
ZFF 

Zeitschrift fiir Fremdsprachenf orschung 

Organ der Deutschen Gesellschaft fur Fremdsprachenforschung 

2001 

Band 12 

Heft 2 

ISSN 0939-7299 

ISBN 3-8196-0559-2 



Redaktioneller Beirat: 

Dr. Jens Bahns (Kiel) 
Prof. Dr. Wilfried Brusch (Hamburg) 
Prof. Dr. Henning Düwell (Göttingen) 
Prof. Dr. Gabriele Kasper (Honolulu) 
Prof. Dr. Friederike Klippel (München) 
Prof. Dr. Frank G. Königs (Marburg) 
Prof. Dr. Claire Kramsch (Berkeley) 
Prof. Dr. Gudula List (Köln) 
Prof. Dr. Manfred Raupach (Kassel) 
Dr. Gerhard W Schnaitmann (Ludwigsburg) 
Prof. Dr. Wilfried Stölting-Richert (Oldenburg) 
Prof. Dr. Helmut J. Vollmer (Osnabrück) 
Prof. Dr. Günther Zimmermann (Braunschweig) 

Anschrift der Redaktion: 

Redaktion ZFF 
c/o Prof. Dr. R. S. Baur 
Universität GH Essen, FB 3 
Universitätsstr. 12 
D-45117 Essen 
Fax (02 01) 1 83 37 39 
e-mail: ZFF@uni-essen.de 

Erscheinungsweise: 
jährlich zwei Hefte, Umfang je Heft ca. 160 Seiten 

Bezugsbedingungen: 
Bezug nur über den Verlag. Der Preis für das Jahresabonnement ist 
im Mitgliedsbeitrag der DGFF enthalten. Für Nichtmitglieder beträgt 
das Jahresabonnement DM 50,-. Einzelhefte kosten DM 30,-. 
Anzeigenverwaltung: Constanze Richter, Tel.: 0 30/20 18 36 46, 
Fax: 0 30/20 18 36 84. Zurzeit gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 1 vom 1.2.1999. 



Lernen und Lehren von Fremdsprachen: Kognition, Affektion, Interaktion 65 

ken. Mehr noch: Wir müssen zugleich der Gefahr entgegenwirken, dass die Ler
ner sich als Kopf ohne Körper erleben, dass sie einseitig als rational-linear den
kende und handelnde Individuen gefordert und nicht in ihrer „körperlichen Ma
terialität" (Schwerdtfeger, 2000c, S. 113) wahrgenommen, sondern den damit 
einhergehenden sinnlichen und emotionalen Möglichkeiten beim Sprachenler
nen beraubt werden. 

Deshalb muss es ein dringendes Forschungsanliegen sein, jene Bedingungen 
herauszuarbeiten, unter denen die ganze Breite der eben skizzierten Verhaltens
aspekte und damit die gesamte Persönlichkeit der Lerner gefördert werden kann . 
Hier zeigt sich, wie sehr kognitive mit affektiven Vorgängen und attitudinalen 
Ausprägungen miteinander verbunden sind. Auf diese attitudinalen und affekti
ven Aspekte soll im folgenden Kapitel genauer eingegangen werden. 

Kapitel 6 

Untersuchungsfeld 2: Attitudinale und affektive Aspekte 

Claudia Finkbeiner 

Das Lehren und Lernen fremder Sprachen beruht nicht allein auf kognitiven 
Prozessen, sondern schließt Aspekte mit ein, die unter attitudinalen und affekti
ven Faktoren zusammengefasst werden.12 Dabei werden in der psychologischen 
Forschung diese Aspekte nicht als nicht-kognitiv, sondern vielmehr als Sonder
formen der kognitiven Struktur betrachtet. Schon Piaget und Inhelder stellten 
fest: ,,Es gibt deshalb kein V erhalten, so intellektuell es auch sein mag, das nicht 
als Triebfedern affektive Faktoren enthalten würde; doch umgekehrt kann es 
auch keine affektiven Zustände geben, ohne dass Wahrnehmungen und An
schauungen mitwirken, die ihre kognitive Struktur ausmachen" (Piaget & Inhel
der, 1972, S. 158). 

Diese attitudinalen und affektiven Aspekte sind - anders als sprachliche und 
metasprachliche Phänomene - bislang wenig Gegenstand der Fremdsprachen
forschung gewesen (vgl. allerdings Düwell 1978; Hermann, 1978; Reiss, 1980; 
Solmecke, 1983). Erst in den letzten Jahren setzen sich zunehmend mehr 
Fremdsprachenforscherinnen und -forscher mit dem Konstrukt attitudinaler und 
affektiver Faktoren auseinander (vgl. Arnold & Brown, 1999, Csizer, Dörnyei & 
Nyilac;i, 1999; Dörnyei, 2001a; Dörnyei & Schmidt, 2001 ; Finkbeiner, 1995, 

12 Die weiteren Ausführungen in diesem Kapitel stimmen in Teilen mit Finkbeiner (1995, 
2001) überein. Dort finden sich konkrete Forschungsbeispiele für den hier aus Platzgrün
den nur theoretisch diskutierten Sachverhalt. 
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1997a, 1997b, 2001 ; Geisler & Hermann-Brennecke, 1997; Hermann

Brennecke, 1994; Horwitz, 2001 ; Kleppin, 2001 , erscheint; Riemer, 2001 ; 
Schumann, 1998, 2001; Sparks & Ganschow, 1999). 

Trotz der insgesamt vermehrten Forschungsaktivität im Bereich der Fremd
sprachenforschung muss man allerdings immer noch feststellen, dass dieser Ge
genstand nach wie vor eher als Themenbereich in der Psychologie, in der Päda
gogik und in der Pädagogischen Psychologie behandelt wird. Aber selbst im 
Bereich der Pädagogischen Psychologie wird hier ein Desiderat konstatiert und 
gefordert, dass dem Einfluss attitudinaler, affektiver und emotionaler Faktoren 
innerhalb von Lehr-/Lernprozessen genauer nachzugehen sei (vgl. z.B. Mayring, 
1999). Es gibt zwar bereits einige Forschungsarbeiten, die sich jenen Aspekten 
zuwenden und zeigen, dass insbesondere emotionale und affektive Faktoren im 

Zusammenspiel mit kognitiven Aspekten für das Lernen von großer Bedeutung 
sind (vgl. Csikszentmihalyi & Schiefele, 1993 ; Dresel, Heller, Schober & Zieg
ler, 2001 ; Schnabel, Köller & Baumert, 2001 ; Schiefele, 1996; Schnaitmann, 

1995; Krapp, 1996 u.a.). Jedoch stellen die Emotionen des Menschen generell 
und insbesondere die von Lehrern und Lernern ein auch heute noch völlig unzu

reichend untersuchtes Forschungsfeld dar. 

6.1. Zur Forschungslage 

Während die Fremdsprachenforschung einen auf rein mechanische und lehrer

zentrierte Aspekte verkürzten Lernbegriff im Wesentlichen überwunden hat, 
scheint sie sich im Gegenzug zur Zeit allzu einseitig auf kognitive Modelle zu 
stützen, die zwar insgesamt durchaus komplexer sind, die aber nach wie vor eine 
Reduktion des multifaktoriellen Zusammenhangs von Lehren und Lernen dar

stellen. Man kann zwar nachvollziehen, warum Einzelforschende eklektizistisch 
verfahren müssen und immer nur jeweils einen Aspekt als Blickpunkt ihrer Be
trachtung einbeziehen können. Doch durch diese Fokussierung auf Einzelaspek
te lässt sich leicht der Gesamtzusammenhang des Systems vom Lehren und Ler

nen fremder Sprachen aus dem Blick verlieren. Dagegen muss es das Ziel der 
Fremdsprachenforschung sein, bei aller Detailbetrachtung doch den Gesamt

rahmen im Auge zu behalten und innerhalb dieses Rahmens dann gezielt Ein
zeluntersuchungen zu situieren. Vor allem aber muss die Ganzheitlichkeit des 
Lerners respektiert werden und in den Untersuchungen gewahrt bleiben. 

Als wichtiges Beispiel einer zielorientierten und doch breiten Forschungsak
tivität sei hier die wissenschaftliche Behandlung des „Einstellungs-/Hand

lungsproblems" genannt. Dieses Problem ist von zentraler Bedeutung für die 
Fremdsprachenforschung, weil es das Verhältnis von Sprechen und Tun, von 
Denken und Handeln sowie von Kognition und Handeln beim Sprachenlernen 
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(Mummendey, 1988a) und damit Grundfragen der menschlichen Psyche beim 
Lernen und Erwerben von fremden Sprachen überhaupt anspricht. Mummendey 
spricht zunächst von Einstellung und Verhalten und definiert Wollen und Han
deln als zwei Subkomponenten von Verhalten (vgl. genauer die Darstellung bei 
Finkbeiner, 1995, S. 206-212). 

Seit den späten 50er Jahren haben sich vor allem Gardner & Lambert (1972) 
der Untersuchung dieser Faktoren gewidmet. Die Tatsache jedoch, dass diese 
Autoren die Begriffe fast synonym verwendeten, führte zu zahlreichen Einwän
den (vgl. van Els, Bongaerts, Extra, van Os & Janssen-van-Dieten, 1984, 
S. 115). Dennoch wird, wie wir weiter unten sehen werden, diese Tradition der 
Vermischung von Konstrukten leider nach wie vor fortgesetzt. Andererseits ist 
eine Trennung dieser Variablen in der Realität vielleicht auch gar nicht möglich, 
weil sonst lediglich Artefakte entstünden. Es erscheint aber zum Zwecke einer 
differenzierten empirischen Erforschung dringend geboten, so genau wie mög
lich zu definieren, was wir jeweils unter affektiven und attitudinalen Faktoren 
verstehen, und sodann zu spezifizieren, was wir genau untersuchen wollen. 

Wie stellt sich die Situation in der Fremdsprachenforschung dar? In der 3 . 
Auflage des Handbuchs Fremdsprachenunterricht zum Beispiel (Bausch, Christ 
& Krumm, 1995a) wird im Artikel „Sprachlehrforschung" (Bausch & Krumm, 
1995) das Bemühen betont, einen interdisziplinär-integrativen, empirisch
systematischen Forschungsansatz möglich zu machen, doch fehlt es an Arbeiten, 
die diesem interdisziplinären Ansatz gerecht werden und die neben den rein 
fremdsprachenspezifischen Aspekten auch pädagogische und psychologische 
Determinanten mit untersuchen. Auch ansonsten finden sich in diesem Hand
buch keinerlei Beiträge zu den attitudinalen, emotionalen oder affektiven Kom
ponenten fremdsprachlichen Lehrens und Lernens. Hier ist jedoch in der 4., völ
lig neu bearbeiteten Auflage des Handbuchs Fremdsprachenunterricht (Bausch, 
Christ & Krumm, 2001) eine Änderung zu erwarten. 

Dies entspricht der Entwicklung in der Fremdsprachenforschung in jüngster 
Zeit. Hier gibt es inzwischen durchaus eine größere Zahl an Veröffentlichungen, 
die sich mit den genannten Bereichen differenzierter auseinandersetzen. Die 
Darstellungen gehen dabei in ihren theoretischen Bezügen und Anliegen weit 
auseinander, beziehen sich auf unterschiedliche Sprachen und spiegeln durchaus 
die Vielschichtigkeit des Themas wider. Während Geisler & Hermann
Brennecke (1997) einen Gesamtüberblick, bezogen auf die Fremdsprachenfor
schung, geben und eine Art Bilanzierung vornehmen, richten sich die Beiträge 
von Ganschow und Sparks (Ganschow & Sparks, 2001; Sparks & Ganschow 
1999) sowie Horwitz (2001) auf Einzelaspekte wie beispielsweise Leistungs
ängstlichkeit. In Bezug auf die Leistungsängstlichkeit wären für zukünftige For-
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schungen mehr Fächervergleiche wünschenswert (vgl. Nold & Sclmaitmann, 
1995a, 1995b). Schnabel, Köller & Baumert (2001 , S. 208) fanden beispielswei
se in zwei Längsschnittsdatensätzen für die Klassen 7 und 10 (N = 2629/1091) 
in drei naturwissenschaftlichen Unterrichtsfächern heraus, dass Stimmungsska
len über ein Schuljahr hinweg für die Leistungsentwicklung erklämngskräftiger 
sind als fachspezifische Leistungsangst. Sie fordern deshalb, sich in der For
schung auch positiv erlebten Emotionen und nicht, wie häufig üblich, nur nega
tiven zuzuwenden. So gibt es in der Tradition der sogenannten „Ängstlichkeits
forschung" noch keine Ansätze, die man umgekehrt etikettieren könnte . 

Schumann ( 1998, 2001) nähert sich dem Thema affektiver und attitudinaler 
Faktoren aus neurobiologischer Sicht, wodurch unterrichtspraktische Fragen, 
allerdings durchaus beabsichtigt, völlig außer Acht gelassen werden. Während 
die Forschung von Kleppin (2001, 2002) und Riemer (2001) im Bereich Deutsch 
als Fremdsprache situiert sind, untersucht Finkbeiner (1995, 1997a, 1997b, 
1998, 2001 , erscheint) den Bereich Englisch als Fremdsprache, einmal am Bei
spiel von handlungsorientiertem Unterricht und einmal am Beispiel von Lese
verstehen. Die Edition von Arnold & Brown (1999) beinhaltet stark diversifi
zierte Zugänge zum Thema: auf diese wird weiter unten (Punkt 6.1.3) noch nä
her eingegangen . 

Der Psycholinguist Dörnyei (1998, 2001a) ist insbesondere durch seine Bu
dapester Donauforschung innerhalb der fremdsprachlichen Motivationsfor
schung bekannt geworden. Eine der Untersuchungen fand Mitte der 90er Jahre 
statt. Sie fokussierte auf Unterschiede bei 4765 Grundschülern hinsichtlich ihrer 
Motivation and Präferenz für das Fremdsprachenlernen. Mehr als die Hälfte der 
Kinder lernte Russisch, die andere Hälfte Deutsch oder Englisch. Dörnyei und 
seine Kooperanden (Csizer, Dörnyei & Nyilasi, 1999) differenzierten ihre Aus
wertung nach drei Regionen : Budapest, Trans-Donau und das restliche Ungarn. 
In Budapest wurde von der Mehrheit der Schüler Englisch gelernt, in Trans
Donau war Deutsch die häufigste Fremdsprache und im restlichen Ungarn 
herrschte Russisch vor. Aufgrund der statistischen Analysen wurde als Haupter
gebnis der Studie herausgefunden, dass der Großteil aller Kinder regionenunab
hängig am liebsten Englisch lernen wollte. Dieses aufgrund der sozio
ökonomischen und politischen Verhältnisse nicht überraschende Resultat wurde 
als Phänomen auch in Deutschland nach der Wende sowie in anderen benach
barten Ländern Osteuropas seit Anfang der 90er Jahre beobachtet. Darüber hin-
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aus sind die sprachenpolitischen Auswirkungen dieses Phänomens deutlich zu 
spüren. 13 

Trotz der Zunahme aktueller Forschungsarbeiten und abgesehen von einigen 
wenigen Veröffentlichungen älteren Datums (z.B. Düwell, 1978; Hermann, 
1978; Reiss, 1980; Solmecke, 1983) kann man die diesbezügliche Forschungs
lage in der Fremdsprachenforschung insgesamt immer noch als eher dürftig be
zeichnen. 

6.1.1 . Begriffliche Heterogenität 

Im Folgenden werden die in der einschlägigen Diskussion verwendeten zentra
len Tennini „attitudinal" und „affektiv" beziehungsweise die entsprechenden 
Substantive und nominalen Konstrukte dargestellt. Diese Diskussion zeigt, dass 
die Hierarchie und die Zusammenhänge der Begriffe untereinander immer noch 
nicht klar sind. Bei der Definition des jeweiligen Einzelkonstrukts wird immer 
wieder auch auf den ~eweils anderen Begriff zurückgegriffen. So bedienen sich 
viele Definitionen zu attitudinalen Faktoren des Begriffes „Affekt" und umge
kehrt. Analoges gilt für den Begriff „Emotion" . Darüber hinaus werden Begriffe 
aus der Persönlichkeitspsychologie wie Motivation, Angst, Wille, Selbst
Konzept usw. verwendet, um die Konstrukte attitudinal und affektiv zu erklären. 
Die folgenden Definitionsversuche dokumentieren die Vielfalt an Vorstellungen, 
die zur Zeit von der scientific community am ehesten mit den Begriffen „attitu
dinal" und „affektiv" verbunden werden. Darin zeigt sich eine gewisse Offen
heit, Dynamik und Veränderbarkeit in den Definitionen. Diese Offenheit stößt 
jedoch dann an Grenzen, wenn es um die Vergleichbarkeit und Replizierbarkeit 
von Untersuchungen und Untersuchungsergebnissen geht. Diese werden durch 
Definitionsvielfalt so gut wie unmöglich gemacht. Deshalb muss sich zukünftige 
Forschung vorrangig um geeignete, akzeptable Arbeitsdefinitionen in diesem 
Bereich kümmern und zumindest offen legen, wie die jeweils verwendeten Be
griffe theoretisch abgeleitet worden sind. 

6.1 . 2. Attitudinalität oder Einstellung als übergeordneter Begriff 

Die Auseinandersetzung mit den Begriffen Einstellung/Haltung bzw. setlhabitl 
attitude in der sozialwissenschaftlichen, (sozial-)psychologischen und pädagogi
schen Fachliteratur zeigt, dass die Diskussion über diese erlernten Verhaltens
tendenzen oder Gewohnheiten weit zurückreicht und außerordentlich vielschich-

!3 Die große Resonanz und Rezeption dieser Budapester Studien in Nordamerika zeigt, wie 
sehr auch in der Forschung ein bestimmter Zeitgeist die Würdigung jeweiliger Forschungs
themen und ihrer Befunde begünstigt bzw. hemmt. 
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tig ist (vgl. Finkbeiner, 1995, S. 206-212). Trotz der großen Definitionsvielfalt 
kann man jedoch festhalten, dass die theoriegeleitete Bezugsebene der Einstel
lungsforschung nach wie vor von einem Ansatz ausgeht, welcher auf dem drei
dimensionalen, letztlich auf Platon zurückgehenden Konzept (als einem mögli
chen Modell) basiert (Mummendey, 1988b, S. 7) . Dieses integriert drei Kompo
nenten: erstens, die kognitive Komponente als Wissen über das Einstellungsob
jekt, unterteilt in eine objektive (Wissen) und subjektive (Glauben) Teilkompo
nente ; zweitens, die affektive Komponente (Fühlen) als Gefühl über das Einstel
lungsobjekt und, drittens, die Verhaltenskomponente (Wollen, Handeln) als 
Verhalten gegenüber dem Einstellungsobjekt. Die Verhaltenskomponente unter
teilt sich noch einmal in zwei Teilkomponenten: die Verhaltensdisposition 
(Wollen) und das offenkundige Verhalten (Handeln) (vgl. Heinerth, 1979, 
S. 27). Somit ist Einstellung als mehrdimensionales Konstrukt in einem Zusam
menhang zu sehen, der sich aus „einer Meinung über das Einstellungsobjekt und 
einer Bewertung der Eigenschaften des Einstellungsobjektes" (Mummendey, 
1988b, S. 9), also aus Verhaltensbereitschaften einerseits, und tatsächlich ge
zeigten, offenen Verhaltensweisen andererseits ergibt. Dabei wird die Verhal
tensbereitschaft in einer multiplikativen Verknüpfung mit jeweils geltenden sub
jektiven Normen gesehen, die durch die gesellschaftlichen Verhältnisse (Fami
lie, Schule usw.) näher definiert sind. 

Da „Einstellung" als theoretisch definiertes Konstrukt nach vorherrschender 
Meinung also am besten durch ein Dreikomponentenmodell definiert werden 
kann, bietet es sich an, diese Teilkomponenten auch als theoretische Grundlage 
bei der Konzeption von Fragebögen oder Interviewleitfäden sowie bei der Aus
wertung von Beobachtungen zu berücksichtigen (Finkbeiner, 1995). Die Dreitei
lung erlaubt es, Denken und Fühlen vom konkreten Handeln zu unterscheiden 
und so die Einstellungen präziser zu analysieren. Bei Forschungsarbeiten zu 
attitudinalen Faktoren sollte darüber hinaus beachtet werden, dass Einstellungen 
relativ lang andauernde, gelernte psychische und physiologische Bereitschaften 
sind, mit deren Hilfe man bestimmte Klassen von Objekten einheitlich wahr
nimmt, bewertet und sich entsprechend verhält (Heinerth, 1979, S. 20). Einstel
lungen unterliegen einer Dichotomie von Stabilität und Veränderbarkeit. Effekte 
auf Einstellungen sind erst längerfristig messbar. Empirische Arbeiten, die Ein
stellungsänderungen messen wollen, sollten deshalb idealer Weise als Longitu
dinalstudie angelegt werden. Dies gilt insbesondere für Unterrichtsforschungs
projekte, die beispielsweise den Zusammenhang von Instruktions- und 
Sozialisationsleistungen der Schule untersuchen. 

Einstellung ist eng mit dem inneren Zustand des Menschen verbunden und 
unterliegt körperlichen Funktionen. So können momentane aggressive oder apa-
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thische Haltungen mit Körperfunktionsstörungen zusammenhängen (z.B. bei 
phosphat- oder hormonell geschädigten Kindern). Andererseits können durch 
entsprechende Maßnahmen, die auch das rechtshemisphärische Lernen anspre
chen, Emotionen und Gefühle so evoziert werden, dass sie sich in verstärkten 
körperlichen Funktionen äußern. Physiologisch lassen sich attitudinale Faktoren 
erfassen und empirisch messen über relativ zuverlässige Indikatorvariablen wie 
„Herzfrequenz, Atemfrequenz, Muskelspannung, Blutdruck, Hautpotential- und 
Hautwiderstandsänderungen, hirnelektronische Phänomene" (Schürer-Necker 
1994, S. 8). Ein Problem bei der physiologischen Messung ist jedoch darin zu 
sehen, dass diese Messungen genauso gut auf andere emotionale oder affektive 
Zustände, wie z.B. Motivation, zurückgeführt werden können und sie insofern in 
ihrer Bedeutung nicht eindeutig bestimmbar sind. 

Auf Grund gelernter Verhaltensmuster erwirbt der Mensch eine bestimmte 
Haltung und Einstellung sowie auch Stereotype bezüglich der Auftretenswahr
scheinlichkeit bestimmter Vorgänge und Phänomene. Durch diese Muster 
kommt es zu Attributionen, die bei erneutem Auftreten offensichtlich bekannter 
Muster verstärkend wirken. Dabei kann es zu einer Übergeneralisierung kom
men, so dass Phänomene im Sinne bereits bekannter Muster interpretiert werden 
und Neues nicht sogleich erkannt wird. Im Rahmen der hier beschriebenen Be
reitschaft urteilt der Mensch relativ spontan und direkt. Dabei ist zu beachten, 
dass Einstellungen auf ähnliche Situationen, Gegenstände und Menschen proji
ziert werden können. In unserem Zusammenhang ist insbesondere die Heraus
bildung von bestimmten Klischees und Stereotypen gegenüber bestimmten Völ
kern (z.B . Zielsprachensprechern) oder ethnischen Gruppen (z.B. lingua franca
Sprechern) sowie gegenüber einzelnen Sprachen zu untersuchen. Diese Bereit
schaft · zum spontanen Urteil lässt sich im Rahmen der empirischen Erforschung 
im Fremdsprachenbereich durch Assoziationstests, beispielsweise durch Polari
tätsprofile (vgl. Finkbeiner, in Vorbereitung) erfassen, deren Gültigkeit jedoch 
häufig angezweifelt wird. In solchen Polaritätsprofilen kann die spontane Bereit
schaft zur Beurteilung von Texten, Personen und Situationen gemessen werden, 
indem man dem Probanden bestimmte Eigenschaften zu diesen Texten, Perso
nen, und Situationen auf mehreren Dimensionen mit zwei extremem Polen zum 
Rating anbietet (z.B. gut versus böse, interessant gegenüber langweilig usw.). 
Solche und ähnliche Aspekte werden insbesondere bei Forschungsprojekten im 
interkulturellen Bereich zu berücksichtigen sein. 

Klauers Einstellungsmodell 

Auf der Grundlage des eben skizzierten Dreikomponentenansatzes und der De
finition von Allport (1935) geht Klauer (1991) in seinem Einstellungsmodell 



72 Vollmer, Henrici, Finkbeiner, Grotjahn, Schmid-Schönbein, Zydatiß 

noch einen Schritt weiter: Er will zusätzlich den Einfluss affektiver Urteile auf 
kognitive Prozesse verstehen und abschätzen. An Hand seiner Forschungen fin
det Klauer Anhaltspunkte für die Einwirkung affektiver Einstellungen bereits 
bei der Aufnahme · relevanter Information sowie klare Anzeichen für deren Ef
fekte bei der Urteilsfindung (S . 47) . Klauers Theorien und Befunde der Einstel
lungsforschung zur affektiv-kognitiven Konsistenz und zum Halo-Effekt bele
gen das Phänomen, dass ein Einfluss der Bewertung des Objekts auf kognitive 
Urteile auch dann stattfindet, wenn die Urteiler gebeten werden, von ihren Be
wertungen abzusehen und sich um ein objektives und neutrales Urteil zu bemü
hen. Darüber hinaus gilt, dass sich die affektiven Verzerrungen um so stärker 
bemerkbar machen, je weniger der Urteiler über relevantes Wissen für sein Ur
teil verfügt (S . 101). Globale schematische Eindrücke überwiegen oft zu Guns
ten von ebenfalls aufgenommenen und repräsentierten Detailinformationen. Of
fensichtlich sind die ersteren besonders zugänglich und schnell abrufbar. Klau
ers Ergebnisse führen zu einem groben Urteilsmodell: Bewertungen und rele
vante Detailinformationen nehmen bei der Urteilsfindung unterschiedliche 
Funktionen ein. Die jeweiligen Bewertungen werden auf Konsistenz geprüft und 
führen zu einem affektiven „Vorurteil" (A Priori-Hypothese; Klauer, 1991 , 

S. 102). Die relevante, gedächtnismäßig verfügbare Detailinformation wird ge
gen dieses Vorurteil abgewogen; dieses wird geprüft und gegebenenfalls korri
giert oder beibehalten. Es resultiert dann in eine A Posteriori-Hypothese und 
führt zum eigentlichen Urteil. 

Bezieht man Klauers Modell auf die Prototypentheorie von Eckes (1991) so
wie auf die Hypothesentheorie der sozialen Wahrnehmung (Bruner & Postman, 
1951 ; Frey & Irle, 1993), so könnten sich wichtige Ansatzpunkte für For
schungsarbeiten im Bereich der Begriffsbildung, der Strukturierung von Wissen 
und der Kategorienbildung beim Lernen und Lehren fremder Sprachen ergeben 
(vgl. auch die soziolinguistische Stereotypenforschung). Innerhalb der Erfor
schung von Prozessen des Fremdverstehens sowie von interkulturellen Wahr
nehmungs- und Bewertungsprozessen ergeben sich weitere, theoretisch relevan
te Anknüpfungspunkte. 

6.1.3. Affektivität oder Emotion als übergeordneter Begriff 

Die bisherigen Ausführungen zu attitudinalen Faktoren haben gezeigt, dass Af
fektivität im Rahmen des Dreikomponentenansatzes und innerhalb des Einstel
lungskonstruktes bereits ihren möglichen theoretischen Platz findet. Die affekti
ve Komponente wird dort als „Fühlen" beziehungsweise als „Gefühl über das 
Einstellungsobjekt" bezeichnet. Nach Oatley & Jenkins (1996, S. 124) ist Füh
len ein Synonym für Emotion. 
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Dieser eher breiten Herangehensweise folgt im Wesentlichen auch die inter
nationale Fremdsprachenforschung, so z.B. Arnold & Brown (1999, S. 1). Sie 
gehen von einem holistischen Ansatz aus, der kognitive und affektive Aspekte 
weder dichotomisiert noch trennt, sondern als komplementären Ausdruck eines 
Gesamtkonstrukts auffasst, das Kognition und Affektion vereint; sie berufen 
sich dabei auf Neurobiologen wie Damasio (1994). Damasio zeigte, dass Emoti
onen und Gefühle Teile des Denkens und des Verstandes sind. Entsprechend 
gehen auch Arnold & Brown die Dimension „Affekt" unter zwei Perspektiven 
an: der Lernende wird a) als Individuum und b) als Teilnehmer einer soziokultu
rellen Situation betrachtet. Unter die individuellen Faktoren subsumieren die 
Autoren Konstrukte wie Angst, Hemmung, Selbstwertgefühl oder auch Lernstil, 
unter die soziokulturellen Aspekte Konstrukte wie Empathie und interkulturelle 
Prozesse. Insgesamt wird hier ein Konstrukt thematisie11, das zwar zunächst als 
„Affekt" bezeichnet wird, gleichzeitig jedoch auch die kognitive Dimension mit 
einschließt. 

Die hiermit deutlich verfeinerte Diskussion spiegelt zweierlei Grundphäno
mene wider: positiv gesehen, die Bereitschaft der Fremdsprachenforscher, sich 
mit affektiven und attitudinalen Aspekten auseinander zu setzen und diese Auf

gabe nicht länger nur den Psychologen und Pädagogen zu überlassen; kritisch 
gesehen jedoch auch das Problem, dass durch die geringe Stringenz und den 
(bisher) fehlenden gemeinsamen Theorierahmen wissenschaftliche Querbezüge, 
Transfers, Generalisierungen, aber auch die Nachvollziehbarkeit von einzelnen 
Forschungen überhaupt erschwert werden. 

6.1 . 4. Affektion und Kognition 

Zusammenfassend kann man folgende Grundrichtungen in der Erforschung atti
tudinaler und affektiver Faktoren auseinanderhalten: Einerseits werden affektive 
und kognitive Faktoren in einem gemeinsamen Konstrukt betrachtet, d.h. auch 
die Affektion selbst wird als Sonderform von Kognition bezeichnet. Anderer
seits wird definitorisch genau zwischen Kognition und Affektion differenziert; 
dabei ist auffällig, dass in der Folge der Schwerpunkt der Untersuchung dann 
entweder bei der Kognition oder bei den affektiven beziehungsweise attitudina
len Faktoren liegt; Untersuchungen, die beide Aspekte gleichgewichtig und mit 
Bezug aufeinander ins Auge zu fassen versuchen, gibt es nur wenige. 

Neuerdings gibt es darüber hinaus einen dritten Ansatz, der das anscheinend 
vorherrschende Dilemma der Dichotomie zwischen Affektivität und Kognition 
zu umgehen sucht (Jackson, 1994). Von Jackson wird zum Beispiel der Begriff 
"conative" verwendet, um Konstrukte zu beschreiben, die sowohl motivationale 
als auch volitionale Aspekte menschlichen Verhaltens beschreiben. Diese wer-
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den aber zugleich von anderen Konstrukten unterschieden, welche die Kognition 
und Affektion betonen. Zu den konativen Konstrukten gehören für Jackson bei
spielsweise Selbstwertgefühl, Interesse und Lernhaltung. Alle drei sind jedoch 
Teilkomponenten, die sich auch den oben beschriebenen attitudinalen und affek
tiven Konstrukten zuordnen lassen. Somit trägt diese dritte, ,,konative" Katego
rie ntcht wirklich zur Klärung, sondern u.E. eher zur fortgesetzten Verwirrung 
des Sachverhaltes bei. 

Eine weitere Schwierigkeit bei der Erforschung affektiver und attitudinaler 
Aspekte beim Lernen und Lehren fremder Sprachen ist in der Tendenz zu sehen, 
dass in konkreten Untersuchungen leicht einzelne Aspekte aus dem Gesamtkon
text isoliert werden. Das Herstellen einer Beziehung zwischen Einzelfragestel
lung und dem größeren Zusammenhang einer Disziplin bzw. eines Forschungs
feldes ist insgesamt ein Problem, das bereits angesprochen wurde. Eine gewisse 
Isolation oder Konzentration mag aus forschungspragmatischen Gründen z. T. 
notwendig sein; sie kann jedoch zu einer starken Verkürzung beziehungsweise 
einseitigen Fokussierung und somit zu verzerrten Schlussfolgenmgen hinsicht
lich der Ergebnisse führen. Der systematische Verzerrungseffekt (bias) einer so 
angelegten Forschung liegt in der einseitigen Ausklammerung wesentlicher Va
riablen, deren Einfluss nicht konstant zu halten ist . Bei der Analyse des Lernens 
und Lehrens fremder Sprachen wäre es jedoch sehr schädlich, jene Verkürzun
gen, die früher durch behavioristische Ansätze bedingt waren, nun unter kogni
tivistischen Gesichtspunkten zu wiederholen. Das Erforschen des Fremdspra
chenlernens sollte vielmehr von einem ganzheitlichen Menschenbild geleitet 
sein, welches dieses Lernen als ganzheitlichen Prozess würdigt - so wie es auch 
durch die Ergebnisse aus der Neurobiologie belegt wird . Einem sich langsam 
durchsetzenden beidhemisphärischen Lernverständnis sollte nun ein ebenso auf
geklärter Forschungsansatz folgen. Ohne die Annahme einer entsprechenden 
intrinsischen Motivation und einer stützenden affektiven Lage könnten viele 
Menschen ihre kognitiven Leistungen gar nicht erbringen. Deshalb muss die 
zukünftige Forschung sich immer wieder damm bemühen, beides zusammen zu 
untersuchen. Ein möglicher Zugang zu den genannten „inneren" Variablen wäre 
möglicherweise über die Forschenden selbst als Forschungssubjekte im Rahmen 
des „Forschungsprogramms Subjektive Theorien" (Groeben, Wahl , Sehlee & 
Scheele, 1988) oder auch über autobiographisch-narrative Forschung anzubah
nen (vgl. dazu u.a. Dirks, 1999, 2000). 

Aus forschungsmethodologischen Gründen kann es dennoch angeraten sein, 
die Konstrukte Kognition und Affektion analytisch zunächst voneinander zu 
trennen, um sie genauer untersuchen zu können und sie später wieder zusam
menzuführen. Dabei könnte auch eine dritte, auf beide bezogene Variable (wie 
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z.B. Schulleistung oder der Elternfaktor) im Sinne eines tertium comparationis 
günstig sein, um die differenziellen oder kumulativen Effekte zu erfassen. Dies 
alles kann nur auf der Grundlage von sauberen Arbeitsdefinitionen und davon 
abgeleiteten tauglichen Operationalisierungen geschehen. Der dazu dringend 
nötige wissenschaftliche Diskurs könnte unter den Beteiligten des Forschungs
schwerpunktes entscheidend vorangetrieben werden. 

6.2. Forschungsperspektiven 

Da alles menschliche Verhalten, also auch das Sprachverhalten, so kognitiv es 
gesteuert sein mag, immer auch affektiv determiniert ist und umgekehrt affekti
ve Zustände eine strukturelle, kognitive Entsprechung haben, die durch kogniti
ve Wahrnehmungen, Anschauungen und Handlungen aufgebaut bzw. ausgelöst 
werden (Piaget & Inhelder, 1972, S. 158), muss es ein Grundanliegen zukünfti
ger Forschung sein, das Zusammenspiel dieser affektiven und kognitiven Fakto
ren zu untersuchen (Finkbeiner, erscheint). Dabei wird sich die Fremdsprachen
forschung insbesondere auch den zunehmend wichtiger werdenden Anforderun
gen nach nationalen und internationalen Vergleichsuntersuchungen stellen müs
sen. Folgende Forschungsfragen sind dabei vorrangig: 
• Wie lassen sich affektive und attitudinale Faktoren an Hand einer oder mehre

rer jeweilig ausgewählter, genau definierter Kohorten innerhalb einer be
stimmten Klassen-, Sozietäts-, Alters- oder Leistungsstufe untersuchen? 

• Wie wirken affektive und attitudinale Faktoren auf Variablen, die kognitive 
Aspekte beinhalten (wie beispielsweise Gedächtnisleistung, Strategienein
satz, Problemlöseverhalten) bzw. auf Schulleistung allgemein, jeweils in Ab
hängigkeit von Intensität und Qualität? 

• Auf welche Weise lassen sich prozessuale Daten von Lernzuwachsraten über 
einen bestimmten Zeitraum in Abhängigkeit von attitudinalen und affektiven 
Variablen gewinnen? 

• Worin bestehen mögliche geschlechtsspezifische Unterschiede des Einflusses 
attitudinaler und affektiver Faktoren auf das Lernen und Lehren von Fremd
sprachen? 

• Welche Auswirkungen haben Unterrichtsstil und Lehrerrolle sowie lehrerun
abhängiges, computerunterstütztes Lernen auf attitudinale und affektive Fak
toren der Fremdsprachenlerner? 

• Wie lassen sich solche Erhebungen auch im Mehrfächervergleich, Mehrspra
chenvergleich und interkulturellen Vergleich durchführen? 

• Worin bestehen die Zusammenhänge zwischen affektiven und attitudinalen 
Faktoren und der „aktiven Sprachbeherrschung" unter Berücksichtigung der 
Teilbereiche Rechtschreibung, Grammatik, Freie Textgestaltung und Wort-
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schatz ( evtl. auch von Übersetzung) im fremdsprachlichen Lehr-/Lern
prozess? 

• Welche Wirkungen haben attitudinale und affektive Variablen auf bereichs
und domainspezifische, kontextuelle und tätigkeitsorientierte Besonderheiten 
beim Lernen und Lehren fremder Sprachen? 

• Wie lassen sich Teilvariablen, die offensichtlich einen hohen kausalen Zu
sammenhang zu bestimmten individuellen Ausprägungen attitudinaler und 
affektiver Faktoren haben, untersuchen? 




