - berührt 
Belange der Validität (im zweiten Fall besonders der Augenscheinvalidität). 
Zuverlässigkeit schließlich ist definitionsgemäß mit Reliabilität gleichzusetzen. 
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Anwendungs- und Entwicklungsorientierung 

Das Merkmal der Anwendungs- und Entwicklungsorientierung (Müller-Hart
mann & Schocker-v. Ditfurth 2001, S. 4) reflektiert den Anspruch, ein Untersu
chungsverfahren solle ein Lösungsversuch für ein konkretes praktisches Problem 
sein. Qualitative Verfahren werden also gewissermaßen als praxisrelevantes Mit
tel zur Verbesserung der Lehr- und Lernwirklichkeit konzipiert. Die Anwen
dungs- und Entwicklungsorientierung scheint wiederum mit dem Nebengütekrite
rium der Nützlichkeit bei quantitativen Verfahren verwandt zu sein. 

Teilnehmerorientierung 

Die Teilnehmerorientierung, die als weiteres Kennzeichen qualitativer Verfah
ren genannt wird (Müller-Hartmann & Schocker-V. Ditfurth 2001, S. 4), betrifft 
die Gegenseitigkeit von Forschem und Beforschten. Auch die Teilnehmer an 
Sprachtests oder anderen Datenerhebungen sollen von der von ihnen investierten 
Zeit und Mühe profitieren. Allerdings bemühen sich auch die Anwender quanti
tativer Verfahren auf der Grundlage allgemeiner wissenschaftsethischer Prinzi
pien um einen fairen Umgang mit ihren Informanten (vgl. z. B. American Psy
chological Association, 1992). 

Transparenz 

Das in letzter Zeit zunehmend auch für quantitative Verfahren als hochrelevant 
anerkannte Gütekriterium Transparenz (vgl. Grotjahn, 1999, S. 140) wurde be
reits Mitte der achtziger Jahre von der Arbeitsgruppe Fremdsprachenerwerb Bie
lefeld (1987) in die Diskussion eingebracht. Durch die präzise Explikation des 
Untersuchungsgegenstandes, der Vorannahmen, des Erkenntnisinteresses, der 
Zielsetzung, der Methodenwahl und der Interpretation von Daten kann ein Ver
fahren dann das Merkmal der Nachvollziehbarkeit erfüllen (Aguado & Riemer, 
2001, S. 246; Finkbeiner & Schnaitmann, 2001; Henrici, 2001, S. 34). Aguado 
(2000, S. 129) weist ausdrücklich darauf hin, dass sowohl quantitative als auch 
qualitative Methoden das Kriterium der Transparenz erfüllen sollten. Mit der 
Transparenz als tertium comparationis wird ein wichtiger Beitrag aus dem Be
reich der qualitativen Methoden für eine integrierte Betrachtung sämtlicher 
fremdsprachenspezifischer Datenerhebungsvorgänge geleistet. 

Gütekriterien: Zusammenfassung 

Die vorangegangene Darstellung von Gütekriterien der quantitativen und der 
qualitativen Forschung sollte keine Präferenz für das eine oder das andere Para-
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digma zum Ausdruck bringen. Beide haben, je nach der erkenntnisleitenden Fra
gestellung, ihre Berechtigung und ihre Verdienste. Ausschlaggebend ist vielmehr 
die Beobachtung, dass die Anhänger der jeweiligen Paradigmen vielfach im 
Grunde ähnliche Gütekonzeptionen vor Augen haben, wenn sie dabei auch meist 
eine unterschiedliche Terminologie verwenden. Jedenfalls scheinen die drei Gü
tekriterien der klassischen Testtheorie Objektivität, Reliabilität und Validität, 
über die im quantitativen Paradigma weitgehender Konsens besteht (vgl. Aguado 
& Riemer, 2001; Bärenfänger & Stevener, 2001; Grotjahn, 2000; Henrici, 2001 
und etwas differenzierter Bachman & Palmer, 1996 und Chapelle, 1999), beide 
Typen von Verfahren gleichermaßen adäquat beschreiben und evaluieren zu kön
nen. Ergänzt werden sollten diese jedoch unbedingt um das bei der Anwendung 
aller wissenschaftlichen Methoden erforderliche Kriterium der Transparenz. 

ÜBERLEGUNGEN ZU AUSGEWÄHLTEN GÜTEKRITERIEN 

Im vorliegenden Abschnitt sollen Überlegungen dazu angestellt werden, wel
che Gegebenheiten der Untersuchungssituation sich auf die Güte eines Datener
hebungsverfahrens, gleich ob quantitativ oder qualitativ, niederschlagen. Als 
Heuristik wird dabei wegen ihrer nahezu universellen Anwendbarkeit auf die drei 
Hauptgütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität zurückgegriffen. Das 
nicht minder wichtige Kriterium der Transparenz findet hier keine Berücksichti
gung, weil es sich weniger um einen Aspekt von Datenerhebungsverfahren als 
vielmehr um einen solchen des Forschungsprozesses selbst handelt. 

Objektivität 

Um die Objektivität einer Datenerhebung, einer Datenauswertung oder einer 
Interpretation zu ermitteln, erhebt sich gemäß der Definition von Objektivität 
(siehe oben) die Frage: Was führt dazu, dass unterschiedliche Untersucher zu ver
schiedenen Resultaten kommen? 

Objektivitätsprobleme bei der Datenerhebung 

In der Phase der Datenerhebung lassen sich vor allem Versuchsleitereffekte 

geltend machen (hier und im Folgenden wird von dem Durchführenden einer 
Datenerhebung pauschalisierend als von einem Versuchsleiter gesprochen). Im 
Detail resultieren so genannte experimenter effects (Bredenkamp, 1969, S. 336) 
aus dem unterschiedlichen Erscheinungsbild verschiedener Versuchsleiter, z. B. 
im Hinblick auf Alter, Geschlecht, Nationalität, soziale Schicht oder Umgang mit 
den Probanden. Überdies können Versuchsleiter auf Grund ihres Typs die lnfor-
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manten in unterschiedlichem Maße motivieren (bei zu großer Motivation kann 
sich die angestrebte compliance freilich in der Form von demand-Effekten verfäl
schend auf die Ergebnisse auswirken, wenn die Informanten nämlich dem Ver
suchsleiter gefallen wollen und sich gemäß den von ihnen vermuteten Untersu
chungszielen verhalten). 

Im Unterschied dazu betrifft der experimenter bias (Bredenkamp, 1969, S. 336) 
das individuell abweichende Verhalten unterschiedlicher Versuchsleiter gegen
über den Informanten, bedingt durch die unterschiedlich starke Anpassung an die 
der Erhebung zu Grunde liegenden Hypothesen. Versuchsleitereffekte jedweder 
Art können minimiert werden, indem die Interaktion zwischen Versuchsleitern 
und Informanten während der Datenerhebung auf ein Minimum reduziert bleibt, 
oder, falls dies nicht möglich ist (z. B. bei mündlichen Instruktionen), indem die 
Interaktionen standardisiert werden. Letzteres kann zum Beispiel durch ein Able
sen derselben schriftlichen Instruktion, durch das Abspielen derselben zuvor auf
genommenen Instruktion mit Audio resp. Video oder durch eine vollständig com
puterbasierte Durchführung realisiert werden ( die Versuchssteuersoftware Psy

scope, mit der Stimuli automatisch nach einem vorher festgelegten Schema 
dargeboten und die Messwerte in eine Datenbank geschrieben werden, stellt nicht 
nur hierfür eine zuverlässige technische Plattform dar; vgl. dazu Cohen, 
MacWinney, Flatt & Provost, 1993). Eine Standardisierung der Untersuchungs
situation führt allerdings in der Regel zu einer hohen Künstlichkeit, die sich für 
die (externe) Validität der Untersuchung als abträglich erweist. 

Objektivitätsprobleme bei der Datenaufbereitung und -auswertung 

Im Verlauf der Datenauswertung können sich Objektivitätsprobleme ergeben, 
wenn die Bearbeitung der Daten mit einer Vielzahl von subjektiven Entscheidun
gen verbunden ist, etwa bei der Klassifizierung qualitativer Fragebogendaten, bei 
der Annotation von Korpora oder bei Transkriptionen. Beispielsweise beträgt die 
Übereinstimmung bei der Transkription mündlicher Sprachdaten durch Experten 
erfahrungsgemäß im besten Fall 90% (vgl. Gibbon, Moore & Winski, 1997, S. 
171 ). Um ein hohes Maß an Auswertungsobjektivität sicherzustellen, bietet es 
sich an, wenn möglich auf quantitative Maße zurückzugreifen. Bei Auswer
tungsmethoden, die bereits Interpretationen einschließen, sollten die Ergebnisse 
von mehreren Auswertern geprüft und gegebenenfalls korrigiert werden. Ebenso 
ist die Aufstellung allgemein verbindlicher und transparenter Konventionen un
erlässlich. 
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Objektivitätsprobleme bei der Interpretation 

Der im Hinblick auf die Objektivität problematischste Teil einer wissenschaft
lichen Untersuchung dürfte die Interpretation der Ergebnisse sein. Kaum zwei 
Menschen werden dieselben Ergebnisse völlig identisch interpretieren. Für die 
Forschung ist dies aber sicherlich eher ein Vorteil, da so Alternativerklärungen in 
Konkurrenz zueinander treten können. Umso wichtiger ist es jedoch in diesem 
Zusammenhang, den Interpretationsvorgang transparent zu machen. Wenn bei 
groß angelegten Untersuchungen etwa auf Grund der Öffentlichkeitswirkung eine 
einheitliche Interpretation der Ergebnisse erforderlich ist (z. 8. bei länderüber
greifenden Bildungsstudien, die die Fremdsprachenkompetenzen von Schülern 
erheben), muss auf dem Weg kommunikativer Prozesse ein Konsens zwischen 
den einzelnen Forschern erzielt werden. Objektivität trägt dann den Charakter der 
Intersubjektivität. 

Reliabilitätsprobleme 

Die Reliabilität oder Zuverlässigkeit eines Datenerhebungsverfahrens hängt vor 
allem mit Messfehlern und anderen Faktoren zusammen, die ein Messergebnis 
verfälschen. Bei der Frage nach der Reliabilität muss demzufolge nach entspre
chenden Fehlerquellen gefragt werden. Folgende sind denkbar: 

Zufallsfehler in der Messung entziehen sich der unmittelbaren Kontrolle der 
Durchführenden (Finkbeiner, 1996, S. 40). Sie können jedoch bei quantitativen 
Verfahren gegebenenfalls mit Hilfe statistischer Tests identifiziert resp. kompen
siert werden. Außerdem steigt mit der Anzahl von Einzeldurchführungen die 
Wahrscheinlichkeit, dass sich solcherlei Fehler gegenseitig neutralisieren (,,her
ausmitteln"). 

lntraindividuell bedingte Versuchsleitereffekte führen gleichfalls zu einer nied
rigen Reliabilität. Hierunter sind Verhaltensabweichungen desselben Versuchs
leiters gegenüber verschiedenen Versuchspersonen zu verstehen. Beispielsweise 
berichten männliche Versuchsleiter darüber, weiblichen Versuchspersonen bei 
der Instruktion mehr Zeit zu widmen als männlichen.2 Umgekehrt ist bei weibli
chen Versuchsleiterinnen das ähnliche Phänomen anzunehmen. Wiederum lässt 
sich dieses Problem lösen, indem die Interaktion zwischen Versuchsleiter und 
Probanden weitestgehend reduziert respektive standardisiert wird (siehe oben). 

2 Persönliche Mitteilung von Priv.-Doz. Dr. Dr. Horst M. Müller, Leiter der Arbeitsgruppe experimen
telle Neurolinguistik an der Fakultät für Linguistik und Literaturwissenschaft der Universität Biele
feld. 
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Die Zuverlässigkeit eines Datenerhebungsverfahrens hängt auch von der Art 
des Designs ab. Durchlaufen alle Teilnehmer eines Experiments alle experimen
tellen Bedingungen in derselben Reihenfolge, so ist mit Reihenfolgeeffekten zu 
rechnen. Dem kann durch die Ausbalancierung der experimentellen Bedingungen 
auf unterschiedliche Probandengruppen (z.B. mit Hilfe des so genannten Lateini
schen Quadrats3) oder einer randomisierten Zuweisung der Versuchspersonen zu 
den experimentellen Bedingungen entgegengewirkt werden. 

Ein weiterer sensibler Punkt ist die Zuverlässigkeit der verwendeten Geräte 

und Software. Bei der Sammlung akustischer Daten sind vor allem Aufnahmege
räte eine wesentliche Voraussetzung für qualitativ hochwertige Daten. Unter Um
ständen kann die Datenqualität so dürftig sein, dass sich nicht die gewünschten 
Auswertungen vornehmen lassen (zum Beispiel analoge Audio-Aufnahrnen ge
sprochener Sprache, die für phonetische und prosodische Analysen nur be
schränkt taugen). Ansonsten finden Geräte häufig Einsatz bei der Datenaufberei
tung (beispielsweise bei einer Übertragung von Daten von einem Medium in ein 
anderes, einer Änderung von Datenformaten, der Segmentierung von Audio- oder 
Videodaten, der Transkription, der Annotation resp. dem Labelling, der Eingabe 
schriftlicher Daten in Datenbanken) und der Datenauswertung (beispielsweise de
skriptiv- oder inferenzstatistischer Berechnungen, Darstellung der Ergebnisse in 
Tabellen und Grafiken, Publikation im World Wide Web). Grundsätzlich ist anzu
streben, maximal präzise Instrumente einzusetzen. Eine Einschränkung für diese 
Richtlinie stellen vor allem praktische Gründe wie zu hohe Anschaffungs- und 
Betriebskosten oder die zu aufwendige Bedienung dar. 

Auch die heterogene Beschaffenheit des Stimulusmaterials (z. B. verschiedene 
Texte, die von Versuchspersonen mündlich wiedergegeben werden sollen) ist 
eine ernstzunehmende Quelle von Störeffekten. Zur Herstellung von Struktur
gleichheit empfiehlt sich daher die Aufstellung von Kriterien, nach denen die ein
zelnen Exemplare des Materials beschaffen sein müssen. Auch auf Formulierun

gen ist sorgfältig zu achten, beispielsweise in Instruktionen oder bei Fragebogen
items (zu der Bezeichnung „ltem" vgl. Grotjahn, 2000). Die Merkmale des Sti
mulusmaterials betreffend neigen Versuchspersonen weiterhin offenbar stärker 
dazu, bei Fragebögen positive Formulierungen zu bejahen als die äquivalente ne
gative Formulierung zu verneinen (Gniech, 1976, S. 27). So genannte Halo-Ef

fekte manifestieren sich, wenn Versuchspersonen auf Grund vorangegangener 
Antworten oder Handlungen bei der Bearbeitung eines Test-Items beeinflusst 

3 Lateinische Quadrate sind eine besondere Variante unvollständiger Versuchspläne, bei denen drei 
Faktoren die gleiche Anzahl an Faktorstufen aufweisen. In Bezug auf ihre Haupteffekte sind Lateini
sche Quadrate vollständig ausbalanciert (vgl. Bortz, 1999, S. 382-388). 
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werden. Ebenso bestehen empirische Evidenzen für Positionseffekte, bei denen 
das Verhalten der Informanten von der Position eines Test-Items in der Untersu
chung abhängt (Gniech, 1976, S. 27). Durch eine ausbalancierte oder randomi
sierte Darbietung der einzelnen Test-ltems lassen sich solche Item-Positionsef
fekte sowie die genannten Halo-Effekte neutralisieren (diese Möglichkeit scheidet 
freilich bei Sprachtests aus, da die Teilnehmer hier aus Faimessgründen alle die 
gleichen Bedingungen vorfinden sollen). Zu berücksichtigen ist schließlich auch 
die soziale Erwünschtheit eines bestimmten Verhaltens durch die Probanden. Bei
spielsweise sollte kein halbwegs realistischer Versuchsplaner mit einer wahr
heitsgemäßen Beantwortung des Fragebogen-Items rechnen, ob der Informant 
schon einmal Steuern hinterzogen hat. Fragen dieses Typs sind im Allgemeinen 
zu vermeiden. 

Unterschiedliche Ausprägungen des gemessenen Merkmals auf Grund unter
schiedlicher körperlicher oder psychischer Dispositionen der Probanden können 
dann auftreten, wenn Daten zu mehreren Zeitpunkten erhoben werden (Finkbei
ner, 1996, S. 40). Zu nennen sind bei den körperlichen Dispositionen Variablen 
wie Stress, Krankheit, Müdigkeit usw. und bei den psychischen Dispositionen 
Entspanntheit, Affekte, Motiviertheit usw. Auch wenn Versuchsleiter höchstens 
auf den letzten Aspekt einen gewissen Einfluss besitzen (beispielsweise durch 
eine überzeugende Darlegung der Wichtigkeit, an der Datenerhebung teilzuneh
men, oder durch die Zahlung einer Aufwandsentschädigung an die Teilnehmer 
wissenschaftlicher Untersuchungen), lohnt es sich in jedem Fall, entsprechende 
Beobachtungen systematisch zu dokumentieren. Nicht-erwartungsgemäße auffäl
lige Abweichungen der Messergebnisse lassen sich dann ex post facto erklären. 
Da bei fremdsprachenspezifischen Datenerhebungen in der Regel der Faktor 
Spracherwerb maßgeblich wirksam ist, sollte die Durchführung von Quer
schnittserhebungen möglichst innerhalb eines kurzen Zeitraums stattfinden. 

Zu berücksichtigen sind weiterhin bei den Versuchspersonen Übungseffekte, 
die sich aus dem steigenden Grad an Perfektion infolge der häufigen Ausübung 
derselben Aufgabe ergeben. Insbesondere bei relativ einfachen Aufgaben kann 
die Ausführung weitgehend automatisiert stattfinden (zur Automatisierungsprob
lematik vgl. Bärenfänger, 2002). In diesem Zusammenhang ist auf Lernkurven zu 
verweisen, bei denen sich die Schnelligkeit der Aufgabenausführung nach einer 
Phase des steilen Anstiegs auf einem Plateau stabilisiert. Um Übungseffekte als 
Fehlerquelle ausschließen zu können, kann eine Erhebung nach einer hinreichend 
langen Übungsphase mit der eigentlichen Messung beginnen. 

Nicht eigentlich einen Störfaktor, aber eine möglicherweise das Messergebnis 
verzerrende Größe stellt der Anwendungsbereich eines Datenerhebungsverfahrens 
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dar. Es liegt auf der Hand, dass nicht jedes Verfahren für jeden Informanten 
gleich gut geeignet ist. Infolgedessen können soziobiologische Variablen wie Al
ter und Geschlecht, aber auch soziokulturelle Variablen wie Nationalität, Reli
gion, Herkunftskultur, Muttersprache, Mentalität, soziale Schicht usw. die Mess
ergebnisse verfälschen. Es ist zu erwarten, dass den soziologischen Parametern 
umso größere Wirkungen zukommen, je mehr Interaktionen mit anderen Men
schen (Versuchsleiter und andere Versuchsteilnehmer) die Informanten ausge
setzt sind. Demgegenüber sollten Computerexperimente, wo solche Interaktionen 
höchstens bei der Instruktion stattfinden, in geringerem Umfang von soziologi
schen Variablen beeinflusst sein. Ausblenden lassen sich diese aber nie völlig. 
Weiterhin arbeitet ein Verfahren umso reliabler, je homogener die Gruppe der In
formanten beschaffen ist. Deren Zusammensetzung lässt sich über die genannten 
soziologischen Variablen steuern; dabei ist freilich zu bedenken, dass die Verall
gemeinerbarkeit der Ergebnisse beträchtlich sinkt, je homogener die Probanden
gruppe beschaffen ist. In jedem Fall müssen die soziologischen Variablen doku
mentiert werden, damit sie bei einer Interpretation der Ergebnisse unter Umstän
den als Moderatorvariablen (Bortz, 1999, S. 448) fungieren können. 

Ähnlich wie die soziologischen Variablen können auch Jndividuenvariablen 

der Versuchspersonen Messergebnisse erheblich verzerren. Hierunter sind alle 
sonstigen personenbezogenen Faktoren zu verstehen wie die Persönlichkeit, die 
individuelle Lernbiographie, der Lernertyp, der Grad der Anpassung an die Ziel

kultur, der Kommunikationstyp (introvertiert vs. extravertiert), die Intelligenz oder 
individuelle attitudinale Faktoren (vgl. dazu den Forschungsbericht von Vollmer, 
Henrici, Finkbeiner, Grotjahn, Schmid-Schönbein & Zydatiß, 2001 ), der aktuelle 

Sprachstand, Medienkompetenz (z. B. bei Computerexperimenten) oder die Ver

trautheit mit der Aufgabe. Um diesbezügliche Verzerrungen der Ergebnisse zu 
vermeiden, bietet sich die Durchführung der Datenerhebung mit einer großen und 
möglichst heterogenen Probandengruppe an, bei der sich entsprechende Unter
schiede herausmitteln. Als Alternative kann auf der Basis der genannten Variab
len eine homogene Probandengruppe zusammengestellt werden. 

Die Reliabilität der Auswertung ist vor allem über den Einsatz zuverlässiger 
Geräte und Software sicherzustellen sowie durch die Herstellung von Intersub
jektivität. Letzteres gilt wohl besonders für die Phase der Interpretation, aber na
türlich auch in der Planungsphase etwa in der Form von Expertentreffen. 
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Validitätsprobleme 

Bei den folgenden Ausführungen zu Faktoren, die sich auf die Gesamtvalidität 
eines Datenerhebungsverfahrens beziehen, wird gemäß den bereits referierten 
Einzelaspekten der Validität differenziert. 

Zur Erreichung eines möglichst hohen Maßes an interner Validität muss bei ei
ner Datenerhebung danach gestrebt werden, Alternativerklärungen für ein erziel
tes Ergebnis auszuschließen. Praktisch ist interne Validität durch die stringente 
Operationalisierung der erkenntnisleitenden Fragestellung zu erreichen sowie 
durch ein hohes Maß an Kontrolle, also etwa mittels der Arbeit mit homogenen 
Probandengruppen oder der Standardisierung des Ablaufs und des Materials. Mit 
diesem Aspekt verbinden sich die beiden anderen Hauptgütekriterien Objektivität 
und Reliabilität, die in Beziehung zu den zuvor geschilderten Versuchsleiteref
fekten, Auswertungseffekten und Interpretationseffekten (- Objektivität) sowie 
zu den Versuchspersoneneffekten, Materialeffekten und Designeffekten (- Reli
abilität) stehen. 

Im Unterschied dazu betrifft die externe Validität die Verallgemeinerbarkeit ei
nes Verfahrens. Sie ist umso höher, je weniger Faktoren bei einer Datenerhebung 
kontrolliert werden, d. h. je lebensnäher die Erhebungssituation ist. Zugleich 
muss die untersuchte Stichprobe repräsentativ für die Zielpopulation sein (Popu
lationsvalidität). Insofern sich externe und interne Validität in einem Oppositi
onsverhältnis befinden, muss im Einzelfall in Abhängigkeit der erkenntnisleiten
den Fragestellung entschieden werden, welches Maß an externer und interner 
Validität notwendig oder gewünscht ist. 

Für die Konstruktvalidität ist es entscheidend, dass die erhobenen Messwerte 
gültige Indikatoren für den theoretischen Gegenstand sind. Um also die Kon
struktvalidität beurteilen zu können, müssen vor allem die jedem Datenerhe
bungsverfahren zu Grunde liegenden theoretischen Vorannahmen expliziert wer
den (hieraus erhellt wiederum die elementare Bedeutung der Transparenz). Die 
theoretischen Vorannahmen sollten sich idealerweise in Einklang mit dem aktuell 
für gültig angesehenen Wissen befinden. Überdies fällt die Konstruktvalidität 
umso höher aus, je mehr die Ergebnisse durch Resultate aus anderen empirischen 
Untersuchungen gestützt werden. Diese Übereinstimmungsvalidität trägt somit 
zur Konstruktvalidität bei. 

Ob nun einem Verfahren hohe Augenscheinvalidität zukommt, d. h. ob An
wender und Versuchspersonen das Verfahren für gültig halten, dürfte in erster Li
nie eine Frage des Marketings, der Bewährtheit und der Transparenz sein. 
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AUSBLICK 

Zur Beantwortung der Fragestellung, welche Kriterien bei der Evaluation von 
Datenerhebungsverfahren sinnvollerweise Anwendung finden können, wurde 
eine Beschränkung auf die beinahe universal anwendbaren Kriterien Objektivität, 
Reliabilität und Validität vorgeschlagen. Die Suche nach Faktoren, die sich vor
teilig oder nachteilig auf eines oder mehrere der drei Hauptgütekriterien auswir
ken, erbrachte eine lange Reihe potenziell einschlägiger Variablen. Angesichts 
der Menge an Einzelaspekten, die bei der Durchführung, Auswertung und Inter
pretation von Datenerhebungsverfahren zu berücksichtigen sind, scheint nun die 
Aufstellung einer diesbezüglichen Systematik dringend geboten. Bärenfänger und 
Stevener (2001) haben für die Beschreibung und Evaluation von Datenerhe
bungsverfahren in der empirischen Fremdsprachenforschung einen solchen Krite
rienkatalog erarbeitet. Dieser strebt danach, sowohl aus allgemein-wissen
schaftstheoretischer als auch aus forschungspraktischer Sicht folgende Aspekte 
abzudecken: 

1. Prägnante Kurzbeschreibung des Verfahrens

2. Einschränkung des Anwendungsbereichs im Hinblick auf die Informanten

3. Spezifizierung wesentlicher Voraussetzungen - besonders auch bezüglich der
Durchfahrbarkeit -, also beispielsweise die für die Erhebung und Auswer
tung von Daten benötigte Zeit, die apparative Ausstattung, der personelle
Aufwand oder entstehende Kosten

4. Detaillierte Beschreibung des Ablaufs hinsichtlich Instruktionen, Phasen der
Durchführung, des eingesetzten Materials und des Untersuchungsdesigns

5. Passung im Hinblick auf die erkenntnisleitende Fragestellung

6. Angaben zur Leistungsfähigkeit

Der Nutzen einer einheitlichen Darstellung und Evaluation liegt auf der Hand:
In methodentheoretischer Hinsicht zwingt der Kriterienkatalog erstens zur Expli
zierung des Untersuchungsgegenstandes und schafft damit Klarheit über den zu 
untersuchenden Phänomenbereich. Zweitens müssen die Entwickler und Anwen
der von Sprachtests und Datenerhebungsverfahren in Zusammenhang mit der 
Operationalisierung offen legen, welche Merkmale sie einem Untersuchungsge
genstand theoretisch zuschreiben und mit welchen Maßen sich diese empirisch er
fassen lassen. Auf diese Weise werden sowohl Zusammenhänge zwischen Theo
rie und Empirie ausbuchstabiert als auch theoretische Grundannahmen offen ge
legt. Dieser Aspekt des Kriterienkatalogs führt zu einer größeren Transparenz 
und Nachvollziehbarkeit der gewonnenen Daten. Drittens kann auch die Leis-
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tungsfähigkeit eines Datenerhebungsverfahrens eingeschätzt werden. Mit anderen 
Worten: Durch eine Überprüfung mittels der Gütekriterien treten die verfahrens
bedingten Grenzen eines möglichen Erkenntnisgewinns zu Tage. Alles in allem 
begünstigen die einzelnen Punkte des Kriterienkatalogs eine größere methodische 

und theoretische Reflektiertheit. 

Auch für die konkrete wissenschaftliche Praxis ergeben sich Vorteile. So kann 
erstens die Planung einer Untersuchung präzise und detailliert erfolgen, da die 
für die Durchführung nötigen finanziellen, personellen, zeitlichen und apparati
ven Voraussetzungen, das verwendete Material, Instruktionen, das Untersu
chungsdesign sowie die einzelnen Phasen der Untersuchung genau benannt sein 
müssen. Auf dieser Grundlage sind zweitens bereits im Vorfeld einer geplanten 
Untersuchung Entscheidungen über die praktische Eignung eines Datenerhe
bungsverfahrens möglich. Wegen ihrer Kosten, ihres Zeitaufwands usw. ungeeig
nete V erfahren können von vornherein ausgeschlossen werden, wodurch sich un
ter Umständen Geld sparen lässt und Misserfolge vermieden werden können. 
Weiterhin ermöglicht die Detailliertheit des Kriterienkatalogs die Schaffung und 

Sicherung von Durchführungsstandards einer Untersuchung. Diese eröffnen an
deren Forschern zugleich die Möglichkeit, auf ihrer Basis Replikationsstudien 
durchzuführen. Auch lassen sich die Angaben zur Durchführung als Ausgangs

punkt fü.r eine Dokumentation und Publikation der durchgeführten Untersuchung 
verwenden. Eine letzte praktische Funktion betrifft schließlich die Etablierung 

eines einheitlichen Methodenwissens für die Mitglieder einer Arbeitsgruppe. 
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Der Einfluss von bilingualem Unterricht auf 
die Entwicklung von Language Awareness 

Zusammenfassung: In dem Artikel wird eine empirische Forschungsstudie zu Language Awareness 
bei monolingual und bilingual unterrichteten Schülern vorgestellt. Nach der Darstellung von bilingu
alem Unterricht und Language Awareness werden das Forschungsprojekt, die Forschungsfragen sowie 
die Forschungsmethoden erläutert. Dabei wird speziell auf den Language Awareness-Test (LA T) ein
gegangen, der im Zusammenhang mit dem Forschungsprojekt entwickelt wurde. Abschließend wer
den die Ergebnisse des Tests dargestellt und diskutiert. 
Schlagwörter: bilingualer Unterricht - Evaluation - Längsschnittstudie - Language Awareness-Test 

Effects of content and language integrated learning (CLIL) on the development of 
language awareness 

Summary: The article focuses on a research project on language awareness in content and language 
integrated leaming (CLIL). First CLIL and language awareness are defined. Then the research project, 
research methods and research questions are described. Furthermore, a Language Awareness-Test 
(LA T) is described which was developed in order to evaluate language awareness. Finally, first results 
of this test are presented and discussed. 
Key words: bilingual education - evaluation - language awareness-test - longitudinal studies 

Seit den Ergebnissen von TIMSS (Third International Mathematical and 

Science Study) und PISA (Programme for International Student Assessment) ist 

die empirische Erforschung und die Evaluation von Schulleistungen ein relevan

tes aber auch kontrovers diskutiertes Thema im Bereich der Bildungsforschung 

und -politik. Nachdem in TIMSS v. a. auf mathematisch-naturwissenschaftliche 

Leistungen fokussiert wurde (vgl. Baumert, Bos & Lehmann, 2000), erfolgte in 
der PISA-Untersuchung u. a. die Evaluation von sprachlichen Leistungen. Der 

Schwerpunkt lag dabei auf der Erforschung von Lesekompetenz, mathematischer 
Grundbildung, naturwissenschaftlicher Grundbildung sowie fachübergreifenden 
Kompetenzen wie selbstreguliertem Lernen, Kooperation und Kommunikation 

(vgl. Baumert et al., 2001; Fehling & Finkbeiner, 2002). 

Darüber hinaus erfolgt im Rahmen des DESI-Projektes (Deutsch Englisch 

Schülerleistungen International) eine weitere empirische Erforschung sprachli
cher Kompetenz, bei dem der Leistungsstand von Schülern der 9. Jahrgangsstufe 
in deutschen Schulen hinsichtlich des Englischen sowie des Deutschen im Vor-
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dergrund steht (vgl. Beiträge von Helmke, Klieme & Beck und Nold in diesem 
Heft). 

Auch im Rahmen eines von der Autorin durchgeführten Forschungsprojektes, 
das im folgenden Artikel dargestellt wird, steht sprachliche Leistung im Zentrum 
des Interesses. Dabei wird der Einfluss von bilingualem Unterricht auf die Ent

wicklung von Language Awareness bei Schülern erforscht. 

BILINGUALER SACHF ACHUNTERRICHT 

Im bilingualen Unterricht werden ab Klasse 7 Sachfächer wie Erdkunde, Ge
schichte und Politik in der Fremdsprache, meist Englisch oder Französisch unter
richtet, nachdem die jeweilige Fremdsprache mindestens zwei Jahre lang unter
richtet worden ist. Im Zentrum des bilingualen Unterrichts stehen die Lernziele 

des Sachfaches, die in der Fremdsprache vermittelt werden. Dies bedeutet, dass 
die Fremdsprache als Arbeitssprache dazu dient, die Inhalte des Sachfaches zu 
vermitteln. Für die bilingual unterrichteten Sachfächer sind daher auch die für 

diese Fächer gültigen Richtlinien, Anforderungen und Lehrpläne maßgebend. Je 
nach Modell des bilingualen Unterrichts wird die Gewichtung zwischen deutsch
sprachigen und fremdsprachigen Einheiten im Unterricht unterschiedlich ge

wichtet: So gibt es bilingualen Unterricht, v. a. in der Sekundarstufe II, der fast 
ausschließlich in der Fremdsprache erteilt wird, während bilingualer Unterricht in 

der Sekundarstufe I häufig in einen fremdsprachigen und einen deutschsprachigen 

Teil untergliedert wird (vgl. Finkbeiner & Fehling, 2002a). 

LANGUAGE A W ARENESS 

Language A wareness ist ein didaktisches Konzept, das sich vor dem Hinter

grund wachsender sprachlicher und sprachlich bedingter Schulprobleme in Groß
britannien in den sechziger und siebziger Jahren herausgebildet hat (Gnutzmann 

& Kiffe, 1998, S. 320). Obwohl sich im deutschsprachigen Raum zahlreiche Be
griffe im Zusammenhang von Language A wareness herausgebildet haben, wie 

z. B. Sprachbewusstheit, Sprachbewusstsein, Sprachbetrachtung und Sprach

reflexion wird im Folgenden der Begriff Language Awareness benutzt, da er in
der internationalen Fachkommunikation der gebräuchlichste Terminus ist und

dort oft auch als Lehnwort verwendet wird (Fehling, 2002a, 2002b).

Das Konzept Language A wareness besitzt bis heute keine einheitliche Defini

tion, was unter anderem dadurch begründet ist, dass sich im Umfeld von 
Language Awareness weitere und z. T. konkurrierende Termini herausgebildet 
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haben, wie z. B. knowledge about language, linguistic consciousness, meta

linguistic awareness, linguistic insight, explicit knowledge, metacognition, meta

cognitive awareness (Fehling, 2002a; Gnutzmann & Kiffe, a. a. 0.). 

Eine intensive Beschäftigung mit der Forschungsliteratur zeigt jedoch, dass es 

einige Schwerpunktbereiche von Language Awareness gibt, die in der folgenden 

Definition von James und Garrett ( 1991, S. 12ft) deutlich werden und die daher 
auch die Grundlage der Forschungsarbeit bilden. Die Autoren differenzieren fünf 

Teilbereiche (domains) von Language Awareness: 

• Affektive Dimension (affective domain)

• Soziale Dimension (social domain)

• Politische Dimension ('power' domain)

• Kognitive Dimension (cognitive domain)

• Dimension der Performanz (performance domain)

Die affektive Dimension von Language Awareness fokussiert auf die Einstel
lungen und das Interesse der Lerner bezüglich des Erlernens von Sprachen. Die 

soziale Dimension bezieht sich auf die Erziehung zur Toleranz gegenüber sprach
lichen Minderheiten. Kritischer Umgang mit Texten sowie die Sensibilisierung 

für das Manipulationspotential von Sprache soll durch die politische Dimension 

erzielt werden. Das Erkennen von sprachlichen Einheiten, Kontrasten und Regu
laritäten auf den verschiedenen sprachlichen Ebenen soll durch die kognitive Di

mension erreicht werden. Der Bereich der Performanz wird von James und Gar

rett als der problematischste Bereich von Language Awareness angesehen, da 
sich in diesem Bereich die folgende Frage stellt: ,,The issue is whether knowing 

about language improves one's performance or command of the language; that is, 
whether analytical knowledge impinges on language behaviour" (ebd., S. 17). In 

der Forschung wird kontrovers darüber diskutiert, ob und inwieweit Language 

Awareness als explizites (deklaratives) sprachliches Wissen zur Erweiterung der 
sprachlichen Performanz beiträgt, d. h. ob Sprachlernende, deren Fähigkeit zur 

Reflexion über Sprache höher ausgebildet ist, auch eine höhere Sprachkompetenz 
entwickeln (Wolff, 1993, S. 515). 1 

1 Aufgrund dieser Kontroverse sowie der Tatsache, dass nicht die sprachliche Performanz, sondern 
sprachliche Lernprozesse im Zentrum der Forschungsstudie stehen, wurde im Rahmen der vorliegen
den Arbeit die Dimension der Performanz nicht' berücksichtigt. 
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FORSCHUNGSPROJEKT UND FORSCHUNGSFRAGEN 

Bei dem Forschungsvorhaben wird untersucht, welche Auswirkung bilingualer 

Sachfachunterricht auf die Entwicklung von Language Awareness bei Schülern 
hat. Dabei wird die Entwicklung von Language A wareness von Schülern im bi
lingualen Sachfachunterricht mit der Entwicklung von Language A wareness von 
Schülern im monolingualen Unterricht2 verglichen, wobei auf folgende 
Forschungsfragen fokussiert wird (vgl. Fehling 2002a, b): 

• Lassen sich Unterschiede in der Entwicklung von Language Awareness zwi
schen bilingual und monolingual unterrichteten Schülern feststellen?

• W eiche Bereiche von Language A wareness entwickeln sich in bilingualen
und monolingualen Klassen unterschiedlich?

• Lassen sich bereits Unterschiede in der Language Awareness zu Beginn der

7. Klasse zwischen monolingual und bilingual unterrichteten Schülern fest
stellen?

• Weisen die Schüler, die sich für bilingualen Unterricht entscheiden, eine hö
here sprachliche Intelligenz auf?

• Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Ausprägung der sprachlichen
Intelligenz und Language Awareness?

• W eichen Einfluss hat der sprachliche und familiäre Hintergrund der Schüler
auf die Entwicklung von Language A wareness?

FORSCHUNGSMETHODE 

Die Hauptuntersuchung wurde an 3 hessischen Schulen mit deutsch-englisch 
bilingualem Zweig in den Klassen 7 bzw. 8 durchgeführt (n = 165). In den betei
ligten Schulen, einem Gymnasium sowie zwei Gesamtschulen mit Gymnasial
zweig, wird ab Klasse 7 bilingualer deutsch-englischer Unterricht erteilt. Bei der 
Untersuchung handelte es sich um eine zweijährige Longitudinalstudie, die dem 
Design von Finkbeiner (1995) folgte. Es wurden Daten anhand von 4 Untersu
chungen (Ul-U4) in dem folgenden zeitlichen Abstand erhoben: 

Ul: September 1999 

U2: März/April 2000 

2 Monolingualer Unterricht bezeichnet Sachfachunterricht wie Geschichte, Erdkunde und Sozial
kunde, der in deutscher Sprache stattfindet. 
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U3: September 2000 

U4: März/April 2001 
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Bei jeder Untersuchung wurden verschiedene Tests und Fragebögen eingesetzt, 
d. h. es wurden sowohl qualitative als auch quantitative Methoden im Sinne einer

Triangulation miteinander verknüpft (vgl. Finkbeiner, 1995, 1996; Finkbeiner &

Schnaitmann, 2001). Dabei wurden jeweils die folgenden Tests und Fragebögen

eingesetzt:

• Kognitiver Fähigkeits-Test (KFT)

• Language Awareness-Test (LA T)

• Schülerfragebogen (SFB)

• Elternfragebogen (EFB)

• Lehrerfragebogen (LFB)

EMPIRISCHE ERFORSCHUNG VON LANGUAGE 

AWARENESS 

Das Interesse an Language Awareness ist sowohl im In- als auch im Ausland 

sehr groß, was sich an der Vielzahl der Publikationen sowie zahlreicher Tagungen 

zu diesem Thema schnell erkennen lässt. So ergab eine im März 2002 (9. Aus

gabe März 2002; 1980-2002) durchgeführte Datenbankrecherche in FIS-Bildung 

zu dem Schlagwort Sprachbewusstsein3 187 Einträge. Die Schwerpunktbereiche 

liegen dabei im Deutsch- und Englischunterricht (46 bzw. 34 Einträge) sowie im 

Französischunterricht ( 16 Einträge). 

Bei der Beschäftigung mit diesem Thema ist auch zu berücksichtigen, dass es 

seit 1992 die Association for Language Awareness gibt, welche die Zeitschrift 

Language Awareness herausgibt (Clevedon: Multilingual Matters) und in zwei
jährigen Abständen internationale Kongresse organisiert. 

Trotz eines starken Interesses an Language Awareness gibt es nur wenige em

pirische Untersuchungen in diesem Bereich. Dazu gehören zum einen das Projekt 

Lernersprache (York-Munic-Project) von Green und Hecht(! 993) und zum ande

ren das Projekt Lernstrategien zur Förderung sprachlicher Verstehensstrukturen 

3 Bei der Datenbankrecherche wurde bewusst der Begriff Sprachbewusstsein genutzt, da es sich bei
der Datenbank FIS-Bildung um eine deutschsprachige Datenbank handelt, die primär mit deutschen 
Begriffen arbeitet. Zu dem Schlagwort language Awareness liegen keine Eintragungen oder biblio
graphische Angaben in der Datenbank FIS-Bildung vor. 
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in Englisch als Fremdsprache von Nold, Haudeck und Schnaitmann (1997). 

Diese Projekte beziehen sich ausschließlich auf den kognitiven Bereich von 

Language Awareness, d. h. auf Wissen über Sprache, regelorientierte Reflexion 

der Fremdsprache, Grammatik-, Regel- und Strukturwissen sowie Performanz, 

d. h. Handeln mit der Sprache. Da im Rahmen der vorliegenden Studie das Kon

strukt Language A wareness in Anlehnung an das Modell von James und Garrett

(1991) definiert wird, in dem neben dem kognitiven Bereich auch der affektive,

soziale und politische Bereich von Language Awareness eine zentrale Rolle

spielen, wurden die folgenden Testinstrumente entwickelt und eingesetzt, welche

die verschiedenen Bereiche von Language A wareness differenziert untersuchen

sollen: Der kognitive und der politische Bereich von Language Awareness wurde

anhand des Language Awareness-Tests (LAT), der affektive und soziale Bereich

von Language Awareness anhand des Schülerfragebogens (SFB) getestet.

Im Folgenden werden der Language Awareness-Test und bereits gewonnene 

Ergebnisse dargestellt. 

Language A wareness-Test (LA T) 

Der LAT besteht aus zwei Teilen: Teil I (LAT I) fokussiert auf die kognitive 

Dimension, Teil II (LAT 11) auf die politische Dimension von Language Aware

ness. Da es den Umfang des vorliegenden Artikels sprengen würde, beide Teile 

des LAT darzustellen, wird im Folgenden nur auf den ersten Teil des LAT einge

gangen. 

Der erste Teil des Language Awareness-Tests (LAT I) besteht aus den folgen

den vier Teilen: 

• Teil 1: Vokabeln

• Teil 2: Wortbildung im Englischen

• Teil 3: Wortbildung im Schwedischen, Spanischen und Niederländischen

• Teil 4: Wortspiel

Der Teil 1 (Vokabeln) besteht aus zwei kurzen Texten, die Wörter enthalten, 

welche Schülern einer Klassenstufe 7 bzw. 8 unbekannt sind. Die Aufgabe be

steht darin, die Bedeutung der betreffenden Ausdrücke zu erschließen. Im Teil 2 

des Tests (Wortbildung im Englischen) erhalten die Schüler Wörter, die sie nach 

sinnvollen Gruppen sortieren sollen. Anschließend sollen sie die Gemeinsam

keiten und die Unterschiede der Gruppen benennen. Die Aufgabe für Teil 3 

(Wortbildung im Schwedischen, Spanischen und Niederländischen) wurde in en-
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ger Anlehnung des York Language Aptitude Test (Green, 1977) erstellt. Die Pro
banden sollen die Spezifika grammatikalischer Strukturen, wie z. B. Pluralbil
dung und die Stellung des Adjektivs, in einer fremden Sprache erkennen. Dabei 
wurde in UJ und U2 das Schwedische, in U3 das Spanische und in U4 das Nie
derländische gewählt. Im Test wird immer auf das Englische rekurriert. Darüber 
hinaus werden Beispielwörter aus dem Englischen und aus der anderen fremden 
Sprache vorgegeben, anhand derer die Schüler die Spezifika erkennen können. 
Bei einem Wort wird jedoch nur das englische Wort vorgegeben, so dass die Pro
banden die jeweilige Form des fremdsprachlichen Wortes selbst bilden müssen 
(vgl. Abb. 1 ). Darüber hinaus sollen die Schüler nicht nur die richtige Form in der 
Fremdsprache bilden, sondern zusätzlich die betreffende Regel formulieren: 

Abbildung 1: LAT I: Wortbildung im Schwedischen 

a girl en flicka 

a pencil en penna 

a lamp en lampa 

Regel: 

Quelle: Green, 1977 

three girls tre flickor 

three pencils tre pennor 

three lamps 

Der vierte Teil des LA T I (Wortspiel) besteht aus einem Wortspiel, bei dem die 
Schüler ihr sprachliches Wissen bezüglich des Englischen einbringen können. Die 
Übungsform variiert dabei bei jeder Untersuchung: In UI wird eine Wortschlange 
genutzt, deren Bedeutung die Schüler identifizieren müssen. In U2 werden Sätze 
vorgelegt, bei denen in jedem Wort Buchstaben fehlen, welche die Schüler ergän
zen müssen. In U3 sollen die Lernenden Synonyme aus vorgegebenen Wörtern 
bilden und in U4 sollen neue Worte aus vorgegebenen Worten zusammengesetzt 
werden. 

GÜTEKONZEPTIONEN FÜR 
DATENERHEBUNGSVERFAHREN 

Im folgenden Teil werden die Kriterien dargestellt, auf deren Grundlage so
wohl der Language Awareness-Test als auch die anderen in der Studie eingesetz
ten Testinstrumente entwickelt, eingesetzt und ausgewertet sowie die Ergebnisse 
interpretiert wurden: Dabei wird auf die innerhalb der klassischen Testtheorie, 
den Sozialwissenschaften und der Fremdsprachenforschung etablierten Hauptgü
tekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität sowie die Nebengütekriterien 
Ökonomie, Nützlichkeit und Akzeptabilität rekurriert (Bärenfänger, in diesem 
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Heft; Bortz, 1999; Finkbeiner, 1996; Lienert & Raatz, 1998; Vollmer et al., 

2001). 

Testentwicklung 

Die Testentwicklung basierte auf Grundlage einer präzisen Konstruktbeschrei

bung von Language Awareness, um die Konstruktvalidität zu gewährleisten: Für 

die Konstruktvalidität eines Verfahrens ist es von zentraler Bedeutung, dass die 

theoretischen Voraussetzungen zutreffend sind, eine präzise Operationalisierung 

der erkenntnisleitenden Fragestellung erfolgt und die erhobenen Messwerte gül

tige Indikatoren für den theoretischen Gegenstand sind (Bärenfänger in diesem 

Heft; Finkbeiner, 1996, im Druck). 

Darüber hinaus wurde die Beschaffenheit der Testinstrumente bei der Testent

wicklung genau analysiert, da sie die Reliabilität erheblich beeinflussen kann. So 

können beispielsweise Textsorten Schüler aufgrund affektiver Faktoren sowie be

reits vorhandener Konzepte und Schemata (vgl. Finkbeiner, 2001, im Druck) un-: 

terschiedlich beeinflussen. Das gleiche gilt für Tests, die unbekanntes Vokabular 

aufweisen. Um diese Faktoren möglichst gering zu halten, wurden im Rahmen 

der vorliegenden Studie die Lehrpläne sowie die Schulbücher der betreffenden 

Jahrgangsstufen analysiert sowie Prätests durchgeführt. Anhand der Prätests 

wurden mögliche Schwachstellen der Testinstrumente identifiziert und es wurde 

u. a. überprüft, ob die ausgewählten Forschungsinstrumente objektive, valide und

reliable Messungen ermöglichen (vgl. Schnell, Hill & Esser, 1995, S. 326).

Nach Henrici (2001, S. 34) sollte bei fremdsprachenspezifischer Forschung, 

wie es in der vorliegenden Studie der Fall ist, auch das Kriterium der externen 

und internen Akzeptabilität berücksichtigt werden. Die interne Akzeptabilität be

zieht sich auf die Frage, inwieweit die untersuchten Gegenstände, die jeweils ein

gesetzten Verfahren und die gewonnenen Erkenntnisse von der F orschungsge

meinde akzeptiert werden können. Um dies zu gewährleisten, wurden die For

schungsinstrumente mit zahlreichen Experten bei nationalen und internationalen 

Forschungskolloquien, Kongressen und Workshops besprochen, wie z. B. dem 

Kasseler Forschungskolloquium unter Leitung von Prof. Dr. Claudia Finkbeiner, 

Prof. Dr. Manfred Raupach und Dr. Udo Ohm sowie im Graduiertenkolleg „Di
daktik des Fremdverstehens" an der Justus-Liebig-Universität Gießen unter Lei

tung von Prof. Dr. Lothar Bredella, Prof. Dr. Herbert Christ und Prof. Dr. 

Michael Legutke. 

Die externe Akzeptabilität bezieht sich auf die Praxisrelevanz der Forschung. 

Dies bedeutet, dass die Untersuchungsgegenstände, -methoden und -ergebnisse so 
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beschaffen sein sollten, dass sie auch für die Kollegen aus der Praxis akzeptabel 
sind. Dies wurde dadurch gewährleistet, dass für die Entwicklung der For
schungsinstrumente die aktuellen Schul- und Grammatikbücher für den Englisch
unterricht der Unter- und Mittelstufe bezüglich Wortschatz und Grammatik sowie 
Übungen zu Language Awareness und bilingualen Unterricht analysiert wurden. 
Darüber hinaus wurden die Tests im Anschluss an die Prätests mit Schülern so
wie Fachkollegen evaluiert. Des Weiteren wurden die im Zeitraum der Datener
hebung ( 1999-2001) geltenden hessischen Rahmenpläne für Neue Sprachen, 
Deutsch, Erdkunde, Sozialkunde und Geschichte der Sekundarstufe I bezüglich 
Language Awareness und bilingualen Unterrichts analysiert. 

Um die Ökonomie des Tests, d. h. eine kurze Durchführungszeit, geringen Ma
terialaufwand sowie schnelle und bequeme Auswertungsmöglichkeiten, zu ge
währleisten, wurde bei der Entwicklung der Testinstrumente darauf geachtet, dass 
das Ausfüllen des Tests möglichst wenig Unterrichtszeit beansprucht und die 
Datenauswertung anhand statistischer Programme wie SPSS (Statistical Package 
for the Social Sciences) möglich ist (vgl. Bortz, 1999, S. 703). 

Die Nützlichkeit eines Tests ist nach Lienert und Raatz (1998, S. 13) gegeben, 
wenn ein Test „ein Persönlichkeitsmerkmal oder eine Verhaltensweise mißt oder 
vorhersagt, für dessen Untersuchung ein praktisches Bedürfnis besteht" sowie 
kein anderer Test zur Verfügung steht, der ähnliche Merkmale messen kann. Dies 
ist im Zusammenhang der Studie der Fall, d. h. die eingesetzten Tests und Frage
bögen erforschen verschiedene Bereiche von Language Awareness, für die es 
bisher noch keine anderen Tests gibt (vgl. Bachman & Palmer, 1996; Lienert & 
Raatz, 1998, S. 12-13). 

Testdurchführung 

lntraindividuell bedingte Versuchsleitereffekte (Bärenfänger, in diesem Heft; 
Finkbeiner, 1996), d. h. Verhaltensabweichungen des Versuchsleiters gegenüber 
verschiedenen Versuchspersonen, können zu einer Abnahme der Reliabilität füh
ren. In der Phase der Datenerhebung wurde die Untersuchungssituation daher so 
weit wie möglich standardisiert, indem die Interaktion zwischen der Versuchslei
terin und den Probanden auf ein Minimum reduziert wurde, die Instruktionen 
schriftlich auf den Testinstrumenten fixiert und den Probanden vor Untersu
chungsbeginn vorgelesen wurden (Durchführungsobjektivität). 

Daten, die wie in der vorliegenden Untersuchung zu mehreren Zeitpunkten er
hoben werden, können auf Grund veränderter körperlicher oder psychischer 
Verfassung der Schüler wie Stress, Krankheit oder Müdigkeit bzw. Entspanntheit 
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und Motiviertheit beeinflusst werden (Bärenfänger, in diesem Heft; Finkbeiner, 

1996, S. 40). Daher wurden auftretende Veränderungen dokumentiert und bei der 

anschließenden Datenauswertung- und -interpretation berücksichtigt. 

Datenauswertung und -interpretation 

Um eine möglichst hohe Auswertungs- und Interpretationsobjektivität zu ge

währleisten, wurden die Testinstrumente anhand eines genauen Auswertungsras

ters von mehreren Personen unabhängig voneinander ausgewertet und die Ergeb

nisse interpretiert (Lienert & Raatz, 1998, S. 8). 

Dabei wurde eine lnterrater-Reliabilität erreicht, d. h. mindestens zwei unter

schiedliche Auswerter kamen zu vergleichbaren Ergebnissen (vgl. Bärenfänger, 

in diesem Heft; Finkbeiner, 1996, im Druck). 

Soziobiologische Variablen wie Alter und Geschlecht sowie soziokulturelle Va
riablen wie Nationalität, Muttersprache und familiärer Hintergrund haben einen 
erheblichen Einfluss auf Messergebnisse und spielen speziell bei der Erforschung 

von Language Awareness eine zentrale Rolle. Daher wurden diese Daten erhoben 

und werden bei der Interpretation der Ergebnisse berücksichtigt. 

ERGEBNISSE DES LANGUAGE A W ARENESS-TESTS I 
(LAT I) 

Anhand statistischer Verfahren mit SPSS (vgl. Bortz, 1999, S. 703) sowie dem 

U-Test von Mann-Whitney wurde der LAT I ausgewertet und die Signifikanz der

Ergebnisse ermittelt (vgl. Bortz, 1999, S. 146ft). Der Vergleich aller bilingualen

mit allen monolingualen Schülern ergibt folgendes Ergebnis:

Tabelle 1: Ergebnisse des LAT I 

Mittelwert• 
U1 U2 U3 U4 

Seetember 1999 März/Aerll 2000 Seetember 2000 März/A[!ril 2001 
Bilingual 26.49 27.30 26.33 29.25 

(60%) (62%) (60%) (67%) 

Monolingual 23.16 24.29 20,16 22.56 

(53%) (55%) (46%) (51%) 

Signifikanz .001 .002 .000 .000 

4 Insgesamt konnten im LA TI 44 Punkte (100%) erreicht werden. 
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Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass die bilingualen Gruppen signifikant bes

sere Ergebnisse im LA T I erzielen als die mono lingualen Gruppen. Dabei ist auf

fällig, dass die Unterschiede bereits zu Beginn der Untersuchungen (Ul), d. h. zu 

Beginn des bilingualen Unterrichts in der Klasse 7, zu beobachten sind. Die Un

terschiede werden innerhalb der zweijährigen Untersuchung sogar noch größer 

(U2-U4). 

ZUSAMMENFASSUNG 

Die Ergebnisse des LAT I machen deutlich, dass die bilinguale Gruppe signifi

kant bessere Ergebnisse als die monolinguale Gruppe bezüglich des kognitiven 

Bereiches von Language Awareness erzielt haben. Dabei ist auffällig, dass die 
Unterschiede bereits zu Beginn des bilingualen Unterrichts in Klasse 7 zu beo

bachten sind und sich im Laufe von zwei Jahren noch verstärken. Die Ergebnisse 

des LAT I spiegeln somit die Ergebnisse wider, die im Rahmen der Untersuchung 

anhand des Kognitiven Fähigkeits-Tests (KFT) gewonnen wurden. Bei dem KFT 

handelt es sich um einen standardisierten Intelligenztest, der Informationen über 

sprachliches, quantitatives und nonverbal-figurales Denken inklusive Aspekte des 

räumlichen Denkens sowie das kognitive Gesamtleistungsniveau von Schülern 

ermittelt (vgl. Heller & Perleth, 2000, S. 3ft). Im Rahmen dieser Forschungsarbeit 

wurde der sprachliche Teil eingesetzt, der Aufgabentypen zum Wortschatz, zu 

Wortklassifikationen und Wortanalogien enthält. 

Auch die Ergebnisse des KFT haben deutlich gezeigt, dass die bilingualen 

Gruppen signifikant bessere Ergebnisse im KFT erzielen als die monolingualen 

Gruppen. Analog zu den Ergebnissen des LAT I bestanden die Unterschiede be

reits zu Beginn der Untersuchungen (Ul), d. h. zu Beginn des bilingualen Unter

richts in der Klasse 7 und blieben innerhalb der zweijährigen Untersuchung (U2-

U4) bestehen (vgl. Fehling, 2002b, 2002c). 

Aus den Ergebnissen kann gefolgert werden, dass es bereits zu Beginn des bi

lingualen Unterrichts in der Klasse 7 signifikante Unterschiede sowohl im kogni

tiven Bereich von Language Awareness als auch im Bereich der sprachlichen In

telligenz gibt. Diese Unterschiede zwischen bilingualen und monolingualen 

Gruppen lassen sich u. a. darauf zurückführen, dass es bestimmte Auswahlkrite

rien für die Teilnahme an bilingualem Unterricht innerhalb der Schulen gibt. Da 

es jedoch diesbezüglich keine verbindlichen Erlasse gibt, haben die Schulen hier 

große Freiheit. Dementsprechend heterogen ist das Spektrum der Aufnahmekri

terien. So sind neben dem Eltern- und Schülerwunsch v. a. die Note im Fach 

Englisch, der Notendurchschnitt aller Fächer, mündliche und schriftliche Sprach-
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tests, Konferenzbeschlüsse oder Einzelbeurteilung ausschlaggebend dafür, welche 

Schüler bilinguale Zweige besuchen dürfen. Diese selektiven Verfahren, die je

doch in jeder Schule unterschiedlich streng gehandhabt werden, führen dazu, dass 

in den bilingualen Gruppen/Klassen (meist) eine „leistungsstärkere" Schüler

klientel zusammenkommt. 

Die Ergebnisse des LA T I und des KFT sind für die weitere Datenauswertung 

von höchster Relevanz und können dazu genutzt werden, den fremdsprachlichen 

Lernprozessen zugeschriebenen Leistungszuwächse zu relativieren bzw. zu vali

dieren. So sind nach Finkbeiner & Fehling (2002b, S. 32) ,,Leistungszuwächse, -

retardationen oder -regressionen ganz anderen Bedingungsvariablen als den fach

didaktischen Interventionen zuzuschreiben". Damit ist gemeint, dass Lernzu

wächse z. B. im Bereich von Language Awareness, wie in der vorliegenden Stu
die untersucht, möglicherweise nicht nur auf Interventionen wie beispielsweise 

dem bilingualen Sachfachunterricht zurückzuführen sind. Im Gegenteil sind die 

Ausgangsbedingungen im Bereich der personalen Faktoren zu berücksichtigen. 

Zu diesen gehören neben der sprachlichen Intelligenz auch sprachliche Hinter

gründe wie die Muttersprache von Schülern. 

Trotz dieser wichtigen Ergebnisse des LA T I und des KFT wäre es falsch, be

reits frühzeitig Schlussfolgerungen über Lernprozesse bzw. speziell über die 

Entwicklung von Language A wareness im bilingualen Sachfachunterricht daraus 

ziehen zu wollen. Der LA T I und der KFT sind zwar wichtige Bestandteile des 

Forschungsprojektes, stellen jedoch bisher Teilergebnisse des gesamten Projektes 

dar und beziehen sich explizit auf den kognitiven Bereich von Language Aware

ness bzw. die sprachliche Intelligenz der Schüler. 

Erst in der Zusammenschau mit den Ergebnissen der anderen Tests und Frage

bögen, die im Rahmen des Forschungsprojektes eingesetzt wurden, um den af

fektiven, politischen und sozialen Bereich von Language Awareness zu erfor

schen, wird sich ein differenziertes Bild von dem Einfluss von bilingualem Unter

richt auf die Entwicklung von Language Awareness ergeben. 
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Zusammenfassung: Ln dem Beitrag geht es um aktuelle Konzeptionen zum Fremdsprachenunterricht 
in der Grundschule sowie um Forschungen im Bereich Grundschule, insbesondere zum Fremdspra
chenunterricht in der Grundschule. Die Darstellungen stehen im Kontext von „Evaluation" und „Eva
luationsforschung". 
Zur Evaluationsforschung wird ein Forschungsprojekt vorgestellt, das im Bereich des frühen Fremd
sprachenunterrichts in der Grundschule situiert ist: In diesem Projekt wurden insbesondere Erhebun
gen zur Frage der Leistungsmessung bzw. zu Leistungsfeststellungsverfahren und Sprachstandserhe
bungen im Bereich des Fremdsprachen-Frühbeginns durchgeführt. 
Es handelt sich dabei um das europäische Sokrates-Lingua-A-Projekt I.D.E.A. DINOCROC zum frü
hen Fremdsprachenlernen bei Grundschülern der ersten und zweiten Klasse. Aus den bisher vorlie
genden Ergebnissen des Schulversuchs werden Schlussfolgerungen zur Entwicklung und Gestaltung 
von Einstellungsmessung, Leistungsbewertung und -beurteilung im frühen Fremdsprachenunterricht 
in der Grundschule gezogen. 
Schlagwörter: Evaluation - Fremdsprachenlernen - Fremdsprachenunterricht 

Evaluation and evaluation research: An example for assessment in early foreign 
language leaming at the primary school level 

Summary: This paper deals with current approaches to foreign language teaching in primary school 
as weil as research at this school level, especially research on early foreign language learning. These 
issues will be discussed within the context of evaluation and evaluation research. With regard to eva
luation research, a project situated in early foreign language learning at the primary school level will 
be presented. The research project - the European Socrates-Lingua-A Project I.D.E.A. DINOCROC -
focuses on student assessment in early foreign language learning, i. e. measurement procedures and 
proficiency assessment. First- and second-grade primary school students participated in the project. 
Based on the research findings obtained thus far, this paper will present some conclusions pertaining 
to the appropriate measurement of student attitudes, student assessment and evaluation in early foreign 
language learning at the primary school level. 
Key words: evaluation - foreign language education - foreign language learning 

Eine der wichtigsten Veränderungen in der europäischen Bildungslandsland

schaft der 90er Jahre ist die Einführung des Fremdsprachenunterrichts in der 

Grundschule. 

Da der Europarat dieser Maßnahme höchste Priorität gegeben hat, sind viele 

europäische Länder der Anregung aus Straßburg gefolgt und haben den Unter-
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richt in (mindestens) einer Fremdsprache in die Lehrpläne ihrer Primarschulen 
aufgenommen. Die Diskussion des frühen Fremdsprachenlernens in der Grund
schule wird seit einigen Jahren auch in der Bundesrepublik neu und heftig ge
führt, obwohl es schon Ende der sechziger Jahre und Anfang der siebziger Jahre 
erste Schulversuche in Grundschulen gab. 

In einigen Bundesländern, wie beispielsweise in Baden-Württemberg, ist in
zwischen die flächendeckende Einführung des Fremdsprachenunterrichts ver
bindlich. So wurde in 470 Grundschulen in Baden-Württemberg im Schuljahr 
2001/2002 mit Englisch bzw. Französisch in der ersten Klasse begonnen. So um
stritten der Fremdsprachen-Frühbeginn in der ersten Klasse sowohl für eine Reihe 
von Bildungspolitikern wie auch Fremdsprachendidaktikern ist, so umstritten 
oder noch umstrittener ist die Leistungsmessung im frühen Fremdsprachenunter
richt. Wenn Fremdsprachen so früh in der Schule gelernt werden soll, so sollte 
das vorrangige Ziel sein, ,,Freude und Interesse am Fremdsprachenlernen und 
Sprechen in der Fremdsprache zu wecken und aufrecht zu erhalten" (Kraaz, 2000, 
S. 72-74). Es stellt sich also die Frage, ob Leistungsmessung nicht der Interes
sensweckung und Freude der Kinder an der fremden Sprache im Wege steht.

Nun ist das Thema Evaluation über die Fremdsprachendidaktik und -forschung 
hinaus seit einigen Jahren von großem Interesse im Kontext von Schulentwick
lung und Qualitätssicherung. So wird das „Bildungswort des Jahres 200 l "  (Be
cker, von Ilsemann & Schratz, 2001, S. 4) Evaluation - je nach erkenntnisleiten
dem Interesse - in verschiedenen Bedeutungsdimensionen benutzt. 

Zentral für die Auseinandersetzung über Bedeutung und Wirkung von Evalua
tion ist die Frage nach den Zielen und den Funktionen von Evaluation. Sie rei
chen von zentraler Kontrolle und Überprüfung von Arbeitsergebnissen der Schule 
(z.B. im Hinblick auf Vergleichbarkeit von Schulleistungen) bis hin zur dezentral 
angelegten, freiwillig in Anspruch genommenen Beratung und Unterstützung auf 
kollegialer Ebene bei der Diagnose, Analyse und Gestaltung der Arbeit einer 
Schule. 

Im folgenden Kapitel wird eine Übersicht zu vorliegenden Konzeptionen im 
Bereich des frühen Fremdsprachenlernens an Grundschulen gegeben. 
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ZUM STAND VORLIEGENDER KONZEPTIONEN DES 
FREMDSPRACHENUNTERRICHTS IN DER GRUNDSCHULE 

Man kann zurzeit verschiedene Entwicklungslinien nachzeichnen, die sich ins
besondere an vier Konzeptionen des Fremdsprachenunterrichts in der Grund
schule festmachen lassen: 

Fremdsprache als Begegnungssprache: Ziele sind hier in erster Linie interkul
turelle Erziehung und die Entwicklung positiver Einstellungen zu anderen Kultu
ren. Erst in zweiter Linie geht es um die Vermittlung kognitiver Ziele des Sprach
erwerbs, wie Aufbau des Grundwortschatzes, grammatikalischer Regeln und 
Phonetik (vgl. Pelz, 1999a). 

,,Lerne die Sprache des Nachbarn": Wesentliches Merkmal für diese Konzep
tion sind tatsächliche Begegnungen mit Grundschulklassen im Nachbarland 
(wechselseitige Besuche, gemeinsame Projekte). Es wird der Vorteil der Authen
tizität der Nachbarschaftsbeziehungen betont, die Sprechanlässe sind sozusagen 
natürlich. Kommunikation und musisch-kreative Fähigkeiten sollen in diesem 
Modell ebenfalls indirekt gefördert werden (vgl. Pelz, 1999b). 

Sprachunterricht mit festem Stundenkontingent: Diese Konzeption ist stärker 
am herkömmlichen, ergebnisorientierten Unterrichtsmodell ausgerichtet. Hier 
steht die fremdsprachliche Kompetenz im Mittelpunkt der Vermittlungsbemü
hungen. Die bekannten, aber empirisch nicht gesicherten Vorteile des frühen Ler
nens sollen für einen effektiven Fremdsprachenerwerb genutzt werden (vgl. En
gemann, 2001, S. 14). 

lmmersionsmethode: Das zentrale Lehrverfahren in diesem Ansatz ist die Im
mersion. Damit wird die Verwendung der zu lernenden Sprache als Arbeitsspra
che zur Vermittlung der Inhalte anderer Fächer, z.B. Mathematik, Sachunterricht 
usw., bezeichnet. Der Spracherwerb erfolgt dabei ähnlich wie in nichtschulischen 
Situationen, z.B. beim Erwerb der Muttersprache (vgl. Melenk & Dörfel, 1998). 

Im Folgenden wird untersucht, ob bereits empirische Studien vorliegen, die 
eine der vier dargelegten Konzeptionen für den Frühbeginn favorisieren. 

ZU FORSCHUNGEN IM BEREICH DER GRUNDSCHULE, 
INSBESONDERE ZUM FREMDSPRACHENUNTERRICHT IN 

DER GRUNDSCHULE 

In Überblicksdarstellungen sowohl zu Forschungen im Bereich Grundschule 
(Einsiedler, 1997; Helmke & W einert, 1997) als auch in einer aktuellen Übersicht 
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zur Fremdsprachenforschung und Fremdsprachenerwerbsforschung (Vollmer et 
al., 2001) gibt es keine ausdrücklichen Hinweise auf den Fremdsprachenunter
richt in der Grundschule. 

In der Darstellung von Einsiedler (1997) wird allerdings auf besondere Merk
male der Theoriebildung und Methodologie in der Grundschulforschung verwie
sen (vgl. Einsiedler, 1997, S. 1). Die von ihm angeführten Merkmale für Theorie
bildung und Methodologie sind auch sehr wichtig für die Forschungsgrundlegun
gen des Socrates-Lingua-A-Projektes DINOCROC. Hierzu sind insbesondere zu 
nennen: 

• die unausgelesene Schülerschaft mit größerer Heterogenität als in anderen
Schulstufen

• die Besonderheit der Klassenlehrerin bzw. des Klassenlehrers in der Grund
schule

• eigenständige, auf die Altersstufe bezogene Themen (z. B. Übergangs
problematik beim Schulanfang, Schriftsprachenerwerb, spezifische Lernfor
men)

• altersgeeignete methodische Ansätze bei Befragungen (z. B. Unterstützung
durch Bildkarten, spezielle Beobachtungen, die auf eigens arrangierte Hand
lungssituationen bezogen werden, vgl. Petillon & Flor, 1997; Fragebogen
form mit Bildern und Formen der Leistungsfeststellung, mit Farbfolien aus
dem Unterrichtswerk wie bei der hier vorgestellten Untersuchung zum Pro
jekt DINOCROC)

Im Weiteren beziehen sich die meisten Untersuchungen und empirischen For
schungsarbeiten im Bereich Grundschulfremdsprachenunterricht auf den Unter
richt ab Klasse 3. 

Bei den „Untersuchungen zum Englischunterricht in der Grundschule. Bericht 

über das Forschungsprojekt FTU" (Doye & Lüttge, 1977) ging es insbesondere 
um die Überprüfung der langfristigen Effizienz des im 3. Schuljahr einsetzenden 
Englischunterrichts auf den Unterricht in der Sekundarstufe. 

Reiche) (1997, S. 53-73) hat in Sachsen eine Untersuchung zum Fach Begeg

nungssprache durchgeführt. Im Fach Begegnungssprache geht es, wie oben schon 
angedeutet, um das Verständnis und die Toleranz für andere Sprachen und Kultu
ren und um die Freude an fremdsprachlicher Kommunikation und die Bereitschaft 
zu sozialen Verhaltensweisen. Objektive Kontroll- und Außenkriterien oder 
Einstellungs- und Interessensuntersuchungen bzw. Sprachstands- bzw. Leis-
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tungsmessungen bei den Schülern liegen bei dieser Untersuchung nicht vor. Die 

Untersuchung basierte ausschließlich auf Lehrerbefragungen. 

In der Publikation von Ehlich: ,, Kindliche Sprachentwicklung" (Ehlich, 1996) 

finden sich eine Reihe von Darstellungen zur empirischen Erforschung des 

(Fremd-)Sprachenunterrichts bzw. der (Fremd-)Sprachenentwicklung. Diese be

ziehen sich auf generelle Ausführungen zur Datenerhebung und Analyse, auf 

praktische Probleme von Langzeituntersuchungen und deren methodologische 

Implikationen, auf das Konzept der Sprechhandlungen in entwicklungspragmati

schen Untersuchungen sowie auf methodologische Aspekte (sprachliche, psychi

sche und soziale Bestimmungen) der Erforschung einer ersten und einer weiteren 

Sprache (Ehlich, 1996, S. 12ft). 

In dem Band von Sarter zur „ Fremdsprachenarbeit in der Grundschule" (Sar

ter, 1997) vermischen sich allgemeine Darstellungen über „Grundlegendes aus 

der Spracherwerbsforschung" (S. 26-38) mit der Darstellung konkreter „Beo

bachtungen im Klassenraum" (S. 39-59) zum Erwerb der Aussprache, Umgang 

mit der Schrift u. a. 

Die Publikation von Raasch zu ,,Frühbeginn Französisch. Beispiel Saarland. 
Erfahrungen, Reflexionen, Vorschläge, Forderungen" (Raasch, 1999) enthält ein 

Kapitel zu einer Befragung im April 1998 als Bilanz des Frühbeginns Französisch 

im Saarland nach 6 Jahren (Raasch, 1999, S. 77-91). Diese Untersuchung lässt 

sich vergleichen mit der Effizienzüberprüfung im Braunschweiger Fremdspra

chenprojekt von Doye und Lüttge (1977). 

Legutke beschreibt in seinem Beitrag ,,Fremdsprachen in der Grundschule: 

Brennpunkt Weiterführung" (Legutke, 2000, S. 38-54) ein Englisch-Projekt ab 

der ersten Klasse (the Merry-Go-Round Project), das nach vier Jahren (1998) mit 

einer Sprachstandsermittlung abgeschlossen wurde. Diese Erhebung wurde vor 

allem deshalb durchgeführt, weil die Lehrkräfte der Anschlussklasse 5 wissen 

wollten, mit welchen sprachlichen Voraussetzungen sie in Englisch zu rechnen 

hätten. Es wurden dabei jedoch keine individuellen Leistungen getestet und be

wertet, sondern nur allgemeine Trends und Durchschnittswerte im Hörverstehen 

und der Sprachproduktion ermittelt. Das Untersuchungsverfahren mit Bilderge

schichten, Maldiktat und Action Story gleicht der Vorgehensweise im Rahmen 

der Untersuchung zu DINOCROC. 

Legutke berichtet bei allen Schülergruppen von einer großen „Unbekümmert

heit und Freude am Umgang mit der Sprache. Die Schüler hatten keine Angst, die 

bisher erworbenen Sprachmittel einzusetzen" (Legutke, 2000, S. 45). Insgesamt 
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ist die Forschungslage im Fremdsprachenunterricht in der Grundschule noch sehr 
gering: Dies trifft insbesondere aufEvaluationsstudien zu. 

BEGRIFFSERLÄUTERUNGEN 

Da im Bereich Schule viele über Evaluation reden und darunter unterschied
lichste Konstrukte verstanden werden, bei denen meistens bewertende Aspekte 
außer Acht gelassen werden, soll an dieser Stelle auf die Vielschichtigkeit des 
Evaluationsbegriffs eingegangen werden. Diese Definitionskonzepte sind dann 
auch Ausgangspunkt für die Beschreibung des Begriffs Evaluationsforschung. 

Evaluation 

Evaluation ist ein außerordentlich vielfältiger Begriff, der eine Menge mögli
cher Verhaltensweisen umfasst und sich somit einer abstrakten, die Wirklichkeit 
gleichzeitig voll umfassenden Definition entzieht (vgl. Wottawa & Thierau, 1998, 
S. 13). Wenn von „Evaluationen" gesprochen wird, muss von Bewertung die
Rede sein. Unklar bleibt oft, was, nach welchen Kriterien, mit welchem Ziel und
zu welchem Zweck bewertet wird.

Zur Vereinheitlichung der gesamten Definitionsthematik und zur Systematisie
rung der begrifflichen Definitionen schlagen Wottawa und Thierau (1998, S. 13f.) 
in Anlehnung an Suchman (1967, in Wottawa & Thierau) die Unterscheidung von 
Evaluation und Evaluationsforschung vor. So verstanden ist 

a) Evaluation (Bewertung): (der) Prozess der Beurteilung des Wertes eines
Produktes, Prozesses oder eines Programms, was nicht notwendigerweise syste
matische Verfahren oder datengestützte Beweise zur Untermauerung einer Beur
teilung erfordert. 

b) Unter Evaluationsforschung (evaluation research) wird die „explizite Ver
wendung wissenschaftlicher Forschungsmethoden und -techniken für den Zweck 
der Durchführung einer Bewertung (verstanden). Evaluationsforschung betont die 
Möglichkeit des Beweises anstelle der reinen Behauptung bezüglich des Wertes 
und Nutzens einer bestimmten sozialen Aktivität" (Wottawa & Thierau, 1998). 

Evaluationsforschung 

Für die Idee einer empirischen, wissenschaftlich gestützten Evaluation wurden 

erst im Laufe einer langen geisteswissenschaftlichen Entwicklung die erforderli
chen Grundlagen geschaffen. Die eigentliche Evaluationsforschung ist noch eine 
relativ junge Wissenschaftsdisziplin. Wottawa und Thierau sehen ihre Anfänge 
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am „Anfang bis Mitte der sechziger Jahre in den USA vör allem in Verbindung 
mit den Reformprogrammen der Regierung unter Präsident Johnson" (Wottawa 
und Thierau, S. 67). 

Allgemeine strukturelle Kennzeichen wissenschaftlicher Evaluation sind nach 
Wottawa und Thierau (1998, S. 68ft): 

• Ziel- und Zweckorientierung mit dem primären Ziel, praktische Maßnahmen
zu überprüfen, zu verbessern oder über sie zu entscheiden und umfassender,
expliziter Klärung der wirklichen Zielsetzung des Auftraggebers

• Evaluationsforschung und deren Forschungsmethoden müssen dem aktuellen
Stand wissenschaftlicher Techniken entsprechen

• Explizite und zeitüberdauernde Festlegung von Bewertungskriterien, ein
schließlich der zu verwendenden Maße bzw. Erhebungsinstrumente

• Aufstellung konsensfähiger Entscheidungsregeln, die für alle möglichen
Ergebnisse eine eindeutige Handlung der Evaluatoren bzw. Auftraggeber
ermöglichen

• Eine der Beschreibung vollständig entsprechende Realisierung der zu
evaluierenden Alternativen bzw. Auswahl geeigneter Realisierungsformen

• Repräsentative Beteiligung aller Betroffenen an der Planung und Durchfüh
rung der Erhebungen

• Ausschaltung möglichst aller Stör- und Beeinflussungsversuche von außen

ZU DEN METHODEN EMPIRISCHER 

EV ALUA TIONSFORSCHUNG 

Die Methoden und Instrumente der Evaluationsforschung entsprechen denen 
der empirisch-quantitativen und -qualitativen Forschungsmethoden der Sozial
wissenschaften bzw. sind aus deren Entwicklungsgeschichte entstanden. 

Der systematische Zusammenhang und Zugang zur empirischen Evaluations
forschung im Kontext hypothesen- und datengestützter Bewertung der Schulent
wicklung umfasst folgende Aspekte: 

• Forschungsarrangements: die Planung der Evaluationsforschung (Untersu
chungsplan - Design)

• Verfahren, Instrumente und Methoden der qualitativen und quantitativen Da
tenerhebung und -analyse
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Zu den Forschungsarrangements empirisch-quantitativer Evaluationsforschung 

zählen im Einzelnen: Experimentelle und quasi-experimentelle Pläne, das Quali

tätsmanagement, das Panel-Verfahren, deskriptive Feldforschung, Dokumenten

analyse, qualitatives Experiment. In der Erforschung von innovativen Schulpro

jekten können experimentelle Pläne (im sog. Experimentalgruppen-Kontrollgrup

pen-Design) und Handlungsforschung (durch Einbeziehung der Lehrer bei inter
ner und externer Evaluierung) zur Anwendung kommen. 

Zu den methodischen Ansätzen qualitativ orientierter Analysen (diese schlie

ßen qualitative Erhebungs-, Aufbereitungs- und Auswertungsverfahren ein) im 

Bereich schulischer Evaluationsforschung zählen folgende allgemeine Verfahren: 

• Pädagogisch-psychologische Fallanalysen im Unterricht

• Handlungsforschung in der Schulklasse

• Qualitativ orientierte Unterrichtsbeobachtung

EVALUATIONSFORSCHUNG IN DER SCHULE 

Bezieht man die Möglichkeit der Evaluation in den Bereich der Schul- und Bil

dungsplanung ein, so werden einige Besonderheiten in der Entwicklung der Eva

luationsforschung in der BRD sichtbar. Evaluation im schulischen Bereich wird 

verstärkt auf Schulentwicklung und diese auf Qualitätsentwicklung bezogen. 

Nach Prell (1984) wurde bereits in den fünfziger Jahren parallel zu den einset

zenden Schulversuchen nach 1945 über Schulbegleitforschung diskutiert. 

Im Zusammenhang von Evaluationsforschung an der Schule spricht man häufig 

von pädagogischer Begleitforschung. Diese lässt sich „als spezielle Form empiri

scher Bildungsforschung auffassen. Sie ist an pädagogische Innovationen, über

wiegend Schulversuche, gebunden" (Wottawa & Thierau, 1998, S. 74). 

Bezüglich der Evaluation in der Schule sollen vor allem 

• wissenschaftliche Begleitung von Schulversuchen - wissenschaftliche Schul

begleitforschung (Systemvergleiche)

• Forschung im Kontext von Curriculumprojekten (Analyse und Erprobung

von Curricula) und internationale Schulleistungsvergleichsforschung (IEA,
TIMSS, PISA, IGLU, PIRLS, DESI u. a.; vgl. Weinert, 2001, S. 14-16)

genannt werden. 
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Im Folgenden soll auf den für das Forschungsprojekt DINOCROC zentralen 
Schulleistungsbegriff im Kontext von Arbeiten zur Leistungsforschung kurz ein

gegangen werden. 

ZUM SCHULLEISTUNGSBEGRIFF UND ARBEITEN ZUR 

LEISTUNGSFORSCHUNG IM 

FREMDSPRACHEN
U

NTERRICHT IN DER GRUNDSCHULE 

Der Schulleistungsbegriff ist derzeit von höchster bildungspolitischer Brisanz 

und Aktualität: Dies zeigt sich seit der Bekanntgabe der Ergebnisse der ersten 
Haupterhebung 2000 von PISA im Dezember 2001, nach denen die deutschen 

Schüler sehr schlecht abgeschnitten haben, besonders im Bereich Textverstehen. 
Wenn nun einzig die Lehrer für das schlechte Abschneiden der deutschen Schüler 

verantwortlich gemacht werden, spricht das von höchster Unkenntnis eines diffe

renzierten Schulleistungsverständnisses (vgl. Helrnke & Weinert, 1997, S. 86). 

Es soll im Folgenden nicht auf alle Einzelheiten des Begriffs Schulleistung 

(verschiedene Modelle der Schulleistung, Kontextbedingungen, individuelle De
terminanten: konstitutionelle, kognitive, konative, motivationale, affektive De

terminanten, Unterricht, Lehrermerkmale u. a.), den sogenannten Bedingungs

faktoren und den dazu durchgeführten empirischen Untersuchungen eingegangen 
werden. Es sei nur so viel dazu angemerkt, dass in der Literatur übereinstimmend 

drei Gruppen leistungsbeeinflussender Faktoren unterschieden werden, nämlich: 

• Schülermerkmale,

• häusliche Umwelt und

• schulische Umwelt.

Bildungsrelevante Entscheidungen stützen sich häufig auf die Diagnose von 
Schülermerkmalen, die wiederum in drei Gruppen klassifiziert werden können: 

• allgemeine kognitive Faktoren (z.B. Vorwissen, Intelligenz),

• allgemeine motivationale Faktoren (z. B. generelles Leistungsmotiv, Inte
resse, Einstellung zum Lernen) und

• spezifische Präferenzen für bestimmte Lerninhalte.

In einer empirischen Studie wurde der gemeinsame Einfluss von sowohl kog

nitiven und nicht-kognitiven Faktoren gleichzeitig untersucht (Quack, 1979). 

Hierbei ergab sich, dass ungefähr 25% bis 30% der beobachtbaren Schulleis
tungsvarianz ausschließlich mit kognitiven Faktoren erklärt werden kann. Weitere 
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25% sind mit nichtkognitiven Faktoren konfundiert. Dies gibt auch für die vorlie
gende Studie Grund und Anlass, auf die allgemeinen motivationalen Faktoren 
und spezifischen Präferenzen der Schüler besonders einzugehen (Finkbeiner, 
1998, 2001 ). 

Differenzierte empirische Studien zur Leistungsentwicklung- und Messung im 
Fremdsprachenunterricht in der Grundschule liegen, wie bereits oben angedeutet, 
bislang nicht vor. 

FORSCHUNGSPROJEKT: UNTERSUCHUNGEN ZUR 
LEISTUNGSMESSUNG IN DEN KLASSENSTUFEN 1 UND 2 

IM RAHMEN DES EUROPÄISCHEN 
SOKRA TES-LINGUA-A-PROJEKTS DINOCROC 

Im Folgenden wird die Methode DINOCROC beschrieben und die Durchfüh
rung und erste Ergebnisse zu Untersuchungen zur Leistungsmessung im Projekt 
DINOCROC dargestellt (vgl. Taeschner et al., 1997, 1999a, 1999b; s. a. 
Schnaitmann, 1999, 2000): 

Das Lehrwerk DINOCROC The Adventures of Hocus and Lotus besteht aus ei
ner Reihe von kurzen Geschichten, die erfunden wurden, um kleinen Kindern das 
Erlernen einer Fremdsprache zu ermöglichen. Es besteht aus drei Lehreinheiten 
mit jeweils 6 Übungsheften, Kassetten, Wortkärtchen, Lehrerhandreichung und 
T-Shirt. Das Modell basiert auf den Grundlagen des ganzheitlichen Lernens und
ist an dem Erwerb der Muttersprache orientiert. Wesentliche Momente sind:
Handlungsorientierung, Motivation über Gefühlsebene, Musik und Fantasie, nar
rativer Ansatz, Identifizierung mit der Lehrperson, Kreativität, Nachahmung,
Rollenspiel.

Wortschatz und Grammatik werden nicht konsequent linear progressiv aufge
baut, sondern bewusst den gegebenen Situationen angepasst. Redundanz und/oder 
schwierigere grammatische Strukturen werden in Kauf genommen vor dem Hin
tergrund des dem natürlichen Sprachenerwerb angenäherten Fremdsprachenler
nens. 

Die Methode DINOCROC beruht auf narrativer Technik, Gestik, Mimik und 
Musik. Eine zentrale Rolle nimmt die Lehrperson selbst und die Identifikation der 
Schüler mit ihr ein. 



Schnaitmann: Evaluation und Evaluationsforschung 357 

Untersuchungsrahmen und Versuchspersonen 

Die Untersuchung wurde am Ende einer zweijährigen Projektperiode als Do

kumentation des europäischen Socrates-Lingua-A-Projektes DINOCROC durch
geführt. An diesem Projekt waren rund 85 Klassen aus verschiedenen europäi

schen Ländern beteiligt. Von 1998 bis 2000 waren Italien, Dänemark, Schweden, 

die Niederlande, Frankreich und England als Projektpartner dabei. Von 1998 bis 
1999 beteiligten sich darüber hinaus Spanien und Portugal. Die empirische Unter

suchung bezog sich ausschließlich auf die 30 Projektschulen des deutschen Part

ners in Baden-Württemberg. Es wurden Lehrer- und Schülerfragebögen an alle 
beteiligten 30 Schulen mit 90 Lehrenden versandt. An der Untersuchung nahmen 

47 Lehrer teil. Darüber hinaus beteiligten sich 158 Schüler im Alter zwischen 5 

und 10 Jahren. Das Projekt war explorativ. Hauptziel der Lehrer- und Schülerer

hebung war es, 

• die Akzeptanz und Durchführbarkeit des Projektes DINOCROC als Modell
des frühen Fremdsprachenlernens ab Klasse 1 in der Grundschule kennen zu

lernen und

• daraus Argumente für eine Weiterführung zu überlegen bzw. zu planen.

Hauptziel des Leistungsfeststellungsverfahrens lag in dem Erkenntnisinteresse

festzustellen, wie Kinder im Alter zwischen 5 und 7 Jahren (erste Klasse Grund

schule) auf einen Test in Englisch reagieren, wie sie ihn verstehen und wie sie mit 

den Aufgaben umgehen. Ein weiterer wichtiger Fokus lag in der Frage, inwieweit 

der Bestand und Aufbau der Wissensbestände der Lernenden im Bereich der 

Lexik und Semantik, das heißt im morphosyntaktischen Regelsystem und im le

xikalisch-semantischen System empirisch feststellbar und überprüfbar sei. Dar

über hinaus war die Untersuchung von dem Interesse geleitet, das Textverstehen 

der Lernenden in Bezug auf die einzelnen Geschichten of „The Adventures of 

Hocus an Lotus" zu überprüfen. 

An keiner Stelle war ein umfassendes empirisches Untersuchungsvorhaben mit 
statistisch signifikanten Ergebnissen geplant. Das war schon aus Ressourcegrün

den nicht möglich. Die Untersuchung stellt eine Sammlung von Einzelfallstudien 

bezogen auf die teilnehmenden Schüler dar und erhebt an keiner Stelle den An

spruch auf Repräsentativität. 

An der Untersuchung nahmen 47 Lehrer teil. Darüber hinaus beteiligten sich 

158 Schüler im Alter zwischen 5 und 10 Jahren (1. und 2. Klassen) an der Ein

stellungserhebung. Davon nahmen 26 Schüler aus drei verschiedenen Klassen am 
Leistungsfeststellungsverfahren teil. 
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Kriterien der Auswahl der Teilnehmer waren Freiwilligkeit und Zustimmung 
der Eltern und Kinder. Der Zeitpunkt der Erhebung war im Juni/Juli 2000. 

Befragungs- und Testmaterial 

Das Untersuchungsmaterial 1 besteht aus einem Lehrer- und einem 
Schülerfragebogen. Im Folgenden wird zunächst der Lehrerfragebogen und im 
Anschluss daran der Schülerfragebogen beschrieben. 

Die Items im Lehrerfragebogen befassen sich mit Folgendem: 

• Persönliche Fragen zu den lehrenden: Ausbildung, Kenntnisse in der
Fremdsprache, Methodik und Didaktik, bisherige Praxis im Fremdsprachen
unterricht, Unterstützung durch die Eltern

• Fragen zu den Schülern: Alters-, Geschlechterverteilung, Muttersprachen,
Leistungsniveauausprägung in Deutsch, Mathematik und Sachunterricht

• Fragen zur Methode DINOCROC: bisherige Kenntnisse der Methode,
methodisches Vorgehen, Einschätzung der Lernzuwächse, Lernschwierig
keiten, Messung der Lernzuwächse sowie Auskunft über zugrunde liegende
Beurteilungsverfahren

Darüber hinaus wurden folgende Schülerfragebögen eingesetzt: 

• ein Fragebogen zur Methode DINOCROC

• ein Fragebogen zur Lernfreude

• Leistungstestmaterialien

Der Schülerfragebogen zu DINOCROC enthält Fragen zur Einstellung zum 
Unterricht sowie zum gemeinsamen Arbeiten mit den Mitschülern. Darüber hin
aus erhebt er Einstellungen zu den Geschichten und zu dem Lernmaterial. 

Der Fragebogen zur Lernfreude stellt ein motivationales Außenkriterium dar. 
Er enthält Fragen zur Lernfreude in Bezug auf Schule allgemein, in Bezug auf die 
Fächer, das Lernen zuhause und das Lernen von etwas Neuem. Das Leistungs
feststellungsverfahren enthält Aufgaben zur Prüfung der Lexik mit besonderem 
Schwerpunkt auf den für diese Stufe relevanten lexikalischen Strukturen wie 
Nomen, Präpositionen, Verben und Zahlen. Dabei wurde sowohl das rezeptive als 
auch produktive lexikalische Wissen überprüft. Die Überprüfung erfolgte unter 

1 Die gesamten Untersuchungsmaterialien können beim Autor angefordert werden. 
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anderem über Bildkärtchen und mittels einer freien Aufgabe (Textproduktion) mit 

Bildkarten aus den Units zum story-telling. 

Durchführung 

Die Lehrer- und Schülerfragebögen (Einstellungsfragebögen zum Projekt 

DINOCROC) wurden an alle beteiligten Schulen versandt, in der jeweiligen 

Klasse ausgefüllt und an den Testleiter zurückgesandt. 

Die Untersuchung zum Leistungsfeststellungsverfahren bei ausgewählten 

Schülern bestand aus den folgenden Phasen: 

• warming-up

• Befragung zur Lernfreude und zur Einstellung zu DINOCROC

• Testverfahren zur Leistungsfeststellung

Das warming-up bestand aus einem Lied oder kleinen Theaterstück aus dem

Projekt DINOCROC. Die anschließend durchgeführte Befragung zur Lernfreude 

und zur Einstellung zu DINOCROC wurde mit Hilfe der Lehrerin oder des Leh

rers durchgeführt. 

Die Erhebungsmaterialien und Fragebogenformulare sind mit Bildern so ges

taltet, dass auch Schüler, die noch nicht lesen können, die Fragen beantworten 

können. Die Lehrenden lesen die Frage vor und verweisen dabei auf das entspre

chende Bild. Die Schüler kreuzen das für ihre Einstufung (von sehr gut bis sehr 

schlecht) entsprechende „Smilie"- Gesicht an. 

Beispielfragen aus dem Schülerfragebogen zu DINOCROC: 
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I. Frage: Wie hat Dir der Unterricht mit DINOCROC gefallen?

2. Frage: Wie haben Dir die Geschichten zu Hocus und Lotus gefallen?

3. Frage: Wie haben Dir die Büchlein mit den Geschichten gefallen?
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An der Leistungstestdurchführung beteiligten sich jeweils Schüler, die sich 
freiwillig dazu gemeldet hatten, eine Testleiterin und ein Beobachter bzw. eine 

Beobachterin. Die Beobachter machten während der gesamten Sitzung Notizen 

und setzten auch Tonbandgeräte ein. Während der gesamten Zeit wurde nur Eng
lisch gesprochen. Die einzelnen Aufgaben wurden der Reihe nach innerhalb einer 

festgelegten Zeit durchgearbeitet. 

Die freie Hörverstehens- und Produktionsaufgabe wurde nur bei den Schülern 

auf Band aufgezeichnet, die sich freiwillig dazu bereit erklärt hatten. 

Auswertung 

Die einzelnen Testaufgaben wurden entsprechend der Richtigkeit und Bear
beitungsweise auf einer 5er-Skala bewertet, und zwar mit: 

• 5 für schnelles und richtiges Ergebnis

• 4 für richtiges Ergebnis, aber zögerlich bearbeitet

• 3 für benötigt Hilfe, um zum richtigen Ergebnis zu gelangen

• 2 für falsches Ergebnis

• 1 für „kommt zu keinem Ergebnis"

Bei der Auswertung der freien Hörverstehens- und Produktionsaufgabe wurden 

die einzelnen produzierten Sprachelemente betrachtet und beurteilt. Die Auswer
tung folgte vier Hauptkriterien: 

• Richtigkeit der verwendeten formalen sprachlichen Mittel

• Quantität des zur produktiven Verfügung stehenden Sprachmaterials

• Qualität der Aussprache

• Inhaltliche Richtigkeit der Aussage

Ergebnisse und Diskussion 

Der Untersuchungsrahmen erlaubte deskriptive Statistiken und Korrelations

analysen zu den quantitativen Fragebogenteilen sowie Inhaltsanalysen zu den 

qualitativen, offenen Fragebogenteilen. Im Folgenden werden einige exemplari
sche Ergebnisse zu den Leistungsfeststellungsverfahren zur Lexik und Semantik 

präsentiert. 
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Die Aufgabe mit den Bildergeschichten (,,story-telling") wurde von allen 
Schülern mit Spaß durchgeführt. Jedoch war auffällig, dass diese Aufgabe nur 

von den Schülern einer Klasse zufriedenstellend bearbeitet werden konnte. Bei 

dieser Klasse verwendeten die Lernenden nicht nur Einwortäußerungen, sondern 
sie machten auch aktiven Gebrauch erster syntagmatischer Verbindungen. 

Zunächst werden einige Ergebnisse zum rezeptiven Prüfungsteil der Lexik dar
gestellt. Bei der rezeptiven Prüfung der Nomen konnten 11.5% der Schüler die 
richtigen Lösungen eigenständig und ohne zeitliche Verzögerungen finden. Bei 

den Verben konnten 77% der Schüler mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung, 
das heißt mit einigen Minuten Pause nach der Präsentation der Aufgaben, die 

richtige Lösung finden. Bei den Präpositionen gelang es 5.6% der beteiligten 
Schüler mit zeitlicher Verzögerung, diese richtig zu nennen. 

Der produktive Testteil der Lexik erbrachte folgende Ergebnisse: Bei der Prü

fung der Nomen konnten immerhin fast 58% der Schüler die richtigen Lösungen 
ohne Pause herausfinden. Bei den Zahlwörtern gelang es 88.5% der Schüler, die 

richtigen Lösungen mit einigen Verzögerungen zu finden. 

Zusammenfassend lässt sich zur Durchführung und den Ergebnissen der Tests 

sagen, dass die Schüler auf der einen Seite durch die Methode DINOCROC einen 
differenzierten rezeptiven Wortschatz erworben haben. Auf der anderen Seite ha
ben sie jedoch in der Bildkartenaufgabe mit dem „story-telling" gezeigt, dass es 

noch folgende Schwierigkeiten in der freien Sprechsituation gibt: Abruf vorhan

denen Wortwissens zur produktiven Verwendung und Bildung vollständiger 

Sätze. 

Dieses Ergebnis mag unter anderem daran liegen, dass im konkreten Unterricht 

zu DINOCROC relativ selten freie, von den Geschichten losgelöste Kommunika

tionssituationen vorlagen. Dies wird auch durch das Ergebnis einer Klasse bestä

tigt, in der die Lehrerin ihren Unterricht konsequent an den DINOCROC-Ge

schichten und -Materialien ausgerichtet und den Schülern wenig Gelegenheit zur 
freien Kommunikation gegeben hatte. Die Schüler dieser Klasse erzielten in der 

,,story-telling"-Aufgabe dadurch wesentlich schlechtere Ergebnisse als die Schü

ler einer vergleichbaren Klasse, die auch offene und freie Kommunikationssitua
tionen erlebt hatte. 

Die Ergebnisse lassen sich jedoch auch mit der lernpsychologischen Tatsache 
erklären, dass Fremdsprachenlernen nicht linear und additiv abläuft. Im Gegenteil 

kommt es insbesondere im Anfangsstadium des Fremdsprachenlernens zu soge
nannten „silent periods", in welchen Kinder rezeptiv sehr viel lernen, kognitiv 
ordnen, jedoch nicht in der Lage sind, das Gelernte selbstständig zu produzieren 
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(Finkbeiner, 2002). Dies stellt die Evaluation insbesondere beim Frühbeginn vor 
besondere Herausforderungen, die noch nicht gemeistert sind. 

ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 

Mit der vorliegenden Studie wurden erste Versuche zur empirischen Untersu

chung der Leistungsfeststellung im Fremdsprachenunterricht unternommen. Dazu 
wurden erste Klassen der Grundschule ausgewählt, die mit einer neu entwickel

ten, nicht lehrgangsorientierten Fremdsprachenkonzeption arbeiteten. 

Bezüglich des Begriffs Leistung im Fremdsprachenunterricht an der Grund

schule, einem für die meisten Länder fast völlig neuen Fach, sehen sich viele 
Grundschulpädagogen auf den Plan gerufen. Für viele ist der Begriff der Leistung 
im Grundschulbereich immer noch ein „Unwort" (vgl. Bliesener, 1998). Dabei 

bleibt der Begriff Leistung jedoch im Kontext von mathematischer und mutter
sprachlicher Literalität unwidersprochen und eine alltägliche Größe. Wie könnte 
man sonst auch Empfehlungen für die weitere Schullaufbahn der Grundschulkin

der aussprechen, wenn man nicht klare Erwartungen hinsichtlich einer angemes
senen Lernleistung hätte? 

Ausgehend von der vorliegenden Darstellung zu „Forschungsvorhaben im Be
reich des frühen Fremdsprachenunterrichts" ergibt sich eine Reihe von Aufgaben 

für die weitere Forschung. 

Die erste Aufgabe muss es sein, in einem vergleichbaren Forschungsdesign ein 

Instrumentarium zu entwerfen bzw. weiter zu entwickeln und zu erproben, mit 

dem sich Schülerleistungen in den Fremdsprachen auch bereits in der ersten 

Klasse der Grundschule angemessen erfassen lassen. Angemessen heißt dabei, 

altersadäquat, motivationssteigernd und konzeptionsunabhängig vorzugehen und 

dabei der erwähnten besonderen entwicklungspsychologischen Lage der Kinder 

gerecht zu werden. Ein Beispiel stellen hierzu die „Examinations, Certificates & 

Diplomas" der University of Cambridge (University of Cambridge Local Exami

nations Syndicate, 1998a, 1998b) dar. 

Als zweite Aufgabe ist es sinnvoll und geradezu notwendig, entsprechend ei
nem komplexen Schulleistungskonzept (vgl. Helrnke & Weinert, 1997, S. 86), 

möglichst alle Bedingungsfaktoren schulischer Leistungen in einem umfassenden 

Forschungsvorhaben auch für den Fremdsprachenunterricht in der Grundschule 
einzubeziehen. 
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Die dritte Aufgabe besteht darin, Forschungswissen und -kompetenz in das 
Professionalisierungs- und Qualifikationsprofil der Ausbildungsordnungen für 
Lehrkräfte im Fremdsprachenunterricht an der Grundschule aufzunehmen. 

Die vierte Aufgabe hat sich mit der Anbindung des Fremdsprachenunterrichts 
in der Grundschule an die Sekundarstufe zu befassen. Der Anfangsunterricht in 
der Sekundarstufe I nimmt bzw. nahm bisher kaum Rücksicht auf das Fremdspra
chenlernen in der Grundschule. Auch spielten umgekehrt die Fremdsprachenlehr
pläne der Sekundarstufe bei der Konzeption der neuen Lehrpläne für den Fremd
sprachenunterricht in der Grundschule bisher eine eher unbedeutende Rolle. 

Hier sollten sich alle am schulischen Fremdsprachenlern_en interessierten For
scher zusammen mit den Lehrenden um eine objektivere Beschreibung des Status 
quo im Fremdsprachenunterricht der verschiedenen Stufen bemühen. Darauf auf
bauend kann dann ein Gesamtkonzept entwickelt werden, das das frühe Fremd
sprachenlernen als wichtiges und unverzichtbares Mosaik im Gesamtgebäude ei
nes Sprachenhauses an der Schule wahrnimmt. Dieses Sprachenhaus wird letzt
lich auch die Fremdsprachen mit den Muttersprachen der Kinder sowie Deutsch 
als offizielle Instruktionssprache in einem Gesamtkonzept betrachten müssen. 
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DESI - a language assessment project in Germany and the pros and 
cons of large-scale testing 

Summary: The focus ofthis article will be DES) (Deutsch Englisch Schülerleistungen International), 
a new large-scale language assessment project. Special attention will be given to the social relevance 
ofyet another testing project in the context ofGermany. After the experience ofthe debates that have 
been going on as a consequence of the recent TIMSS and PISA studies the question of social accep
tance has to be raised and be considered in the development of the project. 
lt is the aim of DESI, first, to provide the ministers of education of all the states of Germany with in
formation about the level of achievement in the school subjects German and English at grade 9 in all 
types of schools, and second, to explain what causes the differences among the students, classes and 
schools, and third, what can be done to raise the standards of learning and how changes can be imple
mented. Further emphasis will be put on how a negative washback effect, which might result from the 
assessment project, can be prevented. 
Key words: evaluation - foreign language learning - language proficiency - longitudinal studies 

DES! - ein Projekt zur Erfassung von sprachlichen Leistungen in den Fächern 

Deutsch und Englisch und das Für und Wider des Testens 

Zusammenfassung: Im folgenden wird das Projekt DESI (Deutsch Englisch Schülerleistungen In
ternational) vorgestellt, das von der Kultusministerkonferenz der Länder der Bundesrepublik 
Deutschland ins Leben gerufen wurde und von ihr finanziert wird. Dieses Projekt wird mit einem 
kulturwissenschaftlichen Analyseansatz im Kontext von TIMSS und PISA 2000 gesehen. Es wird als 
ein weiteres Projekt zur Untersuchung der Leistungen von Schülern von neunten Klassen in allen 
Schulsystemen mit dem Schwerpunkt auf den Fächern Deutsch und Englisch kritisch vergleichend 
eingeordnet. Dabei wird an Hand der Rezeption von TIMSS - vor allem aus der Perspektive der 
U.S.A. - und PISA gezeigt, welche kulturellen Besonderheiten und Gemeinsamkeiten solchen Pro
jekten zu Grunde liegen und wie sie folglich national und international zu verorten sind. Japan wird 
dabei als ein Fall der kulturellen Ausprägung in Hinsicht auf unterschiedliche Lernkulturen in einer 
globalen Lernkultur erwähnt. Des Weiteren werden die Forschungsziele und das Forschungsdesign 
teilweise detailliert skizziert, unter anderem auch auf dem Hintergrund, dass die soziale und wissen
schaftliche Akzeptanz zu sichern sind. Schließlich wird auf das Problem des washback effect einge
gangen und darauf hingewiesen, welche negativen Effekte möglichst zu vermeiden sind. 
Schlagwörter: Evaluation - Fremdsprachenlernen - Längsschnittstudie - Sprachkompetenz 

ASSESSMENT PROJECTS AND THE CONTEXT OF DESI 

The general background of the DESI research project is the political and aca
demic debate that is going on in the Federal Republic of Gerrnany about the stan

dards in its system of education. Recent large-scale studies in education such as 
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TIMSS for mathematical literacy and PISA International and National for read
ing, mathematical and scientific literacy have shed light on the critical quality of 

education in all the schools and revealed that the reputation of an important sec

tion of German culture is at stake. 

TIMSS showed clearly that the levels of mathematical and scientific literacy 

were not as high as expected and one of the major reasons was revealed to be the 
impact of the curricula and the prevailing methodology used in the classrooms. 
As soon as the results became public, attempts were made to question the validity 

of the TIMSS results. However, it was pointed out clearly by the Max Planck In
stitute for Human Development that the validity of the tests was fairly high when 

taking into account that approximately 80 percent of the test items could be re

lated to the respective curricular requirements in Germany (Max-Planck-Institut 
für Bildungsforschung, 2001 ). 

At this point it is of interest to see how other countries that did not do very weil 
in this study coped with the situation. In the U.S.A. the results were challenged on 
two grounds. One is related to ethnicity. lt has been pointed out that ifthe Ameri

can results are broken down by race, "Asian-Americans would likely score as 
high as Asians in their home countries, and Whites would rank near top of the 

European nations" (Hu, 2000, p. 8). Second, TIMSS has been challenged by 
pointing out that the test items measure mostly lower learning outcomes, not 

higher-order thinking or hands-on experiences that are typical of reform initia

tives in American schools (cf. Wang, 2001, p. 20). 

In the U.S.A. there is also a debate going on about the significance of different 

learning cultures. On the one hand, it has been found that teachers face similar 
conditions and problems in the U.S., Japan, and Germany due to the fact that 

globally transmitted institutions play a key role in determining instructional prac

tice and teacher beliefs in many parts of the world (LeTendre, Baker, Akiba, 

Goesling & Wiseman, 2001, p. 11). However, it is also true to say that there are 

distinctive national differences. 

"In Japan, lesson study is a collaborative, school-wide process, which means 

that improvement happens in more than one classroom, and teachers benefit from 
building on each other's knowledge and ideas. The process of learning through 

inquiry and discussion about classroom teaching helps teachers to build their 

sense of professional authority. Lesson study also increases teachers' access to 
different points of view rather than limiting their interactions to those colleagues 

who share similar perspectives (Lewis, 2000)." (Stepanek, 2001, p. 3). 
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This is to underline the notion that national cultures can alter global institu
tional forms (LeTendre et al., 2001, p. 12). The sum total ofthis line ofthinking 

is that wise use of cross-national information can be very enlightening to policy 

discussions (ibid. 13). 

The results of PISA International and especially those of the national PISA 

study have had an even greater impact on the public and academic debate about 
the system of education in Germany as a whole and in the 16 states ofthe Federal 
Republic. One of the most crucial findings is that in the three types of literacy -

reading, mathematics, and science - Germany has the most heterogeneous student 
population of the whole industrial world at the age of 15 ( cf. Baumert et al., 2001, 

pp. 106-116, p. 174, p. 230). Furthermore, the reason for this can be traced down 
to the fact that the German school system does not really inspire very bright stu
dents and is incapable of taking care of students with language-related problems, 

especially the children of the immigrant population ( cf. Baumert et al., 2001, pp. 
373-379).

Moreover, the national PISA study has raised the question why the more radi
cal curricular reforms that have been carried out - especially in the central and 
northern states of Germany - did not achieve the results that had been intended 

(cf. Baumert et al., 2002, p. 82ff, p. 104ff, p. 132ft). So it is somehow remarkable 
that the academic and cognitive heterogeneity of the student population in Bava

ria, a state with a very pronounced tripartite school system, is smaller than that in 

the northern states where policies against the tripartite system have been strong. 

The debate in the aftermath of PISA and especially after the inner-German re

sults of the national PISA study were published underlines that an analysis of the 
curricular distinctions and of the specific nature of different learning cultures in 

the states of Germany can make a solid contribution to the political discussions 

and will certainly help to find more sophisticated answers to the questions raised 
by these studies. lt would certainly be inappropriate to import educational fea

tures of a country such as Finland (high results in PISA International) or a state 
such as Bavaria (high results in the inner-German comparison of PISA National, 

relatively high on the international scale) (cf. Baumert et al., 2001, p. 102ff and 
2002, p. 64ft) without considering the total network of the variables of the learn

ing culture. Otherwise it would be more or less incomprehensible why the high or 

fairly high results should be connected with a comprehensive school system in the 
case of Finland and a tripartite system in the case of Bavaria. 

In this context - and even before PISA - the ministers of education of the 16 
states of the Federal Republic of Germany decided to initiate and finance two 
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more large-scale national and international assessment studies: a follow-up study 
of PISA so as to assess and diagnose standards in mathematical and scientific lit

eracy still further and DESI in order to assess and diagnose literacy in German as 

the language of instruction and L1 (mother tongue) of most students and English 
as the first foreign language (in most cases) and as the most important lingua 

franca of the European Union (DESI, 2001). In the German educational system 
English now has the status of an indispensable component of literacy. The minis
ters expect that these projects will help them plan and carry out reforms in educa

tion, especially with regard to the curricula in the different states, the system of 
education more generally, and in teacher training so as to raise the standards of 
learning. 

DESI is financed by a grant that the Ministers of Education of all the states of
fered to the German research comrnunity to compete for. The German Research 

Society (DFG) was responsible for the evaluation of the research proposals that 
were submitted. The results of the evaluation were made public in 2001. Based on 
this appraisal the DESI consortium was finally formed to plan and do the re

search. 

DESI consortium 

The consortium combines researchers from the fields of educational psychol
ogy and empirical education - mostly because of their experience in large-scale 

national and international quantitative studies - and it brings them together with 
researchers from the field of applied linguistics (Sprachdidaktik) in German and 

English as a second language (ESL) or a foreign language (EFL) - because of 
their expertise in defining and assessing language competences and their experi

ence in developing language-related qualitative and also quantitative studies in 

their respective fields. 

DESI and its objectives 

As to the research design of the DESI project more specifically, the research 

objectives can be defined in the following way: 

1. lt is the aim of DESI to assess achievement - and ultimately also competence

- in spoken and written language education in the school subjects German
and English at grade 9 in all types of schools and in line with the curricula of
the different states. In this sense it is skill-based. In the English component

this includes both the aural-oral and the written mode of comrnunication. The
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special situation of students whose mother tongue is not German will also be 
considered. 

2. lt is also the aim to investigate major causes of the different levels of
achievement by means of quantitative and qualitative research that is based

on data with cognitive, affective-motivational, and social variables. These

variables are collected in the classroom and outside, and students, parents
and teachers are involved.

3. On the basis ofthe research findings it is the third aim to implement changes
in the German system of language education. As Germany still has a tripar

tite system (Hauptschule, Realschule, and Gymnasium) in addition to a com

prehensive school system (Gesamtschule) in the majority of states, it will be

interesting to see if there are any findings that will support more wide-rang

ing changes. Furthermore, the schools will get feedback and will be given

materials for teacher in-service training. Moreover, textbooks will be evalu
ated and materials will be developed for teacher education.

4. In addition, it is intended to assess the German model of English late partial
immersion (cf. Fehling & Finkbeiner, 2002; Finkbeiner & Fehling, 2002;

Rymarczyk, 2003; Vollmer, 2002; Vollmer et al., 2001) in a specific sub
sample and to relate the data to those of the regular mainstream English

classroom. Large-scale data will be available to find out if this program

should be introduced as a more regular feature of FL leaming in the German

school system, especially at a time when foreign language leaming is going

to be started in primary education.

DESI sample 

The research design of DESI will be determined by a primarily quantitative ap

proach, complemented by qualitative analyses. 

The sample will consist of approximately 11 000 students. This number is re

quired because all types of schools and students from all states ( 440 classes with 

approx. 25 students each) are included. The schools that are going to be selected 

will represent a random sample. In addition, a sub-sample of I 250 students will 

be part of the whole sample in order to focus on English partial immersion pro

grams. As the respective schools are not to be found in all the states of Germany 

and are unevenly distributed across the country, they will be selected based on 

certain criteria, both region- and program-related. They will take part in the same 
tests as all the other schools, their test results will, however, be analyzed sepa

rately. 
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The German model of English late partial immersion (Englischer Sachfach

unterricht) is a grassroots development in the German school system that is going 

to be assessed on a !arger scale for the first time - a research goal that will possi

bly lead to far-reaching consequences with regard to curricular and methodologi
cal decisions that have to be taken. 

The time schedule of the project is 2001 through 2005, a minimum time if it is 
taken into account that at the outset of the project there was no formal test in
strument around in Germany that could be used to assess language competences 
nationally and later also internationally. The consortium had to develop language 
tests and other means of data collection that are suitable for the particular grade 

level in line with the curricula of 16 states. The language tests had to be pre-pi
loted in small student samples, they were piloted in a !arger student sample in or
der to scale the test items, and they will then be used at the two main testing 

points in the year 2003 and 2004 at the beginning and the end of the school year. 
This type of longitudinal design with two testing points is indispensable if 
changes in learning due to the impact of teaching are to be investigated. 

DESI English Test Battery 

The language assessment tool of DESI shows common features in both its 
German and English component. At the same time the language competences in 

the two subjects will also be tested with a subject-specific focus. In the context of 

this article the English test battery will be dealt with more specifically, as the au
thor is responsible for it in cooperation with a colleague from the University of 

Augsburg. lt consists ofthe following elements: 

Listening comprehension, reading comprehension, reading comprehension with 

an integrated focus on vocabulary and grammar (C-test), speaking (computer
based test on the telephone), semi-creative writing, grammatical and pragmatic 
awareness, and related to the English component there will also be an intercul
tural test. 

While the tests have to be related to the curricula of the different states, the test 
format of these tests is largely determined by the research objectives of DESI and 
the time that is available for each test. For the main part the objectives of the 

DESI research project require a quantitative approach. So the tests have to be in 
line with such an approach. This means they must allow for quantifications either 
based on a rating system with professional raters - which applies in the case of an 

open-item test format - or based on a test format that does not require raters as, 
for example, in the case of multiple-choice test items. The testing time constraint 
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has also to be taken into account. As the students in the DESI project have to par
ticipate in a füll range of tests in both German and English and as they also have 
to fill out questionnaires and take part in certain psychological tests, the time span 
for all these activities is necessarily very limited. Hence, questions of the stu
dents' ability to concentrate and potential interference with class schedules have 
to be considered. Also, too much stress that might result from longer stretches of 
test taking has to be avoided. 

A concrete example: Reading comprehension 

In developing the tests one of the most important tasks is to define the test con
struct, because it points out those aspects of knowledge or skill which are being 
measured (McNamara, 2000, p. 13). A good example of this is the reading com
prehension test construct in PISA (Baumert et al., 2001, p. 80ft). 

Figure 1: PISA Test Construct 

PISA Test Construct 

Reading Competence 

Processing information with 
focus on text itself 

Processing information with 
focus on text-external knowledge 

Text as a 

whole 

Single pieces of 
information 

Content 
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understanding single details interpretation text content 

Structure/type 

oftext 

Retlecting on 

text form 

What becomes obvious in PISA is the attempt to separate processes that are in
volved in reading and to develop such specific variables as understanding single 

details of a text or understanding a text more generally, text-focused interpreta-
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tion, and reflecting on form and content, which are then connected with three 
scales ofreading competences based onprocessing information, interpreting, and 

reflecting. In DESI a similar approach is used. However, the test construct has to 
be adapted to the specific situation of foreign Ianguage leaming and the test con
straints that were mentioned above have to be taken into account, too. In addition, 
the artificial separation ofthe three reading test variables is modified so as to rep
resent the interrelated nature of the variables that are used to describe reading. 
From a psychometric point of view the separation of variables is desirable, from 
the perspective of second language leaming theories such a separation is, how
ever, problematic. So the major focus of the reading test construct in DESI is on 
the process of connecting single pieces of information and inferring meaning, be
cause at this point the processing and connecting of information and application 
of prior knowledge play together so that reflecting on a text is also part of it, 
whereas understanding single details can result from tunnel vision - focus only 

on detail, too. This concept has then to be combined with a scale of competences 
in a similar way as it was done in PISA. 

Figure 2: DESI Test Construct 
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DESI and a network of causes 

The language data of this study will be rather diversified. lt is to be expected 

that they will reveal specific patterns with regard to the different types of schools, 
among specific groups of students and classes in the various schools. The respec

tive language data will be systematically connected with social and psychological 

data, which will allow investigations into the causes and circumstances that un
derlie the different levels of achievement. In order to investigate causes and ef

fects appropriately it is necessary to collect social and psychological data that fo

cus on variables of the leaming environment and learning processes from differ
ent perspectives. Consequently, the research design of DESI includes both quan

titative and qualitative data, which are collected by means of questionnaires -

given to students, parents, and teachers - and certain other psychological test in
struments such as a learning strategies inventory and, especially, a !arge video 

study in selected English classes. lt is the aim ofthis qualitative video study to re
cord specially prepared English lessons so as to analyze them systematically and 
to connect the findings with the results gained from the quantitative part of the 

study. 

lt is to be expected that the multifaceted analysis of these data will produce re

sults that can be used to discuss and to initiate and implement changes in the cur
ricula of the German states. As DESI has an international focus, there will cer

tainly be a great emphasis on the European Framework of Language Compe

tences (Goethe-Institut Inter Nationes, 2001). Moreover, the changes will also in
volve the schools themselves, and teacher in-service training and teacher educa

tion will also be affected. Due to the video study a !arge sample of commented 
English language lessons will be available for training purposes and further re

search. Furthermore, the insights gained from the analysis of the English partial 

immersion sub-sample may shed critical light on this innovative approach or it 

may encourage further steps to introduce this program more generally so as to 

create more opportunities for curricula with a multilingual emphasis. 

lt may also be a consequence of DESI that the need for continuous assessment 

will be feit to be streng and certain low and possibly even high-stakes state-wide 
language tests may result from this in states that have so far resisted to formal and 
state-wide testing. 

DESI - a possibly controversial project? 

In developing DESI and in the discussions that will follow later on it is essen
tial to be aware that there is no consensus in German society about the desirability 
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of large-scale learning assessment. The social forces that claim to be inspired by 
the ideas of pedagogical reform movements tend to be critical of testing. They 
criticize that large-scale testing does not pay tribute to the needs of the individual 
student and is not in line with modern theories of learning and teaching. A typical 
example of this is Annemarie von der Groeben, who points out the discrepancy 
between what she calls negative effects of testing and the need for greater indi
vidualization of learning and the objective of greater learner autonomy (von der 
Groeben, 2000). 1� this criticism she identifies herself with ideas put forward by 
von Hentig, who tries to make learning and school a more human, valuable and 
rewarding experience, less dependent on functionality and competitiveness ( von 
Hentig, 1987, 1994, 1996). And yet, there are other social forces and economic 
interests in German society that advocate ideas such as greater efficiency, equal
ity and comparability in the educational system. Their focus is not so much on the 
process as on the product of learning. To a certain extent this product view can be 
connected with the idea of equal opportunity, too. There are lots of teachers who 
identify with this view, as in the absence of formal test instruments they are quite 
uncertain about the standards that their students achieve. DESI has to address this 
issue and consider the consequences of a possible washback effect. 

W ashback eff ect 

W ashback is a concept that is used in applied linguistics and testing theory to 
refer to the extent to which the introduction and the use of a test influences lan
guage teachers and learners to do things they would not otherwise do and that 
promote or inhibit language learning ( cf. Messick, 1996; McNamara, 2000, p. 
72ft). Shohamy (2001) points out that the research on testing has dealt with the 
issue of the mechanism of testing and she criticizes that researchers who work 
within what she calls the "test-centric approach" describe their work as scientifi
cally based. She explains that this approach ignores the socially embedded nature 
of testing. She presents examples that clearly indicate how testing - although sci
entifically carried out - can be associated with humiliation, stigmatization, fear 
and alienation. And she also indicates that tests have a symbolic and ideological 
function. Tests are said to be a powerful tool in the hands of a controlling elite. 
Moreover, she suggests that alternative and multiple types of testing procedures 
should be used and that they should be adapted to the modes of knowledge that 
are characteristic of populations that in the past have been oppressed by the use of 
tests (cf. Shohamy, 2001). Messick, on the other band, points out that in order to 
achieve positive washback the assessment system should involve teachers respon
sible for defining, creating and revising the assessment tasks (Messick, 1996). 
Both Shohamy's critical ideas and Messick's suggestion should be taken into ac-
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count in developing the test battery of DESI. At least it has to be made clear to 

the public that the tests that are going to be used in DESI are a research tool and 

that they should not be mistaken to be models for high-stakes classroom tests. At 

the same time, washback effects tend to be rather unpredictable so that there is no 

reason to worry prematurely (McNamara, 2000, p. 74). What DESI will definitely 

not encourage is teaching to the test. Contrary to the testing situation in states 

with state-wide high-stakes tests such as Bavaria and Baden-Wuerttemberg, the 

DESI test battery will not be used for such purposes. However, once tests with a 

national focus such as DESI will be available to the teaching profession, their im

pact may be beyond the control of the test developers. In this respect precautions 

have to be taken. 
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DESI 1 
- Eine Längsschnittstudie zur Untersuchung des

Sprachunterrichts in deutschen Schulen 

Zusammenfassung: Die Autoren schließen sich einer Kompetenzdefinition von Weinert ( 1999) an 
und stellen ausgewählte Schulleistungsstudien sowohl zum Thema muttersprachliche Kompetenzen 
als auch zum Thema fremdsprachliche Kompetenzen vor. Darauf aufbauend wird auf den Nutzen von 
Schulleistungsstudien im Rahmen von Schul- und Systemevaluation verwiesen und schließlich die 
DESI-Studie detailliert vorgestellt. Zielsetzung des DESI-Projektes ist es, den Kultusministerien der 
Länder der Bundesrepublik Deutschland zentrale Basisinformationen über den Leistungsstand der 
Schüler der 9. Jahrgangsstufe in deutschen Schulen hinsichtlich des Englischen sowie hinsichtlich der 
aktiven Beherrschung des Deutschen zur Verfügung zu stellen. Gegenstand der Untersuchung sind die 
reproduktiven und produktiven, die schriftlichen und mündlichen Kompetenzen von Neuntklässlern in 
den Fächern Englisch und Deutsch. 
Das in DES[ verwendete Stufenmodell der Sprachproduktion und das Interesse an der Gewinnung 
analytischen Wissens über die Wirksamkeit von Schule und Unterricht erfordern ein Längsschnittde
sign. Nur auf diesem methodischen Wege können über eine reine Deskription von Leistungsunter
schieden hinaus schulische und unterrichtliche, aber auch außerschulische Konfigurationen identifi
ziert werden, die dann Möglichkeiten und Wege eines effektiven Englisch- und Deutschunterrichts 
und aussichtsreiche Interventionsmöglichkeiten für Schulentwicklung, Bildungspolitik und Bildungs
praxis aufzeigen helfen. 
Schlagwörter: Fremdsprachenlernen - Längsschnittstudie - Lernbedingungen - Schulleistungsstu
dien - Sprachkompetenz 

DESI -A !arge scale assessment analysing language teaching in German schools 

Summary: The authors refer to Weinert's ( 1999) definition of competence and present selective 
studies on students' achievement dealing with students' competencies not only concerning their first 
but also a foreign language. Thereupon the value of students' achievement-studies within the frame
work of school evaluation is referred to and the DESI-study is finally presented in detail. lt is the aim 
of the DESJ-study to provide the Ministries of Education in the States of the Federal Republic of 
Germany with basic information about the level of achievement that students have in English and the 
active use of German in grade 9 in the German school system. Therefore the object of the research
project centres around an investigation of the reproductive and productive as weil as written and oral 
competencies of students in English and German as school subjects in grade 9. 
The phase model of speech production used in DES[ and the interest in acquiring analytical knowl-

1 DESI ist eine interdisziplinäre Studie, die von einem Konsortium (Wolfgang Eichler, Andreas 
Helmke, Eckhard Klieme, Rainer H. Lehmann, Günter Nold, Hans-Günter Rolff, Konrad Schröder, 
Günther Thome, Heiner Willenberg) konzipiert und mit einer großen Anzahl von wissenschaftlichen 
Mitarbeitern durchgeführt wird. Der vorliegende Bericht wurde von der Autorin als Koordinatorin des 
Projektes und dem Autor als Sprecher des wissenschaftlichen Konsortiums erstellt. 
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edge requires a minimal longitudinal design. Only this methodical way allows for the identification of 
school, teaching and out-of-school configurations that goes far beyond a mere description of differing 
levels of achievement. Moreover it provides possibilities and ways to create more effective German 
and English classes as weil as opportunities to intervene in school development, educational policy 
and practice. 
Key words: foreign language leaming - language proficiency - leaming conditions - longitudinal 
studies - school-assessment studies 

DESI IM KONTEXT VON FORSCHUNGEN ZU 

SPRACHLICHEN KOMPETENZEN 

Mit der Ausschreibung des Projektes Deutsch-Englisch-Schülerleistungen-In
ternational (DESI) hat die Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in 
der Bundesrepublik Deutschland (KMK) die seit Mitte der 90er Jahre auf inter
nationaler und nationaler Ebene laufenden repräsentativen Schulleistungsstudien 
um neue, zentrale Leistungsbereiche erweitert. Die DESI-Studie soll erstmals 
aussagefähige Daten zu den Fähigkeiten deutscher Schüler im rezeptiven und 
produktiven Gebrauch des Deutschen und Englischen erheben, Erklärungsmo
delle unter Einschluss personaler, unterrichtlicher und schulischer Faktoren ab
leiten und Optimierungsansätze für den Unterricht aufzeigen. Mit Hilfe eines 
Messwiederholungsdesigns sollen über eine Statusevaluation hinaus Veränderun
gen im Laufe der 9. Jahrgangsstufe festgestellt und erklärt werden. 

Das Design dieser Studie verlangt konzeptuelle und testmethodische Innovati
onen, da bislang in Deutschland kaum Erfahrungen hinsichtlich einer solchen dif
ferenzierten Prüfung sprachlicher Teilkompetenzen in Schulleistungsstudien vor
liegen. Eine der wichtigsten Herausforderungen besteht darin, dass DESI von ei
nem handlungsbezogenen Begriff der sprachlichen Fähigkeiten ausgeht. 

Sprache sowohl strukturell als auch funktionell zu betrachten hat in psycholo
gischen Sprachtheorien eine fundierte Tradition. 

Sprachfähigkeit soll gerade nicht mehr auf die unbewusst ablaufende Anwen
dung von Regeln reduziert, sondern in den kommunikativen Kontext des Men
schen eingebunden werden. Aus dieser Perspektive ist Sprechen eine Form des 
Handelns. Damit wird DESI auch modernen, kommunikativ orientierten Ansätzen 
der Sprachdidaktik gerecht. 

Weinert ( 1999) gab in einem Gutachten zur Definition und Auswahl von Kom
petenzen für Schulleistungsstudien einen Überblick über gängige sozialwissen
schaftliche Kompetenzbegriffe und empfahl, im Kontext von Schulleistungsstu
dien nachfolgende Definition zu wählen. Kompetenzen werden als funktional 
determinierte, auf bestimmte Klassen von Situationen und Anforderungen bezo
gene, kognitive Leistungsdispositionen, die sich psychologisch als Kenntnisse, 
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Fertigkeiten, Strategien, Routinen oder auch bereichsspezifische Fähigkeiten be
schreiben lassen, verstanden. Diesem Kompetenzbegriff schließen sich die Auto
ren an, weil er am zutreffendsten das Phänomen sprachlichen Handelns erklären 
hilft und sich am besten für die Untersuchung sprachlicher Kompetenzen eignet. 

Nach Weinerts Definition sind Kompetenzen - so auch sprachliche Kompeten
zen: 

1. funktional definiert, d. h. Indikator einer Kompetenz ist die Bewältigung be
stimmter Anforderungen im konkreten Handeln.

2. Der Kompetenzbegriff bezieht sich auf den Bereich kognitiver Fähigkeiten
und damit verbundener Fertigkeiten. Motivationale und emotionale Aspekte
des sprachlichen Handelns werden davon getrennt untersucht, spielen aber
natürlich in die Erklärung sprachlichen Handelns mit hinein.

3. Kompetenzen sind einerseits prinzipiell anforderungsbezogen zu betrachten,
was deren empirische Untersuchung in konkreten Situationen ermöglicht,
andererseits aber gleichsam im Sinne verallgemeinerbarer Dispositionen ge
dacht (Klieme, Funke, Leutner, Reimann & Wirth, 2002).

Schulleistungsstudien zum Thema muttersprachliche Kompetenzen 

Gerade die Auffassung, dass sprachliche Kompetenzen sowohl als generali
sierte Dispositionen für sprachliches Handeln zur Verfügung stehen als auch an
forderungs- und aufgabenbezogen zu betrachten sind, findet sich inzwischen in 
vielen Sprachtheorien wieder. So wird in der einschlägigen Literatur sowohl von 
allgemeiner sprachlicher Fähigkeit als auch von differentiellen Profilen in den 
Verhaltensbereichen der gesprochenen und geschriebenen Sprache berichtet. 

Der Erkenntnisstand empirischer Untersuchungen zur Erfassung muttersprach
licher Kompetenzen konzentriert sich im Wesentlichen auf das Vor- und Primar
schulalter. Für die Sekundarstufe jedoch liegen nur sehr wenige Befunde vor. 
Verweisen möchten wir an dieser Stelle explizit auf Finkbeiner (1995, 1997). 
Schneider (2001) kann in seinem Überblick über Schulleistungsstudien im mut
tersprachlichen Bereich lediglich auf die Lesestudie der IEA (Lehmann, Peek, 
Pieper & von Stritzky, 1995) und die Hamburger LAU-Studie (Lehmann, Peek & 
Gänsfuß, 1997) hinweisen. Hinzugekommen ist inzwischen die PISA-2000-Stu
die (Baumert et al., 2001). Marx (2000) stellt fest, dass für eine Förderung von 
Lese- und Rechtschreibkompetenzen im Bereich der Sekundarstufe I in Deutsch
land und darüber hinaus kaum Befunde vorliegen. 
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Über die Binnenstruktur von Kompetenzen im Bereich Deutsch und ihre Ope
rationalisierbarkeit lassen sich daher nur ungenaue Erwartungen formulieren. 
Aufgrund entwicklungspsychologischer Zusammenhänge ist damit zu rechnen, 
dass es kausale Einflüsse von phonologischen Fähigkeiten über Hörverständnis, 
Leseverständnis bis zu Rechtschreibkompetenzen geben kann. Allerdings sind 
auch umgekehrte Effekte zu postulieren. Zumindest für den Zusammenhang zwi
schen Lese- und Hörverständnis liegen empirische Befunde vor (Rost, 1998). 

Das Leseverständnis kann nach den Erkenntnissen aus PISA 2000 (Baumert, 
Arte lt, Klieme & Stanat, 2001) als Fähigkeitsdirhension mit der Binnendifferen
zierung Informationsverarbeitung, Verständnis und Reflexion konzipiert werden. 

Ergebnisse der Hamburger Studie zur Lernausgangslage (Lehmann et al., 1997) 
lassen es zudem angeraten erscheinen, als spezifische Testkomponenten Sprach
bewusstheit und grammatikalisches Verständnis zu untersuchen. 

Selbstverständlich ist vor allem aus curricularer Perspektive und vor dem oben 
angedeuteten handlungspsychologischen Ansatz eine Erfassung aktiver Sprach
produktion erwünscht. Geht man davon aus, dass Sprechen und freies Schreiben 
spezifische Kompetenzaspekte voraussetzen, die sich auch empirisch abgrenzen 
lassen, erscheinen gesonderte Tests für kommunikative Kompetenz sowie 
Schreibkompetenz/Textproduktion unverzichtbar. 

Aus den Erkenntnissen der pädagogisch-psychologischen Diagnostik, der diffe
rentiellen Psychologie und der Bildungsforschung zur Entwicklung und Erfas
sung muttersprachlicher Kompetenzen leitet sich daher die Notwendigkeit eines 
Testkonzeptes ab, welches Lesen, Argumentatives Verständnis, Rechtschreibung, 
Grammatik und Pragmatik als Dimensionen von Sprachbewusstheit und Schrei
benffextproduktion in einer Untersuchung zusammenführt. 

Schulleistungsstudien zum Thema fremdsprachliche Kompetenzen 

Wichtige theoretische Raster zur Konzeptualisierung von Kompetenzdimensio
nen im fremdsprachlichen Bereich haben schon Carroll (1975) und Bachmann 
(1990) vorgeschlagen. 

Bringt man diese beiden Ansätze zusammen, so lassen sich sprachliche Teilfä
higkeiten nach folgenden Merkmalen theoretisch unterscheiden, gegenwärtig je
doch erst teilweise empirisch über Testbatterien identifizieren: 

• Verhaltensbereiche: Rezeption und Produktion/gesprochene und geschrie
bene Sprache - es ergeben sich als Teilbereiche der Sprachkompetenz Hören,
Sprechen, Lesen und Schreiben
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• Linguistische Komponenten: Phonologie, Orthografie, Lexikon, Grammatik
(Morphologie und Syntax)

• Psychologische Aspekte: Antwortgeschwindigkeit, Verschiedenheit der Ant
worten, Komplexität der Informationsverarbeitung und Sprachbewusstheit

• Strategische Kompetenz: Weltwissen, Wissen über Kommunikationskon
texte.

Kunnan (1994) kommt für fremdsprachliche Kompetenzen im englischsprachi
gen Bereich in seiner Studie klar zu dem Ergebnis, dass modalitätsspezifische Fä
higkeiten, also Lesen, Schreiben versus Hören, Sprechen, unterschieden werden 
müssen. 

Auch die Studie Bildungsverläufe und psychosoziale Entwicklung im Jugend
alter (BIJU), die unter anderem deutsche Schüler der gymnasialen Oberstufe ge
testet hat, identifiziert drei unterscheidbare Messbereiche, nämlich Hörverständ
nis, Grammatik und Orthografie sowie Leseverständnis (Baumert et al., 1996). 
Personen können über diese Fähigkeiten durchaus sehr verschiedene Profile auf
weisen, und dennoch ist deren Interkorrelation substantiell, was für einen gene
rellen Faktor der sprachlichen Kompetenz spricht. 

Chalhoub-Deville (1997) gelangt im Rahmen eines Überblicksreferats zu dem 
Urteil, dass formale Aspekte (linguistische Komponenten) einerseits und kom
munikative (oder funktionale) Aspekte (angemessenes Vokabular, Reichhaltigkeit 
und Flüssigkeit der Sprachproduktion, Klarheit der Formulierungen, Fähigkeit zur 
Gestaltung einer Beziehung) andererseits die sprachliche Kompetenz konstituie
ren und identifiziert werden können und müssen. Hinweisen möchten wir an die
ser Stelle auf eine neuere Publikation zum Thema Lernen und Lehren von Fremd
sprachen (Vollmer et al., 2001 ). 

Die Aufzählung der empirischen Untersuchungen zu fremdsprachlichen Kom
petenzen ließe sich beispielhaft fortsetzen, wichtig erscheinen an dieser Stelle 
vielmehr die Konsequenzen für neuerliche Studien zu fremdsprachlichen Kom
petenzen: 

• Hörverständnis, Leseverständnis, die Qualität der mündlichen und der
schriftlichen Sprachproduktion müssen unterschieden werden. Es ist zu er
warten, dass nach bestimmten Merkmalen zu unterscheidende Schülergrup
pen verschiedene Profile in Bezug auf diese Teilkompetenzen zeigen.

• Literaturanalysen legen die gesonderte Betrachtung der grammatikalischen
Kompetenzen nahe.
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• Eine besondere Hinwendung zu den Kompetenzen im soziolinguistischen

Bereich kann ebenfalls aus der Literatur abgeleitet werden.

• Schließlich ist im Sinne eines Generalfaktors fremdsprachlicher Kompeten

zen die Erfassung einer allgemeinen Sprachkompetenz angeraten.

UNTERSUCHUNG VON SPRACHLICHEN KOMPETENZEN 

IM RAHMEN VON SCHUL- UND SYSTEMEVALUATION 

Der Nutzen von large-scale-Schulleistungsstudien, so auch der DESI-Studie, 

kann aus dreierlei Perspektiven gesehen werden: 

Unter dem Zielaspekt betrachtet soll DESI erstens auf der Grundlage einer em

pirischen Bestandsaufnahme zu vorhandenen sprachlichen Kompetenzen Erklä

rungsmodelle für die Schulleistungen von Schülern der 9. Jahrgangsstufe im 

Deutschen und Englischen unter Einschluss personaler, unterrichtlicher und 

schulischer Faktoren prüfen und Optimierungsansätze für den Unterricht aufzei

gen: 

• Wie interagieren personale, familiäre, unterrichtliche und schulische Ein

flüsse?

• Welche förderlichen unterrichtlichen und schulischen Bedingungen für

Schulleistungen im Bereich muttersprachlicher und fremdsprachlicher Kom

petenzen lassen sich ableiten?

Aus erziehungswissenschaftlicher Perspektive handelt es sich hier zweitens um 

den eigentlichen Nutzen dieser Studie für Bildungspraxis und Bildungspolitik. 

Das „Systemwissen" über Kompetenzen, über Schul- und Unterrichtsqualität, das 

DESI zur Verfügung stellt, soll das professionelle Wissen über sprachbezogene 

Bildungsprozesse erweitern. 

Durch die Untersuchung sollten u. a. nachfolgende Fragestellungen beantwort

bar werden: 

• Können verschiedene Stufen sprachlicher Kompetenzen festgestellt werden?

• Was bedeuten die Stufen sprachlicher Kompetenzen inhaltlich?

• Gibt es kulturspezifische Kompetenzprofile oder -strukturen?

• Welche Binnenstruktur besitzen die muttersprachlichen und fremdsprachli

chen Kompetenzen von Schülern der Zielpopulation und was weiß man über
deren Entwicklung im Verlauf der neunten Klasse?
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• Welche Faktoren dieser Binnenstruktur lassen sich aus sprachpsychologi
scher, linguistischer, sprachdidaktischer Sicht postulieren?

• Welcher Zusammenhang zwischen diesen Komponenten/Faktoren und den
Lehrzielen unseres Schulsystems lässt sich ableiten?

• Welche systematischen Zusammenhänge bestehen zwischen Teilleistungen
in der Unterrichtssprache Deutsch und der ersten gelernten Fremdsprache
Englisch?

Die Beantwortung dieser Fragen wird gleichsam einen Beitrag zur pädago
gisch-psychologischen und linguistischen Grundlagenforschung leisten. 

Die Klassifikation unterschiedlicher institutioneller und individueller Lernwege 
wird in diesem Projekt in ein Rahmenmodell der Bedingungen schulischer Leis
tungen eingebettet, das als Angebots-Nutzungs-Modell konzipiert ist und das 
zentrale Faktoren schulischen Lernens auf schulischer, klassenspezifischer und 
individueller Ebene enthält. 

·Dieser formalen, mehrebenenanalytisch orientierten Modellstruktur der Erklä
rung von Leistungsunterschieden im Englischen und im Deutschen wird inhalt
lich ein Bedingungsgefüge zu Grunde gelegt, das die institutionellen wie außerin
stitutionellen Lerngelegenheiten in quantitativer wie qualitativer Hinsicht erfasst. 
Gleichsam wird auch die individuelle Nutzung der gebotenen Lerngelegenheiten 
durch die Schüler sowie die Schulklasse und die Schule beleuchtet. Aus dem Zu
sammenwirken der verschiedenen Angebots- und Nachfragedimensionen institu
tionellen und individuellen Lernens sollen über die Deskription von Leistungs
unterschieden hinaus schulische und unterrichtliche, aber auch außerschulische 
Konfigurationen identifiziert werden, die Möglichkeiten und Wege eines effekti
ven Englisch- und Deutschunterrichts und aussichtsreiche Interventionsmöglich
keiten für Schulentwicklung, Bildungspolitik und Bildungspraxis aufzeigen. 

Das allgemeine Rahmenmodell schulischer Leistungen wird ergänzt und spezi
fiziert durch ein sprachdidaktisches Rahmenmodell der Sprachproduktion, nach 
dem sprachliche Lernprozesse auf verschiedenen Verarbeitungs- und Verstehens
stufen erfolgen. Sprachliche Kompetenz wird durch mehrere Teilkompetenzen 
repräsentiert, die ihrerseits in unterschiedlicher Breite und Tiefe beherrscht wer
den können. 

Eine dritte Perspektive ist die der Bildungsziele unserer Schulen. DESI sollte 
durch den engen Bezug zu Curricula dazu beitragen, Erziehungs- und Bildungs
ziele von Schulen, den Mutter- und Fremdsprachenunterricht betreffend, sowie 
pädagogische Bewertungsstandards transparent und somit einem konstruktiven 
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Diskurs zugänglich zu machen. Aus dieser Perspektive muss DESI die folgenden 
Fragen beantworten helfen: 

• Wie werden Bildungsziele operationalisiert und legitimiert?

• Welche Faktoren bestimmen Leistungserwartungen und Bewertungsstan

dards?

Deshalb ist eine Quelle des DESI-Untersuchungsansatzes eine detaillierte Cur
riculumanalyse für die Fächer Deutsch und Englisch. Dabei geht es einerseits 
darum, die sprachlichen Kompetenzen von Schülern in curricular validen 
Sprachleistungstests abzubilden. Andererseits soll vor dem bereits oben erwähn
ten fächerübergreifenden Kompetenzbegriff gerade die konstruktiv kritische Be

trachtung von Curricula ermöglicht werden. 

Schließlich ist noch die Perspektive der Rückmeldungen zu nennen: Informati

onen zu den Ergebnissen der DESI-Studie werden ganz im Sinne der Transparenz 
in entsprechend aufbereiteter Form an die beteiligten Personen gegeben. Dadurch 
wird es diesen ermöglicht, eigene Schlüsse und Konsequenzen abzuleiten und 

umzusetzen. Allerdings kann DESI als Stichprobenuntersuchung, die ganz auf 
Sprache fokussiert ist, keine umfassende Schulevaluation leisten. 

DAS DESI-PROJEKT 

Zielsetzung, Gegenstand und Ansatz des DESI-Projektes 

Zielsetzung und Gegenstand des DESI-Projektes sind dem Angebot des Deut
schen Institutes für Internationale Pädagogische Forschung an die Ständige Kon
ferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland vom Ja

nuar 2001 entnommen (DESI-Konsortium, 2001). Das Projekt konzentriert sich 
angesichts der Bedeutung des Englischen als Lingua franca der modernen Welt 
und des Deutschen als Unterrichtssprache auf die Untersuchung des Englischen 
als erste Fremdsprache und des Deutschen als Muttersprache. 

Die Fremdsprachenfolge sieht in deutschen Schulen nicht immer das Englische 
als erste Fremdsprache vor. Auch die Muttersprachen der Schüler in deutschen 
Schulen sind vielfältig. Dieser Tatsache wird praktisch dadurch Rechnung getra

gen, dass die schulische Fremdsprachenfolge und der Stellenwert des Deutschen 
als Erst- oder Zweitsprache im Erhebungsdesign als Klassifikationsvariablen für 
unterschiedliche Sprachbiografien berücksichtigt werden. 
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Das Stufenmodell der Sprachproduktion, das Interesse an der Gewinnung ana
lytischen Wissens über die Wirksamkeit von Schule und Unterricht, der An

spruch, Erklärungsansätze für unterschiedliche Leistungsniveaus sowie Grundla

genwissen für bildungs- und schulpolitische Aktivitäten, die Revision von Curri
cula, Lehrtexte und Unterrichtsmaterialien, die Lehreraus- und -fortbildung und 

vor allem die Unterrichtsgestaltung zu erhalten, erfordert ein Längsschnittdesign. 
Spezielle Fragen wie die nach der Wirksamkeit von Schulbüchern, die unter
schiedliche Lernstrategien zu Grunde legen, nach den Effekten bilingualen Unter

richts (vgl. Fehling in diesem Heft), nach den Wirkungen der Unterrichtsgestal
tung und -führung von Lehrkräften sowie nach den Wirkungen der Rückmeldung 

der Untersuchungsergebnisse auf die Entwicklung einzelner Schulen unterstrei

chen die Notwendigkeit der Erhebung von Veränderungen in der Zeit. 

Das Längsschnittdesign hat Konsequenzen für das methodische Herangehen an 

die Untersuchung sprachlicher Kompetenzen. DES! muss sprachliche Testleis
tungen als Indikatoren für sprachliche Dispositionen definieren und genau dieje
nigen herausfinden und erheben, die auch tatsächliches sprachliches Handeln be

dingen. Das bedeutet wiederum, inhaltlich treffsichere Tests zu entwickeln und zu 
erproben, um später den Schluss von Testleistungen auf sprachliche Kompeten

zen ziehen zu können. 

Die Gewinnung von Grundlagenwissen für schulpolitische und unterrichtliche 

Konsequenzen setzt des Weiteren voraus, eine klassenstufenbezogene und keine 

altersbasierte Stichprobe zu ziehen. Nur wenn intakte Klassen der 9. Jahrgangs
stufe für die Stichprobe zu Grunde gelegt werden, können Unterrichtszusammen

hänge und Lehrer-Schüler-Interaktionen in Bezug auf die aktive Sprachproduk

tion in Englisch und Deutsch angemessen untersucht werden. Die Einbettung der 

einzelnen Schüler in hierarchisch übergeordnete Einheiten der Klasse und der 

Schule legen es nahe, den Leistungsstand und den Lernfortschritt mehrebenen

analytisch in einem Drei-Ebenen-Modell zu untersuchen, um die Effekte indivi

dueller Bedingungen von den Wirkungen von Aggregatmerkmalen der Schul
klasse und der Einzelschule unterscheiden zu können. 

Zielsetzung, Gegenstand und Ansatz des DESI-Projektes legen eine interdiszi

plinäre Ausrichtung nahe. Diese wird mit der Zusammensetzung des DESI-Kon
sortiums verwirklicht. 

Das DESI-Projekt ist ein qualitativ wie quantitativ komplexes Forschungsvor
haben, das hohe Anforderungen an die Expertise in empirischer Bildungsfor

schung, pädagogisch-psychologischer Unterrichtsforschung, Forschungsmetho
dik, Forschungsorganisation und der interdisziplinären und internationalen Zu-
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sammenarbeit stellt. Für die Bereitstellung dieser Kompetenzen hat das DIPF 
(Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung) als federführen

des Institut einschlägig ausgewiesene und erfahrene Wissenschaftler aus den re

levanten Fachgebieten in einem interdisziplinären Team, dem DESI-Konsortium, 
zusammengeführt. 

Die Durchführung des Projekts wird dezentral und arbeitsteilig organisiert und 
vom DIPF sachlich und zeitlich koordiniert. Eine enge Zusammenarbeit mit den 

zuständigen Gremien der Kultusministerkonferenz, den einzelnen Ländern, den 

Landesinstituten und den Expertengruppen soll die Umsetzung der Vorgaben und 
Wünsche der Auftraggeber gewährleisten. 

Das IEA-Data Processing Center in Hamburg (DPC), das über profunde Erfah
rungen und Kompetenzen in der technischen Abwicklung internationaler Schul

leistungsuntersuchungen verfügt, ist als Subkontraktor für die Organisation und 

Durchführung der gesamten Feldarbeit, einschließlich der Testleiterschulung, ver
antwortlich. 

DESI hat im Bereich der Sprachkompetenz kognitive Dispositionen sprachli
cher Leistungen in den situativen Kontexten des Deutsch- und Englischunter

richts zum Gegenstand. 

Dabei wird der Versuch unternommen, die Aufgabenformate und die zugehöri

gen Beurteilungskriterien so zu wählen, dass jene sprachlichen Fähigkeiten ins 

Blickfeld geraten, die einerseits über die Bewältigung konkreter sprachlicher An
forderungen methodisch verlässlich erfassbar sind und andererseits gerade den 

Kern allgemeiner fächerübergreifender sprachlicher Kompetenzen ausmachen. 

Erfassung muttersprachlicher Kompetenzen 

Für die Erfassung muttersprachlicher Kompetenzen (gemeint ist hier stets die 

Sprachkompetenz im Deutschen) sind im DESI-Untersuchungsdesign Sprach

leistungstests enthalten zur Erfassung von: 

• Lesekompetenz: Lesen von Sach- und literarischen Texten und Beantworten
von Fragen zu diesen Texten. Hier ist ein direkter Anschluss an PISA 2000
gegeben. Neben der Behandlung von Sachtexten stehen gemäß den curricula

ren Anforderungen auch literarische Texte im Aufgabenspektrum von DESI.
(Modulverantwortlicher: Heiner Willenberg)

• Argumentativ-kommunikative Kompetenz: schriftliche Simulation von Ge
sprächen und Dialoge fortsetzen sowie passende Argumente finden. Aus
Gründen der mangelnden Operationalisierbarkeit verzichtet DESI auf die Er-
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fassung der mündlichen Kommunikation. Stattdessen wird in Anlehnung an 
Curricula des Deutschunterrichts die Fähigkeit zur Identifizierung und 

sprachpragmatischen Einpassung von Argumentationen unterschiedlichen 
Typs mithilfe schriftlicher Aufgaben untersucht. (Modulverantwortlicher: 

Heiner Willenberg) 

• Wortschatz: passende Wörter zu Themen, Synonyme, Bezeichnungen von
Gegenständen einer gezeichneten Szene finden. Diese Aufgabenstellungen

sollen der Bedeutung des Wortschatzes im Kanon sprachlicher Kompetenzen
gerecht werden. (Modulverantwortlicher: Heiner Willenberg)

• Rechtschreibung: Diktat schreiben. Das Diktat wurde als klassische Form der
Rechtschreibprüfung gewählt. Das Diktat enthält alle wesentlichen empirisch
gesicherten Fehlerschwerpunkte der achten bis zehnten Jahrgangsstufe. Dar

über hinaus wird die Rechtschreibung im Modul Textproduktion mit erfasst.
(Modulverantwortliche: Wolfgang Eichler und Günther Thome)

• Textproduktion: offizielle und/oder persönliche Briefe zu vorgegebenen The
men schreiben. Hier gibt es zwei verschiedene Textsorten (formale Rekla

mation und Brief an einen Freund), die jeweils zwei unterschiedlichen In

halten gewidmet sind. Die ausgewählten Aufgaben haben einen sehr engen
Curriculumbezug. (Modulverantwortlicher: Rainer H. Lehmann)

• Sprachbewusstheit: orale Sprache von Schriftsprache unterscheiden, Schrift
sprache produzieren; grammatische und semantische Fehler in Sätzen erken

nen und Sätze in korrigierter Form aufschreiben; Konjunktivformen erken

nen und korrekter Umgang mit direkter/indirekter Rede; Stilformen erkennen
und schriftsprachlich umschreiben. Mit diesen Aufgabenstellungen werden

wesentliche Inhalte von Curricula zur Reflexion über Sprache und Gramma

tik widergespiegelt. (Modulverantwortlicher: Wolfgang Eichler).

Erfassung sprachlicher und interkultureller Kompetenzen im 
Englischen 

Für die Erfassung sprachlicher Kompetenzen im Englischen wurden Tests kon

struiert, die nachfolgende sprachliche Bereiche abdecken sollen (vgl. auch Nold 

in diesem Heft): 

• Hörverstehen: Texte hören und anschließend Fragen beantworten. Die

Aufgabendarbietung erfolgt über Audiomedien; das anschließende Beant
worten der Fragen setzt die gezielte Entnahme von Informationen aus den

gehörten Texten voraus. (Modulverantwortlicher: Günter Nold)
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• Leseverstehen: Texte lesen und Fragen beantworten. Bezüglich der textlichen

Vorlagen wird mit authentischen und didaktisierten Vorlagen gearbeitet.

(Modulverantwortlicher: Günter Nold)

• Textrekonstruktion: Lücken in einem Text mit den korrekten Worten in der

richtigen grammatikalischen Form füllen. Zum Einsatz kommt ein C-Test,

der als gut erforschtes Testinstrument zur Erfassung von Lesefertigkeiten in

Verbindung mit verschiedenen Teilkomponenten gilt. (Modulverantwortli

cher: Konrad Schröder)

• Schriftsprachproduktion: kurze Aufsätze zu bildlichen Vorlagen schreiben.

Die gewählte semikreative Aufgabenstellung ist gleichermaßen auf sprachli

che Korrektheit, Flüssigkeit und teilweise kulturelle Adäquatheit gerichtet.
(Modulverantwortlicher: Konrad Schröder)

• Mündliche Sprachproduktion: ein Telefongespräch in englischer Sprache
führen. Die Schüler werden über ein Telefon für 10 Minuten zum Nachspre

chen und zu mündlichen Reaktionen aufgefordert. Die Aufzeichnung der

sprachlichen Reaktionen und deren Auswertung erfolgt computergestützt.

(Modulverantwortlicher: Günter Nold)

• Sprachbewusstheit: grammatikalische Fehler in englischsprachigen Sätzen

finden und verbessern; situativ angemessene sprachliche Reaktionen finden.

Die Aufgaben erfassen das Sprachgefühl und das sprachliche Wissen im Be

reich der Grammatik. (Modulverantwortlicher: Günter Nold)

Interkulturelles Lernen gehört inzwischen zu den Kernelementen des Englisch

unterrichts an deutschen Schulen. Deshalb stellt die interkulturelle Kompetenz ein 

explizites Modul des DESI-Designs dar: 

• Interkulturelle Kompetenz: situatives interkulturelles Wissen und angepasste

sprachliche Anwendung in vorgegebenen Situationen. Die Aufgaben beste

hen aus der Vorgabe verschiedener Critical Incidents und entsprechender

Fragestellungen. (Modulverantwortliche: Kerstin Göbel und Herrmann

Günter Hesse).

Gemeinsamkeiten und Unterschiede im methodischen Design 

Sowohl im Deutschen als auch im Englischen werden die Verhaltensbereiche 

Lesen und Schreiben erfasst. Die linguistische Komponente ist in beiden Spra

chen mit Orthografie, Lexikon und Grammatik vertreten. Der psychologische As

pekt wird jeweils im Modul Sprachbewusstheit betrachtet. In beiden Sprachen 
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werden die Methoden zur Erfassung personaler, unterrichtlicher und schulischer 
Lernbedingungen weitgehend parallelisiert. 

Die Unterschiede zwischen den methodischen Wegen zur Erfassung mutter
sprachlicher und fremdsprachlicher Kompetenzen liegen darin, dass nur im Engli

schen die Verhaltensbereiche Hören und Sprechen betrachtet werden, und somit 

auch nur dort die linguistische Komponente der Phonologie eine explizite Rolle 
spielt. Im Deutschen ist der Verhaltensbereich des kommunikativen Argumentie

rens -wenn auch in einer schriftsprachlichen Variante -vertreten. 

Im englischsprachigen Untersuchungsbereich wird ein besonderes Augenmerk 
auch auf die interkulturelle Kompetenz der Zielpopulation gelegt. 

Um ein möglichst vielschichtiges Bild des Englischunterrichts zu erhalten 
kommt auch eine Videostudie (vgl. Helmke et al. in diesem Heft) zum Einsatz. 

Mit dieser Studie soll herausgefunden werden, inwieweit Aspekte der Unter
richtsqualität des Englischunterrichts und lernrelevante Kompetenzen der Lehr

kräfte Einfluss auf die Leistungsentwicklung von Schülern haben. 

Erhebung individueller Lernbedingungen 

Die Erhebung der individuellen Lernbedingungen fokussiert auf die kognitiven 
und metakognitiven Lernvoraussetzungen der Schüler sowie auf persönliche, 

leistungsbiografische, motivationale und affektive Merkmale. Zusätzlich wird -

integriert in die Fachleistungstests - separat für Deutsch und Englisch nach As
pekten der Unterrichtsqualität und der Lehrer-Schüler-Interaktion aus der Sicht 

der Schüler gefragt. 

Zum Einsatz kommen einerseits Tests für die Erhebung der kognitiven und 

metakognitiven Fähigkeiten der Schüler und andererseits Fragebögen (Modulver
antwortlicher: Andreas Helmke ). 

Unterrichtliche, schulische und familiäre Lernbedingungen werden mit Hilfe 
von Fragebögen für Lehrer (Modulverantwortlicher: Andreas Helmke), Schullei

ter (Modulverantwortliche: Brigitte Steinert) und Eltern (Modulverantwortlicher: 
Hans-Günter Rolft) erhoben. 

Zielpopulation der Untersuchung 

Die Zielpopulation der Untersuchung wird klassenstufenbezogen definiert. 

DESI untersucht die 9. Klassenstufe. Um die Bedeutung der intraschulischen ge
genüber den interschulischen Leistungsvarianzen auf Klassenebene abschätzen zu 
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können, werden jeweils zwei Klassen der 9. Klassenstufe pro Schule in die Unter

suchung einbezogen. 

Insgesamt nehmen 220 Schulen an der Untersuchung teil. Bei einer klassenstu

fenbasierten Stichprobe mit jeweils zwei intakten Klassen pro Schule mit durch

schnittlich 25 Schülern beläuft sich die Größe der Gesamtstichprobe auf 11 000 

Schüler. 

Die Hauptuntersuchung findet in der Zeit von September 2003 bis Juni 2004 

statt; Ende 2005 wird der Untersuchungsbericht vorgelegt. 
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Zur Rolle des Unterrichts im Projekt DESI 1 

Zusammenfassung: Gegenstand des Projekts DES! ist eine Bestandsaufnahme der Leistungen von 
Schülern der 9. Klassenstufe hinsichtlich der aktiven Beherrschung der deutschen und der englischen 
Sprache sowie ausgewählter Bedingungsfaktoren. Gegenstand dieses Beitrags ist eine Übersicht über 
den theoretischen Hintergrund und die Konzeption der Erfassung des Unterrichts im DESI-Projekt. 
Ausgehend von zwei Rahmenmodellen der Bedingungen schulischer Leistungen und der Unterrichts
wirksamkeit wird die Bedeutung verschiedener Erhebungsbereiche dargestellt. Abschließend werden 
Ziele und Design der Videostudie des Englischunterrichts beschrieben. 
Schlagwörter: Fremdsprachenlernen - Lernbedingungen - Unterrichtsqualität - Videografie 

On the role of instruction in the project DES[ 

Summary: The project DES! deals with 9th grade students' achievement with respect to active mas
tery of the Gerrnan and English language and its conditions, with special emphasis on classroom 
teaching. The article gives an overview about the theoretical background and conceptual questions of 
the video study. Based on two general models outlining determinants of academic achievement and 
mechanisms of instructional effectiveness the role of different factors is discussed. Finally, goals and 
design of the video study of English instruction are described. 
Key words: foreign language learning - learning conditions - quality of instruction - video recording 

,' ---.... 
Hauptziel des DES[-Projekts ist es, der Bildungspolitik Basisinformationen 

über den Leistungsstand von Schülern hinsichtlich der aktiven Beherrschung der 

deutschen Sprache sowie des Englischen zur Verfügung zu stellen. Aktive Be

herrschung bedeutet, dass über das Sprach- und Leseverständnis hinaus die Pro

duktion von Sprachleistungen, also die mündliche Sprachfähigkeit und die 

Schreibkompetenz, im Vordergrund steht. Zu diesem Zweck wurde eine umfas
sende Batterie von Messinstrumenten entwickelt, mit deren Hilfe Merkmale wie 

Hör- und Leseverstehen, Schreib- und Lesekompetenz, Sprachbewusstheit und 
interkulturelle Kompetenzen erfasst werden (Beck & Klieme, in diesem Heft). 

Ein weiteres Ziel besteht darin, mögliche Bedingungen für diese Sprachleistun
gen zu untersuchen, also Faktoren zu ermitteln, die sowohl für Leistungsunter-

1 DES! {Qeutsch !:englisch S.chülerleistungen International) ist eine Studie, die im Auftrag der 
Kultusministerkonferenz von einem interdisziplinär besetzten Konsortium unter Federführung des 
DIPF Frankfurt (Sprecher: Eckhard Klieme) durchgeführt wird. Die Landauer Arbeitsgruppe ist 
federführend für die gesamte Schüler- und Lehrerbefragung sowie für die Video-Unterrichtsstudie. 
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schiede zwischen Schülern bzw. Schulklassen als auch für Unterschiede in der 
Leistungsentwicklung bedeutsam sind. Es geht bei DESI allerdings nicht um 

Grundlagenforschung, sondern um das anwendungsorientierte Ziel, die zu leis

tende Bestandsaufnahme (system monitoring) für die Verbesserung des Lehrens 
und Lernens zu nutzen (system improvement). Denn eine Evaluation schulischer 

Leistungsergebnisse ist bildungspolitisch umso wertvoller - d. h. praktisch wich
tiger und auch pädagogisch ergiebiger - , je mehr man gleichzeitig über Möglich
keiten der Beeinflussung dieser Leistungen, also über Bedingungsfaktoren erfährt, 

an denen man z. B. durch Maßnahmen des schulischen Qualitätsmanagements an
setzen kann. Da dem Unterricht für die schulische Qualitätssicherung eine 

Schlüsselrolle zukommt, wird vom DESI-Projekt auch eine Orientierung über die 

gegenwärtige Praxis des Deutsch- und Englischunterrichts erwartet: Wie sehen 
der Deutsch- und der Englischunterricht in der 9. Klassenstufe aus? Auf welche 

Lernziele und Schülerkompetenzen kommt es Lehrkräften an? Wie wird der Un

terricht auf Seiten der Schüler wahrgenommen? Gibt es regionale Unterschiede 
(Nord-Süd, neue vs. alte Bundesländer)? Wie groß sind Schulartunterschiede? 

Wie wird mit Schülerfehlern, mit Leistungsheterogenität, mit Hausaufgaben um
gegangen? 

Fokussiert man allerdings ausschließ/ich auf den Unterricht als Erklärungsvari
able für Leistungsunterschiede, dann besteht die Gefahr, andere Determinanten zu 
übersehen oder falsch zu interpretieren. Deshalb legen wir zu Beginn ein globales 

Rahmenmodell vor, das die relative Bedeutsamkeit des Unterrichts als eines 

Faktors unter mehreren sowie mögliche Interaktionen mit anderen Erklärungs

faktoren veranschaulichen soll. Inhaltlich gehen wir auf andere Bedingungsgrö

ßen als den Unterricht - familiäre, individuelle oder kontextuelle Aspekte - je
doch nicht näher ein. 

Das DESI-Projekt betritt in vieler Hinsicht Neuland - nicht nur hinsichtlich der 

Entwicklung geeigneter Leistungstests, sondern ebenfalls im Hinblick auf die Er

fassung und Beurteilung des Unterrichts. Dazu sind umfangreiche, mehrere Wel
len umfassende Pilotierungen der Erhebungsinstrumente und der im Fach Eng

lisch vorgesehenen Unterrichtsvideografien erforderlich. Was den Unterricht an

belangt, so wird der wissenschaftliche und bildungspolitische Ertrag des DESI
Projekts nicht zuletzt davon abhängen, ob es gelingt, Brücken zwischen den Kon

zepten der allgemeinen (d. h. nicht speziell auf Sprachunterricht bezogenen) pä
dagogisch-psychologischen Unterrichtsforschung einerseits und den sehr diffe
renzierten, aber empirisch bislang erst durch wenige Studien (Bayrhuber, Fink

beiner, Spinner & Zwerge!, 2001; Finkbeiner, I 995; Finkbeiner & Schnaitmann, 
2001) abgesicherten Vorstellungen der Fachdidaktiken zu bauen. 
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Ziel dieses Artikels ist eine Übersicht über die erkenntnisleitenden Überlegun
gen bei der Konzeptionierung des Bereichs „Unterrichts", nicht dagegen eine de
taillierte Darstellung des Erhebungsdesigns und der Erhebungsinstrumente. 

EIN MAKRO MODELL DER BEDINGUNGSF AKTOREN DER 
SCHULISCHEN LEISTUNG 

Komplexe Determination schulischer Leistungen 

Das in Abbildung 1 dargestellte Rahmenmodell geht davon aus, dass Persön

lichkeitsmerkmale des Kindes (intellektuelle Fähigkeiten, Vorkenntnisse, Strate
gien und metakognitive Kompetenzen sowie überdauernde motivationale, soziale 
und konstitutionelle Merkmale) die unmittelbaren und direkt wirksamen Deter
minanten der schulischen Leistung darstellen, und dass diese Personenmerkmale 
ihrerseits im Wesentlichen von vier Faktorengruppen beeinflusst werden: (1) dem 
Unterricht, (2) dem Erziehungsverhalten der Eltern, (3) den Gleichaltrigen und 
( 4) den Medien.

Diese hängen wiederum von verschiedenen kausal entfernteren Merkmalsgrup
pen ab, die zwar ebenfalls wichtig sind, jedoch nur mittelbare Effekte auf die 
Schulleistungen haben. Dazu zählen insbesondere Merkmale der Lehrerpersön

lichkeit (Erwartungen, pädagogische Orientierungen, Kompetenzen) und der fa

miliären Lernumwelt ( elterliche Erwartungen und Persönlichkeitsmerkmale), aber 
auch Aspekte der Schulumwelt (Schulklima, Schulprofil, ökologische Faktoren). 
Näher eingegangen werden soll im Folgenden nur auf den Unterricht (für eine 
umfassende Übersicht vgl. Helmke & Weinert, 1997). Da unterrichtliche Ein
flüsse nur einen Faktor unter mehreren darstellen und die verschiedenen Faktoren 
zudem nicht unabhängig voneinander sind, sind nicht unbedingt einfache und 
leicht zu interpretierende Beziehungen z. B. zwischen Unterricht und Lernerfolg 
zu erwarten. 
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Abbildung 1: Schema der Schulleistungsdeterminanten 
(nach Helmke & Weinert, 1997) 
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Wirksamkeit der Schule: zwei grundlegend verschiedene Ansätze 

Bei der Frage nach der Bedeutung des Unterrichts für die Schulleistungen wer

den häufig zwei Kriterien verwechselt: auf der einen Seite das Niveau der er

reichten Kompetenzen und auf der anderen Seite die durch Unterricht zustande 
gekommenen Unterschiede im Leistungsniveau (zwischen Schülern und Schul

klassen). Daran, dass durch Unterricht im Verlaufe der Schulzeit ein Korpus de
klarativen und prozeduralen Wissens aufgebaut sowie Fähigkeiten und Fertigkei

ten entwickelt werden, die ohne die Schule nicht verfügbar wären, besteht aus 

heutiger Sicht überhaupt kein Zweifel. Wenn in der Vergangenheit gelegentlich 
an der Wirksamkeit von Schule und Unterricht gezweifelt wurde (,,Do teachers 

make a difference?"), dann war damit nicht gemeint, ob Schule und Unterricht 
überhaupt eine Rolle für den Wissenserwerb und überfachliche Wirkungen spie
len, sondern ob die Unterschiede zwischen verschiedenen Realisierungsformen 

und Qualitäten des Unterrichts über familiäre Hintergrundfaktoren hinaus bedeut
sam sind (vgl. dazu Helmke & Weinert, 1997). Eine der spannendsten Fragen des 

DESI-Projekts wird sein, welche Rolle Schulklassenunterschiede bezüglich der 
Unterrichtsqualität, der Klassenführung, der Lehrer-Schüler-Interaktion und der 
Klassenzusammensetzung für die Entwicklung des Niveaus und der Streuung so

wohl der Leistungen als auch lernrelevanter Motive und Orientierungen spielen. 
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Bereichsspezifität der Bedingungsfaktoren 

Die Kompetenzbereiche Englisch und Deutsch umfassen ihrerseits verschie

dene Dimensionen und Facetten: Je nachdem, ob es um Sprechen, Hörverstehen, 
Schreiben oder Leseverstehen geht, ob grammatische, lexikalische, phonologi

sche, orthographische, pragmatische oder interkulturelle Kompetenzen im Vor

dergrund stehen, können sich für beide Sprachen unterschiedliche Determinati
onsmuster ergeben. Dies heißt nicht, dass globale (für das Fach in seiner gesam

ten Breite geltende) oder fachübergreifende (für Englisch und Deutsch gleicher
maßen geltende) Modelle gegenstandslos wären. Es kommt vielmehr darauf an, 

für die verschiedenen Teilebenen - von der Makroebene bis hin zur Ebene ein

zelner Kompetenzen innerhalb eines Faches - verschiedene Modelle mit unter
schiedlicher Reichweite und unterschiedlichem Auflösungsvermögen zu entwi

ckeln. Diese könnten für Deutsch und Englisch durchaus unterschiedlich ausfal

len, sowohl was die relative Bedeutsamkeit des Fachunterrichts insgesamt anbe
langt als auch im Hinblick auf das relative Gewicht einzelner Facetten. Hier liegt 

ein großes Innovationspotenzial für das DESI-Projekt: Der Bau von Brücken zwi
schen den eher allgemeinen und überwiegend fachunspezifischen Modellen der 
Pädagogischen Psychologie und solchen der Fachdidaktiken könnte der Lehr

Lem-Forschung und damit der Verbesserung von Schule und Unterricht wichtige 
Impulse geben (vgl. Finkbeiner & Schnaitmann, 2001). 

UNTERRICHT UND SCHÜLERLEISTUNG: EIN MODELL 

Ein Rahmenmodell des Unterrichts und seiner Wirkungen 

Das in Abbildung 2 gezeigte Modell fokussiert auf Merkmale der Lehrkraft und 

den Unterricht, blendet also die im Makromodell in Abbildung 1 aufgeführten 

anderen relevanten Bedingungsfaktoren absichtlich aus, um so einen feineren 

Auflösungsgrad zu erreichen. Damit lassen sich die folgenden Prinzipien ver
deutlichen. 
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Abbildung 2: Ein Angebots-Nutzungs-Modell der Rolle des Unterrichts für die 
Schülerleistungen (aus Helmke, 2003) 
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Der Unterricht wird lediglich als Angebot verstanden, dessen Wirkung davon 

abhängt, inwieweit es von den Lernenden genutzt wird. Zur Frage, welche Merk
male des Unterrichts für den Lernerfolg relevant sind, hat die traditionelle Lehr

Lern-Forschung eine Reihe von recht gut gesicherten Erkenntnissen geliefert (vgl. 

Einsiedler, 1997; Shuell, 1996), die allerdings fachunspezifisch sind. 

Insbesondere im Englischunterricht dürften sprachliche und sozial-kommuni

kative Kompetenzen der Lehrkraft von erheblicher Bedeutung sein. Erfolgreich 
ist hier vermutlich ein Unterricht, in dem den Lernenden viel originaler „language 

input" in authentischer Weise angeboten wird (Bausch, Christ & Krumm, 2003; 
Finkbeiner, 1995; Heuer, 1995; Heuer & Klippe!, 1993; Weskamp, 2001). Aller
dings ist die Lage insofern kompliziert, als sich unterschiedliche Gütemerkmale 

der Unterrichtsqualität wechselseitig kompensieren können (Helmke & Schrader, 
1993; Schrader, Helmke & Dotzler, 1997). Darüber hinaus dürften sich je nach 

betrachteten Zielkriterien (z. B. grammatikalische vs. kommunikative Kompeten
zen) unterschiedliche Muster „erfolgreichen" Unterrichts ergeben (kriteriale Spe
zifität). 
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Lernaktivitäten 

Dem Angebots-Nutzungs-Modell zufolge kommen Lernerfolge nur über aktive 

Lernprozesse seitens der Schüler zustande, hängen also von kognitiven und moti
vationalen Mediationsprozessen auf Schülerseite ab (Doyle, 1977; Wittrock, 

1986). Es ist bemerkenswert, dass es in der Fremdsprachenforschung (Vollmer et 
al., 2001) - wenngleich zeitverzögert und mit anderen Begriffen - eine sehr ähn

liche Diskussion gibt (vgl. z. B. Nunan, 1995). Für DESI folgt daraus, dass insbe
sondere Faktoren wie die aktive Lernzeit (Aufmerksamkeit in der Schulklasse; 
Hausaufgabenbearbeitung) und die Nutzung außerschulischer und extracurricula
rer Angebote berücksichtigt werden müssen. 

Keine Beschränkung auf fachliche Zielkriterien 

Neben den fachlichen Wirkungen des Englisch- wie des Deutschunterrichts 
müssen immer auch überfachliche Effekte berücksichtigt werden. Dazu gehören 
neben selbstreguliertem Lernen und leistungsbezogenem Selbstvertrauen insbe

sondere auch soziale und interkulturelle Kompetenzen. Diese verschiedenen Ziel
kriterien müssen keineswegs miteinander harmonieren, sondern können auch 
konkurrieren (Helmke, 1988; Helmke & Schrader, 1990; Schrader, Helmke & 

Dotzler, 1997). Dies ist für die vorliegende Studie insofern wichtig, als bei einer 
mehrkriterialen Bewertung des Lernerfolgs in den Fächern Englisch und Deutsch 

nicht vernachlässigt werden darf, ob gute Leistungen mit Defiziten z. B. bei mo

tivationalen Merkmalen erkauft werden - oder umgekehrt. 

Wechselwirkungen zwischen Unterrichtsmethode und Schülermerkmalen 

Es wird häufig übersehen, dass nicht alle Schüler gleichermaßen von bestimm

ten Unterrichtsstilen und didaktischen Ansätzen profitieren, sondern dass es 

Wechselwirkungen zwischen Unterrichtsmethoden und Schülermerkmalen (,,ap

titude x treatment interactions") geben kann (Snow, 1995). Die Forschung hat 

beispielsweise gezeigt, dass ängstliche und leistungsschwächere Schüler stärker 

von einem klar strukturierten Unterricht profitieren, während selbstsichere Schü
ler mit soliden Vorkenntnissen eher durch einen offenen, explorierenden Unter
richt gefördert werden (Helmke & Weinert, 1997). Ob sich dieses überwiegend 

im mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht gefundene Ergebnismuster 

auch für den Deutsch- und Englischunterricht in der Sekundarstufe bestätigen 
lässt, ist eine empirische Frage, für deren Beantwortung die geplante Studie 

wichtige Hinweise bringen kann. Von besonderem Interesse dürfte insbesondere 
sein, unter welchen unterrichtlichen Bedingungen Schüler mit nicht-deutscher 

Sprachherkunft vom Deutsch- und Englischunterricht profitieren. 
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Kontextabhängigkeit 

Das Wirkungsgefüge des Unterrichts hängt, wie die Forschung gezeigt hat, in 

vielfacher Weise vom Kontext ab. Neben historisch-kulturellem Kontext und 
Schulkontext (z. B. Schulart) ist der Klassenkontext besonders wichtig: Die Klas

senzusammensetzung steckt den Rahmen für mögliche Unterrichtserfolge und 

-misserfolge ab. Dies alles muss bei der Konzeptualisierung bedacht und bei der
Auswertung angemessen berücksichtigt werden.

Lehrerpersönlichkeit und Unterrichtsqualität 

Nachdem sich die frühe pädagogisch-psychologische Forschung fast aus

schließlich mit Merkmalen der Lehrerpersönlichkeit beschäftigt hatte, hat sich das 
Interesse später in unverhältnismäßig starkem Maße auf Prozessvariablen verla

gert. Selbstverständlich sind Persönlichkeitsmerkmale von großer Bedeutung -

nur reicht es nicht aus, sie alleine als Erklärung für Leistungsunterschiede zwi
schen Schulklassen heranzuziehen. Neben allgemeinen pädagogischen Orientie

rungen, Enthusiasmus und Engagement sowie schülerbezogenen Leistungser
wartungen hat sich das Interesse in jüngster Zeit auf Merkmale wie diagnostische 

Kompetenz, Bezugsnormorientierung, epistemologische und implizite Theorien 

gerichtet (vgl. Helmke, 2003). Speziell im Englischunterricht dürften Art und 
Ausmaß einschlägiger Kontakte mit dem englischsprachigen Ausland bzw. die 

eigene Beschäftigung mit der englischen Sprache auch außerhalb der Schule 

wichtig sein. Seit der kognitiven Wende (Stichwort: Expertiseforschung; vgl. 

etwa Bromme, 1992) werden zudem die Wissensgrundlagen verschiedener Leh

rerkompetenzen genauer in den Blick genommen. Wir gehen im folgenden auf 

vier zentrale Lehrerkompetenzen ein: fachliche, fachdidaktische, klassenfüh

rungsbezogene und diagnostische Kompetenzen (Weinert, Schrader & Helmke, 

1990; für Details vgl. Helmke, 2003). 

Die Untersuchung der Unterrichtsbedingungen im Rahmen von 
DESI 

Auch wenn eine systematische und umfassende Erhebung des fachlichen Wis
sens und Könnens von Lehrkräften nicht Gegenstand der DESI-Studie ist, so las

sen sich doch aus Videoaufzeichnungen und/oder Befragungen mit vergleichs

weise wenig Aufwand Indikatoren für grundlegende Lehrerkompetenzen 

(sprachliche, kommunikative, klassenführungsbezogene Kompetenz) gewinnen. 

Die didaktische Expertise umfasst sehr unterschiedliche Aspekte der Gestal

tung des Unterrichts und der Lehrer-Schüler-Interaktion (für Details vgl. Helmke, 
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2003; Spada & Fröhlich, 1995). Angesichts knapper Zeit für die Schüler- und 
Lehrerbefragung (für die zu videografierenden Englisch-Unterrichtsstunden vgl. 
den folgenden Abschnitt) muss hier eine strikte Auswahl getroffen werden. Ne
ben den „klassischen" Aspekten der Unterrichtsqualität (wie Strukturierung, Mo
tivierung, Leistungserwartungen, Schülerorientierung) werden folgende Punkte 
thematisiert: (l) Beteiligung von Schülern an Entscheidungen; (2) Einsatz ver
schiedener Formen der Leistungsbeurteilung; (3) Umgang mit Heterogenität und 
Formen der Leistungsdifferenzierung; (4) Realisierung alternativer didaktischer 

Konzepte (wie Projektlernen, Freiarbeit etc.); (5) speziell im Englischunterricht: 
Schaffung von Gelegenheiten zu eigenem Sprechen, Verwendung authentischer 
Situationen und Texte sowie Verwendung der deutschen Sprache; (6) Art und 
Umfang der Vergabe, Behandlung und Überprüfung von Hausaufgaben. 

Ein Schwerpunkt der Lehrer- und Schülerbefragung liegt auf dem Umgang mit 

Fehlern: Lehrkräfte werden für unterschiedliche Typen von Fehlern (in Englisch 
z.B. grammatische, aussprachebezogene, lexikalische und pragmatische) gefragt, 
ob, wie häufig und von wem (Mitschüler, Lehrkraft) diese korrigiert werden, als 
wie schlimm sie empfunden werden, und wie damit umgegangen wird. Zu den 
gleichen Themen werden auch die Schüler befragt. Diese Angaben können - auf 
Klassenebene gemittelt - verknüpft und mit den Informationen aus der Englisch
Videostudie verzahnt werden, so dass eine reichhaltige Datenbasis zur Fehler
kultur entsteht. 

Die diagnostische Expertise hat sich in vergangenen Untersuchungen, insbe
sondere in der deutschen Classroom Environment Study (Helmke & Schrader, 
1987; Schrader, 2001) als Katalysatorvariable herausgestellt. Von den ver
schiedenen Teilkompetenzen (Schrader & Helmke, 1987) sind im DESI-Projekt 
vor allem drei von Interesse: (1) die Einschätzung der Aufgabenschwierigkeit 

durch die Lehrkräfte (2) die Diagnose interindividueller Unterschiede zwischen 
Schülern sowie (3) die Einschätzung des Leistungsstandes der eigenen Klasse, 

verglichen mit anderen Klassen des gleichen Bildungsganges. 

DIE VIDEOSTUDIE DES ENGLISCHUNTERRICHTS 

Ziele der Videostudie des Englischunterrichts 

m ein vielschichtiges und facettenreiches Bild des Unterrichts zu erhalten, 
die Befragung von Schülern und von Lehrern mit Videoaufnahmen des Un

l..W chts kombiniert. Es ist klar, dass bei der ausschließlichen Verwendung von 
Befragungsdaten wichtige Aspekte des Unterrichts übersehen werden können. 
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Die Forschung zur Perspektivenabhängigkeit der Unterrichtsbeurteilung (Clau
sen, 2002) hat die Notwendigkeit der Berücksichtigung unterschiedlicher Sicht
weisen nachdrücklich unterstrichen. 

Daher ist für eine Teilstichprobe von 96 der insgesamt 440 Klassen zusätzlich -7 
eine Videografie des Unterrichts geplant. Aus Gründen beschränkter materielle::-f
personeller und zeitlicher Ressourcen wird diese Videostudie nur i�g,-, 

__liscb--0urchgeführt, weil wir hier von einer - verglichen mit Deutsch - größeren 
Relevanz spezifisch unterrichtlicher gegenüber familiären Faktoren ausgehen. 

Chancen und Grenzen der Videografie 

Für den mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich liegen fundierte Erfah
rungsberichte vor allem aus der Serie der TIMSS-Videostudien (Klieme, Schümer 
& Knoll, 2001; Reusser, Pauli & Zollinger, 1998), aber auch aus den großen 
deutschen Videoprojekten der letzten Jahre, insbesondere den im Schwerpunkt
programm „Bildungsqualität von Schule" der DFG durchgeführten Studien vor 
(z. B. Diedrich, Thußbas & Klieme, 2002; Hosenfeld, Helrnke & Schrader, 2002; 
Prenzel, Seidel, Lehrke, Rimmele & Duit, 2002). Zum Englischunterricht gibt es 
dagegen in der fachdidaktischen Literatur bislang nur wenig Videomaterial 
(Johnson, 1995). Eine Erweiterung des Wissensstandes ist in absehbarer Zeit 
durch das Lehrfilm-Projekt MELT (Mediengestütztes I;;nglischlehrer-Iraining) 
von Butzkamrn, Klippe! & Siebold (2003) zu erwarten. 

Im Folgenden werden zusammenfassend einige wesentliche Vor- und Nachteile 
der Unterrichtsvideografie aufgeführt, die auch für das DESI-Videoprojekt maß
geblich sind: 

( __ ,,.Vorteile der Videografie gegenüber der schriftlichen und mündlichen Befra
gung und auch der Online-Beobachtung und -Beurteilung (vgl. hierzu Stigler, 
Gallimore & Hiebert, 2000) liegen vor allem in Folgendem: 

•

• 

Unterrichts- und Lehr-Lern-Prozesse sind so komplex, dass ihre Beurteilung
viel Zeit und die Berücksichtigung vieler verschiedener Dimensionen erfor
dert - dies geht nur auf der Basis videografierten Unterrichts.

Eine wichtige Voraussetzung einer psychometrisch fundierten Unterrichts
beurteilung - die Übereinstimmung zwischen verschiedenen Beurteilern
(Ratern) - kann auf der Grundlage von Videomaterial wesentlich leichter ge
schaffen werden.

\ . Videografierter Unterricht kann aus sehr unterschiedlichen Perspektiven be
schrieben und beurteilt werden. Gerade im Fremdsprachenunterricht, wo es 
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bisher nur wenige Brücken zwischen fachdidaktischer und pädagogisch-psy
chologischer Forschung und Lehre gibt, ist dies von überragender Bedeu

tung. Die sukzessive Analyse von allgemeinen, fachunspezifischen Aspekten 
von Unterricht und Klassenführung einerseits und von fachdidaktischen As
pekten andererseits ermöglicht eine fundierte Kommunikation zwischen 

Vertretern beider Richtungen. 

• Ergänzend zu den im DESI-Projekt eingesetzten individuellen Leistungstests,

die allerdings - von der Ausnahme des „oral proficiency interview" abgese
hen - nicht oder nur indirekt auf die Messung von Sprech- und kommunika
tiven Kompetenzen abzielen, lassen sich auf der Ebene der Schulklasse (al

lerdings nur hier, da die Schüler aus Datenschutzgründen nicht identifizierbar
sein dürfen) durch die Videografie des Unterrichts zusätzliche Erkenntnisse

gewinnen (z. B. zur klassentypischen Häufigkeit und Art von Schülerfehlern

im Bereich von Intonation, Phonetik, Lexik, Grammatik oder Pragmatik,
oder zum Wortschatz von Schülern und Lehrkräften) (Edge, 1989).

Nachteile 

• Stichprobenprobleme. Um ein reliables und valides Urteil über den Unter

richt einer einzelnen Lehrkraft zu fällen, müssten eigentlich mehrere Unter
richtsstunden videografiert werden, da die Qualität des Unterrichts je nach
Unterrichtsinhalt und je nach angestrebtem Lernziel variieren kann. Dies

muss bei der Verwendung von videobasierten Unterrichtsmerkmalen in Er
klärungsmodellen einschränkend beachtet werden. Richtet sich das Erkennt

nisinteresse dagegen (wie bei TIMSS) vorrangig auf ein schulartspezifisches,

regionales oder nationales Durchschnittsbild, dann reichen weniger Stunden
pro Lehrkraft (Klieme & Baumert, 2001).

• Datenschutz. Die Erfahrungen der Pilotierung haben gezeigt, wie schwierig

es ist, allen datenschutzrechtlichen Bestimmungen gerecht zu werden. Be

sonders kompliziert wird es, wenn einzelne Eltern (oder die Schüler selbst)
die Beteiligung an der Videostudie ablehnen und darauf bestanden wird, dass

diese Schüler während der Aufzeichnung im Klassenraum verbleiben, aber
weder zu hören noch zu sehen sein dürfen. Künftig müsste wohl verstärkt
über Regelungen nachgedacht werden, die den legitimen Schutzbedürfnissen

der Betroffenen ebenso Rechnung tragen wie dem gesamtgesellschaftlichen
Anliegen, durch geeignete Formen der Evaluation Aufschluss über die Bil
dungsqualität von Schulen zu gewinnen und dafür aussagekräftige Daten zu

erheben.
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Das Design der Videostudie des Englischunterrichts 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist dieses Projekt (Start: Herbst 2003) erst in ei
nen Grundzügen festgelegt, da zuvor die Ergebnisse der einschlägigen Video
Präpilotierungen und Pilotierungen ausgewertet werden müssen. Über folgende 
Parameter besteht jedoch bereits jetzt Klarheit: 

• In jeder der 96 Klassen wird eine Doppelstunde videografiert, wobei der
Schwerpunkt der einen Stunde im interkulturellen Bereich liegen und in der
anderen Stunde ein originär sprachliches Thema behandelt werden soll.

• Ein Mindestmaß an Standardisierung ist unabdingbar; die Analyse des natür
lich vorgefundenen Englischunterrichts, wie bei der TIMSS-Videostudie,
wäre angesichts der anderen Zielsetzungen des DESI-Projektes nicht zielfüh
rend. Art und Ausmaß der Vorgaben (Material, Themen, Lernziele) stehen
momentan noch nicht endgültig fest. Die mit den Vorgaben verbundenen
Einschränkungen dürfen andererseits nicht so stark sein, dass sie die Sponta

neität des Lehrerhandelns zu stark (im Extremfall wie in einem Drehbuch)
einschränken, weil dann der Schluss vom Unterricht in dieser Stunde auf den
Unterricht bei dieser Lehrkraft im Allgemeinen unmöglich wäre.

• Die der Lehrkraft gestellte Aufgabe darf nicht so stark vom Unterrichtsalltag
abweichen, dass das Unterrichtshandeln als artifiziell wahrgenommen wird,
weil ansonsten die ökologische Validität zu stark eingeschränkt wäre (dazu
kommen Akzeptanzprobleme). Positiv ausgedrückt: Günstig ist ein Setting,
das der Lehrkraft einen sehr großen Gestaltungsspielraum und viele Nischen
lässt, verbunden mit einer Aufgabenstellung, die von der Lehrkraft als rele
vant für die eigenen Unterrichtsziele und gleichzeitig von der Forschergruppe
als hinreichend sensibel und ertragreich angesehen wird, um Aufschluss über
die Unterrichtsqualität, die Lehrer-Schüler-Interaktion und die sprachlichen
Kompetenzen sowohl der Lehrkraft als auch der Klasse zu geben.

• Um die speziellen Vorteile der Videografie zu nutzen, soll der Schwerpunkt
auf mündlicher Kommunikation, also auf gesprochenem Englisch liegen, d. h.
Unterrichtsmethoden wie Stillarbeit, Partnerarbeit, Tests etc. müssten ausge
schlossen bzw. minimiert werden. Dies eröffnet zugleich die Möglichkeit ei
ner Bestandsaufnahme kommunikativer Schülerleistungen auf der Ebene der
Schulklasse.
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FAZIT 

Die in DESI geplanten Erhebungen zum Unterricht sind ein zentraler Baustein 
des gesamten Projekts und versprechen wichtige Aufschlüsse über den Fachunter
richt in Englisch und Deutsch. Die dabei gewonnenen Daten dürften aus bil
dungspolitischer Sicht ein entscheidender Ansatzpunkt für Maßnahmen der Qua
litätssicherung sein und insofern die Erhebungen zum Leistungsstand wirkungs
voll ergänzen. Für die Fächer Deutsch und Englisch gibt es anders als im mathe
matisch-naturwissenschaftlichen Bereich bislang noch kaum empirisch abgesi
cherte Informationen über die Rolle des Unterrichts. Ein umfassendes system mo

nitoring, mit dem eine gesicherte Erkenntnisgrundlage für die Verbesserung und 
Weiterentwicklung der Schule geschaffen werden soll, muss die Bedingungsfak
toren einbeziehen, die für die Einleitung von Änderungsmaßnahmen am aus
sichtsreichsten erscheinen. Dieses Wissen bereitzustellen, ist eines der zentralen 
Anliegen von DESI. 
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Leistungsbewertung in Schülerhand: Zur Selbstevaluation 
fremdsprachlicher Lernprozesse im Englischunterricht 

Zusammenfassung: Im Zuge internationaler Vergleichsstudien ist das Thema der Evaluation von 
Schülerleistungen von zunehmendem Interesse. Lernleistungen werden verglichen und bewertet, um 
langfristig eine Optimierung von Lehr- und Lernprozessen herbeizuführen. Auch die Verfahren der 
Selbstevaluation sind diesem Ziel verpflichtet. Der vorliegende Artikel behandelt die Selbsteinschät
zung von Schülern nach sechs Jahren Englischunterricht. Ein Fragebogen wird vorgestellt, der es ih
nen erlaubt, ihre Leistungen in Bezug auf die vier Fertigkeiten, d. h. Hörverstehen, Leseverstehen, 
mündlicher Sprachgebrauch und schriftliche Textproduktion einzuschätzen. Zusätzlich werden die 
Schüler ermutigt, über die Wirkung von Gefühlen auf den Lernprozess nachzudenken. Die vorge
stellten Ergebnisse zeigen auf, inwiefern der eingesetzte Fragebogen als Instrument der Selbstevalua
tion genutzt werden kann. 
Schlagwörter: Fremdsprachenlernen - Leistungsbeurteilung - Selbstevaluation 

Students assessing their performance: Towards self-evaluating foreign language 
learning in the English language classroom. 

Summary: In the wake of international comparative studies in education, the notion of evaluation has 
met with great interest. Students' learning achievements are compared and graded in order to improve 
the outcomes of teaching and learning processes. Self-evaluation follows the same objective. The pre
sent article focuses on students assessing their EFL-learning experiences after six years of instruction. 
A questionnaire is presented which enables students to assess their achievements as regards the four 
skills, i. e. listening comprehension, reading comprehension, spoken interaction, and written produc
tion. Additionally, students are invited to consider the impact of feelings on the learning process. The 
results provided reveal in how far the questionnaire employed is a valid instrument of self-evaluation. 
Key words: foreign language learning - performance assessment - self-evaluation 

LEISTUNGSBEWERTUNG IM SCHULISCHEN 
FREMDSPRACHENUNTERRICHT 

Funktionen der Leistungsbewertung im Schulalltag 

Im Zuge internationaler Vergleichsstudien wird die externe Evaluation schuli
scher Lernleistungen gesamtgesellschaftlich diskutiert (Weinert, 2001 ). Leis
tungsbewertung innerhalb von Schule ist ein ständiger Begleiter für Lehrer, 
Schüler und die Eltern. Sie ist ein Element der Schulpraxis, das zuweilen nicht 
mehr genug kritisch hinterfragt wird. Nicht selten stellt sie ein lästiges Ärgernis 
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dar, mit dem vor allem die Müheerfahrung von Lernen assoziiert wird. Im Übri
gen ist Leistungsbewertung ein Rechtsakt, gegen den vereinzelt sogar mit rechtli
chen Mitteln vorgegangen wird. Diese eher negativen Konnotationen gipfeln in 
dem - soziologischen - Argument, dass Schule als Selektionsinstitution auch 
Verteiler von Sozialchancen ist. Und die Selektion erfolgt über die Notengebung. 
Auf diesem Wege werden Berechtigungen für Ausbildungs- U!]d Berufswege zu
geteilt. 

Pädagogisch und positiv gesprochen dient die Leistungsbewertung der Über
prüfung des schulischen Lernerfolgs. Man geht davon aus, dass Lehrer Rückmel
dungen über die Effizienz des von ihnen durchgeführten Unterrichts in einer kon
kreten Lerngruppe bezogen auf ein konkretes Unterrichtsthema erhalten. Darüber 
hinaus nimmt man an, dass Schüler erkennen können, welche Stärken und welche 
Schwächen sie in einzelnen Fächern zu einem bestimmten Zeitpunkt ihrer Schul
laufbahn haben. Eltern machen sich ein Bild von der Leistung ihrer Kinder. 

Sprachkönnen im Fokus der Fremdsprachenleistung 

Die Besonderheit der Fachleistungen in einer Fremdsprache besteht darin, dass 
neben den rein sprachlichen Kompetenzen je nach Schulform, Jahrgangsstufe und 
Unterrichtsreihe inhaltliche und (fach)methodische Kompetenzen erworben wer
den. Im Bewusstsein der Öffentlichkeit steht jedoch mit Blick auf nachschulische 
Verwendungssituationen der Fremdsprache in Freizeit, Studium und Beruf nicht 
selten die ,rein' sprachliche Seite der schulischen Fremdsprachenleistung im 
Mittelpunkt des Interesses. Auch im traditionellen Fremdsprachenunterricht do
miniert die Orientierung an der sprachlichen Leistung, da die Fremdsprache ins
besondere in den Klassen fünf bis zehn als Gegenstand des Unterrichts gelehrt 
und gelernt wird. 1 

Fehler als Indikatoren für Lernleistung und Lernprozess in der 
Fremdsprache 

Im Bewusstsein der Schüler ist das Zustandekommen der Noten oftmals über 
die Anzahl der Fehler und Irrtümer (errors) definiert. Deren Bedeutung als Indi
katoren von Lernfortschritt in der Entwicklung von Lernersprachen ist seit nun
mehr gut dreißig Jahren in der internationalen Zweitsprachenerwerbsforschung 
unbestritten. Im schulischen Fremdsprachenunterricht ist sie als Teil einer not
wendigen language learning awareness, d. h. einer Bewusstheit der Strategien 

1 Dass dies anhand kultureller Inhalte der anglophonen Zielsprachenländer erfolgt, sei an dieser Stelle 
dahin gestellt. 
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des eigenen Fremdsprachenlernens, stets aufs Neue zu vermitteln (vgl. Bosenius 

& Meyer, 2001, S. 46-47). Die Dialektik des Fehlerbegriffs liegt darin, dass Feh

ler im Sinne des Hypothesentestens bezüglich der Formen und Strukturen der 

Zielsprache im Verlauf des Sprachlernprozesses gemacht werden müssen, um 

dann überwunden zu werden. Gleichzeitig sind Fehler ein zentraler Bestandteil 

der schulischen Leistungsmessung in der Fremdsprache. Wenn der durch kon

struktivistische Ansätze in der Fremdsprachendidaktik (vgl. Rüschoff & Wolff, 

1999, S. 55) formulierte Anspruch eingelöst werden soll, dass Schülern Gelegen

heit gegeben wird, mit der Fremdsprache zu experimentieren und sich auf lexika

lisches und sprachstrukturelles Neuland zu wagen, so muss die traditionelle 

Leistungsbewertung zumindest phasenweise ausgesetzt werden. 

In diesem Sinne wird in dem 1999 in Kraft getretenen Lehrplan Englisch für 

die gymnasiale Oberstufe in Nordrhein-Westfalen (Ministerium für Schule und 

Weiterbildung, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen2
, 

1999) zwischen Lern- und Leistungssituationen unterschieden. Dort heißt es: ,,In 

Lernsituationen sind Strategien zu entwickeln, Fehler explorativ für eine Optimie

rung der Lernprozesse zu nutzen; auf dieser Grundlage geht es in Leistungssitua
tionen (Prüfungen, Tests, Klausuren usw.) um Strategien, anerkannten Gütemaß

stäben zu genügen und Fehler zu vermeiden." (ebd., S. 54) 

SELBST-EVALUATION ALS REFLEXION 
FREMDSPRACHLICHER LERNPROZESSE IM UNTERRICHT 

Leistungssituationen und Lernsituationen im 
Fremdsprachenunterricht 

Der Begriff der Evaluation schulischer Lernprozesse zielt im Sinne der schuli

s·chen Qualitätsentwicklung zum einen darauf ab, objektive Vergleiche zwischen 

Klassen, Jahrgangsstufen, Schulen und (Bundes-)Ländern zu ermöglichen. Damit 

ist er an geeignete Testverfahren wie z. B. die Durchführung von Parallelarbeiten 

in einzelnen Klassen einer Jahrgangsstufe oder an länderübergreifende Tests ge

bunden (Leistungssituationen). Zum anderen können im Unterricht vorgenom
mene Bewertungen der erreichten Leistung in den Dienst der Optimierung des 

Lernprozesses gestellt und die Schüler zur aktiven Teilhabe an der Einschätzung 

ihrer Lernleistungen ermutigt werden (Lernsituationen). In dem nordrhein-west

fälischen Lehrplan für die gymnasiale Oberstufe ist eine solche „Beteiligung der 

2 Das Ministerium für Schule und Weiterbildung, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein
Westfalen wird im Folgenden mit MSWWF abgekürzt. 
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Lernenden an der Evaluation ihres Lernstandes" in der Form von self-assessment 
und peer evaluation erstmals curricular festgelegt (MSWWF, 1999, S. 105). Das 
Ziel dieser Formen unterrichtsinterner Evaluation besteht darin, in regelmäßigen 
Abständen den aktuellen Lernbedarf einzelner Lerner und Lerngruppen zu ermit
teln. Ferner werden die Lernenden auf diese Weise aktiv in Gestaltungsprozesse 
von Unterricht einbezogen. 

Self-assessment und peer evaluation als Mittel zur Diagnose von 
Lernleistungen 

Die Begriffe self-assessment u�3 legen nahe, dass dabei Wert
urteile abgegeben werden Tatsächlich handelt es sich um n en indiv·
dueHer �lemgpippensp�/.fis.chefVLeistungen, die von den Lernenden selbst 
anhand geeigneter Instrumentarien, z. B. checklists, questzonnaires, port o · r--

vo er en. diese er en� 1veaustufen er emdsprachli-
chen Leistun sfähi keit identifiziert, J me c 
Si� Diese 1agnost1sc en ormen es se -assessment und der peer 
evaluation können, wenn geeignete Datensammlungen Bestandteile von Arbeits
mappen sind, in die schulische Leistungsmessung einfließen. Sie sollten jedoch 
nicht in Konkurrenz zur schulischen Leistungsbewertung treten. Vielmehr stehen 
sie unter dem Vorzeichen einer systematischen und regelmäßigen Reflexion der 
eigenen Arbeit an der Fremdsprache. Die Ergebnisse dieses Reflexionsprozesses 
können in eine veränderte Praxis des schulischen Fremdsprachenlernens einmün
den. 

3 Die Begriffe assessment und evaluation werden hier weitgehend synonym im Sinne der Einschät
zung einer Lernleistung v_erwandt. Begriffs logisch besteht jedoch ein Unterschied zwischen einer Ein
schätzung und einer Bewertung. 
4 Vgl. z. B. das Europäische Portfolio der Sprachen: Sprachenbiografie sowie den Sprachen-Pass, die 
vom Landesinstitut für Schule und Weiterbildung in Soest (2000) herausgegeben worden sind. In Be
zug auf die Rolle von Portfolios als alternative assessment zu diagnostischen Zwecken vgl. Winograd, 
Blum Martinez & Noll (1999). 
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LEARNING ENGL/SH FROM MY POINT OF VIEW - EIN 
SELBSTEINSCHÄTZUNGSBOGEN FÜR DIE 

JAHRGANGSSTUFE 11 

Bestandsaufnahme zum Sprachlernprozess zu Beginn der 
gymnasialen Oberstufe 

Das Grundkursprofil für die Jahrgangsstufe 11 an nordrhein-westfälischen 
Gymnasien und Gesamtschulen sieht als Einführungsmodul eine Bestandsauf
nahme zum Sprachlernprozess vor (vgl. MSWWF, 1999, S. 76). Sie soll den 
Schülern ermöglichen, ihre bisherigen Sprachlernerfahrungen nach sechs Jahren 
Englischunterricht zu reflektieren. Zudem sollen die Schüler befähigt werden, auf 
der Grundlage ihrer individuellen Sprachlernbedürfnisse Einfluss zu nehmen auf 
die weitere Arbeit an der Fremdsprache. Ferner soll die Motivation für das Ler
nen der Fremdsprache auf diese Weise gesteigert werden. Um die Sprachlernbe
dürfnisse einer Lerngruppe zu ermitteln, bedarf es einer Datengrundlage, die Leh
rende und Lernende in die Lage versetzt, spezifische Teilkompetenzen der fremd
sprachlichen Leistung in Augenschein zu nehmen. Solche Selbsteinschätzungen 
sind in Deutschland weitgehend fremdsprachendidaktisches Neuland. 

Selbsteinschätzung und europäischer Referenzrahmen als 
Innovation im Lehrplan 

Für die Jahrgangsstufe 11 ist ein Selbsteinschätzungsbogen (Bosenius, Bracht, 
Porteous-Schwier & Ross, 2000b, S. 121-124) entwickelt worden, um den Schü
lern sowie den Fachlehrern die Operationalisierung der abstrakten Kategorie ,Be
standsaufnahme zum Sprachlernprozess' zu erleichtern. Er ist entstanden im 
Rahmen der Konzeption eines Schulbuchs für die Jahrgangsstufe 11 (Bosenius, 
Bracht, Porteous-Schwier & Ross, 2000a), welches nach Inkrafttreten des neuen 
Lehrplans Englisch für die gymnasiale Oberstufe in Nordrhein-Westfalen erstellt 
wurde. Dieses Schulbuch fungiert somit wie auch andere neu verfasste Lehrbü
cher und Unterrichtsmaterialien als Filterungsinstanz für die Vorgaben des nun
mehr gültigen Lehrplans. Quasi „auf indirektem Weg" (Vollstädt, Tillmann, 
Rauin, Höhmann & Tebrügge, 1999, S. 28) wird so neben offiziellen Veranstal
tungen zur Implementierung die Umsetzung der Neuerungen des Lehrplans Eng
lisch für die gymnasiale Oberstufe in Nordrhein-Westfalen angebahnt. Bei der 
Erstellung des Fragebogens wurde deshalb auch der curricularen Forderung 
Rechnung getragen, die Schüler „explizit - in geeigneter sprachlicher Überarbei
tung - mit den Kompetenzstufen des Allgemeinen Europäischen Referenzrah-
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mens für das Lernen und Lehren von Sprachen" vertraut zu machen (MSWWF, 

1999, S. 77).5 

Allgemeiner Europäischer Referenzrahmen für das Lehren und 

Lernen von Sprachen 

Dieser Referenzrahmen (Council of Europe, 2001) stellt die für jeglichen 

Fremdsprachenunterricht notwendigen Ziel-, Inhalts- und Methodenentscheidun

gen auf eine gemeinsame europäische Basis (vgl. Martyniuk in diesem Heft). In 

ihm sind Profile erstellt, welche die kommunikativen Fähigkeiten und Fertigkei

ten von Fremdsprachenlernern auf sechs Kompetenzstufen beschreiben. Die 

Skalen sind kontextfrei, damit sie auf verschiedene Lernsituationen anwendbar 

sind. Zugleich sind sie kontextbedeutsam in der Weise, dass sie auf unterschiedli

che Lehr- und Lernkontexte übertragbar sind (Council of Europe, 2001, S. 21 ). 

Außerdem geben sie den Rahmen ab für die Selbsteinschätzungen von Fremd

sprachenlernern. Folgende Kompetenzstufen werden im europäischen Referenz

rahmen unterschieden: 

Al Breakthrough 

A2 Waystage User 

BI Threshold User 

B2 Independent User 

C 1 Competent User 

C2 Good User 

Im Lehrplan Englisch far die gymnasiale Oberstufe von 1999 in Nordrhein

Westfalen sind diese Kompetenzstufen erstmals curricular verankert (MSWWF, 

1999, S. 152-157). 

Implementierung des Referenzrahmens 

Der Konzeption des Schülerfragebogens lagen die Kategorien des Referenz

rahmens sowie deren Applikation in dem Lehrplan Englisch für die gymnasiale 

Oberstufe in Nordrhein-Westfalen zugrunde. Für den hier vorgestellten Bogen zur 

Selbsteinschätzung durch Schüler sind sie noch einmal vereinfacht worden, um 

den Schülern eine eindeutige Beantwortung der einzelnen Items des Fragebogens 

zu ermöglichen. Dies soll im Folgenden mit Bezug auf das Hörverstehen illust

riert werden. Da der Selbsteinschätzungsbogen zur Bestandsaufnahme des 

Sprachlernprozesses für den Beginn der Jahrgangsstufe 11 konzipiert wurde, 

5 Weitere anwendungsorientierte Differenzierungen des Europäischen Referenzrahmens werden der
zeit am Ministerium für Schule und Weiterbildung, Wissenschaft und Forschung des Landes Nord
rhein-Westfalen im Rahmen eines Projekts zur „Erfahrungssicherung Gesamtschule, Gymnasiale 
Oberstufe Jahrgangsstufe 11" erarbeitet (persönliche Mitteilung Edgar Otten, März 2002). 
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wurde der Bereich des listening comprehension dem Kompetenzniveau B 1 

(threshold user) zugeordnet.6 

Die Beschreibung für overall listening comprehenison im Referenzrahmen 

(Council ofEurope, 2001) lautet: 

B 1 Threshold User 

Can understand straightforward factual information about common everyday 

or job related topics, identifying both general messages and specific details, pro

vided speech is clearly articulated in a generally familiar accent. 

Can understand the main points of clear standard speech in familiar matters 

regularly encountered in work, school, leisure etc., including short narratives. 
(Council ofEurope, 2001, S. 66) 

Die Beschreibung des Referenzrahmens im Bereich listening to audio media 

and recordings umfasst folgende Setzungen: 

B 1 Threshold User 

Can understand the information content of the majority of recorded or broad

cast audio material on topics of personal interest delivered in clear standard 

speech. 

Can understand the main points of radio news bulletins and simpler recorded 

material about familiar subjects delivered relatively slowly and clearly. (Council 

ofEurope, 2001, S. 68) 

Die Charakterisierung der entsprechenden Kompetenzstufe für das Hörverste

hen im Lehrplan Englisch fiir die gymnasiale Oberstufe (MSWWF, 1999) 

schließt sowohl die Angaben des Referenzrahmens zu overall listening compre

hension als auch die zu listening to audio media and recordings ein. Sie liest sich 

folgendermaßen: 

BI = Threshold 

Sie können deutlich gesprochener Standardsprache wichtige Informationen 

entnehmen, wenn sich die Mitteilung auf vertraute Themen bezieht, auf die man 

üblicherweise am Arbeitsplatz, in der Schule, in der Freizeit etc. trifft. Gleiches 

gilt - vorausgesetzt es wird relativ langsam und deutlich gesprochen - für das 
Verstehen vieler Radio- und Fernsehprogramme, die über aktuelle Ereignisse be-

6 Das Gleiche gilt für das Leseverstehen (reading comprehension) und den mündlichen Sprach
gebrauch (spoken interaction). Die Aussagen zur schriftlichen Textproduktion (written production) 
sind 82 (independent user) zugeordnet. 
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richten oder Themen des persönlichen und/oder beruflichen Interesses ansprechen 
(MSWWF, 1999, S. 152). 

Für den Schülerbogen wurden die einzelnen Aussagen in klar umrissene 
· sprachliche Handlungen übertragen, um eine eindeutige Gewichtung mittels einer

3er-Skalierung zu ermöglichen. Diese Skalierung wurde aus Gründen der Über
schaubarkeit für die Schüler gewählt. Im Fragebogen erscheinen somit für den
Bereich des listening comprehension drei Aussagen (Bosenius, Bracht, Porteous
Schwier & Ross, 20006 ):

Listening comprehension 

I can understand classroom discussions without any problem. 

□ Yes

Because 

□ In most cases □ Not really

I can understand the news on the radio or on television and I am able to pick 
out the most important pieces of information. 

□ Yes □ In most cases □ Not really

lt depends on 

I can understand the lyrics of songs. 

□ Yes □ In most cases □ Not really

lt depends on 

(Bosenius, Bracht, Porteous-Schwier & Ross, 2000b, S. 121-122) 

Die Konzeption des Schülerfragebogens bietet ein Beispiel für die Durchfüh
rung einer Bestandsaufnahme zum Sprachlernprozess zu Beginn der gymnasialen 
Oberstufe. 7 Sie schließt neben einer ersten Annäherung an inhaltliche Kategorien 
des Europäischen Referenzrahmens auch die Aufarbeitung vorheriger Lernerfah
rungen ein. Ferner können die Schüler über aktuelle Lerntechniken nachdenken. 
Dadurch erhält auch der Bereich der language learning awareness, der eine 
,Säule' des Englischlernens in der Jahrgangsstufe 11 markiert (vgl. MSWWF, 
1999, S. 76), eine Entsprechung im Fragebogen. Da Lern- und Verstehenspro
zesse auch affektiv besetzt sind (vgl. Arnold, 1999; Bosenius & Donnerstag, 
2000; Finkbeiner 2001a, 2001b) werden die Schüler gebeten, Emotionen gegen-

7 Der Bogen ist auch auf der das Lehrerbuch (Bosenius, Bracht, Porteous-Schwier & Ross, 2000b) be
gleitenden CD-ROM enthalten und kann von den Fachlehrern - auch mit den Schülern - nach den 
Bedürfnissen der jeweiligen Lerngruppe abgewandelt werden. 
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über dem Englischlernen sowie gegenüber der Behandlung einzelner Fertigkeiten 
zu artikulieren. Alle Angaben können durch Zusatzkommentare erläutert werden, 

um individuellen Begründungen Rechnung zu tragen. Gänzlich offen gestaltet 

sind die Fragen nach den Lernerfahrungen in Klassen fünf bis zehn, nach den per

sönlich empfundenen Stärken und Schwächen des Fremdsprachenlernens und 

nach den Lernstrategien in den Bereichen Aussprache, Vokabular und Gramma
tik. 

Erprobung des Fragebogens in der Jahrgangsstufe 11 eines 
Gymnasiums 

Im ersten Halbjahr des Schuljahres 2000/2001 ist der Selbsteinschätzungsbo
gen der gesamten Jahrgangsstufe 11 eines Kölner Gymnasiums vorgelegt worden. 

Dieses Gymnasium führt auch einen bilingualen Zweig. Das Ziel der Befragung 

bestand darin, auf diese Weise eine Bestandsaufnahme des Englischlernens zu 

Beginn der gymnasialen Oberstufe zu erproben. Die Zahl der Probanden in den 

drei ,nicht-bilingualen' Kursen beträgt 57, in dem einen ,bilingualen' Kurs 24. 
Sie sind im Alter von 16 bis 17 Jahren und haben zum Zeitpunkt der Befragung 

sechs Jahre Englisch gelernt. Das Problem des Rücklaufs stellte sich nicht, da die 

Schüler die Bogen in meiner Gegenwart während einer Unterrichtsstunde ausge
füllt hatten. Statistisch abgesicherte, generalisierbare Aussagen sind angesichts 

der kleinen Gesamtpopulation weder beabsichtigt noch möglich. Die nachfol

gende Darstellung der Ergebnisse bezieht sich zunächst auf die drei ,nicht-bilin

gualen' Kurse. Ein Vergleich der Schüler, die in den Klassen fünf bis zehn den 

bilingualen Zweig der Schule besucht haben, mit denen, die am traditionellen 

Fremdsprachenunterricht teilgenommen haben, ist nicht Gegenstand dieser Aus

führungen, sondern wird zu einem späteren Zeitpunkt ergänzt. Das Ziel der ersten 

Datenanalyse besteht darin, die Praktikabilität des Fragebogens zu überprüfen. 

DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE 

Die nachfolgende Auswertung berücksichtigt die geschlossenen Fragen zu den 
Jour skills sowie zu den Emotionen im Lernprozess. Die Skalen sind numerisch 
erfasst und prozentual wiedergegeben. Im Einzelnen ergibt sich folgendes Bild.8 

8 Ich danke Jens Schnur für die sorgfältige Aufbereitung der Daten.
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Hörverstehen 

Tabelle 1: Hörverstehen 

YES IN MOST CASES NOT REALLY 

1 can understand classroom discussions 23 29 5 
without any problems. (40.35%) (50.88%) (8.77%) 

1 can understand the news on lhe radio 12 32 13 
or on television and I am able to pick out (21.05%) (56.14%) (22.81%) 
the most important pieces of informa-
tion. 

1 can understand the lyrics of songs. 14 37 6 

(24.56%) (64.91%) (10.53%) 

Die prozentuale Verteilung verdeutlicht, dass die Schüler am ehesten dem Un
terrichtsdiskurs folgen können. Als Begründungen werden die leichte Verständ
lichkeit in den fremdsprachlichen Äußerungen der Mitschüler und das verlang
samte Sprechtempo genannt. Die Rezeption von Nachrichten in Hörfunk und 
Fernsehen verursacht die vergleichsweise meisten Schwierigkeiten. Als Einfluss
faktoren werden das Sprechtempo und das Vokabular genannt. Liedtexte werden 
eher verstanden als Nachrichten, aber die Rezeption ist wiederum abhängig von 
der Geschwindigkeit, zudem von der Aussprache, dem Dialekt der Sprecher und 
der Art der Songs. 

Leseverstehen 

Tabelle 2: Leseverstehen 

1 can understand letters and e-mails 
dealing with everyday matters and 
feelin s. 

1 can understand articles and reports 
dealing with current events and is-
sues in which the writer takes a par-
ticular standpoint. 

1 can read through an article fairly 
quickly and get the main idea or gist 
of it and find all the necessary infor-
mation on a specific subject, i. e. 1 am 
familiar with the techniques of skim-
ming and scanning. 

YES IN MOST 
CASES 

28 28 

(49.12%) (49.12%) 

9 39 

(15.79%) (68.42%) 

5 32 

(8.77%) (56.14%) 

NOT Keine 
REALLY Angabe 

1 

(1.76%) 

8 

(14.03%) (1.76%) 

18 2 

(31.58%) (3.51%) 
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Mit Bezug auf den Bereich des reading comprehension ist festzustellen, dass 
Briefe und E-mails, welche Alltagsangelegenheiten behandeln, nach der Ein

schätzung der Schüler am ehesten verstanden werden. Artikel und Berichte er

zielen mit rund zwei Dritteln der Befragten, die ,in most cases' angekreuzt haben, 
einen vergleichsweise hohen Wert. Es wird 15 Mal angegeben, dass das Ver

ständnis von dem Vokabular abhängt. Nur je zwei Mal werden die Schwierigkeit 

des Textes oder das Vorhandensein von Fachvokabular als Einflussfaktoren ge

nannt. Die Lesetechniken des skimming und scanning stellen für ein Drittel der 

Befragten größere Schwierigkeiten dar. Hier deutet sich die Notwendigkeit an, 
dass diese in der ausgehenden Mittelstufe bzw. in der Oberstufe explizit vermit

telt und eingeübt werden. Als Einflussfaktoren finden sich in der Gruppe derer, 

die in der Frage der Lesetechniken ,not really' angekreuzt haben, einmal mehr 
das Vokabular und die Schwierigkeit des Textes. 

Mündlicher Sprachgebrauch 

Tabelle 3: Mündlicher Sprachgebrauch 

YES IN MOST NOT never Keine 
CASES REALLY seoken Angabe 

1 am able to talk about 20 26 6 5 
everyday topics in English (35.09%) (45.61%) (10.53%) (8.77%) 
with foreigners who cannot 
seeak German. 

1 can talk about personal ex- 18 27 12 
periences and current (31.58%) (47.37%) (21.05%) 
events. 

1 can express my personal 23 28 6 
opinions and plans, and give (40.35%) (49.12%) (10.53%) 
reasons for them. 

1 can summarize the con- 20 28 6 3 
tents of stories and newspa- (35.09%) (49.12%) (10.53%) (5.26%) 
eer articles in English. 

Das auffälligste Ergebnis mit Bezug auf den mündlichen Sprachgebrauch be

steht darin, dass rund ein fünftel der Befragten anzeigt, dass sie nicht wirklich 
über persönliche Erfahrungen und aktuelle Ereignisse sprechen können. Hier 

stellt sich die Frage, ob die Aussage über das Nicht-Können nicht eher eine des 
Nicht-Wollens ist, auch wenn als Begründung lediglich fehlendes Vokabular ge

nannt wird. Es ist zu überprüfen, inwiefern Schüler in einem schulischen Kontext 

über persönliche Erfahrungen überhaupt sprechen wollen. 
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Schriftliche Textproduktion 

Tabelle 4: Schriftliche Textproduktion 

YES IN MOST 
CASES 

1 can write well-structured texts on 14 28 
topics related to my fields of interest. (24.56%) (49.12%) 

1 can present information in an essay or 13 25 
report, evaluating the different stand- (22.81%) (43.86%) 
points concerned and giving reasons 
for the stand�oint I m;tself take. 

1 can describe and discuss experiences 22 23 
and events in langer personal texts, (38.59%) (40.35%) 
e.g. letters and diaries. 
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NOT keine 
REALLY Angabe 

15 

(26.32%) 

17 2 

(29.82%) (3.51 %) 

11 

(19.30%) (1.76%) 

Die Ergebnisse verdeutlichen, dass rund ein Viertel der Schüler aus den drei
Kursen sich nicht wirklich in der Lage sieht, schriftliche Texte zu produzieren. 

Lediglich die Fähigkeit, Briefe und Tagebucheintragungen in englischer Sprache 

schreiben zu können, wird geringfügig positiver hervorgehoben. 

Gefühle gegenüber dem Englischlernen 

Tabelle 5: Gefühle gegenüber dem Englischlernen 

USUALLY SOME- NOTVERY never Keine 
TIMES OFTEN Angabe 

1 feel confident when I am 13 24 16 4 
learning English. (22.81%) (42.10%) (28.07%) (7.02%) 

1 enjoy learning English. 10 16 29 1 

(17.54%) (28.07%) (50.87%) (1.76%) (1.76%) 

1 feel comfortable listening 15 27 13 2 
to English. (26.31%) (47.37%) (22.81 %) (3.51 %) 

1 enjoy reading texts in 8 32 15 2 
English. (14.04%) (56.14%) (26.31%) (3.51%) 

1 feel at ease when I talk to 19 24 12 2 
other people in English. (33.33%) (42.11%) (21.05%) (3.51%) 

1 enjoy writing English 12 20 25 
texts. (21.05%) (35.09%) (43.86%) 

Hinsichtlich der Gefühle für die Jour skills ist erkennbar, dass sich die befrag
ten Gruppen am wohlsten fühlen, wenn sie mit anderen Menschen sprechen. Am 



424 Empirische Pädagogik 2003, 17 (3), 412-428 

wenigsten Freude haben die Schüler daran, englische Texte zu schreiben. Ver
gleicht man die Antworten auf die Aussage ,1 can describe and discuss experien

ces and events in longer personal texts, e. g. letters and diaries' mit den Antwor
ten auf die Aussage ,/ enjoy writing English texts ', so ist festzustellen, dass na
hezu doppelt so viele Schüler die zuerst genannte Aussage eindeutig mit ,Ja' be
antworten. Das bedeutet, dass Lernende sich zwar in der Lage sehen, Texte der 
persönlichen Kommunikation auf Englisch zu verfassen, dass dies jedoch nicht zu 
einer allgemeinen Freude am Schreiben in der Fremdsprache führt, zumindest 
nicht in einem schulischen Kontext. Es ist zu erwägen, inwiefern die zurückhal
tende Haltung gegenüber dem Schreiben sich auf Texte bezieht, die im schuli
schen Englischunterricht produziert werden (müssen). Frappierend ist ebenfalls 
das Ergebnis, dass 29 Schüler der Gesamtpopulation von 57 angeben, keine 
rechte Freude am Lernen des Englischen zu haben. 

BEWERTUNG DES FRAGEBOGENS ALS INSTRUMENT DES 
SELF-ASSESSMENT 

Selbsteinschätzungsbogen und Auswertungsgespräch 

Selbsteinschätzungsbogen wie der hier vorgestellte erfüllen nur dann ihre 
Funktion, Schüler zur Reflexion ihrer fremdsprachlichen Lernprozesse anzure
gen, wenn sie als Analyse des Lernbedarfs innerhalb einer Lerngruppe eingesetzt 
werden, deren Ergebnisse in die weitere Unterrichtsarbeit einfließen. Sie dürfen 
nicht als formale, curriculare Anforderung ,abgehakt', sondern müssen dem sub
jektiven Bedürfnis der Schüler entsprechend bearbeitet werden. Das kann bedeu
ten, dass ein solcher Bogen auch in Auswahl behandelt oder nach den Bedürfnis
sen einer Lerngruppe abgewandelt wird. Eine erste Auswertung, die auch von den 
Lernern selbst in Kleingruppen vorgenommen werden kann, ergibt eine Analyse 
des Lernbedarfs in einer Lerngruppe mit Bezug auf die einzelnen Fertigkeiten. 
Die Schüler können mit entscheiden, auf welche Weise auftretende Desiderata 
individuell und gemeinsam bearbeitet werden können. Sowohl die Ergebnisse der 
Auswertung als auch die Maßnahmen zur Förderung der einzelnen Teilfertigkei
ten können in ein Portfolio einfließen, das jeder Schüler zur Dokumentation 
seiner Lernleistungen erstellt. Lehrer müssen hier auf der Grundlage ihrer Fach
kompetenz Beratungsfunktionen wahrnehmen, auf geeignete Übungsmaterialien 
hinweisen und die Gespräche über das in der Fremdsprache Erreichte und das 
noch zu Leistende in eine unterstützende Lernatmosphäre einbetten. 
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Auffällig in der hier befragten Schülergruppe ist die Bedeutung, die dem Vo
kabular als Erklärungsgrund für persönlich eingeschätzte Defizite in der fremd
sprachlichen Leistung beigemessen wird. In der Rubrik ,it depends on' wird es 
oftmals als vorrangiges Desiderat angegeben. Dies lässt darauf schließen, dass 
sich die Sprachfähigkeit im Englischen für diese Schüler vorwiegend als Verfü
gen über einen ausreichenden Wortschatz darstellt. Oder negativ formuliert: Den 
hier befragten Schülern der drei nicht-bilingualen Kurse fehlen schlicht oftmals 
die Wörter, um mündliche und schriftliche Texte zu rezipieren und ihre Äuße
rungsabsicht angemessen auf Englisch zu artikulieren. Dieser Gesamteindruck 
kann im Auswertungsgespräch mit den Schülern auf die verschiedenen Fertig
keiten bezogen werden. Positiv formuliert: Es ist mit den Schülern beispielsweise 
im Bereich des Hörverstehens zu klären, welche Merkmale ihrer Lernersprache 
das Verständnis des Unterrichtsdiskurses erleichtern. Dabei können Lernstrate
gien der Paraphrasierung, der Reduktion von Sprechabsichten, des searching for 
help thematisiert werden. Im Hinblick auf die Schwierigkeit, englischsprachige 
Nachrichten zu verstehen, könnten die Lerner sich verpflichten, mindestens drei
mal wöchentlich Nachrichten im englischen oder amerikanischen Rundfunk und 
Fernsehen anzuhören bzw. anzusehen, und das, was sie verstanden haben, in ih
rem Portfolio aufzuzeichnen (vgl. Finkbeiner, 1995, Anhang CXLIVft). Auf 
diese Weise dokumentieren sie die Entwicklung ihres Hörverstehens im Verlauf 
des Schuljahres. In Partnerarbeit oder Gruppenarbeit können die Ergebnisse wö
chentlich verglichen werden. 

Selbsteinschätzung und Unterrichtsgestaltung 

Einzelne Teilbereiche der Sprachfähigkeit im Englischen, z. B. das Schreiben, 
können mit Blick auf ein konkretes Thema ausführlicher behandelt werden. Diese 
Modifizierung ist sogar zwingend, da sich die in dem Selbsteinschätzungsbogen 
formulierten Kategorien - in Anlehnung an die Vorgaben des Referenzrahmens -
lediglich auf der Ebene der Fertigkeiten bewegen, konkrete Themenstellungen 
jedoch ausgespart bleiben.9 Auch der Bereich der Emotionen, der sich mit dem 

9 In dem zugehörigen für die Jahrgangsstufe 11 konzipierten Lehrbuch ist daher für das Ende des 
Schuljahres ein weiterer Einschätzungsbogen mit dem Titel „Leaming English from My Point of 
View - Taking Stock" aufgenommen. Dieser rekurriert sowohl inhaltlich auf einzelne der im Verlauf 
des Jahres behandelten Texte als auch auf die methodischen Aktivitäten, die sukzessive zum Einsatz 
gekommen sind. Er nimmt aber auch erneut Bezug auf die Kategorien der Jour skil/s und auf den Be
reich feelings towards learning English (vgl. Bosenius, Bracht, Porteous-Schwier & Ross, 2000, S. 
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Englischlernen verbindet, kann von den Schülern gemeinsam mit dem Fachlehrer 
näher untersucht werden. Sind es die Methoden der Vermittlung oder konkrete 

inhaltliche Themen im Unterricht, welche zu der dargestellten Zurückhaltung ge

genüber dem Englischlernen geführt haben? Welche Inhalte sind aus Schülersicht 

motivierend und zugleich lernfördernd? Welchen Beitrag leistet das Bewusstsein 

von ermittelten Defiziten für die Förderung des fremdsprachlichen Lernprozes

ses? In diesem Zusammenhang können Schüler auch den Referenzrahmen in sei

ner ausführlichen Fassung hinzuziehen und mit ihrem Englischlehrer gemeinsam 

überlegen, welche Schritte erforderlich sind, um die nächst höhere Kompetenz

stufe zu erreichen. 

Selbsteinschätzungsbogen und schulische Leistungsbeurteilung 

Sollen die Selbsteinschätzungen in die schulische Leistungsbeurteilung mit 

einbezogen werden, im Sinne einer gemeinsamen Beurteilung der fremdsprachli

chen Leistung durch Lehrende und Lernende, so ist das Instrument des Selbstein

schätzungsbogens daraufhin zu hinterfragen, inwiefern die Selbsteinschätzungen 

valide sind. Dabei muss geprüft werden, inwiefern die subjektiven Einschätzun
gen mit dem von außen - durch die Lehrenden - beurteilten Leistungsstand der 

Schüler übereinstimmen (vgl. Oscarson, 1997, S. 177-178). Derzeit sind Selbst

einschätzungen Instrumente der Lernorganisation, die Lehrende und Lernende in 
die Verantwortung nehmen, fremdsprachliche Lernprozesse zu evaluieren und zu 

modifizieren. 
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Die Zahl der Benutzer der polnischen Sprache liegt gegenwärtig deutlich über 

40 Millionen, wovon fast 38 Millionen in Polen leben. Polnisch wird auch von 

den vielen Gruppen der im Ausland lebenden Polen benutzt, z. B. in den USA, in 

Kanada, Australien, Brasilien, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, wie auch 

in Weißrussland, Litauen, Kasachstan und in der Ukraine. Immer mehr Leute ler

nen Polnisch als eine Fremdsprache. Ihre Zahl in der ganzen Welt wird auf etwa 

10 000 geschätzt, mindestens ein Drittel davon lernt Polnisch an Universitäten 

und Sprachschulen in Polen. 

Vor dem Beitritt Polens in die EU wurden Versuche unternommen, für das Er

lernen der polnischen Sprache institutionelle und fachliche Voraussetzungen zu 

schaffen, um einen gleichwertigen Status unter den europäischen Sprachen zu ga

rantieren. Eine dieser Voraussetzungen ist erfüllt worden. Ein System der Prüfun

gen und Zertifikate für Polnisch als Fremdsprache ist erarbeitet worden, wird ge

genwärtig erprobt und wird ab 2003 als staatliches, vom polnischen Bildungsmi-
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nisterium anerkanntes Zertifikatssystem eingesetzt. Das System, das von einem 
nationalen Team von Experten unter Leitung von der Jagiellonen Universität 

Krakau erarbeitet worden ist, folgt den Standards, die für die anderen europäi
schen Sprachen, wie Englisch, Deutsch und Französisch gelten. Die Jagiellonen 
Universität ist Mitglied der Vereinigung ALTE (Association for Language Testers 

in Europe) geworden. 

DAS ZERTIFIKATSSYSTEM POLNISCH ALS 

FREMDSPRACHE 

Artikel 3.3 des Gesetzes zur polnischen Sprache vom 7. Oktober 1999 sieht 

vor, ein System zur Zertifizierung der Kenntnisse der polnischen Sprache für 
ausländische Bürger einzuführen. Am 21. April 1999 wurde vom polnischen Mi

nisterium für Nationale Bildung eine Kommission zur Zertifizierung der Kennt

nisse in Polnisch als Fremdsprache gebildet. Die Kommission hat dem Minister 
für Nationale Bildung und Sport empfohlen, die Zertifizierung der Kenntnisse des 

Polnischen als Fremdsprache in einer Verordnung zu regeln. Ein Projekt der Ver
ordnung wurde vorgeschlagen und im Oktober 2002 bearbeitet. Die ersten Zerti
fikatsprüfungen finden nun direkt nach Inkrafttreten der Verordnung statt. 

Die Kompetenzbeschreibungen und die Prüfungsanforderungen sind in Anleh
nung an das vom Europarat empfohlene Kompetenzstufensystem erarbeitet wor

den. Die zunächst definierten drei Zertifikatsstufen - Threshold Level (Poziom 

progowy), Vantage Level (Poziom sredni og6lny) und Mastery Level (Poziom 

zaawansowany) - entsprechen den Stufen BI, B2 und C2, die in dem Gemeinsa

men europäischen Referenzrahmen fiir Sprachen (Europarat, 2001) definiert wer
den. Dieses Dokument, das eine gemeinsame Basis für die Entwicklung von 

Lehrplänen, Richtlinien, Prüfungen, Lehrwerken usw. in ganz Europa darstellt, 

definiert auch Kompetenzniveaus, sodass man Lernfortschritte lebenslang und auf 

jeder Stufe des Lernprozesses messen kann (vgl. Artikel von Bosenius in diesem 

Heft). 

Die Einführung des neuen Zertifikatssystems öffnet allen Lernenden des Polni
schen als Fremdsprache die Möglichkeit, ein europaweit anerkanntes Sprach
zeugnis zu erwerben. Die Lernenden, sowie auch die Lehrenden des Polnischen 

erhalten damit die Chance, sich einer Qualitätsprüfung zu unterziehen, um ihre 
Fortschritte und ihre Qualifikationen bestätigt zu bekommen. Dem Lernen des 
Polnischen werden dadurch nicht nur neue Motivationsquellen und Zielsetzun

gen, sondern auch neue Qualitätsstandards eröffnet. 
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Das polnische Zertifikatssystem wurde in einer Sitzung der Vereinigung ALTE 

(Association for Language Testers in Europe) im Mai 2000 in Paris vorgestellt. 

Die Implementierung des geplanten, vollständigen Zertifikatssystems Polnisch als 

Fremdsprache in das Netzwerk der in ALTE vereinigten Prüfungsanbieter wird in 
Tabelle 1 dargestellt: 

Tabelle 1: Implementierung der geplanten Zertifikate Polnisch als Fremdsprache 
in das Prüfungsnetzwerk der Vereinigung ALTE (vgl. ALTE, 1998 und Europarat, 

2001, S. 237) 

AL TE Stufe 1 : ALTE Stufe AL TE Stufe 3: AL TE Stufe 4: AL TE Stufe 5: 
Waystage 2: Threshold Independent Competent Good User 
User User User User 

(Europarat- (Europarat- (Europarat- (Europarat- (Europarat-
Niveau: A2- Niveau: B1 - Niveau: B2- Niveau: C1 - Niveau: C2-
Waystage Threshold Vantage Level) Effective Mastery 
Level) Level) · Operational Level) 

Proficienc�}

Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch 

Grundbaustein Zertifikat Zentrale Mittel- Zentrale Ober-
Deutsch als Deutsch (ZD) stufen- stufenprofung 
Fremdsprache prüfung (ZMP) (ZOP), Kleines 
(GBS DaF) Deutsches 

Sprachdiplom 
KDS 

English English English English English 

Key English Preliminary First Certificate Certificate in Certificate of 
Test English Test in English Advanced Eng- Proficiency in 
(KET) (PET) (FCE) lish (CAE) English (CPE) 

Fran9ais Fran9ais Fran9ais Fran9ais Fran9ais 

Certificat d'E- Certificat Diplöme de Diplome Diplome de 
tudes de F ran- d'Etudes de Langue Superieur d'Etu- Hautes Etudes 
9ais Pratique 1 Fran9ais Fran9aise des Fran9aises 
(CEFP1) Pratique 2 (DL) Fran9aises-Mo- (DHEF) 

(CEFP2) dernes (DS) 

Polski Polski Polski Polski Polski 

Poziom Poziom pro- Poziom sredni Poziom sredni Poziom zaa-
wst�en� gow� 096ln� seecjalis!J'.czn� wansowan� 

ltaliano ltaliano ltaliano ltaliano ltaliano 

Certificato di Certificato di Certificato di Certificato di Certificato di 
Conoscenza Conoscenza Conoscenza Conoscenza Conoscenza 
della Lingua della Lingua della Lingua della Lingua della Lingua 
ltaliana, ltaliana, ltaliana, ltaliana, ltaliana, 
Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5 
(CELI 1) (CELI 2) (CELI 3) (CELI 4) (CELI 5) 
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Es wird auch an einer Prüfung auf dem Niveau Al: Breakthrough Level gear

beitet - sie wird Wprowadzenie do j�zyka genannt. Die Einfügung der geplanten 

Zertifikate Polnisch als Fremdsprache in das Prüfungsnetzwerk der Vereinigung 

ALTE bedeutet, dass eine Person, die beispielsweise das Zertifikat Polnisch als 

Fremdsprache auf dem Niveau B2: Vantage (Poziom sredni og6lny) erworben 

hat, eine Sprachkompetenz im Polnischen besitzt, die vergleichbar ist mit der 

Sprachkompetenz einer Person, welche die FCE-Prüfung (First Certificate 
English) bestanden hat. Letztere Prüfung wird vom University of Cambridge Lo

cal Examinations Syndicate angeboten. 

Die bisherigen Erfahrungen aus der Praxis des Unterrichts Polnisch als Fremd

sprache in unterschiedlichen institutionellen Kontexten haben eine mögliche An

bindung des projektierten Zertifikatssystems an die Unterrichtspraxis ergeben, die 

in Tabelle 2 dargestellt wird. 

Tabelle 2 zeigt, dass die erste projektierte Zertifikatsprüfung - Al: Break

through ( Wprowadzenie do j�zyka) - schon zum Abschluss eines Sommerinten

sivkurses in Polen oder am Ende des ersten Semesterkurses für Anfänger an einer 

Universität in Deutschland abgelegt werden kann. Das typische vollständige An

gebot einer deutschen Slawistik - 4 bis 5 Semesterkurse Polnisch - soll die An

fänger auf die Bi Ebene - Threshold Level (Poziom progowy) bringen. Um die 

oberste Zertifikatsprüfung - C2: Mastery Level (Poziom zaawansowany) - beste

hen zu können, müssen deutsche Anfänger zusätzlich zu dem kompletten Ange

bot der Heimatuniversität noch einen Jahresintensivkursus in Polen erfolgreich 

absolvieren. 
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Tabelle 2: Beispielhafte Anbindung des projektierten Zertifikatssystems Polnisch 

als Fremdsprache an die Unterrichtspraxis 

Zertifikatsprü- Sommerkurse an Jahres- und Semes- Polnlschkurse an el-
fung (Kompe- der Jagiellonen terkurse an der Ja- nem Seminar für Sla-
tenznlveau) Universität Kra- giellonen Universi- wistik in Deutsch-

kau: tät Krakau: land (Ruhr-

Polnisch Intensiv Polnisch Intensiv Universität Bo-
chum 

1 

A1: Break- 3- und 4-Wochen- 1 Semesterkurs, Pol-
through Kurse für nisch für Anfänger 1 
(Wprowadzenie Anfänger 60 Std. 
dojf}_zy_kal 75 Std.

A2: Waystage 6-Wochen-Kurse 1 /2 des 1. Semesters 2 Semesterkurse, 
(Poziom für Anfänger 120 Std. Polnisch für Anfänger 
wst{lpnY.)_ 120 Std. l+ll 120Std. 

B1: Threshold Kurse für 1 Semester 4-5 Semesterkurse,
(Poziom pro- Anfänger mit ca. 240 Std. das vollständige
QOWY.)_ Vorkenntnissen Angebot 210-240 Std.

B2: Vantage Kurse für Fortge- 1. und 1/2 des 2. 4-5 Semesterkurse
(Poziom sredni schrittene Semesters + ein lntensivsommer-
OQ6/nY.)_ ca. 360-400 Std. kurs in Polen

C2: Effective Kurse für Fortge- ein voller Jahreskurs: 4-5 Semesterkurse
Operational schrittene 2 Semester mit einer + ein lntensivsemes-
Proficiency Abschlussprüfung in ter in Polen
(Poziom sredni Polnisch als Fach-
specjalistyczny) sprache 

ca. 500-600 Std. 

C2: Mastery Kurse für Fortge- ein Jahreskurs für 4-5 Semester + ein In-
(Poziom zaa- schrittene Fortgeschrittene tensivjahreskurs in
wansowany_l Polen

PRÜFUNGSVERFAHREN 

Das polnische Zertifikatssystem ist bereits weitgehend vorbereitet. Drei Prü

fungen sind komplett definiert worden: BI: Threshold (Poziom progowy), B2: 

Vantage (Poziom sredni og6lny) und C2: Mastery (Poziom zaawansowany). 

Kompetenzbeschreibungen, Modellprüfungen und Testaufgaben zu diesen Tests 

sind erarbeitet worden, es haben Probeprüfungen stattgefunden und sie sind posi

tiv evaluiert worden ( Galyga, Lipinska & Pukas-Palimllka, 2001; Lipinska & Pu
kas-Palimllka, I 997; Martyniuk, 2002). An drei weiteren Prüfungen wird gear

beitet: Al: Breakthrough (Wprowadzenie do j�zyka), A2: Waystage (Poziom 

1 Aus eigener Erfahrung des Autors als Gastlektor für Polnisch an dieser Universität in den Jahren 
1997-1999. 
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wst?J)ny) und Cl: Effective Operational Proficiency (Poziom sredni specja

listyczny). 

Erstellung und Erprobung der Prüfungen 

Prüfungsitems werden von Mitgliedern einer nationalen Arbeitsgruppe verfasst. 
Jedes Teammitglied sucht Materialien aus verschiedenen Quellen, wie Zeitungen 
und Zeitschriften, Broschüren, Werbung und Radioprogrammen aus. Die Wahl 
der Materialien orientiert sich an den folgenden Kriterien: 

• zu prüfende Fertigkeiten

• sprachliche Komplexität

• Themenbereiche

• kulturelle Erwägungen

• Itemtypen

Die Items werden einem genauen Redaktions- und Überarbeitungsverfahren 
durch das gesamte Team unterzogen. Die endgültige Testerstellung wird von ei
nem Ausschuss der Arbeitsgruppe unternommen. 

Die drei bisher fertiggestellten Zertifikatsprüfungen sind in verschiedenen Pi
lotstudien erprobt worden. Probeprüfungen fanden 2001 und 2002 in allen in der 
Kommission vertretenen polnischen Universitätszentren sowie an der Universität 
in Vilna (Litauen) und in einer polnischen Schule in Chicago (USA) statt. Jede 
Pilotstudie lieferte wichtige Erkenntnisse zur Vorbereitung, Organisation, Durch
führung und Bewertung der Prüfungen. Diese Informationen konnten dann bei 
der darauf folgenden Probeprüfung berücksichtigt werden. Untersucht wurden 
dabei auch die Validität und die Reliabilität der gesamten Tests und der einzelnen 
Testitems (Galyga et al., 2001 ). Die Untersuchungen haben vor allem erlaubt, die 
allzu niedrigen Diskriminanzwerte vieler Testitems der ersten Prüfungen zu eli
minieren (Galyga et al., 2001). 

Struktur der Prüfungen 

Die Prüfungen bestehen aus fünf Teilen: Hörverstehen, Leseverstehen, gram
matikalische Korrektheit, Schreiben, Sprechen. Alle Teile werden mit jeweils 
20% des Gesamtpunktwerts gewichtet. Die Prüfung gilt als bestanden, wenn alle 
Teile mit mindestens 60% ihres Punktwerts bestanden sind. Erprobt wurden auch 
Aufgaben zur polnischen Landeskunde. Erwogen wurden zwei Optionen: a) In
tegration der landeskundlichen und der interkulturellen Inhalte in die Testaufga-
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ben der übrigen Fertigkeiten; b) Entwicklung eines gesonderten sechsten Test
teils, der Landeskunde oder Kulturkompetenz genannt wird. In der Anfangsphase 
des Projekts wurde die zweite Option gewählt, vor allem im Hinblick auf die 
Auswirkungen des Zertifikatssystems auf die Unterrichtspraxis. Dies geschah in 
der Überzeugung, dass die Beschreibung der Kompetenzstufen und das Testen 
der kulturellen Kompetenz im Rahmen der Staatsprüfungen dazu führen werden, 
dass diese (im Sinne eines heimlichen Lehrplans) verstärkt gelehrt würden. Da
durch sollte auch ein Beitrag zur weltweiten Förderung der polnischen Kultur 
geleistet werden. 

Die vielen Versuche, die landeskundliche Kompetenz in einer Form von Prü
fungsanforderungen für die einzelnen Niveaus zu erfassen, sind jedoch geschei
tert. Die quantitative Methode, die landeskundlichen und die kulturellen Inhalte 
zu beschreiben und zu testen, ist auf starke Kritik gestoßen. Insbesondere die im 
Ausland wirkenden Lehrer des Polnischen als Fremdsprache kritisierten die beim 
Testen meist unvermeidbare Stereotypisierung der Beschreibung sowie die Infan
tilisierung der Testaufgaben. Die qualitative Methode, diese Kompetenz zu erfas
sen, wurde zwar von den Praktikern begrüßt, vom Testteam aber abgelehnt, da sie 
es als unmöglich erachteten, diese weltweit einheitlich und eindeutig zu testen 
und zu bewerten. 

Die Kommission plädierte schließlich für die quantitative Methode und schlug 
eine „weiche" Variante vor: der Testteil Kulturelle Kompetenz sollte nur positiv 
gewichtet werden, d. h. den Gesamtpunktwert nur erhöhen und nicht vermindern. 
Das entscheidende Wort hatte jedoch der Rechtsausschuss der polnischen Regie
rung, wo die rechtliche Seite des staatlichen Zertifikatssystems geprüft wurde: 
Danach sei es rechtlich nicht zumutbar, Kulturwissen im Rahmen eines Sprach
tests als Sonderfertigkeit zu testen. Damit ist die Entscheidung gefallen: diese 
Kompetenz wird in den Zertifikatsprüfungen Polnisch als Fremdsprache nicht ge
sondert evaluiert. Die landeskundlichen und die kulturellen Inhalte dürfen aber 
selbstverständlich in den Testaufgaben aller fünf Testteile enthalten sein. 

Hörverstehen 

Im Bereich des Hörverstehens gibt es drei bis fünf Aufgaben mit insgesamt bis 
zu 40 Items. Diese bestehen aus folgenden Aufgabentypen: Multiple-Choice-, 
Richtig-/Falsch-Aufgaben, Zuordnungsaufgaben und Lückenaufgaben. Die Hör
texte schließen Aufnahmen von einzelnen Aus- und Ansagen, Unterhaltungen, 
Nachrichten und Berichte ein. Prüfungsteilnehmer müssen das Wesentliche eines 
Texts verstehen oder relevante, spezifische Information erfassen können. 
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Testaufgabe - B2: Vantage (Poziom sredni og6lny) 
(Martyniuk, 2002) 

Proszr dwukrotnie wysluchac tego komunikatu i zanotowac informacje, ktore 
odnoszq sir do podanych wielkosci procentowych: 
(Hören Sie den Bericht zweimal und notieren Sie, worauf sich die folgenden Pro
zentangaben beziehen:) 
1. 52%: --------------------------

2. 41%: --------------------------

3. 47%: --------------------------

Leseverstehen 

Im Bereich des Leseverstehens gibt es drei bis fünf Aufgaben mit insgesamt bis 
zu 40 Items der folgenden Aufgabentypen: Zuordnung, Multiple-Choice- und 

Richtig-/Falsch-Aufgaben. Die Lesetexte bestehen aus Werbungen, Anzeigen, 
kurzen Zeitungsartikeln etc. Von den Kandidaten wird erwartet, dass sie das W e
sentliche eines kurzen Texts verstehen und daraus bestimmte Informationen her

ausfiltern können. 

Testitems - B 1: Threshold (Poziom progowy) (Martyniuk, 2002) 

Proszr zaznaczyc poprawnq odpowiedi (Markieren Sie die richtige Antwort.) 

Narodowy Bank Polski 

Ten napis moina spotkac: 

a. w dowodzie osobistym

b. na znaczku pocztowym

c. na banknocie

(Diese Aufschrift ist typischfiir.) 

(a. Personalausweis) 

(b. Briefmarken) 

(c. Geldscheine) 

2. Pogotowie ratunkowe - 999

Na ten numer telefonu dzwonimy: (Diese Telefonnummer ist fiir:) 

(a. Notarzt) a. po pomoc medycznq

b. po pomoc policji (b. Polizei) 

c. w przypadku poiaru (c. Feuerwehr) 
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Grammatikalische Korrektheit 

Dieser Teil besteht aus 8 bis 10 Aufgaben mit insgesamt bis zu 40 Items (Lü

ckenaufgaben, Umformung, Multiple-Choice, Zuordnung). Die Aufgaben sind in 
zusammenhängende Texte eingebettet. Von den Prüflingen wird erwartet, dass sie 
die korrekte grammatische Form erkennen, bilden oder einsetzen können. 

Testaufgabe - B2: Vantage (Poziom sredni og6lny) (Martyniuk, 2002) 

Prosze podkreslic wlasciwqforme. (Unterstreichen Sie die richtige Form.) 

Przyklad: Agata i Pawel (mieszkali - mieszkaiq - zamieszkajq) obecnie w Kra
kowie. 

(Beispiel: Agata und Pawel (wohnten - wohnen - werden wohnen) zurzeit in 
Krakau.) 

Zycie Agaty i Pawla (wiqie sie - zwiqte sie - zawiqie si(j z mlodzietq i mu
zykq. Agata (wykofzczyla - kofzczyla - ukofzczyla) Akademie Muzycznq i od roku 
(uczy- uczyla - nauczy) w szkole. 

(Das Leben von Agata und Pawel ist mit Jugend und Musik (gebunden - ver
bunden - umgebunden). Agata hat ihr Studium an der Musikakademie (verschlos
sen - geschlossen - abgeschlossen) und (lehrt - lehrte - wird lehren) seit einem 
Jahr an einer Schule. 

Schreiben 

Es gibt zwei Aufgaben mit einer bestimmten Textlänge. Zur Wahl stehen zwei 
bis drei Schreibanlässe. Von den Kandidaten wird erwartet, dass sie die Textty

pen verfassen können, die in den Prüfungsanforderungen für die betreffende Stufe 
aufgelistet sind. 

Testaufgabe- C2: Mastery (Poziom zaawansowany) (Martyniuk, 2002) 

a. Byl(a) Pan(i) w Zakopanem na dwudniowej wycieczce, z kt6rej jest Pan(i)
bardzo niezadowolony(a). Prosze napisac skarge do Biura Podr6ty „ Turysta ", 
kt6re te wycieczke reklamowalo i organizowalo. (40 sl6w). 

b. ,,Jakq role odgrywa w naszym tyciu komputer?" Prosze napisac tekst argu
mentacyjny. (260 s/6w).
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(a. Sie sind von einer Wochenendfahrt nach Zakopane zurückgekehrt und sind 

mit den Leistungen des Reiseveranstalters sehr unzufrieden. Beschweren Sie sich 

darüber in einem Brief an das Reisebüro„ Turysta" (ca. 40 Wörter). 

(b. ,, Welche Rolle spielen Computer in unserem Leben" - argumentieren Sie in 

einem Text von ca. 260 Wörtern.) 

Sprechen 

Prüfungskandidaten werden von zwei Prüfern getestet. Sie bekommen ein Bild 
oder einen kurzen Text, das/den sie kommentieren sollen, sie sollen mit alltägli
chen Situationen umgehen können und ein Gespräch oder eine Diskussion führen 

können. 

Bewertung 

Die Teile Hören, Lesen und grammatikalische Korrektheit werden anhand ei
nes Lösungsschlüssels ausgewertet. Der schriftliche und der mündliche Testteil 

werden von zwei Prüfern auf der Grundlage der für jede Prüfung festgelegten 
Kriterien und Punkten unabhängig voneinander ausgewertet. Die zwei Punkt

werte werden addiert und bilden die Teilwerte für Schreiben und für Sprechen. 

Zweimal im Jahr finden Weiterqualifizierungen für schriftliche und mündliche 
Prüfer statt, um einen einheitlichen Bewertungs- und Beurteilungsstandard für die 

Prüfungen zu gewährleisten. Die Endergebnisse der Prüfung werden in sechs 
Noten formuliert, die eine Spanne von ungenügend, d. h. nicht bestanden (bei 

weniger als 60% des Punktwerts in einem oder mehreren Testteilen) bis ausge

zeichnet (bei mehr als 95% des Gesamtpunktwerts) abdecken. Zusätzlich wird 
eine Auflistung der in allen fünf Teilen erreichten Punktwerte erstellt. Bei nicht 

bestandener Prüfung wird kein Zertifikat ausgegeben. 

SCHLUSSBEMERKUNG 

In Deutschland kann das Polnische nur als Randsprache bezeichnet werden, 
obwohl es für die Deutschen eine unmittelbare Nachbarsprache ist und von so 
vielen in Deutschland lebenden Menschen die Mutter- oder die Herkunftssprache 
ist. Das Polnisch wird zwar u. a. auf der Grundlage des Vertrages zwischen der 

Bundesrepublik Deutschland und der Republik Polen über „gute Nachbarschaft 
und freundschaftliche Zusammenarbeit" vom 17. Juni 1991 immer häufiger an 

deutschen Grundschulen und Gymnasien unterrichtet, an den meisten Volkshoch
schulen angeboten und an über 40 Universitäten sowie Hochschulen gelehrt. 
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Dennoch behält es immer noch den Status einer exotischen Sprache, die eher als 
Hobby und für „zu Hause" als für den Beruf und für die Karriere geeignet ist. 

Genauso selbstverständlich wie die Tatsache, dass mehr als ein Drittel der 
Schüler in ganz Polen und über die Hälfte aller Schüler in den an der deutschen 

Grenze liegenden polnischen Regionen Deutsch als erste Fremdsprache wählen, 

sollte das Polnische als Fremdsprache an allen deutschen Schulen, vor allem aber 
in den Regionen an der deutsch-polnischen Grenze als ein reguläres Schulfach 
angeboten werden. In Deutschland bedarf es dazu einer ähnlich klaren politischen 

Entscheidung, wie sie in Polen schon längst gefallen ist. Große Worte wie Völ

kerverständigung über die Grenzen hinaus, Vorurteile abbauen, das gemeinsame 

Haus Europa, deutsch-polnische Freundschaft, usw. sind dabei politically cor
rect, aber eigentlich überflüssig. Es geht gar nicht um irgendeine wohlwollende 
Geste einer Seite gegenüber der anderen. Vor allem die nüchterne Logik der 

Nachbarschaft von zwei (fast) vergleichbar großen Staaten in der Mitte Europas 
und die sich daraus ergebenden wirtschaftlichen Gründe sprechen dafür. Kennt

nisse der Nachbarsprache über die bald nicht mehr so wichtige Grenze hinweg 

sind eindeutig eine wertvolle Zusatz-, wenn nicht eine Hauptqualifikation in der 
harten Konkurrenz auf dem zukünftigen gemeinsamen Arbeitsmarkt. 

Das Zertifikatssystem Polnisch als Fremdsprache schafft gute Voraussetzungen 
zur objektiven Messung von sprachlichen Kompetenzen im Polnischen. Bei der 

Erarbeitung von Rahmenrichtlinien und Lehrwerken für den Polnischunterricht an 

deutschen Schulen, Volkshochschulen und Universitäten können sowohl die 
Kompetenzbeschreibungen auf den Zertifikatsstufen als auch die Modelle der 

Zertifikatsprüfungen als geeignete Grundlagen berücksichtigt werden. Dadurch 
wird dem Polnischunterricht in der Bundesrepublik Deutschland die erwünschte 

europäische Qualität sowohl in Bezug auf den sprachdidaktischen Prozess als 

auch auf die sprachliche Leistungsmessung garantiert. 
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Weinheim: BeltzPVU. 232 Seiten, ISBN 3-621-27500-2, 29,90 €. 

Die Autoren Grob und Jaschinski legen ein Adoleszenz-Buch vor, das einen Überblick über die 
jugendliche Entwicklung gibt und Probleme aufzeigt. Es gibt eine Übersicht über die „Regel-Ent
wicklung" dieses Lebensabschnitts und mögliche Entwicklungsprobleme. Aktuellste wissen
schaftliche Kenntnisse werden verständlich dargestellt. 

Kandzia, P.-T. & Ottmann, T. (Hrsg.). (2003). E-Leaming für die Hochschule. 

Erfolgreiche Ansätze für ein flexibleres Studium. Münster: Waxmann. 300 Sei

ten, ISBN 3-8309-1292-7, 25,50 €. 

Virtuelle Hochschule - Dieser Begriff kennzeichnet seit den späten 90er Jahren eine breit geführte 
Diskussion. Die Perspektive der Herausgeber, Autorinnen und Autoren dieses Bandes ist durch 
richtungsweisenden Projekten aus der Praxis geprägt. Interessierte aus Lehre und Leitungsebene 
erhalten hier einen Überblick über Szenarien und Methoden des E-Learning, die sich in der tradi
tionellen Hochschule etablieren und diese modernisieren können, ohne deren Profil zu verraten, 
und ohne im Gegensatz zu eingespielten Arbeitsprozessen und Hochschulstruktur zu stehen. Vor
handene Technik und sich abzeichnende Trends werden ausführlich beschrieben. Aber auch die 
hochschulpolitische Ebene wird in den Blick genommen und die gängige Projektpraxis, wo nötig, 
der Kritik unterzogen. 

Keil-Slawik, R. & Kerres, M. (Hrsg.). (2003). Wirkungen und Wirksamkeit 

neuer Medien in der Bildung. Münster: Waxmann. 334 Seiten, ISBN 3-8309-

1287-0, 38,00 €. 

Neue Medien, so die Annahme, tragen ursächlich dazu bei, grundlegende Veränderungen des Ler
nens und Lehrens, der Bildungsarbeit und der Bildungsorganisation herbeizuführen. Doch einfa
che Wirkungsvermutungen sind problematisch und behindern die Entfaltung möglicher Potenziale 
neuer Medien eher, als sie zu unterstützen. Vor diesem Hintergrund nahmen Bildungsforscher, 
(Medien-)Pädagogen, Lerntheoretiker und Informatiker auf dem education quality forum eine kri
tische Bestandsaufnahme neuer Medien in der Bildung vor, deren Ergebnisse dieser Band doku
mentiert. Aus pädagogischem, technischem und anthropologischem Blickwinkel betrachten die 
Autoren das komplexe Wirkungsgefüge zwischen Mensch und Medium. 
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Rudolph, U. (2003). Motivationspsychologie. Weinheim: BeltzPVU. 285 Sei

ten, ISBN 3-621-27508-8, 39,90 €. 

Bewusste und unbewusste Bedürfnisse, Gedanken, Bewertungen und Gefühle, aber auch äußere 
Umstände steuern unser Verhalten. Diese Ursachen und Beweggründe menschlichen Handelns 
aufzufinden und zu beschreiben, ist Aufgabe der Motivationspsychologie. 
Das vorliegende Lehrbuch liefert eine aktuelle Einführung. Der Autor gliedert die Motivations
psychologie nach den wichtigsten theoretischen Ansätzen - u. a. der Psychoanalyse Freuds, beha
vioristische Konzeptionen, gestalttheoretische und kognitive Theorien sowie moderne evolutio
näre Theorien. Der Autor arbeitet dabei auch jeweils den praktischen Nutzen, die Anwendbarkeit 
und die Grenzen einer Theorie heraus. Die einzelnen Kapitel sind den Grundlagen der behandelten 
Theorie, ihrer empirischen Basis, den Grenzen der Theorie sowie ihrer Anwendung in verschiede
nen praxisrelevanten Bereichen gewidmet. 

Schneider, W. & Knopf, M. (Hrsg.). (2003). Entwicklung, Lehren und Lernen. 

Zum Gedenken an Franz Emanuel Weinert. Göttingen: Hogrefe. 309 Seiten, 

ISBN: 3-8017-1788-7, 34,95 €. 

Das Buch bietet einen Überblick zu Kernthemen der Entwicklungspsychologie und der Pädagogi
schen Psychologie. Es enthält Beiträge zur Entwicklung kognitiver Merkmale wie etwa des Ge
dächtnisses, der Sprache und des Denkens, aber auch den neuesten Forschungsstand zur Entwick
lung von Moral und Persönlichkeit. Der zweite Teil des Bandes widmet sich dem Thema Lehren 
und Lernen. Der Kulturvergleich von Schulleistungen wird ebenso thematisiert wie die Rolle von 
schulischer Motivation, Vorwissen und Intelligenz bei der Entwicklung schulischer Fertigkeiten. 
Eine Würdigung des Lebenswerks von Franz Emanuel Weinert rundet den Band ab. 
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Veranstaltungskalender 

Wir verweisen auf die vielfältigen Aktivitäten des 
Zentrums für Umfragen, Methoden und Analysen - ZUMA-(Postfach 122 
155, 68072 Mannheim) 
Zentralarchivs für Empirische Sozialforschung an der Universität zu Köln -
ZA - (Postfach 410 960, 50869 Köln). 

29. September -2. Oktober 2003
Hamburg
64. Tagung der Arbeitsgruppe für empirische pädagogische Forschung (AEPF)
Auskunft: Prof. Dr. Wilfried Bos, Universität Hamburg

7.-10. Oktober 2003 
Bern (Schweiz) 

Jahreskongress Schule und Familie - Perspektiven einer Differenz 

24.-25. Oktober 2003 
Trier 
Jahrestagung der Kommission Pädagogik der frühen Kindheit 
Soziale Welten der Kinder im Vorschulalter 
Auskunft: Prof. Dr. Michael S. Honig, Fachbereich I, Universität Trier 

8. November 2003
Köln
Massenmedien, Migration und Integration. Migrationsberichterstattung als
Herausforderung für Journalismus und politische Bildung
Tagung der Forschungsstelle für interkulturelle Studien (FiSt) an der Universität

zu Köln in Zusammenarbeit mit der Thomas-Morus-Akademie Bensberg
Bitte richten Sie Ihre Anmeldungen (spätestens bis zum 24. Oktober 2003) an die:
Thomas-Morus-Akademie Bensberg
Overather Straße 51-53
51429 Bergisch Gladbach
Tel.: ++49 (0)2204-408472
FAX: ++49 (0)2204-408420
E-Mail: akademie@tma-bensberg.de
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Arbinger, R., Frey, A., Hahl, A., 
Jäger, R. S., Jäger-Flor, D. & 
Wosnitza, M. (2003): 
Lernen mit Sinn und Verstand. 

(Materialien für Lehre, Aus- & 
Weiterbildung 16). 
ISBN 3-933967-93-7, 
206 S., € 17,90. 

Dieses Buch soll helfen, das Lernen zu lernen. Es soll Strategien 
vermitteln, die den Umgang mit „Lernsituationen" erleichtern. Die
ses Buch soll aber auch erklären, warum bestimmte Dinge für das 
Lernen wichtig sind und wird versuchen, an den geeigneten Stellen 
neurowissenschaftliche Erkenntnisse beizusteuern. Es wendet sich 
an all jene, die mit Lernanforderungen konfrontiert sind, sei es in 
der Schule, im Studium oder in der beruflichen Aus- und Weiterbil
dung. Dabei ist es möglich, über ein persönliches Lernprofil das ei
gene Lernverhalten gezielt zu verbessern. 
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Giest, H. (2002): 
Entwicklungsfaktor Unterricht. 
Empirische Untersuchungen zum Verhältnis 

von Unterricht und Entwicklung in der 

Grundschule. Dargestellt am Beispiel des 
Heimatkunde- und Sachkundeunterrichts. 

(Potsdamer Berichte 7). 
ISBN 3-933967-68-6, 173 S., € 19,90. 

Als ein Reflex auf die gesellschaftliche Unzufriedenheit mit den Resulta
ten von Unterricht und Erziehung wird Evaluation von Schule und Unter
richt gegenwärtig intensiv (und kontrovers) diskutiert. Die Publikation 
leistet hierzu einen spezifischen Beitrag, indem sie die Wirkung des Un
terrichts auf die Entwicklung der Lerntätigkeit der Kinder einer komple
xen empirische Analyse unterzieht, die sowohl die Aspekte des Lernens 
als auch des Lehrens im Unterricht angemessen zu berücksichtigen ver
sucht. 
Ausgebend von einem Überblick über den aktuellen Diskussionsstand zur 
grundschulbezogenen Lehr-, Lern- und Unterrichtsforschung werden zu
nächst die Ergebnisse der komplexen empirischen Analyse zusammenge
fasst. Der interessierte Leser kann sich in den nachfolgenden Teil der 
Publikation über die differenziert dargestellten einzelnen Untersuchungen 
informieren. In diesen wird das Verhältnis von Unterricht und Entwick
lung an der Nahtstelle zwischen Primarstufe und Sekundarstufe I vor al
lem mit Blick auf den naturwissenschaftlichen Unterricht kritisch be
leuchtet. 
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