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Claudia Finkbeiner 

Zur Forderung expliziter und impliziter Lemstrategien 

im Englischunterricht: ein notwendiges Desiderat? 

0. Einleitung

Der folgende Beitrag setzt sich mit dem Thema der Bedeutung von Lem
strategien und Lemtechniken im Fremdsprachenunterricht im allgemeinen und 
der F orderung expliziter und impliziter Lemstrategien beim Lesen englischer 
Texte im speziellen auseinander. Dabei werden zunachst die veranderten An
forderungen im Bereich des Lehrens und Lemens beschrieben. Am Beispiel 
einiger Ergebnisse aus Forschungsarbeiten zur guten Sprachenlemerin und zum 
guten Sprachenlemer werden wichtige Vorarbeiten zur heutigen Forschung im 
Bereich der Lemstrategien und Lemtechniken aufgezeigt; dariiber hinaus werden 
unter Bezugnahme auf die Bedeutung des Flowkonzeptes als wichtiger Teil
komponente innerhalb des gesamten Strategienkonzeptes bestimmte SchluBfol
gerungen aus Ergebnissen dieser Forschungsarbeiten gezogen. Diese ermoglichen 
es, ausgehend von bisherigen Befunden, neue F orschungsfragen gewinnen zu 
konnen. 

Im Bereich der Lehr- und Lemforschung ist insgesamt eine vermehrte For
schungstatigkeit innerhalb der Beschaftigung mit Lemstrategien festzustellen. 
Hier werden in der Fremdsprachendidaktik und -forschung zwei diametral un
terschiedliche Ansatze verfolgt. Wahrend auf der einen Seite versucht wird, den 
Einsatz von Strategien explizit zu trainieren (Nold/Schnaitmann 1997), wird auch 
der eher entgegengesetzte Weg beschritten, indem iiber entsprechende MaBnah
men die eher impliziten, "natjjrlichen" Strategien von Lemem elizitiert und 
gefordert werden sollen (Bleyhl 1996a, 1996b ). Anhand dieser Dimensionen, 
namlich explizit/implizit, aber auch bewuBt/unbewuBt und beobachtbar/nicht
beobachtbar wird der momentane, aktuelle Diskussionsstand innerhalb der ge
samten Strategiendiskussion aufgezeigt. Diese von verschiedenen Autoren als 
inkompatibel aufgefaBten Dimensionen werden von Bialystok, durchaus verein
bar, in ihrem model of interacting knowledge sources zusammengefiihrt. Im 
AnschluB an die Darstellung dieses Modells werden SchluBfolgerungen fiir die 
Forschung gezogen. AbschlieBend wird von eigenen empirischen Untersuchun
gen berichtet, die im Rahmen eines Forschungsprojektes zum Zusammenspiel 
von Strategien und Interessen beim Lesen englischer Texte durchgefiihrt wur
den. Ausgangspunkt und AnlaB zu den Fragestellungen innerhalb dieses For
schungsprojektes sind die hier beschriebenen, veranderten Anforderungen an 
Lemerinnen und Lerner und die damit implizierten veranderten Perspektiven im 
Bereich des Lehrens und Lemens. Dabei werden die Teilergebnisse dieser For
schung herausgegriffen, die es ermoglichen, nahere Einsichten beziiglich der 



190 FINKBEINER 

Aspekte Explizitheit und Implizitheit von Strategienwissen bei Lernenden zu 
gewinnen. Abschliessend werden Schlußfolgerungen aufgezeigt. 

1. Veränderte Anforderungen im Bereich des Lehrens und Lernens 

Im Bereich des Lehrens und Lernens kommt es aufgrund des technologischen, 
soziokulturellen sowie sozioökonomischen Wandels und der verkürzten Halb
wertzeit des Wissens sowie spezieller Fertigkeiten zu völlig veränderten Anfor
derungen. Dadurch wird zunehmend eine im höchsten Maße ausgeprägte Flexi
bilität sowie ein hoch komplexes Denkvermögen erforderlich (Nenniger 1995). 
Diese Situation hat nicht nur zu einem "wachsenden wissenschaftlichen Inter
esse an einem vertieften Verständnis selb~tgesteuerten, intentionalen Lernens" 
(Konrad/Wosnitza 1995: 1) geführt, sondern auch gleichzeitig zu dem Ziel der 
"Ausstattung der Schülerinnen und Schüler mit einer umfassenden Handlungs
kompetenz", um in der Schule und über die Schulzeit hinaus autonomes Lernen 
in einem lebenslangen Lernprozeß zu ermöglichen (Finkbeiner 1995a). Dieses 
Ziel ist gleiclizeitig in einem erkenntnistheoretischen Wandel verankert, der 
nach Wolff ( 1996) stark von neueren Erkenntnissen aus der Kognitionspsycho
logie, der kognitiven Wissenschaft, dem radikalen Konstruktivismus, der Bio
logie und der Neurophysiologie beeinflußt ist. Aus der auf diesem Wandel ba
sierenden lerntheoretischen Diskussion leitet Wolff (1996: 2) folgende Über
legungen ab: 

• Verstehen und Lernen werden als aktive Konstruktionsprozesse verstan
den, an denen gleichermaßen die eingehenden perzeptuellen Reize und 
bereits vorhandenes Wissen beteiligt sind. 

• Lernen ist ein autonomer Prozeß, den der Lernende weitgehend selbständig 
durchführt. 

• Lernen ist ein Prozeß, den der Lernende eigenverantwortlich organisiert, 
wobei sich Eigenverantwortung und Selbstorganisation aus der Sinnhaftig
keit der jeweiligen Lernitems ergeben. 

• Lernen ist ein explorativer Prozeß, den der Lernende im Spannungsfeld 
von Hpyothesenbilden und Hypothesentesten gestaltet. 

• Lernen ist ein Prozeß, der vom Lernenden durch Strategien gesteuert wird. 

• Lernen ist ein Prozeß, der in Gruppen besonders erfolgreich abläuft. 

• Lernen ist ein Prozeß, der durch eine reiche und authentische Lernumge
bung besonders gefördert wird. 

• Das Ergebnis eines Lernprozesse ist für jeden Lernenden unterschiedlich, 
denn Wissen ist immer subjektives Wissen, das bei jedem Lernenden unter
schiedlich ausgebildet ist (Wolff 1996: 2). 
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Diese Betrachtung des Lernens fordert einen Unterricht ein, der durch offene, 
demokratische, emanzipatorische, partnerbezogene, lebensweltlich relevante 
Gruppenprozesse gekennzeichnet ist. Er ist vergleichbar mit Konzepten, die 
bereits von den Reformpädagogen vertreten wurden und heute im Rahmen von 
handlungsorientierten (Bach/Timm 1996; Finkbeiner 1995a, 1996a, 1996b; Gud
jons 1989) sowie kommunikativen, interaktiven und erfahrungsbasierten Ansät
zen (Legutke/Thomas 1993; van Lier 1996) neu verhandelt werden. 

2. Lernstrategien als Untersuchungsgegenstand: 
The ''good language learner" 

Die Frage, wie Lernen und Denken optimal gelehrt und gelernt werden können 
und welche Prozesse dabei im Gehirn ablaufen, war schon immer ein existen
tielles Problem des wissenschaftlich und pädagogisch denkenden Menschen. 
Lernstrategien und Lerntechniken wurden bereits implizit vor Tausenden von 
Jahren eingesetzt. Eine Art Vorläufer der Mnemotechnik diente, zum Beispiel, 
den alten Geschichtenerzählern, aber auch den Minnesängern dazu, Einzel
heiten ihrer Geschichten und ihres Gesangs möglichst genau zu behalten und 
wortgetreu wiederzugeben. Die konkrete und explizite Beschäftigung mit Lern
strategien und Lerntechniken dagegen nimmt erst zu Beginn der 70er Jahre des 
20. Jahrhunderts ihren Anfang, sieht man von der antiken Rhetorik einmal ab. 
Damals wurden die "Strategien" als Untersuchungsgegenstand von Flavell 
(Flavell et al. 1966) eingeführt. In der Psycholinguistik war Bevers der erste, 
der den Begriff der Lernstrategien einführte. Von van Dijk und Kintsch (1983) 
wurde der Begriff weiter elaboriert: Sie integrierten den Strategiebegriff in alle 
Ebenen ihres Textverarbeitungsmodells und koppelten ihn zudem an den Hand
lung.sbegriff. 

Im Bereich der Spracherwerbs- und Fremdsprachenforschung sind in den 70er 
Jahren insbesondere die Arbeiten zum "good language learner" von Naiman et 
al. (1978), Rubin (1981) und Wenden/Rubin (1987) von impulsgebender 
Bedeutung. Bei diesen Arbeiten lag der Fokus vor allem auf der Bedeutung 
lernprozeßfördernder Verfahren sowie auf dem Einsatz von Lernstrategien im 
Kontext institutionalisierten Lehrens und Lernens. Forschungen damals, wie 
auch darauf basierende, weiterführende Forschungen heute, gehen davon aus, 
daß Individuen unter anderem deshalb effektiv sind, weil sie ganz bestimmte 
Informationsverarbeitungsstrategien anwenden. Stern (1990) faßt die bisherigen 
Erkenntnisse aus der Forschung zum "good language learner" zusammen: seiner 1 

Auffassung zufolge setzen die gute Lernerin und der gute Lerner Strategien l,i 

nicht nur mehr oder weniger zufällig ein, sondern sie planen diesen Einsat~ / 
intentional. Dieser Ansatz entspricht also einem Zugang zum Lernen, der m~t ' 
den Attributen "bewußt" und "explizit" beschrieben werden kann. Möglichet-

1 

weise wird jedoch diese Beschreibung der guten Lernerin und des guten Lerners 
der Komplexität verschiedener Aufgaben- und Problemstellungen, die mit dem 
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Sprachenlernen verbunden sind, nicht immer gerecht. Es ist durchaus an
zunehmen, daß die gute Lernerin und der gute Lerner einerseits aktiv planen 
und bewußt vorgehen; darüber hinaus ist aber auch vorstellbar, daß sie auf einer 
sehr hohen Stufe sprachlichen Könnens auch implizit und in hohem Maße 
unbewußt vorgehen. Dies ist insbesondere bei Tätigkeiten denkbar, die mit 
einem Flowerlebnis verbunden sind. 

Das Erleben von Flow im Lernprozeß gehört zur gefühlsbezogenen Kom
ponente des Interesses. Nach Csikszentmihalyi/Schiefele (1993) ist Flow für das 
Entstehen von intrinsischer Lernmotivation und für die kognitive Entwicklung 
der Schüler von entscheidender Bedeutung. "Flow bezeichnet ein [ ... ] holi
stisches Gefühl des völligen Aufgehens in einer Tätigkeit. Das Handeln wird als 
einheitliches 'Fließen' von einem Augenblick zum nächsten erlebt" ( ebd.: 209). 
Die Berücksichtigung von Flow als Untersuchungskomponente im Rahmen 
einer Strategiendiskussion ist deshalb relevant, da man davon ausgeht, daß der 
Mensch im Flowzustand sein individuell höchstes Leistungsniveau reicht. 

Eine weitere Möglichkeit ist darin zu sehen, daß es möglicherweise auch gute 
Lernerinnen und Lerner gibt, die aufgrund ihres Lerntyps und Lernstils dadurch 
erfolgreich sind, daß sie den Einsatz von Strategien grundsätzlich eher un
bewußt und implizit vornehmen. Neben diesem mehr oder weniger bewußt bis 
hin zu unbewußt und zufällig durchgeführten Einsatz von kognitiven und 
metakognitiven Strategien machen der gute Lerner und die gute Lernerin auch, 
mehr oder weniger bewußt, Gebrauch von sozialen und affektiven Strategien. 
Die sozialen und affektiven Strategien unterstützen sie darin, mit emotionalen 
und motivationalen Problemen effektiv umzugehen. Sie spielen eine entschei
dende Rolle bei der Verarbeitung von Wissen, insbesondere beim Finden von 
kreativen Lösungswegen, aber auch bei der Umarbeitung bisherigen Wissens zu 
neuem Wissen. So ist durchaus anzunehmen, daß ein Experte und eine Expertin, 
der bzw. die hundert Stunden für sich alleine arbeitet, nicht zum selben kreati
ven Ergebnis kommt, wie hundert Experten aus unterschiedlichen Disziplinen, 
die für eine Stunde in einer Gruppe aktiv kooperieren. Von der Gruppe kann 
erstens, eine andere Art der Motivation ausgehen, die den einzelnen und die 
einzelne "trägt" und stimuliert und zweitens, können individuelle Wissensbe
stände völlig neu miteinander verbunden und in einen neu kreierten, stark er
weiterten Wissensbestand integriert werden. Diese Art des Einsatzes sozialer 
und motivationaler Strategien ist in den USA beispielsweise bei Krisenmanage
mentsitzungen üblich. 

3. Zur Strategiendiskussi9n 

Ein sowohl forschungsmethodologisches als auch didaktisches Problem ergibt 
sich zunächst aus der Tatsache, daß "Strategien" als Untersuchungsgegenstand 
zwar bereits zu Beginn der 70er Jahre eingeführt wurden, in der Literatur jedoch 
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auch ein Vierteljahrhundert danach keine Einheitlichkeit hinsichtlich der 
Verwendung der Begriffe "Lemstrategie", "Lemtechnik", "Lemerstrategie", 
"Lemstil", "Kommunikationsstrategie" etc. besteht. Dies trifft sowohl auf die 
Diskussion im Bereich padagogisch-psychologischer als auch sprach- und 
fremdsprachenbezogener Forschung zu. Einige Autoren differenzieren zwischen 
diesen Begriffen, andere verwenden die Begriffe mehr oder weniger simultan, 
wieder andere subsumieren den einen Begriff unter den anderen im Sinne einer 
Hierarchie. 
Trotz unterschiedlicher Nuancierungen und Begriffsverwendungen kann man 
jedoch im Bereich der padagogisch-psychologischen Lemstrategienforschung 
feststellen (Schnaitmann 1995, 1996a, 1996b ), da/3 alle neueren Forschungs
arbeiten von einem gemeinsamen Verstandnis beziiglich des Lemens ausgehen. 
Dieses rekurriert auf ein Konzept, das Lemen als selbstgesteuerten, intentio-1nalen, motivationalen und selbst zu verantwortenden Proze/3 des Individuums 
auffa/3t. Auf der Grundlage dieses vielschichtigen Prozesses wird ein komplexes 
Modell kompetenten Lemens angenommen, das den Ausgangspunkt fiir der
zeitige und zukiinftige Forschungen und Analysen bildet. 
Die fiir den Bereich der padagogisch-psychologischen Unterrichtsforschung 
skizzierte Uneinheitlichkeit in der Verwendung der Begriffe und in der Defi
nition <lessen, was unter "Lemstrategien", "Lemerstrategien" und "Lemtech
niken" subsumiert wird, wurde von Naiman et al. (1978) und von Bialystok 
(1983: 100) auch fiir die englischsprachige Literatur im Bereich der Fremd
sprachenforschung und Fremdsprachendidaktik in den 70er und 80er Jahren 
festgestellt. Diese Tendenz trifft in analoger Weise auch heute noch auf die 
Literatur zur Fremdsprachenforschung und Fremdsprachendidaktik im englisch
sprachigen und im deutschsprachigen Raum zu. Sie wird von Ellis wie folgt auf 
den Punkt gebracht: "The concept of 'strategy' is a somewhat fuzzy one, and, 
[ ... ] not easy to tie down" (Ellis 1995: 529). Dies wird auch von Zimmermann 
bestatigt: "In der Literatur zum Wortfeld 'Strategie' gibt es zahlreiche Beispiele 
fiir erhebliche Diskrepanzen in der Begriffsbestimmung. Den Begriffen werden 
unterschiedliche Merkmalskomplexe zugeordnet" (Zimmermann 1997: 95). Diese 
Tatsache wirkt sich nach Klein ( 1997: 3) kontraproduktiv aus: 1 

However, this terminological controversy is not very productive because it is obvious 

that the two types of strategies merge at their boundaries. In addition, it distracts from 
the real problem, which is to define the actual language-using situations which cause the 

learner to put these strategies into action and just at this point there is a considerable gap 

in the research. 

Dies bedeutet, da/3 sich die Forschung in diesem Bereich weit mehr als bisher 
bereichsspezifisch und kontextbezogen ausrichten mii/3te. Grundsatzlich kann 
man bei fast alien Definitionsversuchen feststellen, da/3 einerseits der Unter-

Er bezieht sich dabei auf die Unterscheidung, die in manchen Publikationen zwischen 

"learning strategies" und "language using strategies" gemacht wird. 
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schied zwischen Techniken und Strategien nicht ganz deutlich zu sein scheint 
und innerhalb der Strategien teilweise zwischen Lernstrategien, Lernerstrate
gien und Kommunikationsstrategien unterschieden wird, andererseits viele 
Autoren ihre Beschreibungen von Strategien und Techniken anhand von Di
mensionen vornehmen, die sich durch die Pole "bewußt/unbewußt" ( das heißt 
absichtlich und planvoll versus zufällig und ungesteuert), "beobachtbar/nicht
beobachtbar" und "explizit/implizit" definieren lassen. Von diesen Dimensionen 
werden nun im folgenden insbesondere die zuerst und zuletzt genannte fokus
siert. 

4. Die bewußte/unbewußte Dimension 

Als wichtigste Kriterien für Lernerstrategien nennt Tönshoff (1995) Problem
orientiertheit, Zielgerichtetheit/lntentionalität und (potentielle) Bewußtheit von 
Strategien. Diese Kriterien sind kompatibel mit den von Rampillon (1995) be
schriebenen Verfahren zur Lernsteuerung und Lernkontrolle. Oxford (1995: lf.) 
führt ebenfalls Bewußtheit als ein wichtiges Kriterium für Strategien an: "th~ 
strategy concept has been applied to [ ... ] situations, where it has come to mean a 
plan, step, or conscious action towards achievement of an objective" (Oxford 
1995:8). 

Jedoch wird die Polarisierung von Bewußtheit versus Nicht-Bewußtheit nicht 
von allen Autoren und Autorinnen gleichermaßen als Kriterium für Strategien 
genannt. So verzichtet Wendt auf eine Dichotomisierung bewußter versus unbe
wußter Prozesse für eine Beschreibung eines Strategienkonzeptes und stellt vor 
allem die unterschiedlichen Stufen des Bewußtseins innerhalb der Entwick
lungsstufen von Strategien zu Routinen heraus: 

Ihre Anwendung geschieht zwar nicht immer bewußt, jedoch können unbewußt ge
wählte Strategien introspektiv ins Bewußtsein gehoben [ ... ], durch Nachfragen bewußt 
gemacht [ ... ] oder kontrolliert werden. Sie werden stets bewußt aufgebaut, bevor sie zu 
Routinen automatisiert werden können. ( 1997: 77) 

Wolff geht bei der Beschreibung des strategischen Verarbeitungsverhaltens des 
Muttersprachlers und der Muttersprachlerin, analog zu Wendts Konzept der 
Routine, von einem völlig automatisierten Prozeß aus. Die Tatsache jedoch, daß 
Verarbeitungsstrategien bei Mißerfolg variiert werden können, sind für ihn 
Indiz dafür, 

daß sie auf einer vergleichsweise hohen Stufe der Bewußtheit angesiedelt sind: Der 
kompetente Sprachverarbeiter ist in der Lage, sein Verarbeitungsproblem zu analysieren 
und dann aus seinem Strategienrepertoire eine andere, angemessenere Strategie auszu
wählen. Die ist aber nur möglich, wenn es sich bei den Strategien um mentale Ope
rationen handelt, für die ein gewisser Grad an Bewußtheit vorhanden ist. (W olff 1997: 
273) 
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Nold/Schnaitmann ( 1997), die sich in ihrem Strategienbegriff sehr eng an 
Lompscher anlehnen, verstehen das Kriterium der Bewußtheit in analoger 
Weise: 

Danach werden Lernstrategien aufgefaßt als Handlungssequenzen [ ... ], die in ihrer 
Entstehung beim Lerner vor allem in den frühen Phasen bewußt oder potentiell bewußt 
sein können und danach auch halb- oder unbewußt und damit automatisiert eingesetzt 
werden. (136). 

Bewußtsein als Kriterium für die Charakterisierung von Lernstrategien heranzu
ziehen, ist deshalb sehr schwierig, da Bewußtsein kei"n einheitlicher Zustand ist, 
sondern, wie die bisherigen Zitate gezeigt haben, eine Vielzahl von Stufen bis 
hin zum Übergang zum Unbewußten enthält (Butzkamm 1989: 97). 

Physiologen kennen verschiedene Wachheitsniveaus vom Tiefschlaf und Bewußtseins
verlust bis hin zur höchsten Erregung [ ... ]. Bewußtsein kommt somit in unterschied
lichen Formen und Graden. (97f.) 

Butzkamm zieht daraus die Schlußfolgerung, daß wir umdenken und mehr als 
bisher "auf die Karte der unbewußten Vernunft" setzen müssen (ebd.: 99). Diese 
Aussage deckt sich mit Aussagen der neurobiologischen Hirnforschung: 

Das allermeiste und komplexeste tun wir, ohne daß wir uns dessen bewußt sind. Die 
wirklich große Herausforderung an die kognitive Neurobiologie ist es, diese Vorgänge 
des Vor- und Unbewußten genauer zu verstehen, denn dann verstehen wir die eigent
lichen Antriebe unseres Handelns. Dies betrifft vor allem das limbische System als das 
zentrale Bewertungssystems in unserem Gehirn. Kognitive Leistungen sind aufs Engste 
verbunden mit Emotionen, die ihrerseits eine Brücke zum völlig Unbewußten in uns 
bilden. Dieses völlig Unbewußte ist keineswegs nur das Angeborene, Reflex- und 
Triebhafte, sondern der gewaltige Vorrat an Vorerfahrung, der aus dem aktuellen Be
wußtsein abgesunken ist, aber dennoch - oder gerade deshalb - maßgeblich in die 
Steuerung unseres Denkens und Handelns eingreift. (Roth 1 997: 9f.) 

Diese Prozesse sind noch weitgehend unverstanden. Sie haben jedoch einen so 
hohen Einfluß auf das Handeln und die Reaktionen der Menschen, daß in ihrer 
Erforschung und Aufklärung eine der größten Herausforderungen im Bereich 
wissenschaftlichen Arbeitens zu sehen ist. 

5. Die explizite/ implizite Dimension 

In seiner Einführung zu Implicit and Explicit Learning of Languages beschreibt 
Nick C. Ellis implizites und explizites Lernen wie folgt: 

Implicit leaming is acquisition of knowledge about the underlying structure of a 
complex stimulus environment by a process which takes place naturally, simply and 
without conscious operations. Explicit learning is a more conscious operation where the 
individual makes and tests hypotheses in a search for structure. Knowledge attainment 
can thus take place implicitly (a nonconscious and automatic abstraction of the structur
al nature of the material arrived at from experience of instances), explicitly through 
selective learning (the leamer searching for information and building then testing 
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hypotheses), or, because we can communicate using language, explicitly via given rules 
(assimilation of a rule following explicit instruction). (Ellis 1994b: lf.) 

Implizites Lernen wird hier aufgefaßt als ein natürlicher, einfacher und be
wußter Lernprozeß, wohingegen explizites Lernen als Prozeß beschrieben wird, 
der bewußte Operationen, wie Hypothesenbildung und Hypothesentesten mit
einschließt 

O'Malley/Chamot (1994) differenzieren zwischen den Begriffen Lern- und 
Lemerstrategie in Abhängigkeit des Einsatzes in eher natürlichen gegenüber 
institutionalisierten settings und unter Berücksichtigung des Grades der Ex
plizitheit: 

we use the term learner strategies to identify strategies that students have developed on 
their own to solve language learning problems [ ... ].We contrast this term with learning 
strategies, which we use to describe the strategies that have been [ ... ] taught explicitly as 
part of instruction in both first and second language contexts (O'Malley/Chamot 1994: 
371). 

Insbesondere Krashen (1994, 1996) hat für seine Unterscheidung zwischen 
language learning und language acquisition die explizite und implizite Di
mension als Unterscheidungskriterium herangezogen. Während er "learning" in 
seiner Acquisition-Learning Hypothesis durch die Attribute bewußt und explizit 
kennzeichnet, charakterisiert er "acquisition" insbesondere durch die Attribute 
unbewußt und implizit: 

The Acquisition-Learning Hypothesis claims that we have two independent means of 
developing ability in another language: Language acquisition is a subconscious process 
that results in linguistic knowledge that is subconsciously stored in the brain (tacit 
knowledge ). Language learning is a conscious process that results in 'knowing about' 
language. Language acquisition is 'incidental' (as contrasted with intentional) and 'im
plicit' (as contrasted with explicit learning), while language learning is intentional and 
explicit". (Krashen 1994: 45) 

Als Vertreter einer starken non-interface position geht Krashen davon aus, daß 
a) unterbewußt stattfindender Erwerb die Performanz in der Zweitsprache 
dominiert, b) Lernen niemals zum Erwerb werden und c) bewußtes Lernen nur 
als "Monitor" verwendet werden kann im Sinne eines Kontrollinstruments, das 
output korrigiert. Grundlage seiner Input Hypothesis ist die Annahme, daß 
Zweitsprachenerwerb umso besser funktioniert, je mehr comprehensible ·input 
zur Verfügung steht. 2 

2 "The Input Hypothesis claims that we acquire language by understanding messages, 
that "comprehensible input" is the essential environmental ingredient in language 
acquisition. More precisely, if it is assumed that acquirers acquire the aspects of 
language in a predictable order, if an acquirer is currently at stage "i", it is hypo
thesised that s/he can acquire "i+ 1" if s/he understands input containing i+ l" (Krashen 
1994: 46). 
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Felix (1982, 1987) ist der Meinung, daß der für den Erstsprachenerwerb typi
sche Spracherwerbsmechanismus, der Krashens Konzept des acquisition ent
spricht, auch für erwachsene Fremdsprachenlernerinnen und -lerner zur Ver
fügung steht; gleichzeitig berücksichtigt er aber bei seinen Überlegungen das 
von Piaget vorgeschlagene Reifungsschema. Nach diesem Schema kann der 
Mensch nach der Pubertät die höchste Stufe der kognitiven Entwicklung er
reichen. Auf dieser Stufe können formale Operationen durchgeführt werden, 
d.h. abstraktes Denken und Problemlösen sind möglich. Dies erklärt unter 
anderem den Unterschied beim Sprachenlernen zwischen Kind und Er
wachsenem. Felix weist in diesem Zusammenhang darauf hin, daß Erwachsene 
teilweise beim Fremdsprachenlernen anders vorgehen als Kinder und erklärt 
dies mit seiner Hypothese der 'konkurrierenden kognitiven Systeme'. Gleich
zeitig zweifelt Felix jedoch an dem Wert von Unterrichtsphasen, die lediglich 
auf die Vermittlung expliziten Regelwissens ausgerichtet sind. 

Auch Butzkamm räumt ein, daß die natürlichen Erwerbsmechanismen nicht 
automatisch außer Kraft gesetzt sind, wenn man das Klassenzimmer betritt. 
Nach Butzkamm (1989: 92) ist die aus der Evolutionstheorie abgeleitete These 
von für alle Erwerbskontexte einschließlich Unterricht gültigen Erwerbs
prinzipien empirisch bestätigt: "Zweitsprachenerwerb inner- und außerhalb der 
Schule ist Umbau und Erneuerung, kein Neubau" (ebd.). Nach Faerch, Haastrup 
und Phillipson (1984) und Faerch (1986) ist die Frage nach explizit versus 
implizit bei der Differenzierung von Sprachwissensbeständen nicht angemes
sen. Sie gehen nicht nur von einem Kontinuum aus, sondern auch von der 
Annahme, daß bestimmte Wissensbestände sowohl implizit als auch explizit 
repräsentiert sein können. 

6. Das 'Model of interacting knowledge sources' (Bialystok 1994) 

Auch für Bialystok (1994) ergibt sich aus explizitem und implizitem Wissen 
kein unauflösbarer Widerspruch. Nach ihrer Meinung gibt es zwischen beiden 
Wissensbeständen nicht nur eine Verbindung, sondern darüber hinaus eine 
Interaktion: 

If we consider instead that language is represented in both of these ways, then both of 
the competing views become partially correct. A resolution to each debate requires 
determining the role both types of knowledge play and the nature of their interaction. 
(551) 

Sie erklärt den Unterschied zwischen implizitem und explizitem Wissen über 
die unterschiedlichen Wissensrepräsentationen. Diese Unterschiede in den Wis
sensrepräsentationen sind verantwortlich für funktionale Unterschiede im 
Gebrauch von Wissen und im Zugang zur Wissensbasis. Das Zentrum ihres 
Modells bildet die Repräsentation der Sprache, die alle universalen Prinzipien 
enthält, die Sprache ausmachen. Insofern ist dieses "Language Center" mit 
Chomskys Universal Grammar vergleichbar. Daneben existiert ein Speicher für 
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die Repräsentation des semantischen Weltwissens. Indem Sprache mit dem 
Weltwissen verbunden wird, entsteht Bedeutung. Ihr model of interacting 
knowledge sources wird aber erst durch die L.S.D., das heißt, durch die 
Language-Specific-Details vollständig. Diese L.S.D. sind jeweils für eine 
Sprache vorhanden, das heißt, je nachdem, wieviel Sprachen ein Mensch 
spricht, verfügt er über mindestens einen L.S.D.-Speicher bis hin zu zahlreichen. 
Jeder Language-Specific-Details-Speicher verfügt über ein Lexikon, über gram
matische Oberflächenmerkmale wie die Satzordnung sowie über pragmatische 
Regeln. Bialystok nimmt an, daß diese Speicher zwar für jede Sprache getrennt 
voneinander existieren, man aber dennoch von engen Verbindungen ausgehen 
kann. 

Darüber hinaus sieht Bialystok den Weltwissensspeicher in Verbindung mit den 
jeweiligen L.S.D.-Speichem; insgesamt bildet dieser in ihrem Modell jedoch 
einen unabhängigen eigenen Speicher. Sie begründet dies damit, daß der 
Mensch bereits mit dem Erwerb der Muttersprache bestimmte konzeptuelle 
Vorstellungen von den Dingen entwickelt hat und diese nur noch mit neuen 
verbalen labels versehen muß. Als Beispiel führt sie auf, daß wir bestimmte 
Vorstellungen von dem Konzept der politeness haben und unterschiedliche 
Sprachen dieses Konzept dann durch unterschiedliche labels sprachlich unter
schiedlich zum Ausdruck bringen.3 

Konzeptuelle Weltwissensspeicher sind jedoch sehr stark kulturell geprägt und 
kontextabhängig. Bialystok weist auf diesen Tatbestand selbst hin, indem sie 

3 Forschungsergebnisse im Bereich der interkulturellen Forschung zeigen jedoch, daß 
genau diese Auffassung von Weltwissen zu Mißverständnissen führen kann. Inter
kulturelle Vergleiche belegen, daß kulturelle Unterschiede nicht nur sprachlicher 
Natur, sondern auch konzeptueller Natur sind. Ein Begriff wie politeness wird also in 
Abhängigkeit von der jeweiligen Kultur völlig unterschiedlich konnotiert. Dies sei am 
Beispiel der Unterschiede von polychronen und monochronen Gesellschaften aufge
zeigt (vgl. Hall/Hall-Reed 1989: 13 ff.): Polychrone Gesellschaften haben eine völlig 
andere Auffassung von Zeit und Planung als monochrone Gesellschaften. In mono
chronen Gesellschaften wird Zeit linear aufgefaßt: Man ist der Auffassung, daß man 
sich immer nur einer Sache allein richtig widmen kann. In polychronen Gesellschaften 
widmet man sich oft mehreren Dingen gleichzeitig. Man geht davon aus, daß 
beispielsweise Deutschland und die USA Beispiele für monochrone Staaten, Frank
reich und Spanien dagegen Beispiele für polychrone Gesellschaften sind. Wird in 
monochronen Gesellschaften ein bestimmter Termin vereinbart und dieser nicht ein
gehalten, so wird es als Verstoß gegen die politeness interpretiert, wenn dieser Termin 
nur deshalb nicht eingehalten wird, weil der Gesprächspartner vorher noch in ein 
Gespräch mit einem anderen Gesprächspartner verwickelt ist. In polychronen Ge
sellschaften würde es jedoch gegen die politeness verstoßen, dieses erste Gespräch 
wegen des Termins abrupt abzubrechen. Die Verspätung beim zweiten Termin wird 
auf keinen Fall mit einer Unhöflichkeit oder Mißachtung des zweiten Gespräch
partners als vielmehr mit der grundsätzlichen Höflichkeit und Achtung gegenüber 
Gesprächspartnern erklärt (vgl. ebd.: 21). 
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auf die Unterschiede von spatial concepts bei koreanischen und nordameri
kanischen Kindern hinweist, zieht daraus jedoch keine Schlußfolgerung im 
Hinblick auf die Darstellung in ihrem Modell. Eine Lösung wäre in einer 
veränderten Darstellung des Weltwissensspeichers zu sehen. Dieser grundlegen
de Speicher müßte nach meiner Auffassung, analog des universellen Language
Speichers, durch kulturspezifische Weltwissensdetailspeicher ergänzt werden: 
Diese könnte man analog der Language-Specific-Details-Speicher als Cultural
Specific-Details-Knowledge of the World-Speicher bezeichnen. Dies wäre auch 
insbesondere im Hinblick auf die damit verbundenen didaktischen Konse
quenzen notwendig. Zweitsprachenerwerb ist nicht nur labelling von bereits 
Vorhandenem: Es ist vielmehr labelling und Neustrukturierung von bereits 
Vorhandenem zu Neuem (vgl. Butzkamm 1989). 

Unabhängig von der Darstellung der Welt- und Sprachwissensspeicher im 
Modell stellt sich nun die grundsätzliche Frage, wie dieses Wissen entwickelt 
wird. Nach Bialystok entwickeln sich die Repräsentationen des Sprach- und 
Weltwissensspeichers durch zwei grundlegende Prozesse weiter: diese sind 

analysis of knowledge and control of processing are fundamental to the development of 
language proficiency [ .. . ]. Analysis is the process by which linguistic and conceptual 
representations become more explicit, more structured, and more accessible to in
spection. Analysis proceeds on implicit unstructured representations and converts them 
to an increasingly explicit form [ .. .]. On this view, explicit knowledge of language 
differs from implicit knowledge of language in several respects. Explicit knowledge is 
either derived from implicit knowledge (through analysis) or learned directly as discrete 
and propositional; explicit knowledge is organised around formal categories and related 
to other concepts through formal conceptual connections; explicit knowledge can be 
uniquely accessed. (560 f.) 

Grundlegend wichtig ist für Bialystok, daß explizites Wissen keinen Gebrauch 
von Interpretationen und Implikationen macht. Explizites Wissen kann zwar 
sowohl bewußt als auch unbewußt sein, es ist aber davon auszugehen, daß wohl 
nur der kleinste Teil expliziten Wissens dem Menschen jemals bewußt wird. 
Explizites Wissen kann zwar automatisiert und in höchstem Maße routiniert 
sein, es wird aber ihrer Meinung nach nie zu implizitem Wissen (Bialystok 
1994: 567). In diesem Zusammenhang weist sie darauf hin, daß bei 
automatisierten Prozessen zwar der Zugang leichter und der Ablauf flüssiger 
werden, die Repräsentation dieses Wissens aber stets explizit bleibt. Vom 
impliziten Wissen unterscheidet sich explizites Wissen ihrer Meinung nach in 
seiner Klarheit und Abgrenzbarkeit. Der Mensch hat beispielsweise ein ex
plizites Wissen über Begriffe wie Objekte. Nur dadurch funktioniert es, daß der 
Mensch Dinge benennen kann und die Funktion von Objekten im Satz beim 
Lesen richtig verstehen kann. Dieses explizite Wissen über Objekte ist ihm aber 
selten wirklich bewußt. 

Explizites Wissen ist nach Bialystok endogen und exogen bestimmt. Durch die 
kognitiven Prozesse der Analyse wird Wissen ständig strukturiert und geordnet 
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und dadurch expliziter und leichter zugänglich: "The main beneficiary of this 
endogenous move towards explicit representation is the Language represen
tation" (566). Der exogene Faktor wird durch Instruktion und Beobachtung 
bestimmt: "Words, structures, nuances, conventions, can be learned and stored 
directly as articulated knowledge to be accessed when needed. The main bene
ficiary of this move towards explicit representation is the L.S.D. representation" 
( ebd. ). Dieser hier stark idealisiert aufgefaßte Prozeß der Instruktion müßte 
aufgrund der eingangs aufgezeigten Lernprinzipien nach Wolff als Konstruk
tionsprozeß beschrieben werden. Die Betrachtung des Lernens als Konstruktion 
bietet dann auch mögliche Erklärungen für das folgende, im beruflichen Alltag 
der Fremdsprachlehrer und -lehrerinnen häufig anzutreffende Phänomen: Durch 
Instruktion erworbenes Wissen scheint nicht immer direkt gespeichert und erst 
recht nicht jederzeit abrufbar zu sein. Wörter, Begriffe, Konventionen können 
nicht nur beobachtet und kopiert werden: Man muß sie selbst erwerben, um sie 
zu besitzen. 

7. Grundlegende Forschungs/ragen 

Die oben dargestellten, unterschiedlichen Standpunkte hinsichtlich des Erwerbs, 
des Lernens und der Repräsentation von Wissen führen in analoger Weise zu 
zwei diametral unterschiedlichen Schwerpunkten im Bereich der Lehr- und 
Lernforschung: Während auf der einen Seite versucht wird, den Einsatz von 
Lernstrategien und Lerntechniken explizit zu trainieren (Nold/ Schnaitmann 
1997), wird auf der anderen Seite der entgegengesetzte Weg beschritten, indem 
über entsprechende Maßnahmen die eher impliziten, "natürlichen" Strategien 
von Lernern elizitiert und gefördert werden sollen (Bleyhl 1996a, 1996b ). Diese 
beiden unterschiedlichen Forschungsansätze begegnen sich jedoch wieder in 
dem einen gemeinsamen Ziel, nämlich mögliche Antworten auf die von Ellis als 
grundlegend wichtig betrachtete Fragen gegenwärtiger und zukünftiger For
schung zu finden: "What are the processes and resultant mental representations 
of implicit and explicit learning? Which of human cognitive capabilities are 
acquired implicitly and which are learned explicitly?" (Nick C. Ellis 1994b: 2). 

Nach Ellis ist die zweite Frage sowohl von besonderer theoretischer als auch 
praktischer Relevanz, da Interventionen im Bereich des Lehrens und Lernens 
kaum relevant für implizit gelernte Fertigkeiten, dagegen aber umso wesent
licher für solche expliziter Art sind. Obwohl diese Fragen insbesondere im Be
reich des Erstsprachenerwerbs, aber auch im Fremd- und Zweitsprachenerwerb 
intensiv diskutiert werden, ist die Forschung noch weit entfernt von einer 
einigermaßen zufriedenstellenden Antwort auf diese Fragen. Letzten Endes 
würde uns diese Antwort auch die Frage beantworten, welche Methode denn 
nun die "beste" ist. Es ist jedoch zu bedenken, daß die Antwort auf die Frage, 
welche Methode wirklich die "beste" ist, nur unter Berücksichtigung des 
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personlichen Lernstils, des Lernertyps und der Personlichkeitsstruktur jedes 
einzelnen und jeder einzelnen Lernenden entschieden werden kann. 

Uber diese grundsiitzlichen Fragen hinaus sind auch die folgenden Detailfragen 
Hingst nicht beantwortet (Nick C. Ellis 1994b: 3f.): Lassen sich Prozesse 
expliziten und impliziten Lernens empirisch feststellen? Was kann iiberhaupt 
implizit/explizit gelemt werden? Inwieweit greifen explizites und implizites 
Lemen ineinander und ergiinzen sich in positiver Weise? Inwieweit interfe
rieren sie miteinander? Welche Grundvoraussetzungen mul3 ein Lerner besitzen, 
um explizit/implizit lernen zu konnen? Lassen sich implizites und explizites 
Lemen didaktisch planen und falls ja, wie? Welche Entwicklungsstufen durch
laufen eine Lernerin und ein Lerner beim impliziten und expliziten Lemen? 
Welche Art der Instruktion elizitiert implizites Lemen, welche fordert explizites 
Lemen und inwieweit ist dabei der Lerntyp zu beriicksichtigen? 

In diesem Zusammenhang ist es notwendig, eine Analyse der giiltigen Curricula 
und Lehrpliine, der Lehrwerke, aber auch der Lehrerausbildung vorzunehmen, 
um feststellen zu konnen, welche Art des Lernens eher gefordert wird.4 Dabei 
mul3 beriicksichtigt werden, da13 in der Tradition institutionalisierten Fremd
sprachenlemens, die den Schwerpunkt auf den moglichst okonomischen und 
zielgerichteten Erwerb der Sprachkompetenz legt, Merkmale vorherrschend 
sind, die explizites Lemen eher fordem, implizites Lemen dagegen eher ver
hindern. 

Im folgenden wird eine Forschung beschrieben, die eng an den bisherigen 
Uberlegungen ankniipft und einige der oben aufgezeigten Forschungsfragen 
operationalisiert. In der Studie iiber das Zusammenspiel von Strategien und 
Interessen beim Lesen von englischsprachigen Texten bestand ein wichtiges 
Hauptanliegen unter anderem darin, herauszufinden, ob a) implizites Wissen im 
Hinblick auf die beim Textverstehensprozel3 eingesetzten Strategien <lurch 
entsprechende Forschungsmal3nahmen bei den jeweiligen Lesem und 
Leserinnen (Schiilerinnen und Schiller der neunten und zehnten Klassen an 
Gymnasien und Realschulen in Baden-Wiirttemberg) explizit gemacht werden 
kann, b) ein Vorherrschen von explizitem gegeniiber implizitem Vorgehen, be
ziehungsweise umgekehrt eine Priidominanz impliziten gegeniiber expliziten 
Vorgehens festgestellt werden kann und c) inwieweit dieses jeweilige Vor
herrschen von den kontextuellen Rahmenbedingungen, d.h., von der Textsorte, 
vom Inhalt, von der Aufgabenstellung, aber auch von der Interessenlage und der 
emotionalen Beteiligung der Lernenden abhiingt. 

So weisen beispielsweise die Be fun de der Berkeleystudie von Covington (1997: 
35) darauf hin, dal3 explizites Wissen iiber Strategien nicht automatisch auch
zur Anwendung und zum Einsatz von Strategien fi.ihrt: Kognitive und emo-

4 Im Hinblick auf die im folgenden dargestellte Untersuchung erfolgte diese Analyse fur 

den Gegenstand des Textverstehens. 
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tionale Strategien können offensichtlich in der Weise miteinander interagieren, 
daß durch den Einsatz lemförderlicher Strategien das Selbstbild bedroht werden 
kann, wenn sich kein Erfolg einstellt; in diesem Falle kann nämlich Mißerfolg 
der mangelnden Fähigkeit oder der mangelnden Kompetenz zugeschrieben wer
den: 

We can also appreciate why some researchers have found little or no correspondence 
between academic performance and the possession of good study skills [ ... ] Students do 
not always prepare adequately, even though they may know how, because effort is 
potentially threatening to their selfs of worth. Clearly, knowing how best to study is a 
highly important ingredient for success in college, but this knowledge can only benefit 
students fully ifthe prevailing achievement context is nonthreatening. (Covington 1997: 
35) 

Es wird ein besonderes Anliegen sein, festzustellen, ob die Befunde der Ber
keleystudie auch auf die hier untersuchte Population sowie den untersuchten 
Kontext zutreffen. Die Befunde von Covington bestätigen die Hypothese der 
Affektlogik, wonach kognitive Funktionen niemals völlig affektfrei und Affekte 
niemals völlig kognitionsfrei sind (Ciompi 1993 : 81 ). Außerdem findet sich 
eine Anknüpfung an die Ergebnisse der neuropsychologischen Leseforschung: 
Nach Miall (1995: 275) bestimmen rechtshemisphärisch gesteuerte Gefühle in 
starkem Maße die Lesefähigkeit und das Leseverstehen. Sie spielen eine 
entscheidende Rolle dabei, die mit dem Leseprozeß verbundenen interpretativen 
Aktivitäten zu initiieren und zu lenken. 

Über die Verifizierung bzw. Falsifizierung der oben skizzierten kausalen Zu
sammenhänge hinaus interessiert, d) ob das metakognitive Bewußtsein bezüg
lich der eigenen Vorgehensweise beim Lesen variiert, das heißt, verschieden 
intensiv ausgeprägt ist, je nachdem, ob es sich eher um deklaratives, proze
durales oder situationales Wissen handelt ( Garn er 1990) und e) ob das Wissen 
der Lernenden bezüglich ihrer beim Lesen eingesetzten Strategien auch in 
Abhängigkeit von der Strategie variiert: Letzte Fragestellung geht davon aus, 
daß beispielsweise die Strategie des Übersetzens eher metakognitiv bewußt und 
explizit gemacht werden kann, als beispielsweise Elaborationsstrategien, die zu 
persönlichen Verknüpfungen führen. 

Grundsätzlich muß man an dieser Stelle die Frage stellen, ob sich prozessuale 

\ 
Vorgänge wie der Einsatz von Strategien, zum Beispiel die Bildung von Ela
borationen, beim fremdsprachlichen Lesen überhaupt empirisch erfassen lassen. 
Diese Frage kann mit einem eingeschränkten "ja" beantwortet werden: Solche 

t Konstrukte lassen sich diagnostisch erschließen (Tergan 1988): Die Diagnose 
bezüglich der individuellen Wissensstruktur der Probanden kann zum Beispiel 
aufgrund von Beobachtungen und Introspektionen im Verlauf des Wissens
erwerbsprozesses (prozedural) oder aber durch Befragung über die Annahmen 
bezüglich des eigenen Wissensprozesses (deklarativ) stattfinden (Faerch/Kasper 

A 1987): das Ergebnis ist deskriptiv und interpretativ. Es muß beachtet werden, 
II daß sich beispielsweise Elaborationen selbst nie direkt "erfassen" lassen: Was 
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erfaßt werden kann, ist immer nur die "Rede" über Elaborationen (Huber/Mandl 
1982b: 18). Dabei ergibt sich jedoch das Problem, daß die Rede über Elabo
rationen nicht unbedingt eine "objektive" Handlungsbeschreibung liefert, 
sondern immer nur eine "subjektive" (ebd.: 16). Außerdem kann es sein, daß 
Probanden nicht wirklich Auskunft geben können über die Handlungsstrategien, 
die sie tatsächlich einsetzen, sondern immer nur über das Alltagswissen und die 
Annahmen, die sie davon haben. Inzwischen weisen jedoch verschiedene 
Befunde, insbesondere im Rahmen von Untersuchungen zur Metakognition und 
zu "Subjektiven Theorien" darauf hin, daß die subjektiven Annahmen über 
Handlungsabläufe (Strategieneinsatz) als metakognitives Wissen zukünftige 
Handlungen und auch die kognitiv-emotionale Orientierungen sowie das Selbst
konzept stark beeinflussen und insofern von hoher Relevanz für die Wis
senskonstruktion sind (Brown 1994; Scheele/Groeben 1988). Diese Annahmen 
bezüglich der eigenen Vorgehensweisen beim Lesen beeinflussen als naive 
Hypothesen zukünftige Lernhandlungen und machen bestimmte Lerninhalte 
vorhersagbar (Lilli/Frey 1993 ). 

Eine weitere Herausforderung bei Forschungsprojekten im Bereich von Lern
strategien und Lerntechniken ist darin zu sehen, daß viele Lernende möglicher
weise überhaupt kein deklaratives Wissen bezüglich des Einsatzes von Strate
gien besitzen und sozusagen "metakognitive Analphabeten" sind. Dieser Befund 
deutet sich durch Äußerungen zu ihrem 'Selbstkonzept als Lernende' von 
Studierenden eines Seminars zu Lernstrategien und Lerntechniken an der 
Universität an. Dennoch scheinen manche Lernerinnen und Lerner intuitiv und 
ohne bewußtes Wissen darüber, diese Strategien implizit anzuwenden. Während 
jedoch Lernerinnen und Lerner mit metacognitive awareness eher in der Lage 
zu sein scheinen, über diese impliziten Strategien Auskunft zu geben, sind sich 
die eher implizit vorgehenden Lernerinnen und Lerner dieser Vorgänge nicht 
bewußt. Bestätigt sich diese Annahme in dieser Forschung, so werden unter der 
Maxime der Berücksichtigung von Lernervielfalt und Variabilität im Klas
senzimmer entsprechende fachdidaktische Schlußfolgerungen gezogen werden 
müssen. 

8. Forschung über das Zusammenspiel von Strategien und Interessen 

8.1 Forschungsdesign 

Die Forschung über das Zusammenspiel von Strategien und Interessen beim 
Lesen von englischsprachigen Texten umfaßte eine explorative Vorstudie, eine 
Hauptstudie in zwei Phasen sowie eine interkulturelle Vergleichsstudie. Im 
folgenden wird von der Hauptstudie berichtet, wobei der Schwerpunkt auf dem 
Vergleich einiger exemplarisch ausgewählter Ergebnisse der ersten Phase mit 
Ergebnissen aus der zweiten Phase liegt. Die erste Phase der Hauptstudie war 
quantitativ angelegt und bestand aus insgesamt vier Erhebungen, die im Schul-



204 FINKBEINER 

jahr 1995/96 durchgeführt wurden (Finkbeiner 1997a, 1997b ). Eine dieser vier 
Erhebungen war darauf ausgerichtet, das naive Wissen der Schülerinnen und 
Schüler über den Einsatz der eigenen Strategien zu untersuchen. Dieses Wissen 
wurde in dieser Forschung zunächst auf der deklarativen Ebene erhoben, das 
heißt, die Probanden wurden über den Fragebogen Lernstrategien Englisch als 
Fremdsprache - Textverstehen (LEFT) zu ihren Annahmen über das eigene 
Lernen befragt. Aufgrund dieser Daten konnten prototypische Ähnlichkeiten 
festgestellt und Profile gebildet werden. Daraufhin wurden Probanden aus
gewählt und im Prozeß bei einer konkreten Aufgabe beobachtet. Die quantitati
ven und qualitativen Verfahren wurden anschließend miteinander in Beziehung 
gesetzt und verglichen. 

Über dreihundert Schülerinnen und Schüler aus insgesamt 14 verschiedenen 
neunten Klassen aus Realschulen und Gymnasien in Baden-Württemberg be
teiligten sich an der ersten Phase der Studie. Aus dem gesamten sample der 
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: 

• Teilnahme an allen drei quantitativ-qualitativen Erhebungen: 
Lernstrategien Englisch als Fremdsprache - Textverstehen (LEFT), Inter
essen - Texte - Englisch als Fremdsprache (ITEF) und Comprehension of 
Text Material in English as a Foreign Language (CTEF) 

• Gleiche Verteilung innerhalb der 14 Klassen, die an den drei Teilerhebungen 
teilgenommen haben 

• Gleiche Verteilung innerhalb der Geschlechter 

Aufgrund dieser Voraussetzungen reduzierte sich das Gesamtsample auf n = 
287, das heißt, insgesamt 287 Schülerinnen und Schüler hatten von den mehr 
als 350 an drei von vier Erhebungen teilgenommen. Aus diesem sample (n = 
287) wurde eine theoretisch systematische Auswahl von Extremtypen im Be
reich der Leseinteressen und -strategien vorgenommen. Diese Auswahl folgte 
folgenden Arbeitsschritten: 

• Ausprägung vorhandener Kategorien im Bereich der Interessen (ITEF) und 
Lesestrategien (LEFT) · 

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

• Fallende numerische Sortierung der Gesamtpopulation innerhalb jeder Kate
gorie (Lernstrategien und Interessen) 

• Bildung von drei Gruppen ( oberes, mittleres und unteres Drittel) und Kodie
rung der höchsten zehn Prozent innerhalb der high score achievers und inner
halb der low score achievers 
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• Alphanumerische und klassenbezogene Erstellung von Listen der kodierten 
achievers 

• Gesamtdarstellung der Einzelkategorien innerhalb der Interessen und Lern
strategien in einer Gesamttabelle 

• Auswahl der Extremtypen unter dem Aspekt der Häufigkeit des Vorhanden
seins von Extrempositionen in den einzelnen Kategorien 

• Erstellung von Listen mit den Probanden für das Interview unter Berück-
sichtigung der oben dargestellten Grundvoraussetzungen 

• Befragen der Betroffenen aufTeilnahmezustimmung 

Die Auswahl geschah also durch ein theoretical sampling auf der Grundlage 
einer statistischen Typologisierung. 5 

8. 2 Zur Durchführung der qualitativen Erhebung in der zweiten Phase 
der Hauptstudie 

Bei der im Rahmen dieser Forschung als zweite Phase der Hauptstudie durch
geführten Erhebung (Lamnek 1989, S. 37; Mayring 1993, S. 46 ff.) handelte es 
sich um qualitative, problemzentrierte, das heißt, auf bestimmte Problem
stellungen hin fokussierte Interviews. Diese waren besonders gekennzeichnet 
durch ihre Prozeß- und Gegenstandsorientierung 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 wur
den. Das V erfahren war dabei konkret auf den Gegenstand, das heißt, auf die 

5 Statistical Sampling und Theoretical Sampling: Die Vorgehensweise des theoretical 
sampling (theoretische Stichprobe von Glaser und Strauss, 1967, 1979) ist explorativ 
mit flexiblen theoretischen Konzepten (vgl. Witzel, 1982 in Larnnek 1988, S. 177). Sie 
ist auf eine gezielte Auswahl gerichtet, die sich analog zum quantitativen Paradigma 
aus der theoretischen Vororientierung der Forscherin und des Forschers ergibt (vgl. 
Larnnek I, 1988 S. 223). Die Theoriebildung der Forscherin und des Forschers wird 
dabei als Prozeß betrachtet, der unter anderem im Sammeln, Kodieren, Analysieren 
und Interpretieren der Daten zu sehen ist und der zu einer erneuten, möglicherweise 
revidierten Auswahl führt. Die aus dem sampling hervorgehende Gruppen- bzw. 
Extremtypenbildung soll es erlauben, mittels qualitativer Erhebungs- und Interpreta
tionsverfahren Deutungs- und Handlungsmuster zu rekonstruieren, die 'typisch' sind 
für jene soziale Gruppierungen, denen die Untersuchten angehören (vgl. Lamnek, 
1988, S. 175). Man geht analog der Objektbeschreibung davon aus, daß sich auch 
Personen anhand bestimmter Typikalitätskontinua identifizieren lassen (vgl. Eckes 
1991: 143). Allerdings wird man im Gegensatz zur Prototypenbildung im Objektbe
reich mit Unterschieden rechnen müssen. Dabei eignen sich folgende Gesichtspunkte 
für eine Unterscheidung (vgl. Eckes 1991: l 44f.): Stabilität versus Variabilität, 
Internalität versus Externalität, Intersubjektivität, Kausalattributionen, Konsequenzen 
für das Selbstbild, Handlungskontingenzen, Wahrnehmender als Interaktionspartner. 
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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, 
die Fragen waren halbstrukturiert bis offen. Das Kommunikationsmedium war 
durch eine partnerschaftliche face-to-face (persönlich) Kommunikation zwi
schen Forscherin und Proband gekennzeichnet. Dem Interview lagen teilstruk
turierte Leitfragen zugrunde. Diese Leitfragen dienten vor allem als Gerüst, das 
jedoch genügend Raum für Offenheit lassen sollte. Sie beinhaltet (Mayring 
1993, S. 47): 

• Überprüfung, ob der Befragte die Forscherin 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 Denkvor
gängen beim Lesen befragt. 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?" 

8. 3 Ergebnisauswahl 

Im folgenden werden einige Ergebnisse der Forschung zum Zusammenspiel von 
Strategien und Interessen exemplarisch wiedergegeben. 

8. 3.1 Strategien und Interessenklassen: Ergebnisauswahl erste Phase 
der Hauptstudie 

Auf der Grundlage der mit dem Fragebogen Lernstrategien Englisch als 
Fremdsprache - Textverstehen (LEFT) erhobenen Daten wurden Faktoren- und 
Reliabilitätsanalysen (Cronbach's Alpha) für die Gesamtpopulation · durch
geführt (n = 333). Die Analyse mit sechs Faktoren ergab eine sinnvolle 
Einteilung der Strategien mit kategorialen Schwerpunkten; diese Schwerpunkte 
entsprachen den Strategienklassen von O'Malley/Chamot (1990): Auf deren 
theoretischer Grundlage war der Fragebogen zunächst konzipiert und kontext
spezifisch erweitert worden. Die Reliabilitätsanalyse ergab die höchste interne 
Konsistenz für die Kategorie "Elaboration" (Faktor I, alpha = .8512). Neben 
dieser Kategorie wurden die Kategorien "Metakognition" (Faktor II, alpha = 
.6694), "Problem" (Faktor IV, alpha = .8097) sowie "Non-Strategienbewußt
heit" (Faktor V, alpha= .6660) eindeutig und konsistent in Faktoren abgebildet. 



EXPLIZITE UND IMPLIZITE LERNSTRA TEGIEN 207 

Die Kategorien "Kognition" (Faktor III, alpha = .5584) und "Metakognition/ 
Soziale Strategien" (Faktor VI, alpha = .6445) bildeten sich nicht ganz so 
eindeutig ab: Hier kam es zu einer Kombination von kognitiven und meta
kognitiven (Faktor III, alpha = .5584) sowie von metakognitiven und sozialen 
Strategien (Faktor VI, alpha= .6445). 

Analog den Daten und Analyseverfahren des Lernstrategienfragebogens wurden 
die Daten aus dem Interessenfragebogen - Textverstehen: Englisch als Fremd
sprache (JTEF) denselben statistischen Verfahren zugeführt. Hier ergab die 
Faktorenanalyse mit neun Faktoren eine sinnvolle Einteilung in prototypische 
Leserinnen- und Leserinteressengruppen. Diese Faktoren waren Interesse an 
Sach- und Gebrauchstexten (Faktor I, alpha= .9435), Interesse an literarischen 
Texten (Faktor II, alpha = .8977), Interesse an Selbsttätigkeit (Faktor III, alpha 
= .8742), Interesse an Landeskunde (Faktor IV, alpha = .9090), Non-Inter
esse/Gleichgültigkeit (Faktor V, alpha = .8870), Interesse an Fremdkultur 
(Faktor VI, alpha= .8620), Intrinsisches Interesse (Faktor VII, alpha= .8854), 
Interesse an Kompetenz/Leistung (Faktor VIII, alpha = .9064), Interesse an 
Sozialformen/ Teamwork (Faktor IX, alpha= .7928). Die Reliabilitätsprüfung 
ergab alpha-Werte für alle Faktoren mit Werten zwischen .7928 und .9435. Da
mit wurden die hypothetisch gebildeten Konstrukte durch hohe bis sehr hohe 
interne Konsistenzen bestätigt, das heißt, die einzelnen ltems bildeten den je
weiligen Interessenbereich eindeutig ab. 

Die Gesamtpopulation wurde entsprechend der innerhalb dieser Faktoren er
zielten Summenwerte gemäß des oben dargestellten Prozedere (vgl. 8.1) in drei 
Ranggruppen eingeteilt ( oberes Drittel, mittleres und unteres Drittel); aus den 
beiden Randgruppen wurden die Probanden für das Interview ausgewählt. 

8. 3. 2 Zur Rolle der Elaboration beim fremdsprachlichen Lesen 

Da die Reliabilitätsanalyse die höchste interne Konsistenz für die Kategorie 
"Elaboration" (Faktor 1) ergab und sich darüber hinaus auch in den Befunden 
aus den qualitativen Daten wertvolle Hinweise zur Rolle der Elaboration beim 
fremdsprachlichen Lesen finden lassen, werden diese Ergebnisse im folgenden 
exemplarisch herausgegriffen und beschrieben. Sie sind innerhalb des hier 
skizzierten Kontextes von besonderer Relevanz, da sie auf die im Titel gestellte 
Frage, zur "Förderung von implizitem und explizitem Lernstrategien im Eng
lischunterricht: ein notwendiges Desiderat" , eine mögliche Antwort geben kön
nen. 

Die Kategorie "Elaboration" im Lernstrategienfragebogen Englisch als Fremd
sprache: Textverstehen (L-E-F-T) wurde im Fragebogen durch die folgenden 
Items abgebildet (vgl. O'Malley/Chamot 1990): 
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Wenn ich einen englischen Text lese, ... 

• stelle ich mir, das was ich gelesen habe, in der jeweiligen Situation vor. 

• kann ich mit einer Person im Text richtig mitfühlen. 

• läuft der Text manchmal wie ein Film vor meinen Augen. 

• erlebe ich in der Geschichte ausgedrückte Trauer/Freude/Spaß/Komik selten 
richtig mit. 

• kann ich richtig die Zeit vergessen. 

• male ich mir manchmal selbst das Ende der Geschichte aus. 

• und ihn verstehen und behalten will, stelle ich ihn mir direkt als Bild vor. 

• empfinde ich oft soviel Spannung, daß ich unbedingt weiterlesen will. 

• bilde ich mir ein persönliches Urteil über den Inhalt des Textes. 

• vergleiche ich mich grundsätzlich nicht mit Personen in der Geschichte. 

• setze ich das, was ich lese, in Beziehung zu meinen eigenen bisherigen Erfah-
rungen. 

• identifiziere ich mich mit dem Autor. 

• kann ich mir die Geräuschkulisse (z.B. Meer) einer Situation gut vorstellen. 

Bei Elaborationen in diesem Sinne handelt es sich also um Verknüpfungen, die 
der Leser zwischen Text und seinem Vorwissen, seinen Vorerfahrungen aber 
auch innerhalb des Textes selbst vornehmen kann. 

8.3.2 Interkorrelationanalysenfür die einzelnen Fragebögen und zwischen den 
Fragebögen 

Um mögliche Zusammenhänge und kausale Abhängigkeiten zwischen der 
Elaborationsskala und weiteren Lernstrategienskalen feststellen zu können, 
wurden Interkorrelationsanalysen für die Fragebögen durchgeführt. Im Bereich 
der Lernstrategienskalen ergeben sich Interkorrelationen zwischen den Haupt
strategienklassen ELABORATION und METAKOGNITION (r = .3067**).6 

Die Kategorie NON-STRATEGIENBEWUßTHEIT weist negative Zusammen
hänge zu METAKOGNITION (r = -.3757**) und KOGNITION (-.3788**), 
jedoch kaum zu ELABORATION auf (r = -.1608*). In dem Faktor NON
STRA TEGIENBEWUßTHEIT sammeln sich all jene Items, die zum Ausdruck 
bringen, daß die Probanden nichts von dem Einsatz bewußter Strategien halten, 
wie etwas nach der Wichtigkeit zu ordnen oder Notizen zu machen. 

6 Doppelstern(=* *) bedeutet, daß p.::: 0.001 ist, das heißt, das Ergebnis ist höchst signi
fikant. 
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Dieser Hinweis ist meines Erachtens sehr wichtig, denn er deutet darauf hin, 
daB es sich bei Elaborationsstrategien vielleicht eher um Strategien handelt, die 
so hoch entwickelt und automatisiert sind, daB sie bei denjenigen, die angeben 
zu elaborieren, bereits zu Routinen geworden sind und fest im prozeduralen 
Wissensbestand der Lemenden verankert und weitgehend unbewuBt sind. 
Hierin ist moglicherweise auch ein Hinweis auf das tatsachliche Vorhandensein 
unterschiedlich bewuBter Strategien zu sehen, die sich auf einem Kontinuum 
von eher implizitem hin zu explizitem Wissen befinden. 

Grundsiitzlich deutet sich <lurch den korrelativen Zusammenhang zwischen 
ELABORATION und MET AKOGNITION an, daB Leser und Leserinnen, die 
strategisch beim Lesen vorgehen, nicht nur Strategien einer Klasse bevorzugen, 
sondem jeweils verschiedene Kombinationen von Strategien bevorzugen. Dabei 
konnte im Interview festgestellt werden, daB verschiedene Strategien nicht nur 
additiv kombiniert, sondem simultan eingesetzt werden. Der Einsatz und die 
Kombination der Strategien variiert dabei entsprechend der unterschiedlichen 
Auspriigung der Anforderungssituation, der Textsorte, der Thematik, der In
halte, des Kontextes und des subjektiven emotionalen Beteiligungsgrades, das 
heiBt, der Hohe der Motiviertheit und Interessiertheit des einzelnen Probanden. 

Um letzteren Zusammenhang, niimlich die Interaktion zwischen Strategien und 
Interessen beim fremdsprachlichen Lesen feststellen zu konnen, wurde fiir die 
Gesamtpopulation eine Interkorrelationsanalyse zwischen den Kategorien des 
Lemstrategien- und des Interessenfragebogens durchgefiihrt: Die hochsten kor
relativen Zusammenhiinge sind grundsiitzlich zwischen der Strategienskala ELA
BORATION und folgenden Interessenskalen feststellbar: ELABORATION und 
LITERATURINTERESSE (r = .5323**), ELABORATION und INTERESSE 
an SELBSTTATIGKEIT (r = .4085**), ELABORATION und INTERESSE an 
FREMDKULTUR (r = .3854**). Relativ schwach ist dagegen im Vergleich 
dazu der Zusammenhang zwischen ELABORATION und SACHINTERESSE 
ausgepriigt (r = .2149**). Bemerkenswert ist der Zusammenhang der Interes
senskategorien zu der Strategienskala ELABORATION deshalb, da sich hier 
die Attributionstheorie bestiitigt ( vgl. Meyer/F 6rsterling 1993 ). Schiilerinnen 
und Schiller, die sich selbst grundsiitzlich fiir interessiert am Pach Englisch 
halten, werden in mehr oder weniger bewuBter Weise von dieser impliziten 
Annahme sich selbst gegenilber so geleitet und in ihrem tatsiichlichen Handeln 
so beeintluBt, daB sie in der Tat davon ilberzeugt sind, Elaborationen beim 
fremdsprachlichen Lesen durchzufiihren. Bei diesen Ergebnissen zeigt sich 
darilber hinaus, daB "Selbsttiitigkeit" gerade auch bei fortgeschrittenen fremd
sprachlichen Lemerinnen und Lemem eine groBe Rolle im Hinblick auf die 
Tiefenverarbeitung spielt. Diese Selbsttiitigkeit kann dabei auf den unterschied
lichsten Abstraktionsniveaus gefdrdert und realisiert werden. 
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8. 3. 3 Ergebnisse aus den Interviews 

Die Interviews liefern sehr detaillierte Hinweise über die Art und Weise der 
Bildung von Elaborationen. Sie zeigen, daß diese Verknüpfungen auf ganz 
unterschiedlichen Abstraktionsniveaus durchgeführt werden. Diesbezüglich be
stätigen sich hier die Befunde von Zimmermann, die bei der Untersuchung der 
Quantität und Qualität von Elaborationen beim Lesen von Schulgrammatik
texten festgestellt wurden (Zimmermann 1996). Dies ist insofern bemerkens
wert, als Elaborationen zwar einerseits bereichs- und kontextspezifisch, das 
heißt, in Abhängigkeit von der Textsorte und vom Inhalt unterschiedlich 
geprägt zu sein scheinen, daß sich aber andererseits bestimmte generelle, be
reichs- und kontextübergreifende Charakteristika von Elaborationen beim Lesen 
identifizieren lassen. Diese beziehen sich insbesondere auf die Höhe des Ab
straktionsniveaus der Elaborationen. 

Darüber hinaus konnte in den Interviews festgestellt werden, daß Elaborationen 
sehr unterschiedlich repräsentiert sein können. Im folgenden werden Beispiele 
zu zwei Hauptgruppen von Verknüpfungen genannt. Die dieser Einteilung zu
grunde liegenden konkreten Äußerungen wurden jeweils in einer der Lese
prozeßphase folgenden Retrospektionsphase erhoben: 

Intertextuelle Verknüpfungen: 

• Verknüpfung zwischen Text und statischem Einzelbild 

• Verknüpfung zwischen Text und non-statischem Einzelbild 

• Verknüpfung zwischen Text und mehreren statischen Einzelbildern 

• Verknüpfung zwischen Text und mehreren non-statischen Einzelbildern 

• Verknüpfung zwischen Text und ineinander laufenden Bildern (Film) 

• Verknüpfung zwischen Text und abstrakten Symbolen, Grafiken 

• Verknüpfung zwischen Text und akustischen Signalen 

• Verknüpfung zwischen Text und positiv attribuierten Gefühlen (Freude, Span
nung, Neugierde, Mitgefühl) 

• Verknüpfung zwischen Text und negativ attribuierten Gefühlen (Angst,Trauer, 
Haß) 

• Verknüpfung zwischen Text und völlig neuen eigenen kreativen Gedanken 

• Verknüpfung zwischen Text und eigenen Gedanken und anschließender völ-
liger Loslösung vom Text 

Intratextuelle Verknüpfungen: 

• Verknüpfung zwischen Überschrift und Autorenname 

• Verknüpfung zwischen Überschrift und Textsorte 
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• Verkniipfung zwischen Uberschrift und Textpassage

• V erkniipfung zwischen Uberschrift und Ende

• Verkniipfung zwischen Autorenname und Textsorte

• Verkniipfung zwischen Autorenname und Textpassage

• V erkniipfung zwischen Autorenname und Ende

• Verkniipfungen zwischen verschiedenen Textstellen

• Verkniipfungen zwischen Textstellen und einem Wort, mit dem Ziel, dieses
zu erschliel3en.

Grundsatzlich zeigte sich, daf3 die Art, die Menge und die Spezifik des Vor
wissens und der Vorerfahrung eine sehr grol3e Rolle beim Verstehen von fremd
sprachlichen Texten und beim Bilden von Elaborationen spielt. Insgesamt regte 
der literarische Text eher zu personlich gefarbten Elaborationen an als der 
Sachtext. Grundsatzlich waren die meisten Verkniipfungen visuell orientiert. 
Sehr haufig verkniipften die Schiilerinnen und Schiller den Text mit Bildem, die 
sie im F emsehen oder im Kino gesehen hatten. 

Insgesamt konnten mehr intertextuelle als intratextuelle Verkniipfungen fest
gestellt werden. Intratextuelle Verbindungen, die vor allem beim narrativen 
Text zwischen Autorenname und Text naheliegend gewesen waren, wurden 
weniger haufig vorgenommen. Hier machte sich das in den Klassen 9 und 10 
stark dominierende Schulbuch in seiner Funktion als heimlicher Lehrplan 
bemerkbar. In den in den Klassen eingesetzten Lehrwerken werden keine 
Autorennamen und oft auch keine expliziten Uberschriften gegeben. Ein 
Grof3teil der Probanden hatte, als eine mogliche Folge davon, den beim 
narrativen Text vorgegebenen Autorennamen iiberhaupt nicht wahrgenommen, 
sondern einfach ignoriert. Riickschliisse vom Autorennamen auf den Inhalt des 
Textes wurden kaum gezogen. 

Generell zeigte sich, dal3 den meisten Probandinnen und Probanden die Rolle 
von Elaborationen im Hinblick auf das Verstehen von Texten nicht klar war und 
einigen die Bildung von Elaborationen zunachst nicht bewuf3t war. Sie teilten 
im Laufe des Interviews mit, daf3 sie noch nie zuvor so explizit aufgefordert 
worden waren, iiber ihre Denkvorgange und mentalen Verkniipfungen beim 
Lesen nachzudenken und dariiber Auskunft zu geben. Einige scheuten sich 
richtig davor, solche Verkniipfungen durchzufiihren und sich selbst in ihrer 
"aktiven" Rolle emst zu nehmen. Dariiber hinaus zeigten sich folgende Extreme 
und auch "Grenzen" bei der Bildung von Elaborationen: 

Ein Proband fiihrte stark personlich gepragte und in hochstem Maf3e kreative 
Elaborationen <lurch. Im Verlauf des Lesens wurden jedoch die Elaborationen 
so personlich, daf3 schlief3lich eine vollige Losung vom Text erfolgte. Das 
anse,hlief3ende Gesprach zeigte, daf3 sich diese stark personlich motivierte 
Bildung von Elaborationen bei diesem Probanden immer wieder beim Lesen 
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einstellt und somit bereits zu einem echten Lern- und Konzentrationsproblem 
geworden ist. Dieses Problem war aber bislang weder als solches erkannt noch 
diagnostiziert worden. 

Einer Probandin gelang es während der Interviewsituation kaum, persönliche 
Elaborationen durchzuführen. Dies war umso erstaunlicher, als sich nach der 
offiziellen Beendigung des Interviews herausstellte, daß die Probandin zwei 
Jahre zuvor aus den Philippinen nach Deutschland gekommen war und die im 
Text beschriebenen Fremdheitserlebnisse der Hauptcharaktere im Text genauso 
selbst erlebt hatte. Die Verknüpfung zwischen eigenen Erlebnissen und den im 
Text dargestellten Erlebnissen mit Fremdheit gelang ihr jedoch erst, nachdem 
die Stoptaste des Aufnahmegerätes gedrückt worden war. Die Situation zuvor 
war für sie so anspannend gewesen, daß aufgrund dieser emotional-subjektiv 
von ihr als sehr belastend empfundenen Situation die Bildung von Elabora
tionen regelrecht verhindert worden war. Sie gab an, die schulische Fremd
sprachensituation stets als künstlich und dadurch als belastend und anspannend 
zu empfinden. Die Folge davon sei, daß sie es vermeiden würde, die englische 
Sprache, die sie auf den Philippinen native-like eingesetzt hatte, im Kontext der 
deutschen Schule zu benutzen. 7 

Ein weiteres Phänomen, das bei mehreren Untersuchungssequenzen während 
der Leseprozeßphase beobachtet werden konnte, war die aktive Lippenbe
wegung beim leisen Lesen. Einige Probanden hatten es offensichtlich im Laufe 
ihrer fremdsprachlichen Lesebiographie nicht gelernt, ohne die motorische 
Unterstützung durch die Lippenbewegung zu lesen. In zwei Fällen war diese 
motorische Unterstützung zusätzlich von der Fingerbewegung begleitet, das 
heißt, beim Lesen wurde der Finger mit jedem Wort weiter gerückt. Ins
besondere die "Fingerleser" tendierten sehr stark dazu, Wort für Wort zu 
übersetzen und waren kaum in der Lage, sich von der Textoberfläche zu lösen 
und Elaborationen durchzuführen. 

Sehr eindeutig kristallisierte sich der Zusammenhang zwischen emotionaler 
Beteiligung, Interesse am Text und Tiefenverarbeitung heraus. Die Probanden 
wurden zum Abschluß des Interviews gebeten, die beiden Texte, die sie gelesen 
hatten, zu vergleichen. Es wurden keine Vergleichskriterien vorgegeben. Fast in 
allen Fällen argumentierten die Probanden mit der Interessantheit des Textes 
und ihrem Interesse sowie ihrer emotionalen Beteiligung am Text und ihrer 
damit verbundenen kognitiven Einsatzbereitschaft. Der folgende Textauszug 
möge dies belegen: 

Beispiel: Vergleiche bitte die beiden Texte miteinander und sage mir, worin für Dich 
der Unterschied liegt. 

7 Das Interview wurde in diesem Falle auf Englisch durchgeführt, da sich die Probandin 
in dieser Sprache eher zuhause fühlte und Aussagen zu ihren Denkprozesse besser 
verbalisieren konnte. 
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Also, das mit der Raumfahrt, das ist irgendwie eher was ohne Gefilhle und das ist eher 
eine Beschreibung von irgendwas, also wie er das erlebt und das hier ist vielleicht eher 
eine Erzahlung, also eine Geschichte vonjemanden. 

Gibt es da auch einen Unterschied, wie Du die Texte gelesen hast ? 

Nee, eigentlich nicht. Au8er da8 der, also [ ... ], da8 der Snow-Text mich vielleicht mehr 

anspricht und da8 ich den auch weiterlesen wilrde. 

War dadurch auch deine Art zu lesen anders? 

Mm, interessanter, das zu verstehen. 

Was bedeutet das, interessanter zu verstehen? 

Also, ahrn, da8 ich Texte, die ich nicht so mag, mehr oberflachlich Iese und da8 ich mir 

dann auch nicht so eine Mtihe gebe, das zu verstehen. 

Und Du hast Dir jetzt Muhe gegeben, das zu verstehen? 

Ja. 

Was bedeutet das? 

Da8 ich halt die neuen unbekannten Worter in Verbindung bringe mit dem und halt 
versuche, die rauszubekommen. 

8. 3. 4 Zusammenschau einiger ausgewahlter Ergebnisse aus der ersten und

zweiten Phase der Hauptstudie: Quantitative und qualitative Ergebnisse 

Zurn Schlu13 werden einige Ergebnisse aus der ersten Phase der Hauptstudie 
(quantitativ) mit Ergebnissen aus der zweiten Phase der Hauptstudie (qualitativ) 
verglichen. Grundsatzlich zeigt sich ein hoher korrelativer Zusammenhang zwi
schen der Anzahl der beim Interview kodierten Elaborationen und der Schulart, 
das heil3t, die Gyrnnasialpopulation hat bei dieser Untersuchung sehr viel mehr 
Elaborationen durchgefiihrt als die Realschulpopulation. 

Die Interkorrelationen zwischen dem Faktor ELABORATION INTERVIEW 
und den Strategienklassen des Fragebogens bilden sich zwar analog dem 
Zusammenhang des Faktors ELABORATION FRAGEBOGEN und den iibrigen 
Strategienklassen des Fragebogens ab, jedoch nicht so deutlich. ELABORA
TION INTERVIEW und KOGNITION FRAGEBOGEN (r = .2150), ELABO
RATION INTERVIEW und METAKOGNITION FRAGEBOGEN (r = .1711), 
ELABORATION INTERVIEW und ELABORATION FRAGEBOGEN (r = 
.1392). Insbesondere der zuletzt genannte, niedrige Zusammenhang zwischen der 
Elaborationskategorie des Fragebogens im Vergleich zu jener im Interview 
zeigt, dal3 offensichtlich eine Kluft besteht zwischen deklarativem und prozes
sualem Strategienwissen. Es war also nicht fiir alle Schiilerinnen und Schuler 
so, dal3 sich die extrem hohen oder extrem niedrigen Rangplatzpositionen in den 
Strategiensummenwerten im Fragebogen und im Interview in allen Fallen ent
sprachen. In einigen Fallen zeigte sich hier eine Diskrepanz. 
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Darüber hinaus scheint sich die eingangs aufgestellte These über die Explizit
heit und Implizitheit aber auch die Kontextbabhängigkeit des Einsatzes von 
Strategienwissen zu bestätigen. Einerseits stellte sich heraus, daß viele Schü
lerinnen und Schüler bis zur Durchführung des Interviews kaum ein Wissen 
oder ein Bewußtsein bezüglich der eigenen Vorgänge beim Lesen von engli
schen Texten hatten. Dies bedeutete aber nicht, daß diese "unbewußten" Le
serinnen 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 Frage
bogen von sich behauptet hatten, eher keine Strategien zu verwenden, die aber 
in der Interviewsituation teilweise hoch abstrakte Elaborationen durchführten. 

Dies war beispielsweise bei einem Probanden der Fall, der sich als relativ un
interessiert und sprachlich eher unbegabt eingestuft hatte: Dieser Schüler fühlte 
sich von dem Sachtext über Schwerelosigkeit im All so stark angesprochen, daß 
er makropropositionelle Elaborationen im Sinne von van Dijk/Kintsch (1983) 
durchführte. Dies war deshalb der Fall, weil er "Experte" in diesem Bereich war 
und ihm sein Expertenwissen einen ganz anderen Zugang zum Text verschaffte, 
der Tiefenverarbeitung ermöglichte. 

Bei der abschließenden kommunikativen Validierung zeigte sich, daß die Dis
krepanz zwischen den Antworten im Fragebogen und dem tatsächlich zu be
obachtenden Verhalten im Interview bei einem Teil der Schülerinnen und 
Schüler darin begründet war, daß sie die Fragebögen unter Bezugnahme auf den 
schulischen Kontext beantwortet hatten. Der schulische Kontext bietet aber of
fensichtlich kaum Raum und Zeit für Elaborationen: 

Beispiel : Du hast im Fragebogen angegeben, daß Du nicht mit Personen mitfühlst oder 
nicht die Zeit vergißt beim Lesen, daß so etwas also eher nicht auf Dich zu- trifft. 

Ja, das stimmt. 

Jetzt hast Du aber doch mit dem Mädchen mitgefühlt . 

Ja, es ist halt so, wenn man in der Klasse liest, dann geht es nachher um irgendwelche 
Inhalte vom Text und da wird dann gleich drüber gesprochen, da hat man eigentlich gar 
keine Zeit dafür. 

Sehr hoch und zum Teil höchst signifikant sind die Zusammenhänge zwischen 
der Kategorie ELABORATION INTERVIEW und den Interessenkategorien des 
Interessenfragebogens: ELABORA TION INTERVIEW und INTRINSISCHES 
INTERESSE FRAGEBOGEN ( r = .6342**), ELABORATION INTERVIEW 
und LITERATURINTERESSE FRAGEBOGEN (r= .2712), ELABORATION 
INTERVIEW und INTERESSE an SELBSTTÄTIGKEIT (r = .3514). Dieser 
Zusammenhang bestätigt die Annahme, daß Interesse die Bildung von Elabora
tionen und die Tiefenverarbeitung begünstigt. 
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9. Zusammenfassung 

Nach Cohn ist der Mensch eine psycho-biologische Einheit und ein Teil des 
Universums. Er ist gleicherweise autonom und interdependent (Cohn: 1980). 
Die vorliegenden Befunde zeigen jedoch, daß es sowohl in der Sekundarstufe 
als auch in der Universität noch viele Lernende gibt, die es nicht gelernt haben, 
über ihre Lesehandlungen zu reflektieren, diese zu evaluieren, zu adaptieren 
sowie zielgerichtet zu steuern und einzusetzen. Die meisten der hier untersuch
ten Probanden gaben an, in der Schule nicht dazu aufgefordert zu werden, über 
die Art und Weise des Lesens nachzudenken. Dies muß sicher nicht primär als 
Kritik an den Lehrerinnen und Lehrern, als vielmehr als Beschreibung einer 
logischen Folge der Funktionen von Lehrwerken, Richtlinien, Klassenarbeiten 
und Abschlußprüfungen im Sinne eines heimlichen Lehrplanes interpretiert 
werden. Die Schülerinnen und Schüler verbringen sehr viel Zeit mit Denken, 
jedoch kaum mit bewußtem Nachdenken über ihr eigenes Denken. 

Folgende Tendenzen zeichnen sich ab: 

• Die hier beschriebene Forschung hat trotz obiger Einschränkungen gezeigt, 
daß es möglich ist, implizites Wissen von Schülerinnen und Schülern über 
die beim Lesen eingesetzten Strategien durch entsprechende Forschungsmaß
nahmen explizit zu machen. 

• In der Institution Schule scheinen 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. Lehrerinnen und Lehrer nehmen wahrscheinlich an, daß der 
Leseprozeß bei Schülerinnen und Schülern der 9. und 10. Klasse als abge
schlossen oder nicht mehr beeinflußbar gelten muß. 

• Von einer Prädominanz impliziten gegenüber expliziten Vorgehens beim 
Lesen oder umgekehrt kann aufgrund der vorliegenden Befunde nicht ge
sprochen werden. Das eine oder andere Vorgehen scheint zunächst einmal an 
den Lerntyp gebunden zu sein. So gibt es Lernerinnen und Lerner, die sehr 
bewußt Strategien einsetzen (bewußt übersetzen, Texte durch Symbole am 
Rand strukturieren, etc.) und andere, die eher unbewußt vorgehen. Die kon
textuellen Rahmenbedingungen spielen dabei eine enorm große Rolle. Die 
Rahmenbedingungen der Schule mit Zeit-, Konformitäts- und Leistungsdruck 
scheinen den Einsatz und die Entwicklung von eher impliziten Strategien 
nicht zu fördern. Aber auch explizite Strategien beim Lesen werden nicht 
wirklich thematisiert. Diese Aussage wird unterstützt durch Aussagen von 
Studierenden in einem Hauptseminar zum Thema "Lernstrategien". 

• Darüber hinaus zeigte sich, daß die Textsorte bei dieser Frage zwar ein 
gewisse Rolle spielt, diese aber eher zu vernachlässigen ist im Vergleich zur 
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Frage des Inhaltes und der Art der Aufgabenstellung und zwar in ihrer 
Wirkung auf Interessenlage und emotionale Beteiligung der Lernenden. 
Offensichtlich wählen sich Lernende weitgehend unbewußt bestimmte Vor
~ ehensweisen beim Lesen in Abhängigkeit von den kontextuellen und be-
1 

1eichsspezifischen Bedingungen aus. Die ausgewählten Strategien sind dabei 
~ ls dynamische Konstrukte zu betrachten, die während des Lesens ständig 
1 ariiert, simultan eingesetzt und auch abgebrochen oder neu aufgegriffen 
werden können, jeweils in Abhängigkeit von der motivationalen und emotio
nalen Lage der Lesenden. 

• Die These von Miall (1995: 275), wonach rechtshemisphärisch gesteuerte 
Gefühle in starkem Maße die Lesefähigkeit und das Leseverstehen bestim
men, scheint von besonderer Relevanz für die Bildung von persönlichen Ela
borationen zu sein. 

• Die Daten des Fragebogens im Vergleich zu den Interviewdaten zeigen, daß 
metakognitives 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 auch in Abhängigkeit von der Strategie zu variieren. Strategien, die 
bei hierarchieniedrigen Verarbeitungsprozessen eingesetzt werden, wie wört
liches Übersetzen oder Wörter herausschreiben scheinen eher "bewußtseins
fähig" zu sein als beispielsweise Elaborationsstrategien, die zu persönlichen 
Verknüpfungen führen. 

Die Befunde legen es nahe, entsprechend der Lerner- und Lernerinnentypen
vielfalt die Entwicklung sowohl expliziter als auch impliziter Strategien beim 
Lesen in der Schule zu fördern. Dies kann geschehen durch entsprechende un
terrichtliche Arrangements wie 

• Einrichtung von reading interest groups in den unterschiedlichsten Lernbe
reichen und Aufgabenfeldern 

• Entdeckung und Rekrutierung von "Experten" in den Klassen 

• Unterrichtsgespräche, in denen mentale Denkvorgänge und die emotionale 
Beteiligung beim Lesen thematisiert werden 

• Schaffen von Lesesituationen, welche die Entwicklung von impliziten Strate
gien fördern und F/owerlebnisse ermöglichen, zum Beispiel durch Angebote 
vonfree reading sessions 

• Schülerinteresse an Selbsttätigkeit fördern durch interessante Aufgabenstel
lungen: z.B. eine Kurzgeschichte selbst in Gruppenarbeit verändern, wobei 
jeweils eine Gruppe die Zeit, den Ort, die Charaktere, die Adjektive, die Ver
ben, die Substantive, die Stimmung, das Register, den Stil verändert oder die 
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Geschichte umschreibt als Gedicht, als Rap, als Lied, als Dialog oder panto
mimisch, graphisch, phototechnisch darstellt etc. 

Dazu sind auch entsprechende Maßnahmen in der Lehrerfortbildung und -
ausbildung notwendig. Lehrerinnen und Lehrer müssen selbst erst lernen, über 
ihre eigenen Lern- und Denkprozesse nachzudenken und ihre eigene Lern
biographie zu berücksichtigen. Darüber hinaus ist es unabdingbar, daß Lehrerin
nen und Lehrer die Möglichkeit erhalten, diagnostische Fähigkeiten zu ent
wickeln und entsprechende Instrumentarien aus der Diagnostik kennenzulernen. 
Dadurch ließen sich einige der hier beobachteten Lernprobleme lösen. Wenn 
zukünftige Lehrerinnen und Lehrer während ihres Studiums und ihrer Aus
bildungszeit selbst lernen, ihre Lernprozesse in die Hand zu nehmen und zu 
organisieren, wird die Wahrscheinlichkeit größer sein, daß sie langfristig im 
beruflichen Feld ihre Schülerinnen und Schüler zu eben diesem Handeln moti
vieren. Dabei sind die Worte von Saint-Exupery zu berücksichtigen: "Wenn du 
ein Schiff bauen willst, so trommle nicht Männer [ und Frauen] zusammen, um 
Holz zu beschaffen, Werkzeug vorzubereiten, Aufgaben zu vergeben und die 
Arbeit einzuteilen, sondern lehre die Männer [und die Frauen] die Sehnsucht 
nach dem weiten, endlosen Meer." Diese Sehnsucht, die Motivation und auch 
das Interesse daran, ein Schiff zu bauen, eine Aufgabe zu lösen oder einen Text 
zu lesen und zu verstehen, spielt neben den Lernstrategien eine so große Rolle 
im Lernprozeß, daß sie als gleichberechtigter Faktor beim Lernen berücksichtigt 
werden muß. 
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