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Englische Texte lesen 
und verstehen 
Beispiel der Kontextualisierung 
einer Forschungsfrage 

Claudia Finkbeiner 

"We are living in what we think is a period of scientific objectivity. 
However, Aristotle, Ptolemy, Galileo, Copernicus, and Einstein all 
feit this way about their own times and accepted as scientific f acts 
things which later generations would disprove or criticize' (Seliger & 
Shohamy 1989, 5). 

Zusammenfassung 

In diesem Beitrag wird ein Forschungsprojekt1 beschrieben, welches die 
Bedingungsfaktoren des Lesens und Verstehens von englischen Texten unter
sucht. Dieses Projekt folgt dem Multitrait-Multimethod-Paradigma. Es zielt 
darauf, a) die Rolle von Lernstrategien und Interessen im Textverstehens
prozeß, insbesondere im Bereich Englisch als Fremd- bzw. Zweitsprache zu 
untersuchen, b) ausgehend von quantitativen und qualitativen Erhebungen 
Evidenz bezüglich der Konstrukte Lernstrategien, Interessen und Lesever
stehen zu erhalten, c) anhand deklarativ erhobener Kriterien Subgruppen zu 
bilden, d) diese Subgruppen innerhalb eines qualitativen Verfahrens (qualita
tives Interview, in Anlehnung an Piagets klinische Methode) mit verschie
denen Textsorten zu konfrontieren, e) die Daten durch Triangulation zuein
ander in Bezug zu setzen und zu validieren. Es wird davon ausgegangen, 
dass Verstehen eines Textes ein aktiver Prozeß ist, in welchem das Indi
viduum von außen kommende Stimuli in Beziehung setzt zu vorhandenen 
kognitiven Wissensstrukturen und daraus Bedeutung konstruiert. 

1 Dieses Projekt wurde von 1994 bis 1996 im Rahmen des Giessener Graduierten
kollegs „Didaktik des Fremdverstehens" durchgeführt und gefördert. Danach 
erhielt es eine direkte Anschlußforderung durch die Deutsche Forschungsgemein
schaft (Geschäftszeichen: Fi 684/ 1-1) im Rahmen eines Habilitationsstipendiums. 
Ich danh:e Herrn Prof. Dr. Lothar Bredella von der Justus-Liebig Universität 
Giessen sowie der DFG für die Förderung dieser Arbeit. 
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Abstract 

Tbe research described in this paper focuses on how English texts are read 
and understood by learners. In order to contextualize the research question a 
multitrait-multimethod research project was carried out. lt aimed at exa
mining the rote of learning strategies and interests in text comprehension pro
cesses) particularly in the field of learning English as a secondlforeign 
language in secondary schools in Germany. Tbe main perspectives of this 
research were: a) to study the relevance of learning strategies) and interest in 
the L2-reading process b) to find empirical evidence as to the constructs of 
interest) learning strategies and reading comprehension through quantitative 
methods) c) to form subgroups by precise criteria resulting from quanti
tative/ qualitative research findings) i.e. to select learners for the qualitative 
research; d) to confront selected learners with different text types in a setting 
according to Piaget's clinical method; e) to relate qualitative results to quanti
tative results: compare learners' "declarative knowledge" on learning stra
tegies and interest with their actual procedures in the reading process. Tbe 
research is based on the assumption that reading is an active meaning con
struction process in which the reader relates perceptions to cognitive represen
tations in bis/her memory and thereby constructs meaning. 

1 Einleitung 

Im Bereich der Lehr- und Lernforschung gibt es gegenwärtig zwei große For
schungsschwerpunkte. Auf der einen Seite steht die Beschäftigung mit Lernstra
tegien, die inzwischen in der Fremdsprachendidaktik und -forschung von zen
traler Bedeutung geworden ist. Generell wird betont, dass das Erlernen von 
Lernstrategien als einer metakognitiven Fähigkeit ein zentrales Anliegen unserer 
Bildungssituation sein sollte. Der andere Forschungsschwerpunkt wendet sich 
den Schülerinteressen und deren Bedeutung für ein erfolgreiches Lernen zu. 
Beide Bereiche stehen jedoch weitgehend isoliert nebeneinander. Es fehlt an 
Studien über den Zusammenhang von Interesse, Lernstrategien und Leistung. 

2 Theoretische Grundlagen 

In der hier vorliegenden Arbeit werden diese Bereiche aufeinander 
bezogen, wobei es offensichtlich ist, dass Interessen und Strategien nur 
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dann angemessen erfasst werden können, wenn man sie auf bestimmte 
Inhalte, Kontexte, konkrete Tätigkeiten und Herangehensweisen bezieht. 
Dies entspricht dem Ansatz des „Situated learning" nach Raizen 0991) 
sowie der „Theory of Settings" nach Garner 0990). Nach diesen Theorien 
sollen Wissen und Prozeduren im Englischunterricht nicht nur über
greifend vermittelt werden, sondern es ist wichtig, die kontextspezifi
schen Anwendungsbedingungen zu beachten. Dies bedeutet, dass neben 
den bereichsunspezifischen Strategien, wie zum Beispiel der Aufmerksam
keitssteuerung, die bereichsspezifischen Strategien zu fördern sind; zu 
letzteren zählen Strategien, die bei ganz konkreten fremdsprachenspezifi
schen Tätigkeiten evoziert oder bewußt eingesetzt werden, so zum Bei
spiel beim Lesen, Schreiben, Hören oder Sprechen. Es ist jedoch zu 
berücksichtigen, dass diese bereichsspezifischen Strategien darüber 
hinaus auch innerhalb einer Tätigkeit variieren: so sind innerhalb der 
fremdsprachenspezifischen Tätigkeit des Lesens völlig unterschiedliche 
Strategien nötig, zum Beispiel für lautes gegenüber stillem Lesen, für 
extensives gegenüber intensivem Lesen, für eher ästhetisches versus eher 
efferentem, das heißt, sinnentnehmenden Lesen, für Lesen unter Zeitdruck 
versus Lesen ohne Zeitlimit sowie für Lesen mit intrinsischer gegenüber 
Lesen mit extrinsischer Motivation. 

Dabei sollte berücksichtigt werden, dass bestimmte bereichsspezifische 
Strategien, die beispielsweise aufgrund von ganz konkreten Instruktionen im 
Englischunterricht zum Einsatz kommen, eine Ähnlichkeit aufweisen könnten 
mit ganz konkreten bereichspezifischen Strategien eines völlig anderen 
Faches, wie zum Beispiel der Mathematik. Dies ist für solche Fälle anzu
nehmen, in welchen durch vergleichbare Instruktionen bei bestimmten Text
aufgaben der Einsatz ähnlicher Strategien evoziert wird: Solch eine Instruktion 
könnte sowohl für Englisch sowie auch für die Mathematik lauten: ,,Lies den 
Text durch und versuche ihn so zu strukturieren, dass Du Zusammenhänge 
und Abhängigkeiten im Text erkennen und die folgende Aufgabe entspre
chend lösen kannst. " Der Zeitrahmen und die Strukturierungsanforderungen 
an die Lernenden müssten jedoch vergleichbar sein. Hier zeigt sich ein ganz 
wichtiger Aspekt, der auf die lnterdisziplinarität bereichsspezifischer Strategien 
hinweist. Dieser Aspekt ist sowohl im schulischen Lernen als auch in der 
empirischen Unterrichtsforschung bislang wenig beachtet. 

Entsprechend der Bereichsspezifik unterscheidet Garner 0990) drei 
Arten von Strategienwissen: declarative knowlegde (knowing what), pro
cedural knowlegde (knowing how) und conditional knowledge (knowing 
when). Als Beispiel deklarativen ·Wissens beim Lesen wäre zu nennen, 
dass Lernende folgendes Faktum sagen beziehungsweise beschreiben 
können: ,,Wenn man einen englischen Text schnell erfassen möchte, sollte 
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man versuchen, sich auf Keywords zu konzentrieren und Wichtiges von 
Unwichtigem zu unterscheiden". Lernende können also erklärend Aus
kunft darüber geben, wie ein Text unter dem Aspekt der Lesegeschwin
digkeit und des schnellen Lesens idealerweise am besten gelesen werden 
sollte. Dieses Wissen wird in Form einer verbalen Aussage wiedergegeben 
und verkürzt von daher normalerweise die Fülle an möglichen Varianten 
auf eine einzelne prototypische Situation. Prozedurales Wissen bedeutet, 
dass Lernende dies auch tatsächlich umsetzen können im eigenen, aktuell 
stattfindenden Leseprozeß, indem sie zum Beispiel wirklich nur die wich
tigsten Begriffe und nicht nahezu den gesamten Text highlighten, den sie 
gerade lesen. Konditionales Strategienwissen liegt vor, wenn Lernende 
Strategien situativ angemessen einsetzen und Faktoren berücksichtigen 
wie zur Verfügung stehende Zeit, zur Verfügung stehende Mittel, Ziel und 
Funktion des Lesens. Das folgende Beispiel diene zur konkreten Erläu
terung: Lernende würden in einer Notfallsituation im englischsprachigen 
Ausland die Folgen ihrer Lesegeschwindigkeit richtig einstufen und 
situativ angemessen handeln, das heißt, sie würden so schnell als 
möglich efferent lesen, um lebensrettende Informationen zu erhalten. 
Darüber hinaus würden sie die Information zum Handlungsanlaß nehmen 
und adäquat reagieren (z.B. im Telefonbuch die Nummer eines Arztes 
oder Notdienstes heraussuchen und dort umgehend anrufen). 

In analoger Weise lässt sich die Wichtigkeit der Berücksichtigung 
bereichsspezifischer Aspekte bei den Interessen darstellen. Dies soll an fol
gendem kleinen Beispiel aus der Forschungspraxis geschehen: Ein Schüler 
einer 10. Klasse, der sich in der Freizeit mit der Arbeit auf einer Sternwarte 
beschäftigt, gibt im Interview an, dass er höchst sprachunbegabt und desin
teressiert am Englischunterricht sei. Ein Teil des Interviews, an welchem er 
teilnimmt, sieht vor, dass er einen Text über Schwerelosigkeit liest und 
anschließend in einer unmittelbaren Retrospektionsphase darüber spricht. 
Im Laufe des Interviews entwickelt dieser Schüler ein hohes Interesse: er 
stellt fest, dass es sich bei dem Text nicht um den von ihm erwarteten 
üblichen Lehrwerkstext handelt als vielmehr um einen fachspezifischen Text, 
der inhaltlich genau auf seine eigenen persönlichen Interessen zielt. Als eine 
Folge davon aktiviert der Schüler adäquate Verstehens- und Verarbeitungs
strategien. Der Schüler wirkt im Laufe des Interviews zunehmend aufge
weckt und physisch aktiv. Er mobilisiert sein ganzes Vorwissen bezüglich 
des Sachgegenstandes und liest und interpretiert den Text mit großem Sach
verstand. Dieses Beispiel zeigt, dass weniger das Fach selbst, in diesem Falle 
Englisch, als vielmehr der konkrete Kontext beziehungsweise Inhalt darüber 
entscheidet, ob Interessen in einer spezifischen Situation zum Tragen 
kommen oder nicht. Entsprechend belegt die neurologische Forschung, dass 
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Interessen und Gefühle, welche die Lesehandlung begleiten, von großer 
Wichtigkeit sind, da sie gemeinsam mit den Lerninhalten abgespeichert 
werden (vgl. Rahmann 1996; Rahmann & Rahmann 1988). Dies bedeutet, 
dass Lesemethoden, die einer einseitigen Hirnsphärendominanz Rechnung 
tragen, aufgegeben werden müssen zugunsten einer bimodalen, die Kom
plementarität der beiden Hemisphären nutzenden Methode. 

Bei dem Projekt zum Lesen und Verstehen englischer Texte wird 
deshalb Interesse als ein wichtiger Faktor berücksichtigt. Dies geschieht 
auch auf der Grundlage von neueren Untersuchungen im Bereich der 
pädagogisch-psychologischen Lehr-/ Lernforschung, speziell der Lese- und 
Interessenforschung. Diese belegen den Zusammenhang von Interesse 
und Faktoren des Textverstehensprozesses (Friedrich 1995; Krapp & 
Prenzel, 1992a, b; Schiefele 1990a/ b , 1996). Interesse wird dabei als 
Person-Gegenstands-Relation bezeichnet (vgl. Renninger, Hidi & Krapp 
1992; Finkbeiner 1995). Innerhalb des Interessenkonstruktes als Personen
merkmal ist insbesondere Flow als Beispiel der gefühlsbezogenen Valenz 
wichtig: nach Csikszentmihalyi &Schiefele (1993) begünstigt Flow das Ent
stehen intrinsischer Lernmotivation und somit die kognitive Entwicklung. 
Im FloUJZustand kommt es zu einer Verschmelzung von Handlung und 
Bewußtsein, zu einer Zentrierung der Aufmerksamkeit, zu einer Selbstver
gessenheit, jedoch nicht zu dem Verlust der Wahrnehmung innerer Vor
gänge. Im Gegenteil haben Lernende beim Flouerleben die vollständige 
Kontrolle über Handlung und Umwelt und erreichen somit ihr höchstes 
Leistungsniveau und ihre höchste Konzentration. Nach Krashen ist Lesen 
die am häufigsten mit Flow verbundene Tätigkeit. 

Beim Lesen ist Interesse insbesondere dann wichtig, wenn Aspekte 
wie Oberflächen- oder Tiefenverarbeitung beachtet werden. Interessen 
wirken sich nämlich stärker auf qualitativ-strukturelle Kategorien als auf 
quantitative Kriterien des Lernerfolgs aus (Krapp 1996: 97). Lesende mit 
hohem Interesse für ihr Studienfach bauen beispielsweise qualitativ höher
wertige assoziative Strukturen im begrifflichen Umfeld des Faches auf (vgl. 
Schiefele, Winteler & Krapp 1988). Sie achten stärker auf Kernaussagen im 
Text (Schiefele 1990a/b, 1996) und sind eher in der Lage, Elaborationen 
durchzuführen, das heißt, gedankliche Relationen zwischen verschiedenen 
Textteilen oder auch Beziehungen zu ihrem Weltwissen herzustellen. 

3 Hypothesen 

Grundlegendes Anliegen der vorliegenden Forschung ist es, herauszu
finden, ob die oben dargestellten Befunde, die aus Forschungsarbeiten 
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zum Lesen von Fachtexten im Erwachsenenbereich und zum größten Teil 
im Psychologiestudium herrühren, auch auf das Lesen und Verstehen eng
lischer Texte durch Schülerinnen und Schüler im neunten und zehnten 
Schuljahr im Schulfach Englisch zutreffen. Dieser Frage wird einerseits 
durch den Einsatz von Fragebögen zum Lesen auf der deklarativen Ebene 
sowie durch die Erhebung von Leseprozeßdaten auf der prozeduralen 
Ebene nachgegangen. Die Hypothesen lauten: 
1) Es besteht ein Zusammenhang zwischen Strategien und Interessen 

(individuell/situational) beim Lesen englischer Texte. 
2.) Es besteht ein Zusammenhang zwischen Strategien und der Tiefe 

der Textverarbeitung. 
3) Explizitheit und Implizitheit von Strategienwissen variieren in 

Abhängigkeit von der Qualität der Strategie. 
Die dritte Hypothese wird von der Annahme geleitet, dass qualitativ 
höherwertige Strategien, wie das Bilden von Elaborationen ( vgl. O 'Malley 
& Chamot 1990), den Lesenden während der Leseprozeßhandlung mögli
cherweise anders bewußt sind als oberflächliche Strategien wie wörtliches 
Übersetzen. Diese These lässt sich auch durch die Befunde von Csikszent
mihalyi & Schiefele 0993) untermauern. Gerade intensive Lesehand
lungen können oft mit Zuständen verglichen werden, die dem hier 
beschriebenen Flowzustand entsprechen. 

4 Untersuchungsdesign 

Die Studie ist sowohl empirisch-quantitativ als auch empirisch-qualitativ 
und hermeneutisch ausgerichtet. Sie umfasst eine explorative Vorstudie, 
eine Hauptstudie in zwei Phasen sowie eine interkulturelle Vergleichs
studie. In der ersten Phase wurden Daten zu Lesestrategien, zu Interessen, 
zum Leseverstehen und zum Selbstkonzept deklarativ und auf der Pro
duktebene erhoben und ausgewertet (vgl. Finkbeiner 1995, 1996, 1997a, 
1997b, 1998, 2001). Die Verfahren bestanden aus schriftlichen, teilstandar
disierten Befragungen und einem auf der Grundlage von IEA-Materialien 
( vgl. International Association for the Evaluation of Educational Achie
vement, 1990a, 1990b) entwickelten Verstehenstest. Die Fragebögen 
dienten dazu , ein empirisch fundiertes und adäquates Mittel zur Profilbe
schreibung verschiedener Schülergruppen zu ermitteln. 

In der zweiten Phase wurden auf der Grundlage der Ergebnisse der 
ersten Phase qualitative Verfahren mit dem Ziel eingesetzt, Prozesse zu 
erforschen, die mit dem Leseverstehen verbunden sind. Anhand der Aus
wertungsergebnisse wurden Extremgruppen gebildet: Gruppen mit hohen 
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versus solchen mit niedrigen Lernstrategienwerten (factor sum scores: 
strategies) sowie mit hohen versus niedrigen Leseinteressenwerten (f actor 
sum scores: strategies). Die Probanden der Extremgruppen wurden in 
einem qualitativen Verfahren mit verschiedenen Textsorten konfrontiert. 
Dabei wurden die prozeßorientierten Verfahren mit introspektiven Ver
fahren gekoppelt. In diesen wurden die Probanden zu den in ihnen 
ablaufenden Prozessen, zu den eingesetzten Verarbeitungsstrategien und 
den involvierten Interessen befragt. Im Anschluß daran wurden ver
schiedene Analysen mit den quantitativen und qualitativen Daten durch
geführt. Zusätzlich wurde mittels geschlossener und offener Fragen die 
Innensicht der Fremdsprachenlehrenden bezüglich der hier fokussierten 
Fragestellung erhoben. Dieser Teilerhebung lag der Ansatz des For
schungsprogramms Subjektive Theorien (Scheele & Groeben 1988) 
zugrunde. Ein wichtiges Teilziel lag darin, die Daten der Lernenden 
(Außensicht) in Beziehung zu setzen zu den Meinungen und Überzeu
gungen der Lehrenden (Innensicht) . 

4. 1 Implementation des Forschungsdesign 

Die Forschung wurde wie folgt implementiert: Über dreihundert Schüle
rinnen und Schüler aus insgesamt 14 verschiedenen neunten Klassen aus 
Realschulen und Gymnasien in Baden-Württemberg beteiligten sich an 
der ersten Phase der Studie. Aus dem gesamten sample q.er ersten Phase 
der Hauptstudie wurden in der Folge Probanden und Probandinnen für 
die zweite Phase der Hauptstudie ausgewählt. Folgende Grundvorausset
zungen mussten für die Auswahl erfüllt werden: 
a) Teilnahme an allen drei quantitativ-qualitativen Erhebungen: Lern

strategien Englisch als Fremdsprache - Textverstehen (LEFT), Inter
essen - Texte - Englisch als Fremdsprache (ITEF) und Textver
stehen: Comprehension of Text Material in English as a Foreign 
Language (CTEF), 

b) gleiche Verteilung innerhalb der 14 Klassen, die an den drei Teiler-
hebungen teilgenommen haben, 

c) gleiche Verteilung innerhalb der Geschlechter. 
Aufgrund dieser Voraussetzungen reduzierte sich das Gesamtsample auf 
n=287, das heißt, insgesamt 287 Schülerinnen und Schüler von den mehr als 
350 hatten an drei von vier Erhebungen teilgenommen. Aus diesem sample 
(n=287) wurde eine theoretisch systematische Auswahl von Extremtypen im 
Bereich der Leseinteressen und -strategien vorgenommen. Diese Auswahl 
folgte folgenden Arbeitsschritten: 
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1. Feststellen der Ausprägung vorhandener Kategorien im Bereich der 
Interessen (z.B. Interesse an literarischen Texten, Interesse an Sach
texten etc.) und Lesestrategien (z.B. Elaboration, Kognition, Meta
kognition etc.) 

2. Erstellung von factor sum scores in den vorhandenen Kategorien 
für jeden einzelnen Schüler und jede Schülerin, sortiert nach 
Klassen 

3. Bildung von drei Gruppen (oberes, mittleres und unteres Drittel) 
und Kodierung der höchsten zehn Prozent innerhalb des oberen 
Drittels (high score achievers) und innerhalb des unteren Drittels 
(low score achievers) 

4. Gesamtdarstellung der Einzelkategorien innerhalb der Interessen 
und Lernstrategien in einer Gesamttabelle 

5. Auswahl der Extremtypen unter dem Aspekt der Häufigkeit des 
Vorhandenseins von Extrempositionen in den einzelnen Kateg
orien. 

6. Erstellung von Listen mit den Probanden für das Interview unter 
Berücksichtigung der oben dargestellten Grundvoraussetzungen 

7. Befragen der Betroffenen auf Teilnahmezustimmung 

4.2 Theoretical Sampling auf der Grundlage der 
Prototypentheorie 

Die Auswahl geschah also durch ein theoretical sampling auf der 
Grundlage einer statistischen Typologisierung. Die Gruppen- bzw. 
Extremtypenbildung sollte es erlauben, mittels qualitativer Erhebungs
und Interpretationsverfahren Deutungs- und Handlungsmuster zu rekon
struieren, die 'typisch' sind für jene soziale Gruppierungen, denen die 
Untersuchten angehören (vgl. Lamnek 1988, S. 175). Die sozialen Grup
pierungen waren in diesem Fall das obere Drittel (high score achievers) 
und das untere Drittel (low score achievers) innerhalb der factor sum 
scores für die Strategien und Interessen. Die Vorgehensweise beim Ver
fahren des theoretical sampling ist so, dass innerhalb eines bestimmten 
Untersuchungssettings alle Variablen konstant gehalten werden: zum Bei
spiel Aufgaben (Lesen eines Textes mit dem Ziel des optimalen subjek
tiven Verstehens), Untersuchungsgegenstand (konkret eingesetzter Text) 
und Umgebungsvariablen (Raum, Hilfsmittel, Tageszeit, Untersuchungs
leiter etc.). Aufgrund der Konstanzhaltung der Variablen werden ganz spe-
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zifische, prototypische Situationsdefinitionen und Handlungsorientie
rungen für die Extremgruppen erwartet. Diese typischen Handlungs
muster werden auch „Kollektivphänomene" genannt und gelten als 
genuine Forschungsgegenstände der qualitativen Sozialforschung (vgl. 
Hopf 1982). Man geht also analog der Objektbeschreibung davon aus, 
dass sich auch Personen anhand bestimmter Typikalitätskontinua identifi
zieren lassen (vgl. Eckes 1991: 143). Dennoch muss einschränkend darauf 
hingewiesen werden, dass sich der Geltungsanspruch der zu gewin
nenden Ergebnisse in der Prototypenforschung immer aus dem Exempla
rischen unter gleichzeitig intensiv-subjektiver Abklärung (vgl. Lamnek 
1988, S. 176) ergibt. Dies bedeutet, dass die kontextuellen Geltungsmaß
stäbe konstant gehalten und sehr genau exemplifiziert werden müssen. 

Bezogen auf die Probanden selbst wird man im Gegensatz zur Pro
totypenbildung im Objektbereich mit Unterschieden rechnen müssen. 
Dabei sind insbesondere die folgenden Gesichtspunkte für eine Unter
scheidung wichtig (vgl. Eckes 1991: 1440: 

Stabilität versus Variabilität: Während man bei Gegenständen 
davon ausgehen kann, dass sie unter gleichbleibenden Kontextbedin
gungen über die Zeit hinweg relativ stabil bleiben, muss man bei Per
sonen von eher hohen Veränderungen ausgehen. Die hohe Variabilität bei 
Verhaltensmerkmalen und Handlungsorientierungen bei Personen kann 
sich dabei aus den aktuellen motivationalen und emotionalen Zuständen 
sowie aus dem momentanen situativen Kontext ergeben. Gerade diese 
Aspekte spielen im Bereich des Lesens eine große Rolle . Sie werden 
deshalb im Rahmen dieser Forschung explizit untersucht und kontrolliert. 

Internalität versus Externalität: Veränderungen können einmal auf 
externe Einflußgrößen und zum anderen auf interne Faktoren zurückge
führt werden. Bei Objekten geht man vor allem davon aus, dass sie sich 
insbesondere aufgrund externer Größen verändern. Personen dagegen 
handeln oft zielorientiert und absichtlich, das heißt , beobachtbare Verhal
tensänderungen sind oft personenintern bedingt. Beim Lesen ist folglich 
davon auszugehen, dass die Aktivierung bestimmter Lesestrategien 
zunächst durch externe situative Kontexte bedingt ist, wie dies am Bei
spiel von Ruth Garners konditionalem Strategienwissen oben aufgezeigt 
wird. Darüber hinaus haben aber personale Faktoren einen so hohen 
Einfluß, dass sie eine Lesehandlung entweder manifestieren oder ver
ändern beziehungsweise völlig zum Abbruch bringen können. 

Intersubjektivität: Über das direkt Wahrnehmbare und Beob
achtbare hinaus werden aufgrund von eigenen Vorerfahrungen und Bio
graphieerlebnissen implizite Annahmen bezüglich nicht direkt beobacht
barer Merkmale bei anderen Personen gemacht. Ein wichtiger Aspekt ist 
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dabei die Intersubjektivität bei solchen Urteilen. Dies bedeutet, dass man 
aufgrund der Selbstwahrnehmung Ähnlichkeiten bei anderen Personen 
annimmt und daraufhin Schlußfolgerungen zieht. Diese Annahmen 
werden auch stark von kulturell geteilten Normen und sozialen Verhal
tenserwartungen geprägt. Es handelt sich dabei also eher um eine 
scheinbare Intersubjektivität. Welchen Einfluß dies auf das Lesen und Ver
stehen von Texten hat, sei anhand der Schematheorie aufgezeigt. 
Schemata „erleichtern die Integration neuer Inhalte in die bestehende Wis
sensbasis einer Person" (Schiefele 1996, S. 95) . Story schemata beinhalten 
zum Beispiel das Wissen einer Person über den typischen Ablauf von 
Geschichten und die Konstellation von Akteuren innerhalb einer 
bestimmten Textsorte: Sie beinhalten das Vorwissen der Leser/ Leserinnen 
und erleichtern es ihnen, aus bestimmten Informationen im Text Schluß
folgerungen zu ziehen und Hypothesen zu bilden: erst durch sie ist es 
möglich, einem Text Bedeutung zuzuschreiben. Untersuchungen zur 
Rezeption literarischer Texte haben aber auch gleichzeitig gezeigt, dass 
„Leser Geschichten aus einer fremden Kultur den vertrauten Vorstellungen 
aus der eigenen Kultur angleichen" (Bredella 1990:564). Nach Bredella 
kann man deshalb von der These ausgehen, ,,dass wir beim Verstehen 
eines Textes jeweils unser Vorwissen an ihn herantragen und ihn auf dem 
Hintergrund dieses Vorwissens verstehen, was dazu führt, dass wir bei der 
Lektüre eines fremdsprachlichen Textes, wenn wir nicht über Schemata 
der fremden Kultur verfügen, Form und Inhalt des Textes entstellen" 
(ebd.). Um Texte verstehen zu können, müssen wir zwar unser Schemata
wissen einsetzen, gleichzeitig aber auch genügend Sensibilität besitzen, es 
zu hinterfragen (vgl. Wolff 1995: 69ff.). 

Kausalattributionen: Verhaltensbeobachtungen bei anderen Men
schen werden oft als Erklärungsmodell für nicht beobachtbare innere Pro
zesse verwendet und bestimmten Denkmustern und Gefühlen zuge
schrieben. Kausalattributionen geschehen in analoger Weise wie bei dem 
unter dem Stichwort „Intersubjektivität" diskutierten Phänomen der Ähn
lichkeitsannahmen. So ist beim Lesen davon auszugehen, dass beispiels
weise die Lektüre mehrerer Texte oder Romane desselben Autors oder 
derselben Autorin das Lesen erleichtert. Dies geschieht aufgrund des indi
viduell zu erkennenden story schematas des jeweiligen Autors, welches 
zu einer zielgerichteten Hypothesenbildung und zu einem höheren Ver
ständnis beim Lesen beitragen kann. Im fremdsprachlichen Lesen ist es 
von daher günstig, das Angebot authentischer Texte wie Jugendromane 
etc. zunächst auf einen Autor zu konzentrieren. Fremdsprachenlernende 
lesen mehrere Werke desselben Autors oder derselben Autorin: dies 
erleichtert die Aktivierung von Lesestrategien wie Elaborationen im Sinne 
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von Rückgriffen auf das Vorwissen bezüglich des typischen story sche
matas des Autors oder der Autorin. Kausalattributionen können sich 
jedoch auch auf das Bild des Lesenden selbst richten. Das unter Punkt 2 
aufgeführte Beispiel des Schülers einer 10. Klasse, der seine freie Zeit in 
die Arbeit auf einer Sternwarte investiert und der sich im Interview 
zunächst als sprachunbegabt und desinteressiert eingestuft hatte, bestätigt 
diese auf den Lesenden selbst gerichteten Kausalattributionen. Erst als 
jener Schüler in dem Text über Schwerelosigkeit einen Sachgegenstand 
gefunden hatte, der seinen Interessen entsprach und in welchen er in der 
Folge sein Expertenwissen einbringen konnte, änderte sich sein Selbstbild 
so, dass er in kompetenter und fachlich qualitativ guter Weise den Text 
lesen, verstehen und interpretieren konnte und wollte . 

Konsequenzen für das Selbstbild: Durch den möglichen Rückgriff auf 
bekanntes Vorwissen wird ein positives Leseerlebnis bewirkt, was wiederum 
zur Erhöhung des Selbstbildes der Lesenden führen und somit zukünftige 
Lesehandlungen in positiver Weise beeinflussen kann. Das Selbstbild eines 
Menschen wird in der Tat stark von den intellektuellen Anforderungen, aber 
auch von dem Feedback aus dem unmittelbaren sozialen Umfeld geprägt 
und beeinflufst wiederum in hohem Maße die Wahrnehmung, aber auch das 
Handeln eines Menschen (vgl. Covington 1997). 

Handlungskontingenzen: Darunter wird die Art und Weise des 
Umgehens mit Dingen und Personen und der Wahrnehmung dieses 
Umgangs beschrieben. Die Interaktion zwischen Personen beinhaltet 
ständige Beobachtung, Interpretation, Bewertung und Antizipation mit dem 
Ziel, die kognitiven Vorgänge des Interaktionspartners zu beeinflussen. 
Wissen über bisherige Abläufe sozialer Begegnungen spielen ein große 
Rolle bei der Wahrnehmung. Lesende interpretieren folglich Personenhand
lungen in Texten vor dem Hintergrund dieses Wissens: Insbesondere 
geübte Leserinnen und Leser betrachten also die in Texten beschriebenen 
Personen nicht als artifizielle Konstrukte des Autors oder der Autorin, 
sondern vielmehr als Handelnde, welche die im Text beschriebenen Situa
tionen und Interaktionen ebenfalls ständig interpretieren und bewerten. Aus 
dieser ständigen Interaktion ergibt sich denn auch die im Text beschriebene 
Personenhandlung. Darüber hinaus wird der Autor oder die Autorin in der 
Regel auch die Lesenden vor Augen haben und von deren ständiger Inter
pretation und Bewertung von Situationen und Personen ausgehen. Dadurch 
sind auch die Lesenden Interaktionspartner der Autoren, beziehungsweise 
der im Buch dargestellten Akteure. Es ist davon auszugehen, dass Interesse 
und Motivation, welche die Lesehandlung begleiten, ganz entscheidenden 
Einfluß darauf haben, ob Strategien aktiviert werden können, die eine Inter
aktion im hier beschriebenen Sinne zulassen. 
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Wahrnehmender als Interaktionspartner: Ist der Wahrnehmende 
gleichzeitig Handelnder im sozialen Feld, so muss er gleichzeitig so hohe 
Informationsverarbeitungsleistungen vollbringen, dass dies nur möglich ist, 
wenn er sich möglichst rasch im sozialen Feld orientieren kann. In diesem 
Sinne können Prototypenbildungen als Instrument zur kognitiven Orien
tierung im sozialen Sinne dienen. 

Erwähnenswert ist im Zusammenhang mit der hier erfolgten 
Diskussion der Prototypentheorie, dass neuerdings auch Stereotype in 
Rahmen dieser Theorie erklärt werden. Stereotype werden dabei als kog
nitive Prototypen gesehen, die es erlauben, soziale Kategorisierungen und 
Urteilsbildungen innerhalb eines einheitlichen theoretischen Bezugsystems 
zu analysieren. 

Für die hier beschriebene Forschungsarbeit zum fremdsprachlichen 
Lesen ist zusammenfassend festzustellen, dass die Auswahl und Bildung der 
Extremgruppen in der zweiten Phase der Hauptstudie unter anderem in der 
hier beschriebenen Prototypentheorie seine Grundlage findet. Es wurde 
davon ausgegangen, dass sich aufgrund der innerhalb der in dieser For
schung erhobenen Daten in Abhängigkeit von den aktivierten Strategien 
und den beim Lesen jeweils beteiligten Interessen unterschiedliche Lese
rinnen- und Lesertypen identifizieren lassen. Wenn diese Annahme bestätigt 
würde, wäre dies insbesondere für die didaktischen Entscheidungen von 
hoher Relevanz. 

4.3 Interviews 

Bei der im Rahmen dieser Forschung als zweite Phase der Hauptstudie 
durchgeführten Erhebung (vgl. Lamnek 1989, S. 37; Mayring 1993, S. 46ff. ; 
1996) handelte es sich um qualitative, problemzentrierte, das heißt, auf 
bestimmte Problemstellungen hin fokussierte Interviews. Diese waren 
besonders gekennzeichnet durch ihre Prozeß- und Gegenstandsorien
tierung sowie ihre Offenheit. Die Prozeßorientierung ergab sich dadurch, 
dass reflexive Bezüge zwischen den einzelnen Äußerungen untereinander 
geschaffen und eine flexible Analyse der einzelnen Äußerungen unter 
Berücksichtigung des Ganzen durchgeführt wurden. Das Verfahren war 
dabei konkret auf den Gegenstand, das heißt, auf die Rolle der Strategien 
und Interessen beim Textverstehen, bezogen. Die Intention lag dabei darin, 
die sich konstituierende Wirklichkeit bei den Befragten im Prozeß zu 
erfassen. Die Interviews fanden als Einzelinterviews statt, die Form der 
Kommunikation war mündlich, der Stil der Kommunikation neutral/weich, 
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die Fragen waren halbstrukturiert bis offen. Das Kommunikationsmedium 
war durch eine partnerschaftliche f ace-to-f ace (persönlich) Kommunikation 
zwischen Forscherin und Proband gekennzeichnet. 

Dem Interview lagen teilstrukturierte Leitfragen zugrunde. Diese 
Leitfragen dienten vor allem als Gerüst, das jedoch genügend Raum für 
Offenheit lassen sollte. Dies beinhaltet (vgl. Mayring 1993, S. 47): 

Überprüfung, ob der Befragte den Forscher verstanden hat 
Offenlegung der subjektiven Perspektiven und Deutungen der 
Befragten 
Entwicklung von größeren Zusammenhängen und kognitiven 
Strukturen durch die Befragten 
Thematisierung der konkreten Bedingungen des Interviews. 

Die Befragten mussten jeweils einen narrativen englischen Text und einen 
expositorischen Text lesen und wurden direkt retrospektiv zu ihren Denk
vorgängen beim Lesen befragt. Bei dem narrativen Text handelte es sich 
um den Text „Snow" von Julia Alvarez. Bei dem expositorischen Text 
wählten die Interviewten zwischen einem Sachtext zum Thema „Steam" 
und einem Sachtext zum Thema „Zero Gravity". 

Die wichtigsten Frage lauteten: ,,Was ging in deinem Kopf vor, als 
du eben diesen Text gelesen hast?" und „Was ging in deinem Kopf vor, als 
du versucht hast, diesen Text zu verstehen?" 

5 Ergebnisauswahl 

Im folgenden wird eine kleine Auswahl der Ergebnisse der Forschung 
zum Zusammenspiel von Strategien und Interessen exemplarisch wieder
gegeben. Die jeweiligen Ergebnisse werden dabei unter Bezugnahme auf 
die drei Haupthypothesen dargestellt. 

5.1 Hypothese 1 

Hypothese 1 lautete: Es besteht ein Zusammenhang zwischen Strategien 
und individuellen und situationalen Interessen beim Lesen englischer 
Texte. Um den Zusammenhang zwischen Strategien und Interessen beim 
fremdsprachlichen Lesen feststellen zu können, wurde für die Gesamtpo
pulation eine Interkorrelationsanalyse zwischen den Kategorien des Lern
strategien- und des Interessenfragebogens gerechnet: Die Kategorien 
waren das Ergebnis von Faktoren- und Reliabilitätsanalysen, die zuvor auf 
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der Grundlage der jeweils eingesetzten Fragebögen zu Interessen und 
Strategien durchgeführt worden waren. 

Die höchsten korrelativen Zusammenhänge wurden zwischen der 
Strategienskala ELABORATION und den im folgenden darzustellenden 
Interessenskalen festgestellt . Es sei vorweg bemerkt, dass ich mich beim 
Elaborationskonstrukt an die Forschungsarbeiten von O'Malley & Chamot 
0990) anlehne. Demnach handelt es sich bei Elaborationen um Verknüp
fungen, welche die Lesenden zwischen dem Text und ihrem Vorwissen, 
ihren Vorerfahrungen, aber auch innerhalb des Textes selbst vornehmen 
können. Diese Verknüpfungen können visuell, emotional, akustisch, hap
tisch, olfaktorisch und motorisch beziehungsweise Mischformen daraus 
sein. Die Zusammenhänge bildeten sich wie folgt ab: ELABORATION und 
LITERATURINTERESSE (r=.5323**), ELABORATION und INTERESSE an 
SELBSTTÄTIGKEIT (r=.4085**), ELABORATION und INTERESSE an 
FREMDKULTUR (r=.3854**). Relativ schwach war dagegen im Vergleich 
dazu der Zusammenhang zwischen ELABORATION und SACHINTERESSE 
ausgeprägt (r=. 2149**). Bemerkenswert war der Zusammenhang der Inter
essenskategorien zu der Strategienskala ELABORATION deshalb, da sich 
hier die oben im Rahmen der Prototypentheorie diskutierten Teilaspekte 
bezüglich Kausalattribution und Konsequenzen für das Selbstbild bestä
tigten. Schülerinnen und Schüler, die sich selbst grundsätzlich für interes
siert am Fach Englisch halten, werden offensichtlich in mehr oder weniger 
bewußter Weise von dieser impliziten Annahme sich selbst gegenüber so 
geleitet und in ihrem tatsächlichen Handeln so beeinflußt, dass sie in der 
Tat davon überzeugt sind, Elaborationen beim fremdsprachlichen Lesen 
durchzuführen. Darüber hinaus zeigt sich, dass „Selbsttätigkeit" gerade 
auch bei fortgeschrittenen fremdsprachlichen Leserinnen und Lesern eine 
große Rolle im Hinblick auf die Tiefenverarbeitung bei der Leseaktivität 
spielt. Diese Selbsttätigkeit kann dabei auf den unterschiedlichsten 
Abstraktionsniveaus gefördert und realisiert werden. 

5.2 Hypothese 2: Es besteht ein Zusammenhang zwischen 
Strategien und der Tiefe der Textverarbeitung 

Die Hypothesenprüfung wurde für die Gesamtpopulation (n = 287) in 
Bezug auf die drei Ebenen der Textverarbeitung nach Schiefele 0996) 
und van Dijk & Kintsch (1983) beim literarischen Text vorgenommen: 
textnahe/ wörtliche Ebene, propositionale Ebene sowie textferne Ebene 
oder Situationsmodell (vgl. Finkbeiner 1997b). Zwischen Literaturinteresse 
und der Gesamtkategorie für die verschiedenen Ebenen der Textver-
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arbeitung konnte ein Zusammenhang festgestellt werden, der zwar nicht 
sehr hoch, dafür aber höchst signifikant war. Je höher das Literaturinte
resse desto eher verarbeitete der Proband Texte auf der textfernen Ebene 
(LITERATURINTERESSE und GESAMTKATEGORIE DER TEXTVERARBEI
TUNGSEBENEN BEIM LITERARISCHEN TEXT/ SHANAHFE r = .3103**). 
Entsprechend umgekehrt war der Zusammenhang zwischen Literaturinte
resse und der Verarbeitung des Textes anhand von Informationseinheiten 
auf der textnahen Ebene leicht negativ (LITERATURINTERESSE und VER
ARBEITUNG DES TEXTES: INFORMATIONSEINHEITEN TEXINAW SHAINAH: 
-.0028). 

Sehr eindeutig kristallisierte sich der Zusammenhang zwischen 
emotionaler Beteiligung, Interesse am Text und Tiefenverarbeitung bei 
den Interviews heraus. Die Probanden wurden zum Abschluß des Inter
views gebeten, die beiden Texte, die sie gelesen hatten, zu vergleichen. Es 
wurden keine Vergleichskriterien vorgegeben. Fast in allen Fällen argu
mentierten die Probanden beim Vergleich mit der Interessantheit des 
Textes und ihrem Interesse sowie ihrer emotionalen Beteiligung am Text 
und ihrer damit verbundenen kognitiven Einsatzbereitschaft. 

5.3 Hypothese 3: Explizitheit und lmplizitheit von 
Strategienwissen variieren in Abhängigkeit von der 
Qualität der Strategie 

Die Hypothese über die Explizitheit und Implizitheit, aber auch die Kon
textabhängigkeit des Einsatzes von Strategienwissen bestätigte sich. Einer
seits stellte sich heraus, dass viele Schülerinnen und Schüler bis zur Durch
führung des Interviews kaum ein Wissen oder ein Bewußtsein bezüglich 
der eigenen Vorgänge beim Lesen von englischen Texten hatten. Dies 
bedeutete aber nicht, dass diese „unbewußten" Leserinnen und Leser beim 
Lesen grundsätzlich keine Elaborationen vornahmen, sondern vielmehr, 
dass sie bezüglich deren Wert und Nutzen kein positives Bild hatten. Indes 
gab es eine Reihe von Schülerinnen und Schülern, die im Fragebogen von 
sich behauptet hatten, eher keine Strategien zu verwenden, die aber in der 
Interviewsituation teilweise hoch abstrakte Elaborationen durchführten. 

Dies war beispielsweise bei dem bereits erwähnten Schüler der 10. 
Klasse der Fall, der sich als relativ uninteressiert und sprachlich eher unbegabt 
eingestuft hatte: dieser Schüler fühlte sich von dem Sachtext über Schwerelo
sigkeit im All so stark angesprochen, dass er makropropositionelle Elabora-
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tionen im Sinne von van Dijk & Kintsch (1983) durchführte. Dies war deshalb 
möglich, weil er „Experte" in diesem Bereich war und ihm sein Expertenwissen 
einen Zugang zum Text verschaffte, der Tiefenverarbeitung ermöglichte. 

Die hier beschriebene Forschung hat trotz einiger Einschränkungen 
gezeigt, dass es möglich ist, implizites Wissen von Schülerinnen und 
Schülern über die beim Lesen eingesetzten Strategien durch entspre
chende Forschungsmaßnahmen explizit zu machen. In der Institution 
Schule scheinen jedoch nach Aussagen der Probanden explizite 
gegenüber impliziten Vorgehensweisen vorherrschend zu sein. Dies 
bezieht sich vor allem auf die das Lesen vor- und nachbereitenden Schritte 
wie Vokabelvorentlastung oder Textanalyse. Das Lesen in seinem Prozeß 
selbst wird, vermutlich da schwer beobachtbar und kontrollierbar, nicht 
oder kaum thematisiert. Von einer Prädominanz impliziten gegenüber 
expliziten Vorgehens beim Lesen oder umgekehrt kann aufgrund der vor
liegenden Befunde jedoch nicht gesprochen werden. 

5.4 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Insgesamt zeichneten sich folgende Tendenzen ab: Die oben 
beschriebene Prototypentheorie scheint zunächst eine gute Ausgangsbasis 
zu bieten, bestimmte Leser- und Leserinnentypen im Bereich des Lesens 
zu identifizieren. Jedoch ist diese Aussage nur mit der Einschränkung 
zutreffend, dass möglichst alle Kontextvariablen konstant gehalten werden 
müssen. In diesem Falle sind spezifische, prototypische Situationsdefini
tionen und Handlungsorientierungen für bestimmte Gruppen zu erwarten. 
Diese typischen Handlungsmuster bzw. Kollektivphänomene können 
jedoch nicht grundsätzlich, wie zunächst erwartet, für den hoch versus 
niedrig interessierten Lesenden beziehungsweise den eher strategisch 
versus nicht strategisch Lesenden identifiziert werden. 

Das eine oder andere Vorgehen scheint zwar tatsächlich, entspre
chend der Prototypentheorie, an einen bestimmten Lerntyp gebunden zu 
sein. So gibt es Lernerinnen und Lerner, die sehr bewußt Strategien ein
setzen (bewußt übersetzen, Texte durch Symbole am Rand strukturieren, 
etc.) und andere, die eher unbewußt vorgehen. Die jeweiligen Vorgehens
weisen sind dabei im Rahmen der jeweils individuellen Lernbiographie 
entwickelt · worden. Sie können deshalb auch durch entsprechende Inter
ventionen verändert werden. Jedoch spielen die kontextuellen Rahmenbe
dingungen eine enorm große Rolle. Die Rahmenbedingungen der Schule 
mit Zeit-, Konformitäts- und Leistungsdruck scheinen den Einsatz und die 
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Aktivierung bestimmter tiefenverarbeitender Strategien nicht zu fördern. 
Dies trifft auch auf jene lesenden zu, bei denen es nach der Prototypen
theorie zu eIWarten wäre. Ort- und Umweltvariablen spielen beim Lesen 
eine so große Rolle, dass sie ganz entscheidend dabei beteiligt sind, ob 
Interessen die Lesehandlung begleiten und tiefenverarbeitende Strategien 
zum Einsatz kommen. 

Ein weiterer wichtiger Befund ist im Vergleich der Daten des Frage
bogens zu jenen des Interviews zu sehen. Der Vergleich zeigt, dass meta
kognitives Bewußtsein bezüglich der eigenen Vorgehensweise beim Lesen 
bei vielen Lernern tatsächlich variiert, je nachdem, ob es sich eher um 
deklaratives, prozedurales oder situationales Wissen handelt. Das Wissen 
der Lerner bezüglich ihrer beim Lesen eingesetzten Strategien scheint also 
tatsächlich von der Strategie abzuhängen. Strategien, die bei hierarchienie
drigen Verarbeitungsprozessen eingesetzt werden, wie wörtliches Über
setzen oder Wörter herausschreiben scheinen eher „bewußtseinsfähig" zu 
sein als beispielsweise Elaborationsstrategien, die zu persönlichen Ver
knüpfungen führen. 

Interessanterweise spielte die Textsorte bei den hier diskutierten Fragen 
eine eher zu vernachlässigende Rolle im Vergleich zur Frage des Inhaltes und 
der Identifikationsmöglichkeit mit dem Inhalt sowie zur Art der Aufgaben
stellung. Letztere hatten eine weit höhere Wirkung auf die Interessenlage 
sowie emotionale Beteiligung der Lernenden. Offensichtlich wählen sich ler
nende weitgehend unbewußt bestimmte Vorgehensweisen beim Lesen in 
Abhängigkeit von den kontextuellen und bereichsspezifischen Bedingungen 
aus. Die ausgewählten Strategien sind dabei als dynamische Konstrukte zu 
betrachten, die während des Lesens ständig variiert, simultan eingesetzt und 
auch abgebrochen oder neu aufgegriffen werden können, jeweils in Abhän
gigkeit von der motivationalen und emotionalen Lage der Lesenden. 

Diesen Befunden ist Rechnung zu tragen bei einer prototypischen 
Beschreibung von lesenden. Meines Erachtens kann ein solches Modell 
nur greifen, wenn es diesem oben beschriebenen dynamischen Charakter 
gerecht wird. MöglicheIWeise ist es fachdidaktisch und pädagogisch sinn
voller, anstelle eines prototypischen Lesers oder einer prototypischen 
Leserin eher prototypische Lesesituationen und deren Bedingungsvari
ablen zu beschreiben. Hier wären dann insbesondere die Befunde aus der 
hier vorgestellten Studie zu berücksichtigen, die genau beschreiben, wann 
eine mit Interesse begleitende Lesehandlung und somit ein tiefenverar
beitendes Lesen möglich ist. Diese Fragestellung ist zweifelsohne von 
höchstem überfachlichem und interdisziplinärem Interesse und öffnet 
eine interessante Ausgangsbasis zu neuer Forschung. 
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