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CLAUDIA FINKBEINER

Zum Einfluß von Interessen und Strategien auf das
Verarbeiten von Texten:
Bericht von einer empirischen Studie im
Englischunterricht
Einleitung

Im folgenden Beitrag wird ein Ausschnitt aus einem Forschungsprojekt beschrieben, in dem es um empirisch ermittelte Einflüsse und Auswirkungen
der Interaktion von Lernstrategien und Interessen auf fremdsprachliche
1
Leseverstehensprozesse geht. Ausgehend von quantitativen und qualitativen Erhebungen zu den Konstrukten Lernstrategien, Interessen, Leseverstehen und Selbstkonzept werden bestimmte Leser-/Leserinnenprofile erstellt.
Anhand deklarativ erhobener Kriterien werden daraufhin Extremgruppen
gebildet: hoch interessierte versus niedrig interessierte Leser und Leserinnen
sowie Gruppen mit hohen Lernstrategienwerten versus solchen mit niedrigen Lernstrategienwerten. Diese Subgruppen werden in einem qualitativen
Verfahren mit verschiedenen Textsorten konfrontiert.
Der Untersuchung liegt die Annahme zugrunde, daß Leser/Leserinnen
in Abhängigkeit von der Textsorte einerseits und vom Inhalt und Kontext
andererseits in ganz unterschiedlicher Art und Weise mit »Neuem« gefordert werden. Die Frage, ob deswegen auch unterschiedliche Strategien
bzw. eine unterschiedliche Kombination von Strategien eingesetzt werden,
welche Rolle das personenbezogene und gegenstandsbezogene Interesse und
das Vorwissen in bezug auf die verschiedenen Textsorten spielen und welche Relevanz der gegenstandsspezifischen Interessantheit, d. h. den Themeninhalten und den Kontexten sowie dem Selbstkonzept zuzuschreiben ist,
ist bislang noch nicht beantwortet. Durch das Forschungsprojekt soll das Zusammenspiel von Lernstrategien und Interessen im Hinblick auf lernförderliche/lernhinderliche Effekte beim Textverstehensprozeß auf differen-

1

Dieses Projekt wird im Rahmen des Gießener Graduiertenkollegs »Didaktik
des Fremdverstehens« durchgeführt. Es erhielt jetzt eine direkte Anschlußforderung durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (Geschäftszeichen: Fi
684/1-1 ). Ich danke der DFG für die Förderung dieser Arbeit.

zierter Grundlage diskutiert werden und es sollen Schlußfolgerungen für
eine Didaktik des Lesens gezogen werden.
In der folgenden Darstellung wird zunächst ein kurzer Überblick über
die Forschungslage in diesem Bereich gegeben; anschließend wird die dritte
Teilerhebung aus der ersten Phase der Hauptstudie des Gesamtprojektes
herausgegriffen und exemplarisch dargestellt. In der dritten Teilerhebung
wird die Textverstehensleistung erhoben (zur ersten und zweiten Teilerhebung vgl. Finkbeiner 1995a, 1996a, 1996b).

1.

Forschungslage

1.1 Leseverstehens- und Interessenforschung
Neuere Untersuchungen im Bereich der pädagogisch-psychologischen Lehrund Lernforschung, speziell der Lese- und Interessenforschung, belegen den
Zusammenhang von Interesse und Faktoren des Leseverstehensprozesses
(Krapp 1996; Schiefele 1994). Von neuesten Befunden berichtet Krapp von
der Münchner Interessenforschungsgruppe:
Unabhängig vom Alter der Versuchsperson, der Art der Interessenmessung, dem Umfang, Inhalt und Schwierigkeitsgrad des Textes
haben thematische Interessen einen deutlichen Einfluß auf das
Textverstehen. Dieser Interesseneffekt bleibt auch dann nachweisbar, wenn die für den Leseprozeß wichtigen kognitiven Faktoren
wie z. B. Intelligenz, Vorwissen oder Lesefähigkeit kontrolliert
bzw. konstant gehalten werden. Art und Richtung der Interessen
wirken sich dabei sehr viel stärker auf qualitativ-strukturelle Kategorien als auf einfache quantitative Kriterien des Lernerfolgs aus.
(1996: 97)
Dies äußert sich darin, daß zum Beispiel Leser/Leserinnen mit hohem
Interesse für ihr Studienfach qualitativ höherwertige assoziative Strukturen
im begrifflichen Umfeld ihres Studienfaches aufbauen (vgl. Schiefele,
Winteler & Krapp 1988), stärker auf die Kernaussagen im Text achten
(Schiefele 1990, 1991) und eher in der Lage sind, Elaborationen durchzuführen, das heißt, gedankliche Relationen zwischen verschiedenen Textteilen herzustellen oder Beziehungen zu anderen Bereichen ihres Weltwissens zu erkennen. Mit dieser Untersuchung soll festgestellt werden, ob
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diese Befunde in ihrer Ausprägung auch auf Schüler und Schülerinnen der
neunten Klasse und auf das Schulfach Englisch zutreffen.

1.2 Leseverstehens- und Strategienforschung
Im folgenden gehe ich insbesondere auf das Modell von van Dijk & Kintsch
(1978/1983) ein; dieses wird heute noch als grundlegendes Textverarbeitungsmodell betrachtet (vgl. Schiefele 1994) und ist für die vorliegende
Forschung, insbesondere für die Vorüberlegungen und die Auswertung der
hier beschriebenen Teilerhebung, von besonderer Relevanz.
Van Dijk & Kintsch (1978, 1983) gehen davon aus, daß die Repräsentationen von Textinhalten durch Propositionen im Gedächtnis abgebildet
2
werden. Zwischen den einzelnen Propositionen werden Beziehungen hergestellt durch Argumentwiederholungen oder Propositionseinbettungen. Für
3
die vorliegende Arbeit ist es nun bedeutend, daß Kohärenz nicht allein
durch die hierarchische Struktur der Propositionen des Textes erzeugt wird,4
sondern auch dadurch, daß sich Propositionen auf bestimmte Tatsachen
beziehen, die miteinander in Verbindung stehen. Dies geschieht unter Rückgriff auf die situative Repräsentation bzw. auf das Situationsmodell (vgl.
Schiefele 1994: 106).
Weiterhin ist wichtig, daß mit der Kohärenz nicht nur die Eigenschaft
von Texten, sondern auch das Ergebnis der kognitiven Prozesse der Leser/
Leserinnen als konstruktives Ergebnis von Bedeutungsaktualisierung bezeichnet werden kann (vgl. Wolff 1995: 75). Der Sinn eines Textes wird von
Lesern/Leserinnen konstruiert, indem sie Beziehungen zwischen ihren
eigenen mentalen Repräsentationen und den Textpropositionen aufbauen.
Textverstehen geschieht somit als Interaktion von top down- und bottom upProzessen (vgl. Wolff 1995: 71). Vorwissen und Vorerfahrung spielen bei
diesen Prozessen eine wesentliche Rolle (vgl. Finkbeiner 1996b: 117f.;
Legutke & Thomas 1993: 53f.; Wolff 1989: 137).
2

Propositionen gelten auch als kleinste Bedeutungseinheiten, die als wahr oder
falsch bezeichnet werden können.

3

Kohärenz bezeichnet den Zusammenhang oder die inhaltliche Zusammengehörigkeit von Einheiten eines gesprochenen oder geschriebenen Textes.

4

Es werden hierarchiehöhere Propositionen von -niedrigeren unterschieden.
Somit sind Propositionen die Darstellungsform von Wissen als interne
Repräsentation im Langzeitgedächtnis; dieses kommt zum Beispiel bei
Modellierungen wie der künstlichen Intelligenz zum Tragen.
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Mehrere propositionale Einheiten zusammen können ein Schema bilden; erst durch deren Kombination wird eine bedeutungshaltige Kodierung
der Eigenschaften von Ereignissen und Objekten ermöglicht (vgl. Anderson
1989: 104). Schemata beziehen sich auf das Wissen von Personen und
weniger auf die Bedeutungsstrukturen von Texten: sie »erleichtern die Integration neuerer Inhalte in die bestehende Wissensbasis einer Person«
(Schiefele 1994: 94). Story schemata beinhalten zum Beispiel das Wissen
einer Person über den typischen Ablauf von Geschichten und die Konstellation von Akteuren innerhalb einer bestimmten Textsorte. Sie beinhalten das
Vorwissen der Leser/Leserinnen und erleichtern es ihnen, aus bestimmten
Informationen im Text Schlußfolgerungen zu ziehen und Hypothesen zu
bilden; erst durch sie ist es möglich, einem Text Bedeutung zuzuschreiben.
Untersuchungen zur Rezeption literarischer Texte haben aber auch gleichzeitig gezeigt, daß »Leser Geschichten aus einer fremden Kultur den
vertrauten Vorstellungen aus der eigenen Kultur angleichen« (Bredella
1990: 564). Nach Bredella kann man deshalb von der These ausgehen, »daß
wir beim Verstehen eines Textes jeweils unser Vorwissen an ihn herantragen und ihn auf dem Hintergrund dieses Vorwissens verstehen, was dazu
führt, daß wir bei der Lektüre eines fremdsprachlichen Textes, wenn wir
nicht über Schemata der fremden Kultur verfügen, Form und Inhalt des
Textes entstellen« (ebd.). Um Texte verstehen zu können, müssen wir zwar
unser Schematawissen einsetzen, gleichzeitig aber auch genügend Sensibilität besitzen, es zu hinterfragen (vgl. Wolff 1995: 69ff.).
Je nach Text werden folglich unterschiedliche Fähigkeiten und Strategien von Leser/Leserinnen abverlangt. Bredella ( 1990: 571) zieht daraus
den Schluß, daß eine Reflexion über die Schemata und Fähigkeiten oder
Strategien, welche die Schülerinnen und Schüler beim Lesen einsetzen,
sowohl bei der Auswahl der Texte als auch bei der Aufgabenstellung berücksichtigt werden müssen. Ein großes Problem sieht er dabei darin, daß
Textverstehensprozesse in diesem Sinne oft verhindert werden, da man sich
zunächst den unbekannten Wörtern zuwendet und sich so um ein »literal
understanding« bemüht. Erst hinterher werden Inhaltsfragen und ganz zum
Schluß eigene Stellungnahmen verlangt. Wird jedoch das Stellungnehmen
bei der ersten Lektüre des Texte unterdrückt, erschwert sich dadurch nach
Bredella das wirkliche Verstehen des Textes. Er sieht einen möglichen Ansatz in einem dialektischen Verstehensprozeß, der einerseits die Aktivierung
der Schemata der Leser/Leserinnen anregt, gleichzeitig jedoch berücksichtigt, daß diese nicht unbedingt denen des Textes entsprechen und so
Leser/Leserinnen zu neuen Deutungen herausfordert. Solch ein Prozeß kann
besonders in einem Unterricht angeregt werden, der den Schülern/Schüle316

rinnen V erstehensprozesse bewußt macht und den Einsatz von Strategien,
vor allem, aber persönliche Reaktionen oder responses (vgl. Bredella 1996)
evoziert.
Auch van Dijk & Kintsch (1983) gehen von einem solchen dialektischen Modell aus, in dem sie einerseits die Ebene der kognitiven Prozesse
der Sprachrezeption auf Seiten der Leser/Leserinnen, andererseits die kontextuelle Ebene berücksichtigen. Das auf dieser Grundlage entwickelte
Modell geht von einer parallelen Verarbeitung auf mehreren Ebenen aus:
propositionale Ebene (einzelne Elemente: Wörter, Morphem), Ebene der
lokalen Kohärenz (Satzverbindungen), Ebene der Makrostruktur (Zusammenhang verschiedener Propositionen), Superstruktur (Textsorte). Auf diesen Ebenen werden jeweils die entsprechenden Strategien eingesetzt: propositionale Strategien, lokale Kohärenzstrategien, Makrostrategien.
Für die Analyse der in der vorliegenden Forschung erhobenen Leseverstehensleistung wird ganz speziell auf drei Komponenten des Textlernens
von van Dijk & Kintsch (1983) rekurriert: Diese Komponenten umfassen
die wörtliche, die propositionale und die situative Ebene. Während auf der
wörtlichen Ebene die Textoberfläche exakt als Wort, Satz oder Textpassage
wiedergegeben wird, beinhaltet die propositionale Repräsentation bereits die
hinter der Textoberfläche liegende Bedeutung des Textes. Die situative
Repräsentation ist nicht an den Text gebunden, sie beschreibt die im Text
beschriebenen Sachverhalte und kann auch andere Wissensquellen integrieren (vgl. Schiefele 1994: 106f.; van Dijk & Kintsch 1983: 3 36ff. ). Diesem
Modell entsprechend unterscheidet Schiefele oberflächliche von tiefergehenden Formen der Textverarbeitung (vgl. ebd.: 108). Seiner Meinung nach
ist es grundsätzlich wichtig, diese Lernebenen zu kontrastieren, weil erfolgreiches Lernen nicht mit der Quantität des Lernens auf oberflächlicher
Ebene gleichgesetzt werden kann, sondern differenzierte, konzeptuelle Verarbeitungsprozesse beinhaltet (vgl. ebd.: 184 ).

2. Gesamtstrukturierung des Projektes
Im Rahmen der Erforschung des Zusammenspiels von Strategien und Interessen im fremdsprachlichen Leseverstehensprozeß werden zwei Pilotstudien
und eine Hauptstudie in zwei Phasen durchgeführt. Auf der Grundlage der in
den Pilotstudien gewonnenen Erfahrungen werden Konsequenzen für das
gesamte weitere Vorgehen in der Hauptstudie gezogen. Davon sind insbesondere Fragen des Designs, der Auswahl und des Aufbaus der Erhebungsmaterialien betroffen.
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Die Hauptstudie umfaßt insgesamt zwei Phasen, wobei die zweite
Phase auf der Grundlage der Daten der ersten Phase durchgeführt wird. In
der ersten Phase werden Daten zu den Lesestrategien, zu den Interessen,
zum Leseverstehen und zum Selbstkonzept deklarativ und auf der Produktebene erhoben und ausgewertet (vgl. Finkbeiner 1995b, 1996a, 1996b). Die
Verfahren bestehen aus schriftlichen, teilstandardisierten Befragungen und
einem auf der Grundlage von IEA-Materialien (vgl. International Association for the Evaluation of Educational Achievement, 1990a, 1990b) entwickelten V erstehenstest.
In der zweiten Phase werden auf der Grundlage der Ergebnisse der ersten Phase qualitative Verfahren mit dem Ziel eingesetzt, Prozesse, die mit
dem Leseverstehen verbunden sind, zu erforschen. Die prozeßorientierten
Verfahren der zweiten Phase werden mit introspektiven Verfahren gekoppelt, indem die Probanden zu den in ihnen ablaufenden Prozessen, zu den
eingesetzten Verarbeitungsstrategien und den involvierten Interessen befragt
werden.
In dieser explorativen Studie werden also sowohl deskriptive und interpretative Verfahren als auch Verfahren zur Erfassung von Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen und zum Überprüfen von Hypothesen eingesetzt.
Das zentrale methodische Interesse an der Verknüpfung der hier beschriebenen Verfahren liegt darin, innerhalb desselben samples zunächst Daten
quantitativ zu erfassen, um Kategorien und neue Fragestellungen zu generieren, die so gewonnenen Ergebnisse zu den Beobachtungsdaten aus dem
realen Leseprozeß in Bezug zu setzen und abschließend die quantitativ erhobenen Daten als auch die Beobachtungsdaten qualitativ in Interviews zu
vertiefen. Sind die Ergebnisse der beiden Phasen der Hauptstudie am Ende
der Untersuchung kompatibel, so können sie aufgrund der Methodentriangulation als relativ gesichert gelten (vgl. Mißler 1993). Im folgenden wird nun
die dritte Teilerhebung der ersten Phase der Hauptstudie näher beschrieben.

3. Zur dritten Teilerhebung: Leseverstehen
Zur Erhebung der Verstehensleistung in der ersten Phase der Hauptstudie
wurden standardisierte Erhebungsmaterialien der englischen Version der
Internationalen Lesestudie IEA angefordert (vgl. Lehmann, Peek, Pieper &
v. Stritzky 1995)5. Zunächst war als weitere Alternative der Einsatz eines C5

Ich danke Herrn Prof. Dr. Tjeerd Plomp von den IEA-Headquarters, Den
Haag/Niederlande sowie Herrn Prof. Dr. Rainer Lehmann, Humboldt
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Testes in Betracht gezogen worden (vgl. Grotjahn 1992a, 1994, 1995a;
6
Klein-Braley & Raatz 1982). Die intensive Auseinandersetzung mit der Literatur führte jedoch zu dem Ergebnis, daß der C-Test zwar als brauchbarer,
reliabler und ökonomischer Test bezeichnet werden kann, dessen Einsatz
nach Grotjahn & Tönshoff (1992: 75) insbesondere dann zu empfehlen ist,
wenn unabhängig vom vorangehenden Unterricht bzw. von der individuellen Lerngeschichte eine »globale Sprachstandsfeststellung« gemacht werden
soll; im Sinne eines Leseverständnistests scheint der C-Test dagegen weniger geeignet zu sein.

3.1 Zur Wahl und Konstruktion eines Leseverstehenstests
Der hier verwendete IEA-Test wurde ursprünglich im Rahmen der International Study of Reading Literacy entwickelt und 1991 weltweit in 32 Bildungssystemen bei etwa 210.000 Schülerinnen und Schülern zur Messung
des muttersprachlichen Leseverständnisses eingesetzt. In Deutschland wurde
die Studie als erste repräsentative Schulleistungsstudie im gesamtdeutschen
Raum durchgeführt (vgl. Lehmann, Peek, Pieper & von Stritzky 1995: 12).
Nach Lehman et al. (1995: 13) ist ein normierter Vergleich innerhalb eines
Landes als auch im internationalen Bezugsrahmen deshalb so wichtig, um
anhand einer »neutralen dritten Bezugsgröße« Ungleichheiten innerhalb des
eigenen Systems besser erkennen und diagnostizieren zu können. Diese Bezugsgröße spielt die Rolle des tertium comparationis. Genau aus diesem
Grund schien es auch für das vorliegende Forschungsprojekt geboten, einen
standardisierten V erstehenstest einzusetzen. Eine direkte Übernahme der
Materialien war jedoch aus folgenden Gründen nicht möglich:
• Die IEA-Materialien der IEA-Studie von 1991 sind für native speakers
konzipiert.

Universität Berlin und Herrn Dr. Peek, Universität Hamburg, für die freundliche Genehmigung, die IEA-Instrumente zu Forschungszwecken einsetzen zu
dürfen.
6

Der C-Test wurde Anfang der 80er Jahre von Klein-Braley und Raatz (1982)
eingeführt und gilt nach Grotjahn (1992b: 1) als einer der am gründlichsten
untersuchten neueren Sprachtests. Im C-Test werden im Gegensatz zum
Cloze-Test nicht ganze Wörter, sondern nur Wortteile gelöscht: diese müssen
aufgrund des Konzeptes des reduced redundancy testing von den Probanden
rekonstruiert werden.
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• Die englische Version der IEA-Materialien für native speakers der Klassenstufe 8 sind für Englischlerner/-lernerinnen der Klassenstufe 9 in
Deutschland im Anforderungsgrad zu hoch.
• Das IEA-Paket für das 8. Schuljahr besteht aus drei Teilen: diese sind so
umfangreich, daß sie einen mehrstündigen Einsatz erfordern.
• In der Regel sind den Items vier Antwortalternativen zugeordnet: aus diesen müssen die Schüler/Schülerinnen die richtige herausfinden. Nur bei
wenigen Fragen werden die Schüler/Schülerinnen gebeten, die Antwort
7
selbst frei zu formulieren.
Die bisherigen Ausführungen zeigen, daß weder der C-Test noch die englische Version der IEA-Materialien unverändert übernommen werden konnten. Die Gründe, die schließlich zur Entscheidung führten, auf die englische
Version der IEA-Materialien Klassenstufe 8 zurückzugreifen und diese zu
adaptieren, werden nun im folgenden aufgezeigt:
• Die Altersstruktur der Probanden, die an der englischen Version der IEAStudie (8. Klasse) teilgenommen hatten, entsprach in etwa der Struktur
der P9pulation im vorliegenden Forschungsprojekt.
• Die IEA-Materialien sind so konzipiert, daß sie sinnerschließendes, stilles
Lesen ermöglichen.
• Die IEA-Materialien berücksichtigen ein breites Spektrum an Textsorten
(literarische Texte, Sachtexte, Gebrauchstexte), die im Schulalltag, im gegenwärtigen und im zukünftigen Leben der Schülerinnen und Schüler von
Bedeutung sind.
• Die englische Version der Texte wurde von kulturell divergierenden
Gruppen bereits erprobt und bearbeitet.
• Bei der englischen Version der Texte handelt es sich um authentische
8
Texte.

7

Der Einsatz des Multiple-Choice-Verfahrens als Leseverständnistest wird von
Lehmann et al. (1995: 33ff.) selbst kritisch hinterfragt. Sie gehen in ihrem
Forschungsbericht auf die Problematik ein, ob dieses Verfahren Leseverständnis grundsätzlich in angemessener Weise erfassen kann. Darüber hinaus
weisen sie darauf hin, daß diese Aufgabenform an deutschen Schulen eher
eine ungewohnte Form der Leistungsüberprüfung darstellt.

8

Zur Authentizität von Texten vgl. Schrader ( 1996: 90.ff), zur Authentizität
von tasks vgl. Legutke & Thomas ( 1993: 71 ff).
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3.2 Textauswahl und Aufgabenkonstruktion
Um die Adressatengerechtheit der einzelnen Texte der englischsprachigen
Textversion überprüfen zu können, war die Durchführung einer Pilotstudie
mit Schüler/Schülerinnen der mit der Hauptstichprobe vergleichbaren Altersstruktur notwendig. Mit diesen wurden a priori qualitative Einzelinterviews unter den Kriterien »Schwierigkeit, Interessantheit, Angemessenheit
der Texte, Lesegeschwindigkeit« durchgeführt. Außerdem wurde zu jedem
Text eine a priori- und online-task analysis erstellt (vgl. Ericsson & Simon
1987: 28). Die Auswahl und Adaptation der Texte, die Konstruktion der
Aufgaben und die Auswertungsmodi erfolgten auf der Grundlage der Einzelinterviews und der task analysis (vgl. Tabelle 1). Der größte Unterschied
im Vergleich zu den ursprünglichen IEA-Tests bestand in dem Verzicht auf
9
Multiple-Choice-Aufgaben. Der Test besteht analog den IEA-Materialien
aus einem literarischen Text sowie mehreren Gebrauchstexten und einem
Sachtext. Während einige Fragen direkt aus dem IEA-Text entnommen werden konnten, mußten einige um- oder neu formuliert werden. Es wurde darauf geachtet, ein Gleichgewicht herzustellen zwischen Fragen, die durch
Identifikation von Einzelinformationen aus dem Text bzw. Kombination von
Einzelinformationen zu lösen waren, und solchen Fragen, die im Sinne der
response-theory (vgl. Bredella 1996) eine individuelle Art der Antwortmöglichkeit zulassen und auch die emotionale Reaktion des Lesers in bezug auf
den spezifischen Kontext berücksichtigen. Bei letztgenannten gab es folglich
keine eindeutig »richtigen« oder »falschen« Antworten.
Bei der Auswahl der Aufgaben wurde darauf geachtet, daß
• sowohl datengeleitete als auch erwartungsgeleitete Prozesse des Leseverstehens evoziert werden konnten,
• bei den Probanden Verarbeitungsprozesse auf den verschiedenen Ebenen
(wörtliche, propositionale und situative) nach van Dijk & Kintsch (1983)
angeregt und in der Evaluation berücksichtigt wurden,
• neben Detailfragen auch solche Fragen zu beantworten waren, die unter
Gesichtspunkten der response-theory (vgl. Bredella 1996) eine Vielzahl
von Antwortmöglichkeiten zuließen und auch die emotionale Reaktion
und Empathiefähigkeit des Lesers in bezug auf den spezifischen Kontext
berücksichtigten,
9

Im Zusammenhang mit meiner Präsentation im Rahmen eines der wöchentlich
stattfindenden Forschungskolloquien im Graduiertenkolleg gab es zum
Thema Multiple-Choice-Verfahren eine lebhafte Diskussion. Ich danke den
Kollegiaten/Kollegiatinnen sowie den Professoren für viele Anregungen.
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• sie ökologisch valide waren, das heißt, daß sie ungefähr der Form von
Aufgaben der schulischen Alltagsrealität entsprachen und
• eine Konfundierun~ von Leseverstehens- und Schreibproduktionsleistung
1
vermieden wurde.

3.3 Testauswertung
Die Testauswertung erfolgte in mehreren Phasen. Zunächst wurde ein Modell für die Kodierung der einzelnen ltems im Test entworfen, dann wurden
die Tests gelesen, Anwortvarianten aufgeschrieben und Listen dieser Antwortvarianten entsprechend der Verarbeitungstiefen nach van Dijk und
Kintsch (1983) erstellt; die Listen dienten als Grundlage für den Kodiermodus. Wichtigster Fokus bei der Kodierung war die Unterscheidung der
textnahen, wörtlichen Verarbeitung und der textfemen, das heißt nichtwörtlichen, propositionalen oder situativen Verarbeitung bzw. einer Kombination von beiden. Diese Unterscheidung war wichtig, um in der Gesamtanalyse die folgenden Hypothesen testen zu können:

H 1: Es- besteht ein Zusammenhang zwischen dem Einsatz von Strategien
und Interessen beim Lesen englischer Texte.
H 2: Es besteht ein Zusammenhang zwischen dem Einsatz von Strategien
und der Tiefe der Textverarbeitung.
Aufgrund des Umfangs und der Komplexität des dem Kodiermodus zugrunde liegenden Kategoriensystems wurde eine Interkoderreliabilitätsprüfung bei der Anwendung des ursprünglich entwickelten Kodierschemas vorgenommen.11 Als Maß zur Feststellung der Interkoderreliabilität wird der
relative Anteil der Analyseeinheiten angenommen, die von der Gesamtzahl
der Kodierer/Kodiererinnen jeweils in dieselbe Kategorie eingeordnet werden (vgl. Kriz & Lisch 1978: 88ft).

10

Aus letztgenanntem Grund wurde außer bei einem Text, bei dem die geforderte Leistung aus einem Informationstransfer bestand, darauf verzichtet,
die Zielsprache Englisch als verbindliche Sprache bei der Aufgabenbearbeitung vorzugeben.

11

Eine Interkoderreliabilitätsprüfung wird durchgeführt, indem Kodierungen
von mehreren, voneinander unabhängigen Personen vorgenommen werden.
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Tabelle 1:
Textauswahl

A Shark
Makes
Friends
Resources
Job
Vacancies
The Promise of
Laser
Fill In The
Traveller's
Card

Texte, Textsorten, Itemanzahl, Auswertungsmodi, Quelle und
12
Aufgaben des CTEF
Text- Item- AuswertungsQuelle
Aufgabensorte anmodus
form
zahl
Text
Fra~en
quan- quali- IEA IEAa IEA IEAa EiF
titativ tativ
Li
8
1-5
6-8
B2,
1,4
3,5,6 2,7,8 IvE, S, A,
4
B, ER
G,
3
La
G, St 3

3

-

3

-

Sa

7

5

3

G, E

9

9

-

BI ,
8
B1,
11

1,2,3 -

-

KvE

1, 3

-

IvE

B1,
15
B1,
7

1-9

2

1,2,3 5a,b
4
6,7

IvE, KvE,
B,ER

-

IT

-

Legende zur Tabelle 1:
Textsorte: Li = Literarischer Text, G = Gebrauchstext, Sa = Sachtext, La =
Landkarte, St= Stellenanzeigen, E = Einreiseformular
Quelle Text: B 1 = Booklet 1 (International Association for the Evaluation of
Educational Achievement 1990a), B2 = Booklet 2 (International Association for
the Evaluation of Educational Achievement 1990b); Ziffer= Seite in Booklet 1,2
Quelle Fragen: IEA = Frage von IEA übernommen, IEAa = IEA-Frage adaptiert,
EiF = Eigene Frage
Ziffern beziehen sich auf Numerierung im CTEF
Aufgabenform: Identifikation von Einzelinformation = IvE, Kombination von
Einzelinformationen = KvE, Schlußfolgerung = S, Vergleich = V, Autorenrekonstruktion = A, Bewertung = B, emotionale Reaktion = ER, Informationstransfer = IT
Gebrauchstexte: Bei den drei Gebrauchstexten ergaben die Analyseproben
der beiden Kodiererinnen eine fast hundertprozentige Übereinstimmung. Die
Auswertung war einheitlich und konsistent; es mußte lediglich überprüft
werden, ob die in den Texten (Landkarte, Stellenanzeigen) vorgegebenen
12

Innerhalb dieses Forschungskontextes wird der Test CTEF genannt, um zu
zeigen, daß es sich dabei um die adaptierte Fassung der englischen Version
der IEA-Materialien handelt.
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Einzelinformationen richtig identifiziert werden konnten, beziehungsweise
ob ein entsprechender Informationstransfer (Ausfüllen des Einreiseformulars aufgrund einer kurzen Situationsbeschreibung) vollzogen wurde oder
nicht.

Literarischer Text und Sachtext: Beim literarischen Text und beim Sachtext.
war die Kodierung schwieriger. Dies ergab sich aus der Tatsache, daß die
von Groeben (1982: 86) geforderte Rezeptionsvielfalt an Grenzen der Auswertungsmöglichkeit stoßen kann. Die aufgrund der Interkoderreliabilität
erforderliche Beteiligung von mehreren Personen an der Auswertung erwies
sich deshalb auch aus pragmatischen Gründen als sehr günstig. Die Vorgehensweise konnten dadurch auf der Grundlage eines gemeinsamen Konsens bestimmt werden. Zu jeweils fünf Fragen des literarischen Textes und
des Sachtextes wurden die Antworten kodiert und quantifiziert, jeweils drei
Fragen zu jedem dieser Texte wurden transkribiert und einer Inhaltsanalyse
zugeführt.
Am Anfang war es geplant, die Antworten alle auf der Grundlage von
Propositionsanalysen zu kodieren. Im Rahmen des hier beschriebenen Forschungsprojektes, das noch aus weiteren umfassenden Untersuchungsteilen
besteht, erwies sich dieses Verfahren jedoch als zu aufwendig. Deshalb
wurde in Anlehnung an Grotjahn & Tönshoff (1992: 45ff.) eine vereinfachte
Inhaltsanalyse durchgeführt. Bei der vereinfachten Analyse werden Inhaltseinheiten (idea units) anhand der jeweils konkreten Texte festgelegt
(vgl. ebd.). Die Informationseinheiten wurden im beschriebenen Projekt in
Anlehnung an das Modell von van Kintsch & Dijk (1983) entsprechend der
Kategorien »textnah«, »textfem und textnah« und »textfem« in drei Kategorien unterteilt. Mit dieser Art der Erhebung von Schülerantworten war,
bzw. ist es möglich, nicht nur die mit dem Text nahezu übereinstimmenden
Informationseinheiten in die Bewertung miteinzubeziehen, sondern darüber
hinaus auch makropropositional gebildete Varianten zu berücksichtigen.
Genau diese nicht mit dem Text wörtlich übereinstimmenden Varianten sind
im Rahmen dieser Untersuchung von Interesse, weil sie implizit auf den
Einsatz von tiefenverarbeitenden Strategien (z.B. Elaborationsstrategien)
hinweisen.

3.4 Untersuchungszeitraum, Probanden, Untersuchungsort
Die Erhebung des CTEF (Comprehension of Text Material in English as a
Foreign Language - Grundlage: IEA-Standard) fand im Zeitraum von Juni
bis Juli 1995 statt. Insgesamt beteiligten sich mehr als 300 Schülerinnen und
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Schüler am CTEF. Diese besuchten 14 verschiedene Klassen an Realschulen
und an Gymnasien in Baden-Württemberg.

3.5 Erste Ergebnisse
Im folgenden kann aus Platzgründen nur eine kleine Auswahl der Ergebnisse dargestellt werden. Die kodierten Testbögen des CTEF wurden zuerst
durch das Datenerfassungsprogramm DBASE3 erfaßt, indem eine Maske
erstellt wurde und die Daten entsprechend des oben aufgezeigten Codes eingegeben wurden. Für die vorliegende Interpretation wurden empirische
Analysen der deskriptiven Statistik, Korrelationsanalysen nach Pearson, der
Student's t-Test, Interkorrelationen und Regressionsanalysen durchgeführt.
Für die quantitativen Analysen wurde das Programmpaket SPSS für Windows und für die Inhaltsanalysen das PC-Programm TEXTP ACK verwendet. Die Ergebnisse werden unter thematischen Schwerpunkten zusammengefaßt.

3.5.1

Mittelwertvergleiche zwischen Teilstichproben (Student's t-Test)

Um einen Schularten- und Geschlechtervergleich (Realschulen gegenüber
Gymnasien, Mädchen gegenüber Jungen) durchführen zu können, wurde ein
Mittelwertvergleich unabhängiger Stichproben für die vorher festgelegten
Kategorien vorgenommen. Die Signifikanz der Einzelergebnisse wurde
durch den Student's t-Test überprüft.
Korrektheit der Antworten: Betrachtet man die Ergebnisse zunächst auf der
in der schulischen Realität so wichtigen Ebene Korrektheit (richtige und falsche Antworten), 13 so sieht das Bild folgendermaßen aus: Die Population
der Realschule hat in den Summenwerten bei allen drei Textsorten erwartungsgemäß eine statistisch signifikant niedrigere Punktzahl richtiger Antworten erzielt als die Population des Gymnasiums. Beim Vergleich der Mittelwerte der Summe aller richtigen Items bei den Gebrauchstexten ergeben
sich höchst signifikante Unterschiede zwischen den Schularten (p = .004).
Innerhalb einer Schulart sind hier keine signifikanten Unterschiede im Vergleich der Mittelwerte zwischen Jungen und Mädchen feststellbar (p = .5).
Durch den Student 's t-Test für unabhängige Stichproben ergeben sich beim
13

Dies war natürlich nicht bei allen Fragen möglich, denn, wie anfangs
aufgezeigt, läßt sich »Korrektheit« nur bei bestimmten Fragetypen eindeutig
feststellen.
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Mittelwertvergleich der sum scores aus den richtigen Items beim
literarischen Text keine signifikanten Unterschiede zwischen der Realschulund Gymnasialpopulation (p = .113), jedoch ist der Mittelwertvergleich
innerhalb der Teilpopulation Gymnasium signifikant unterschiedlich zugunsten der Mädchen (p = .070). Der analoge Vergleich aller Mittelwerte im
Bereich des Sachtextes führt zu höchst signifikanten Unterschieden
zwischen den Schularten (RS: mean = 6,17 versus GY: mean = 8,14). Innerhalb der Schularten ergibt sich für die Realschulpopulation ein signifikanter
Unterschied (p = 0.14) zugunsten der Jungen; innerhalb der Gymnasialpopulation gibt es hier keine nennenswerten Unterschiede zwischen Jungen
und Mädchen.

Ebene der Textverarbeitung (textnah, textfern und textnah, textfern) beim
literarischen Text: Da der Vergleich der Mittelwerte der sum scores aus den
»richtigen« ltems beim literarischen Text nicht zu nennenswerten Unterschieden zwischen den Populationen führt, wird am Beispiel des literarischen Textes exemplarisch eine nähere Betrachtung unter den Qualitätsmerkmalen »textnah«, »textnah und textfem« und »textfem« vorgenommen;
es sei vorweggenommen, daß diese qualitative Betrachtung zu einem weitaus differenzierteren Bild führt. Zunächst wird bei jeder Frage des CTEF
grundsätzlich festgestellt und kodiert, ob die Textverarbeitung textnah, textfern und textnah oder textfern vorgenommen wurde. Aus allen ermittelten
Werten wird eine eigene Kategorie gebildet; diese enthält die Summenwerte
aller Nah/Fem-Items zum literarischen Text und zum Sachtext.
Im Gegensatz zum Mittelwertvergleich der Summenwerte der Richtig/
Falsch-Kategorie ergibt sich für die »Textnah«/»Textfem und Textnah«/
»Textfem«-Kategorie beim literarischen Text ein höchst signifikanter
Unterschied (p :S .001) im Vergleich der Mittelwerte der Gymnasial- (mean
= 8,34) gegenüber der Realschulpopulation (mean = 6,83). Jedoch differieren nicht nur die Mittelwerte in starkem Maße, sondern auch die Minimalund Maximalwerte. Der absolute Minimalwert liegt bei 0, der absolute
Maximalwert liegt bei 15. Bei der Gymnasialpopulation ist der niedrigste
erzielte Wert 1, im Gymnasium 3; der maximale Wert beträgt bei der
Realschule 11 bei der Gymnasialpopulation 14. Die Mitte liegt bei der RSPopulation bei 6,83 gegenüber 8,34 beim Gymnasium.
Innerhalb der Schularten zeigt sich also, daß die Gymnasialpopulation
weit homogener ist, denn hier liegen die Mittelwerte von Jungen (8, 17) und
Mädchen (8,42) nah beieinander. Dagegen deuten die niedrigeren Mittelwerte der Mädchen (6,65) im Vergleich zu den Jungen (7,08) der Realschule
darauf hin, daß die Mädchen eher zur textnahen Verarbeitung neigen, was
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möglicherweise mit ihrer geringeren Risikobereitschaft (in bezug auf die
Verarbeitung im textfernen Bereich) und einem erhöhten Sicherheitsdenken
14
erklärt werden kann.
Ebene der Textverarbeitung (textnah, textfern und textnah, textfern) bei konkreten Items des literarischen Textes: Die bisherigen Ausführungen legen
dar, daß der Anteil der textfernen Verarbeitung von der Schulart abhängt,
gleichzeitig lohnt sich jedoch auch eine detaillierte Betrachtung der Textverarbeitung bei jeder einzelnen Frage. Die folgenden Beispiele werden deshalb
gewählt, weil sie innerhalb der fünf Fragen zum literarischen Text Extremwerte bei der textfernen Verarbeitung aufweisen. In der Frage »Why was the
shark swimming alone?« werden die niedrigsten Werte erzielt, das heißt, bei
dieser Frage ist der prozentuale Anteil der textfernen Verarbeitung bei
beiden Schularten am geringsten: bei der Realschule beträgt er 2%, beim
Gymnasium 9 ,2%. Bei der Frage »Which feeling did the shark have at the
beginning?« wurde dagegen der maximale Wert textferner Verarbeitung von
der Realschule (20,4%) und der zweit höchste Wert von dem Gymnasium
erzielt (25% ).
Anhand des Vergleichs textfemer Verarbeitung bei einzelnen konkreten
Fragen oder Arbeitsaufträgen zum Text ist es möglich, auch Aussagen zum
Aufforderungscharakter der einzelnen tasks zu machen (vgl. Legutke/
Thomas 1993 ). Bestimmte Aufgabenstellungen fordern die Schüler nur
wenig im Hinblick auf eine textferne Verarbeitung und im Hinblick auf die
Bildung von Elaborationen.
Insgesamt kann man für alle hier verwendeten Fragen feststellen, daß
die Schülerinnen und Schüler in hohem Maße an die in der Schule zum Erfolg führenden Mechanismen angepaßt sind. Die Risikobereitschaft in bezug
auf eine textferne Textverarbeitung ist insgesamt schwach ausgeprägt. Dies
trifft im besonderen Maße auf die Realschulpopulation zu.

3.5.2 Interkorrelationen zwischen den Konstrukten Interesse,
Strategien und Leseverstehen
Die Interkorrelationen wurden innerhalb der Kategorien des Lesestrategienfragebogens (LEFT), des Interessenfragebogens (ITEF) und des Leseverstehenstests (CTEF) durchgeführt. Im Zusammenhang mit dem CTEF
sollten die Hypothesen zum Zusammenhang von Strategien, Interessen und
Verarbeitungstiefe getestet werden (vgl. 3.3).
14

Es sei hier erwähnt, daß sich die Realschulpopulation genau ein Jahr vor ihrer
Abschlußprüfung befand.
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Tabelle 2:
lnterkorrelationsanalyse zwischen Literaturinteresse, Desinteresse und Elaborationstrategien sowie der Ebene der Textverarbeitung beim literarischen
Text (n= 287)

LEFT
CTEF

ELABORATION
SHARKNAHFE
SHAINAH
SHAIKOMB
SHAIFERN

Literaturinteresse
.5406**
.3103**
-.0082
.2804**
.2883**

ITEF
Desinteresse
-.2487**
-.1691**
.0745
-.1695**
-.1084

Legende zur Tabelle 2:

ITEF = Interessenfragebogen Englisch als Fremdsprache: Textverstehen
LEFT = Lemstrategienfragebogen Englisch als Fremdsprache: Textverstehen
CTEF = _Comprehension ofText Materials in Englisch als a Foreign Language
Die Hypothesenprüfung wird in dieser Darstellung für die Gesamtpopulation (n = 287) in bezug auf die Ebenen der Textverarbeitung beim literarischen Text vorgenommen. Die Interkorrelationsanalyse bestätigt die Hypothese im Hinblick auf den korrelativen Zusammenhang des Einsatzes von
Elaborationsstrategien (vgl. O'Malley & Chamot 1990) und Literaturinteresse. Das Ergebnis ist höchst signifikant (p :S .001). Es sei hier bemerkt, daß
zwischen Literaturinteresse und Elaborationsstrategien grundsätzlich die
höchsten korrelativen Zusammenhänge im Rahmen der ersten Phase der
Hauptstudie ermittelt wurden (ELABORATION und Literaturinteresse:
15
r = .5406**). Zwischen Literaturinteresse und der Gesamtkategorie für die
verschiedenen Ebenen der Textverarbeitung ist zwar ein nicht so hoher,
dafür aber wiederum höchst signifikanter Zusammenhang feststellbar, das
heißt, je höher das Literaturinteresse desto eher verarbeitet der Proband
Texte auf der textfemen Ebene (Literaturinteresse und SHANAHFE:
r = .3103**). Betrachtet man dieses Ergebnis getrennt nach den einzelnen
Kategorien (textnah, textfem und textnah, textfem), so ist der Zusammen15

Der Pearson' sehe Korrelationskoeffizient r (Produktmomentrelation) gibt die
Stärke der linearen statistischen Beziehung zwischen den Merkmalen x (z. B.
Interessen) und y (z.B. Strategien) wieder.
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hang zwar nicht so hoch, jedoch deuten sich auch hier Tendenzen an.
Zwischen Literaturinteresse und der Ebene der textnahen und textfemen
Verarbeitung (Literaturinteresse und SHAIKOMB: .2804**) sowie zwischen Literaturinteresse und der Ebene der textfemen Verarbeitung (Literaturinteresse und SHAIFERN: .2883**) ergeben sich höchst signifikante
Korrelationen. Dagegen ist der Zusammenhang zwischen Literaturinteresse
und der Ebene der textnahen Verarbeitung sogar leicht negativ (Literaturinteresse und SHAINAH: -.0082).

3.5.3 Inhaltsanalyse von offenen Fragen im Leseverstehenstest
Zum Schluß soll ein Auszug aus einer Textanalyse offener Fragen dargestellt werden. Sie entstand auf der Grundlage von schriftlich erhobenen
Daten im Rahmen der Befragung zu den Strategien und Interessen. Die Antworten wurden transkribiert und mit TEXTPACK inhaltsanalytisch ausgewertet. Auch diese Daten bestätigen die bisherigen Hinweise auf den
Zusammenhang zwischen Elaborationsstrategien und Interesse. Die Frage
lautete: »Kannst du beschreiben, wann ein Text eigentlich wirklich interessant für dich ist?« Die Schülerantworten werden hier wörtlich wiedergegeben, die relevanten Textstellen sind hervorgehoben:
• Wenn das Thema aktuell ist, wenn ich es irgendwie auf mich beziehen
kann.
• Wenn der Text spannend ist und er für mich etwas bedeutet bzw. wenn
ich eine Verwendung für ihn habe.
• Wenn es über Themen geht, zu denen man selbst eine Verbindung hat.
• Wenn es spannend und verständlich für mich ist, wenn ich von Erlebnissen von anderen erfahre und sie mit meinen vergleichen kann.
• Wenn es echt interessant für mich ist und wenn ich es in meinem Kopf
widerspiegeln kann also, daß ich mir den Text vorstellen kann.
• Wenn man sich in die Lage der Personen versetzen kann, wenn aus dem
Leben eines jüngeren Menschen erzählt wird.
• Wenn ich einen Bezug zu den Betroffenen der Geschichte habe, z. B. über
Leute, die schon dasselbe wie ich erlebt haben, und dann ihre Gefühle mit
meinen vergleiche und vielleicht sehe, was ich in meiner Situation besser
machen könnte, aber auch, was ich für mich persönlich lernen kann.
• Wenn er spannend ist, nicht nur oberflächlich, wenn man ihn interpretieren muß und man seiner eigenen Phantasie freien Lauf lassen kann,
also vom Autor nicht zu arg festgelegt wird.
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Ausblick
In diesem Beitrag wurde der Versuch unternommen, einen kleinen Einblick
in ein Forschungsprojekt zu geben, welches sich dem zentralen Erkenntnisinteresse widmet, das Zusammenspiel von Lernstrategien und Interessen im
fremdsprachlichen Leseverstehensprozeß zu untersuchen. Nach Abschluß
der ersten Phase der Hauptstudie deutet sich in Abhängigkeit von der Kontextspezifik und vom thematischen Interesse der Einsatz unterschiedlicher
Strategien an. Diese Strategien beeinflussen in ganz entscheidender Weise
die Ebenen der Textverarbeitung. Es wird nun Aufgabe der zweiten Phase
der Hauptstudie sein, diesen Fragen innerhalb eines qualitativen settings
weiter nachzugehen. Die Durchführung der zweiten Phase geschieht dabei in
dem Bewußtsein, einerseits weiter differenzierende Antworten auf die hier
skizzierten Forschungsfragen zu erhalten, gleichzeitig aber auch neue Forschungsgesichtspunkte zu gewinnen.
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