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Claudia Finkbeiner 

Überlegungen zu den Determinanten 
bedeutungskonstituierender Konstrukte beim 
Wissensaufbau im Textverstehensprozeß 

Abstract 

The essay focusses on text comprehension processes, particularly 
in the field of learning English as a foreign language in secondary 
schools ( middle schools and high schools). lt refers to an em pirical 
study on the interaction of learning strategies and interest in the 
foreign language teaching course, particularly in reading processes. 
Within this study the complexity of inherently different processes 
when reading different text types ( expository versus narrative) is 
explored. The research methods and the design of the empirical 
investigation are based on second language research and synergeti
cally refer to reasearch outcomes in the field of interest and learning 
strategies as weil as text comprehension. First preliminary results 
are given. 

1 Überblick 

In diesem Beitrag wird von einem Forschungsprojekt berichtet, das ver
schiedene Determinanten bedeutungskonstituierender Konstrukte beschrei
ben, erheben und analysieren wird: Diese sind aufgrund wichtiger Er
kenntnisse aus der Kognitions- , Lernstrategien- , Interessen- und Lesefor
schung zu den grundlegenden Voraussetzungen beim Textverstehenspro
zeß zu zählen. Nach vorliegenden Fprschungsergebnissen zu den Lern
strategien (vgl. Baumert 1993; Nold/Schnaitmann 1994), zum Experten
Novizen-Paradigma (vgl. Körkel 1987) , zu den Interessen (vgl. Krapp 
im Druck; Schnaitmann 1995) sowie zum Lese- und Textverstehen (vgl. 
Bredella 1989, 1990; Edmondson in diesem Band; Friedrich 1995; Groe
ben 1982; Haastrup 1992; Lutjeharms 1994; Schiefele 1994; Strohner 1990; 
Wolff 1990) muß davon ausgegangen werden, daß der zweitsprachliche Ver
stehensprozeß nur dann einigermaßen befriedigend erklärt werden kann, 
wenn man von einem mehrdimensionalen Faktorenmodell ausgeht, das von 
grundlegender Bedeutung ist bei der Konstituierung von Wissen durch 
Individuen. Innerhalb des für die vorliegende Forschung konstituierten 
MoJells werden insbesondere die Rolle des textsortenspezifischen und in-
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haltlichen Vorwissens, der Lernstrategien und des Interesses, speziell bei 
der Rezeption fremdsprachlicher Texte, fokussiert. 

Da die Konzeptualisierung des Forschungsdesigns auf der Grundlage 
explizit theoriegeleiteter Vorannahmen erfolgt, werden zunächst die theo
retischen Bezüge aufgezeigt, um im Anschluß daran die forschungsmetho
dologische Konkretisierung zu vollziehen und erste Ergebnisse aufzuzeigen. 

2 Grundlagen des Verstehens 

2.1 Was ist "Verstehen"? 

"Das Verstehen der Dinge besteht ungefähr darin, daß man erkannt hat, 
wozu, wodurch und wie dieses oder jenes Ding mit jedem seiner Teile be
schaffen ist und wie es sich von verwandten in bezug auf diese unterschei
det; und eine Sache lehren bedeutet fast nichts anderes, als der Dinge U n
terschied ... darzulegen" (Comenius 1992:256f). Erkenntnis findet durch 
das Ineinandergreifen eines dreifach gegliederten Prozesses statt, den Co
menius durch die Begriffe Analysis, Synthesis und Synkrisis kennzeichnet. 

Um neue Dinge oder noch nicht Verstandenes besser verstehen und im 
Gedächtnis behalten zu können, soll an bereits Bekanntem angeknüpft und 
der neue Lernstoff elaboriert werden: "Die Zurückführung des Nichtver
standenen auf Verstandenes dient vorzugsweise der Befestigung unbekann
ter Namen im Gedächtnis .... Auch der Name Kalifurnia (einer amerika
nischen Provinz) prägt sich ein, wenn du dir einen Calens furnus (heißen 
Ofen) vorstellst" ( ebd. :267f). 

Wie kann der Mensch Neues jedoch überhaupt wahrnehmen und er
innern? Nach Comenius gelingt dies, wenn für den Menschen ein Anlaß 
geschaffen wird: dieser ist in den Zusammenhängen der Dinge zu sehen, 
welche die Gedanken miteinander verknµpfen (ebd.:268f). Mit seinem Hin
weis auf das Funktionieren menschlicher Rede leistet Comenius einen Bei
trag zu ersten Ansätzen eines Verstehensmodells: Während er mit den 
"Gesetzen des Satzbaus" und den "metrischen und rhythmischen Regeln" 
auf das formalsprachliche Wissen hinweist, das in Form von Schemata über 
bestimmte grammatikalische Regularitäten gespeichert ist, impliziert sein 
Beispiel des "Calens furnus" die Abhängigkeit des Verstehens vom Welt
wissen. Verstehen erfolgt dabei in einem Prozeß, in welchem Gedanken 
miteinander verbunden werden und ein Begriff den nächsten hervorbringt. 1 

1 Eine ausführliche und weiterführende Diskussion kann an dieser Stelle nicht erfolgen . 
Ich verweise jedoch auf Bredella ( 1995) . 
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2.2 Verstehen von Eigenem und Fremdem 

Ein großer Teil der menschlichen Kommunikation geschieht über Sprache. 
Je weiter die Kommunikationsteilnehmer voneinander getrennt sind (lokal, 
zeitlich, kulturell, nach Alter, Interessen, Vorwissen, Sprache etc.), umso 
schwieriger kann der Austausch werden und umso höher ist die Verstehens-
leistung auf Seiten der Rezipienten. · 

Neben dem sprachlichen Wissen muß ein Mitglied und Teilhaber ei
ner Kultur nach Posner (1994:13) auch Wissen über die soziale, materiale 
und mentale Kultur der Sprachgemeinschaft besitzen: Sprachhandlungen 
finden immer vor einem mannigfachen kulturellen und situationalen Hin
tergrund statt; dieser wird als gemeinsamer Wissenshintergrund von den 
Kommunikationsteilnehmern angenommen und erwartet. Deshalb wird 
nicht jede Information explizit mitgeteilt: idealtypischer Weise kann sie 
aufgrund des Weltwissens der Teilnehmer erschlossen werden. 

Sprachverstehen ist ein Typ von Problemlösen, "bei dem der Textrezi
pient das Problem der Verständigung auf der Grundlage des übermittelten 
Textes, des sprachlichen und nichtsprachlichen Kontextes und zusätzlich 
auf der Grundlage von Konventionen (tacit contract) bearbeiten kann" 
(Rickheit/Strohner 1993:243f). 

Meist wird in Kommunikationssituationen von Sprechern gleicher Mut
tersprachen davon ausgegangen, daß Texte verstanden werden, wenn es 
nicht zu Mißverständnissen kommt: die Kommunikation gelingt (Stroh
ner 1990:12). Eine nähere Betrachtung dessen, was unter dem Begriff des 
"Verstehens" und "Nichtverstehens" verstanden werden kann, zeigt jedoch, 
daß es sich bei einer bloßen binären Polarisierung ( + /-) von "Verstehen" 
( +) versus "Nichtverstehen" (- ) um eine Trivialisierung handelt; diese er
gibt sich daraus, "daß man meint, daß diejenigen, die dieselbe Sprache 
sprechen, sich problemlos verstehen ... es wird vielmehr deutlich, daß das 
Verstehen neben der Kenntnis der Sprache unser weltliches Wissen und 
unsere volle Aufmerksamkeit für die jeweilige Situation erfordert. ... In 
diesem Zusammenhang wird einsichtig, daß das Verstehen von Mitgliedern 
der fremden Kultur in der fremden Sprache besondere Probleme aufwirft" 
(Bredella/Christ 1995:10). 

Bei den Überlegungen zum Textverstehen wird davon ausgegangen, daß 
es sich dabei nicht um eine duale Relation von "Verstehen" und "Nichtver
stehen" handelt, sondern vielmehr um eine Relation, die auf einem Konti
nuum zwischen "Verstehen" und "Nichtverstehen" angesiedelt ist und im 
Sinne des "Fuzzy-Konzepts" erklärt werden kann (vgl. Timm 1995). 
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3 Überlegungen zum Textverstehen 

"Eine Kultur ist eine Menge von Texten" (Levi-Strauss 1958). Unter Rück
griff auf die Ausführungen von Levi-Strauss verwendet Posner (1994) einen 
Textbegriff, den er unmittelbar im Zusammenhang mit seiner Vorstellung 
von Kultur definiert: Ein Text besteht folglich nicht nur aus sprachlichen 
Zeichen, sondern zumindest auch aus Institutionen und Ritualen, Artefak
ten und Fertigkeiten sowie Mentefakten und Konventionen (vgl. ebd.:13). 
Nur wenn es einem Adressaten gelingt, die Botschaft aus einem Text zu 
rekonstruieren, kann man nach Posner (vgl. ebd.:16) vom Gelingen der 
Kommunikation sprechen. Die Stilisierung der Textproduktion als En
kodieren und des Textverstehens als Dekodieren einer Information wird 
jedoch dem subjektiven und aktiven Charakter des Textverstehensprozes
ses nicht gerecht. Textproduktion ist mehr als bloßes Übersetzen einer 
Botschaft in Sprache und auch Textverstehen kann umgekehrt nicht nur 
als Rückübersetzung betrachtet werden: Textrezeption und Textproduk
tion sind nicht einfach umkehrbare Prozesse, und Sender und Empfänger 
verfügen aufgrund unterschiedlicher Sozialisationshintergründe nie über ei
nen völlig identischen Kode (vgl. Busse 1994:51). 

Eine Mögliclikeit, das Phänomen erklären zu können, daß Kommunika
tion trotz subjektiv bedingter Unterschiede in den meisten Fällen doch "ge
lingen kann", bietet sich mit der konstruktivistischen Theorie des Wissens
erwerbs an. Diese führt "Verstehen" eines Textes auf die eigene Leistung 
der Rezipienten zurück: "Wahrnehmung, Verstehen und Lernen müssen 
in hohem Maße als konstruktive Operationen verstanden werden, die der 
Mensch selbständig auf der Grundlage seines jeweils vorhandenen indivi
duellen Erfahrungswissens vollzieht. Die Ergebnisse der ständigen Ausein
andersetzung mit der Umwelt sind deshalb für den Menschen verschieden" 
(Wolff 1994:408). 

Dem schematisch organisierten Weltwissen kommt in diesem Prozeß 
eine zentrale Rolle zu. Es wird davon ausgegangen, daß schematisch orga
nisiertes Weltwissen über mehr oder weniger bewußt verlaufende, "naive" 
Hypothesenbildungen vom Lerner /von der Lernerin im Verstehensprozeß 
aktualisiert wird. Bei der Forschung zum fremdsprachlichen Textverste
hen kann deshalb die Hypothesentheorie von Bruner/Postman (1951) eine 
brauchbare Bezugstheorie sein ( vgl. Lilli/Frey 1993:49). 

Ein für die vorliegende Forschung wichtiges Textverarbeitungsmodell 
ist in dem Modell von van Dijk/Kintsch (1983) und Kintsch (1994) zu 
sehen (vgl. Schiefele 1994; Schnotz 1993). 
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4 Bedeutungskonstituierende Konstrukte 

4.1 Vorwissen 

95 

Kintsch (1994:41) stellt fest: "Damit kognitive Strategien Erfolg verspre
chen, müssen sie einerseits gut eingeübt und automatisiert sein, und ande
rerseits Zugang zu einer reichhaltigen Wissensbasis haben. Verstehen ist 
wissensintensiv: ohne adäquates Wissen und ohne verlässliche Enkodier
strategien lassen sich erforderliche mentale Repräsentationen nicht bilden". 
Dieser Hinweis auf die Bedeutung des Vorwissens beim Verstehensprozeß 
wird durch eine Untersuchung zu Experten und Novizen von Körkel (vgl. 
1987:474:ff) untermauert. 

Nach Anderson (1989) ist der Zuwachs an Wissen zusammen mit dem 
Gedächtnis für intellektuelle Veränderungen verantwortlich. Intellektuelle 
Fortentwicklung wird somit einerseits mit Wissenszuwachs (Wissen über 
Elaboration und das Chunken der Information) , andererseits mit einer 
größeren und flexibleren Gedächtnisleistung (Entwicklung besserer Kodie
rungs- und Memorierungsstrategien) erklärt. 

Chi (1978) konnte anhand ihrer Versuche mit Gedächtnisaufgaben nach
weisen, daß zehnjährige, geübte Schachspieler erwachsenen Schachanfängern 
gegenüber beim Versuch mit Ziffern unterlegen, beim Versuch mit Schach
figuren jedoch überlegen waren. Die Überlegenheit der Kinder bei der 
Schachaufgabe erklärt sie mit ihrem größeren Expertenwissen gegenüber 
den Erwachsenen. 

Gegenüber Chi führen Stein/Trabasso (1981) die besseren Denkleistun
gen von älteren Kindern im Vergleich zu jüngeren auf den effektiveren 
Einsatz von günstigen Behaltensstrategien sowie auf ein größeres Wissen 
bezüglich der Elaboration und des Chunkens von Informationen, die sie 
behalten sollen, zurück (vgl. Anderson 1989:381ff). Vorwissen und Stra
tegien stehen folglich offensichtlich im Wechselverhältnis zueinander. 

4.2 Strategien 

Neuere Untersuchungen zur Entwicklung kognitiver Verstehensstrukturen 
betonen die Eigenständigkeit der Schüler als aktive Lerner. Zum akti
ven Lernen gehört, daß sie in schwierigen Lernsituationen zur Bewältigung 
der Anforderungen geeignete Lernstrategien und Lerntechniken einsetzen. 
Lernstrategien werden im Vergleich zu den Lerntechniken als die hierar
chiehöheren Prozesse betrachtet (Mandl/Friedrich 1992b:6). 

In der Fremdsprachenforschung liegen einige Studien zu Lernstrategien 
vor ( vgl. N old 1993). In der vorliegenden Forschung wird auf das Modell 
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von O'Malley /Chamot (1990:119ff) rekurriert. Die Autoren unterschei
den drei Strategienklassen: metakognitive, kognitive und sozio-affektive 
Strategien (vgl. Finkbeiner 1995c:376). 

4.3 Interessen 

Aktuelle Untersuchungen im Bereich der Lese- und Interessenforschung 
belegen den Zusammenhang von Interesse und Faktoren des Textverste
hensprozesses (Krapp im Druck; Schiefele 1994) . In der folgenden Darstel
lung wird insbesondere auf Ergebnisse der Forschungsarbeiten der Münch
ner, Kieler und Berliner Interessenforschungsgruppen sowie auf empiri
sche internationale Interessenstudien rekurriert (vgl. Baumert 1993; Csik
szentmihalyi/Schiefele 1993; Häußler/Hoffmann 1995; Krapp im Druck; 
Krapp/Prenzel 1992b; Schiefele 1994). 

Nach Krapp/Prenzel (1992b:l) äußern sich Interessen einer Person als 
Vorlieben, Wertorientierungen und vorherrschende Umweltbezüge und bil
den dabei sowohl Ziele des Handelns als auch Themen im Austausch mit 
anderen Menschen. Der seit den achtziger Jahren durch die Erkenntnisse 
der kognitiven Psychologie, der Wissenspsychologie und der Leseforschung 
bewirkte Aufschwung ist auf eine zunehmende Kritik an einem einseitig 
kognitiv ausgerichteten Verständnis von Lernen in der neueren Wissens
psychologie und der fehlenden konzeptuellen Verknüpfung kognitiver und 
inhaltlich-motivationaler Variablen zurückzuführen (vgl. Krapp 1992:10). 

Ganz besonders im Forschungsbereich des Textverstehens und Lesens 
wurde die unzureichende Thematisierung der inhaltlichen Komponente der 
Motivation stark vermißt; Groeben/Vorderer (1988) , Schiefele, H./Stocker 
(1990) und Schiefele, U. (1994) berücksichtigen deshalb thematische Inter
essen als zusätzliche Bedingungsvariable: Die bisherigen Befunde zeigen, 
daß thematische Interessen einen großen Einfluß auf das Textverstehen 
haben. 

4.3.1 Das Interessekonzept 

Nach Krapp (1992; im Druck) 

- ist Interesse ein relationales Konstrukt , das die besondere Beziehung 
einer Person zu einem Gegenstand kennzeichnet. Dieser Gegenstand 
entspricht zum Beispiel dem in einem Text angesprochenen Inhalt , 
Themenbereich, Fachgebiet und/oder Objektbereich. 

- können Interessen auf zwei Analyseebenen untersucht werden: diese 
definieren Interesse einerseits als persönlichkeitsspezifische Merkmale 
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der Lerner, die sich in einer relativ stabilen Präferenz für einen be
stimmten Lerngegenstand manifestieren, andererseits als einen ein
maligen, situationsspezifischen, motivationaleh Zustand, der sich aus 
den jeweils spezifischen Anreizbedingungen einer Lernsituation er
gibt. Im ersten Fall wird von individuellem, persönlichem Interesse 
und im zweiten Fall von situationalem Interesse oder lnteressantheit 
gesprochen: die Unterscheidung zwischen Person- und Lernumge
bungsmerkmalen gilt inzwischen als konventionalisiert. 

- sind zentrale Bestimmungsmerkmale des Interesses die gefühlsbezo
gene und die wertbezogene Valenz sowie die intrinsische Komponen
te. 

Zur gefühlsbezogenen Valenz: Von dieser Valenz wird dann gespro
chen, wenn die Inhalte der mit dem Interesse verbundenen Handlung 
mit positiven Gefühlen assoziiert werden (vgl. Krapp im Druck). 
Insofern wirkt sich auch empfundener Spaß an vergangenen Hand
lungen auf Erwartungen vergleichbarer zukünftiger Handlungen aus. 

Zu diesen Gefühlen zählt das Erleben von "Flow" im Prozeß des Ler
nens. Nach Csikszentmihalyi/Schiefele (1993) ist Flow für das Ent
stehen von intrinsischer Lernmotivation und für die kognitive Ent
wicklung der Schüler von entscheidender Bedeutung. Csikszentmiha
lyi hat als einer der ersten die Qualität des subjektiven Erlebens im 
Zusammenhang mit intrinsischer Motivation untersucht und auf der 
Grundlage dieser Untersuchungen die sogenannte "Flow- Theorie" 
begründet: "Flow bezeichnet im wesentlichen ein holistisches, d.h. 
mehrere Komponenten umfassendes Gefühl des völligen A ufgehens 
in einer Tätigkeit. Das Handeln wird als einheitliches 'Fließen' von 
einem Augenblick zum nächsten erlebt" (ebd.:209). 

Folgende Komponenten ergeben sich für Flow-Erleben (vgl. ebd.: 
210): Verschmelzung von Handlung und Bewußtsein, Zentrierung der 
Aufmerksamkeit auf einen beschränkten Umweltausschnitt, Selbst
vergessenheit, jedoch nicht im Sinne eines Verlustes der Wahrneh
mung innerer Vorgänge, Ausüben von Kontrolle über Handlung und 
Umwelt. Da beim Flow- Erleben alle Gedanken und Empfindungen 
auf eine Handlung gerichtet sind und Störungen fast vollständig aus
geblendet bleiben, wird davon ausgegangen, daß man im Zustand des 
Flow sein individuell höchstes Leistungsniveau erreicht. 

Als Bedingungen des Flow-Erlebens gelten "Passung von Fähigkeit 
und Anforderung" sowie die "Eindeutigkeit der Handlungsmuster". 
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Dies bedeutet, daß eine Überforderung ebenso Flow verhindert wie 
eine Unterforderung der Schüler. Die fachdidaktische Konsequenz 
liegt hier in einer systematischen Differenzierung sowie in eindeutig 
und klar formulierten Instruktionen, die sich wiederum auf Handlun
gen mit eindeutigen Strukturen beziehen. Für das schulische Lernen 
ist nach Csikszentmihalyi/Schiefele ( ebd.) die Qualität des Erlebens 
in dreierlei Hinsicht von Bedeutung: 

1. "Sie ist eine wichtige Voraussetzung für das Auftreten und die 
Entwicklung intrinsischer Motivation". Intrinsische Lernmoti
vation wiederum beeinflußt den Einsatz von Lernstrategien und 
somit die Qualität der Lernergebnisse. 

2. Die Qualität des Erlebens kann auch direkt Einfluß nehmen 
auf das Lernen. Hierbei spielt die im Flow- Zustand erhöhte 
Konzentration eine besondere Rolle. 

3. Flow- Erleben und Lernen sind nur möglich, solange es Schülern 
gelingt, Anforderungen zu genügen. 

Zur wertbezogenen Valenz: "Die Person ordnet ihren Interessenge
genständen momentan oder dauerhaft eine herausgehobene, subjekti
ve Bedeutung zu. . .. In manchen Fällen hat die hohe Wertschätzung 
etwas mit Selbstwahrnehmung, der Auffassung von sich selbst zu tun. 
Dies bedeutet, daß die aus einem Interesse resultierenden Handlungs
ziele oder Intentionen innerlich voll akzeptiert werden, weil sie mit 
den im Selbstkonzept enthaltenen Einstellungen, Erwartungen und 
Werten kompatibel sind" (Krapp im Druck). In diesem Fall wird 
auch von Selbstintentionalität gesprochen. Bei s~bstintentionalen 
Handlungen sind sachfremde, instrumentelle Anreize gegenüber der 
Interessenhandlung von geringer Bedeutung. 

Zur intrinsischen /( omponente: Lerner fühlen sich bei der Realisie
rung ihrer Interessen frei von äußeren Zwängen. Da sie sich mit den 
aus der Sache kommenden Anforderungen identifizieren, erleben sie 
sich auch dann noch als autonom, wenn diese Anforderungen von 
außen kommen (vgl. ebd.). In solchen Situationen können auch 
schwierige und mühevolle Aufgaben als freudvoll erlebt werden. Für 
das Zustandekommen von intrinsischer Motivation spielt das indivi
duelle Interesse die entscheidende Voraussetzung. 
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4.3.2 Zum Zusammenhang von Lernstrategien und Interessen 
beim Textverstehensprozeß 

Nach Mandl/Friedrich (1992b) werden Lern- und Denkstrategien zwar 
meist als "rationale" Prozesse aufgefaßt, jedoch sind auf dem Gebiet der 
Lern- und Denkstrategien Querbezüge zwischen emotional-motivationalen 
und kognitiven Prozessen offensichtlich: "Informationsverarbeitende Pri
märstrategien nützen nichts, wenn sie nicht durch entsprechende motiva
tionale Strategien gestützt werden" (ebd.:25). Während Primärstrategien 
direkt auf die zu verarbeitende Information einwirken, zielen Stützstrate
gien auf die Beeinflussung von motivationalen und exekutiven Funktionen: 
diese wirken auf den Prozeß der Informationsverarbeitung indirekt ein, 
indem sie ihn in Gang setzen, aufrechterhalten und steuern. 

Eine mögliche Verbindung zwischen motivational und kognitiv ausge
prägten Prozessen wird bei dem von Paris/Winograd (1990) vertretenen 
Konzept der Metakognition sowie bei dem von McCombs/Marzano (1990) 
als Formel ausgedrückten Konzept von "will and skill" aufgezeigt. Bei die
sen Ansätzen stellt das metakognitive Wissen als Wissen über den Nutzen 
von Strategien einen wichtigen Aspekt des allgemeinen Strategiewissens 
dar. 

Den Einfluß motivationaler und emotionaler Faktoren auf das Lernen 
sowie auf die angemessene Anwendung von Strategien wird unter anderem 
von Lehtinen (1992) untersucht. In seinem Forschungsbericht zu Lern
und Bewältigungsstrategien im Bereich des Textverstehens kommt er zu 
dem Schluß, daß die Rituale des Schulalltags so verändert werden müssen, 
daß (1) echtes Verstehen und hochqualifizierte kognitive und metakognitive 
Strategien regelmäßig angewendet und verlangt werden, (2) kognitive und 
metakognitive Strategien für besseres Verstehen auch explizit gelehrt wer
den müssen, denn nur wenige Schüler und Schülerinnen entwickeln diese 
Strategi~n spontan, (3) Schüler eine Therapie ihrer Bewältigutjgsstrategien 
benötigen, nur dadurch können sie kognitive und metakognitive Strategien 
tatsächlich anwenden. 

Zur weiteren vertiefenden Literatur zur Interessen- und Lernstrategi
enforschung sei auf das Themenheft "Interessen- und Lernstrategienfor
schung" verwiesen (vgl. Schnaitmann 1995). 

4.4 Zum Zusammenhang von Interesse und Textverstehen 

Schiefele (1994) berichtet ausführlich von unterschiedlichen Untersuchun
gen zum Textverstehen, die im Zeitraum 1941-1993 durchgeführt wur
den: Bei allen Untersuchungen konnte der Einfluß motivationaler Fak-
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toren auf das Textlernen belegt werden. Jedoch nennt Schiefele ( ebd.) 
einige Defizite, die Anlaß zu weiteren Forschungsarbeiten geben müssen; 
diese Defizite liegen u.a. in der oft unzulänglichen Definition und Opera
tionalisierung von Interesse und Interessantheit, in der Anwendung einer 
alltäglichen Begriffsbedeutung von Interesse, ohne Personen- und Text
merkmale zu unterscheiden, im Fehlen eines einheitlichen Indikators für 
die Lern- bzw. Verstehensleistung und in der fehlenden oder zu geringen 
Unterscheidung verschiedener qualitativer Ebenen des Lernens sowie in 
der fehlenden Klärung des Einflusses von Interesse und Interessantheit auf 
oberflächliches und tiefergehendes Lernen. Da Schiefele ( 1994) in seiner 
Metaanalyse ausschließlich solche Interessenstudien berücksichtigt hat, die 
mit Muttersprachlern durchgeführt wurden, wird im folgenden auf aktuell 
durchgeführte Recherchen im Fremdsprachenbereich verwiesen. 

4.5 Datenbankrecherchen zum Interesse und Textverstehen im 
Bereich des Fremdsprachenlernens 

Im Fremdsprachenbereich wurden interessante Forschungsarbeiten zum 
Textverstehen, zu Vorwissen und Textverstehen sowie zu Strategien und 
Textverstehen durchgeführt (vgl. Börner/Vogel 1994; Dechert/Raupach 
1989; Haastrup 1992; Wendt 1993; Wolff 1995; Nold 1993; Nold/Schnait
mann 1994). Jedoch sind Forschungsarbeiten, die motivationale Aspekte 
und Interesse explizit berücksichtigen, eher marginal. 

Eine mit der LITERATURDOKUMENTATION FIS BILDUNG in 
PSYCLIT für den Zeitraum 1987-1994 durchgeführte Datenbankrecherche 
zu den Stichwörtern "reading and interest" ( books/journals) ergab insge
samt aktuelle und interessante Eintragungen zum Lesen und Leseprozeß, 
jedoch fand sich nicht eine einzige Veröffentlichung zum Fremdsprachenler
nen. Bei einer Recherche mit der aktuellen DIALOG OnDisc CD-Rom "In
ternational ERIC" (1976-1994) für den British Educational In<fex (BEI} , 
für Australien und Kanada finden sich zu "Foreign language teaching" kei
ne Eintragungen, zu "second language learning" für den Zeitraum von 1976 
bis 1994 in 

• British Educational Index: 788 records 

• Canada: 1. 999 records 

• Australia: 717 records 

Verknüpft man diese Stichwörter mit "interest" kommt man zU folgendem 
Ergebnis: 
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• British Educational Index: 0 records remaining, limiting to those 
with Enter words to search Interest 

• Canada: 7 records 

• Australia: 14 records 

Zum Begriff "Comprehension" findet sich für den Zeitraum von 1976 bis 
1994 folgende Anzahl von Veröffentlichungen in 

• British Educational Index: 784 records 

• Canada: 1. 387 records 

• A ustralia: 698 records 

Verknüpft man dieses Stichwort weiter mit "interest", kommt man zu fol
gendem Ergebnis: 

• British Educational Index: 0 records remaining, limiting to those 
with Enter words to search Interest 

• Canada: 69 records 

• A ustralia: 10 records 

Zu den Stichwörtern "Text Comprehension" ergeben sich für den glei-
chen Zeitraum von 1976 bis 1994 folgende Anzahlen: 

• British Educational Index: 4 records 

• Canada: 8 records 

• A ustralia: 7 records 

Zum Schluß' sei noch auf die "Ergebnisse der Publikationsanalyse der 
Jahre 1980-1992" von Walter (1995) verwiesen. Unter den 70 Schlag
wörtern, die er seiner Analyse fachdidaktischer Publikationen in den Zeit
schriften Die Neueren Sprachen, Der Fremdsprachliche Unterricht, Praxis 
und Neusprachliche Mitteilungen zugrunde legt, sind die Begriffe "Inter
esse", "Strategie", "Verstehen" oder "Textverstehen" nicht erwähnt. Ins
gesamt 70 Begriffe werden zu 12 Themenkomplexen gebündelt, wobei der 
Zuordnungsmodus nicht aufgezeigt wird. Walters ( ebd.) Analyse zeigt, 
daß nur wenig Studien vorliegen, die psychologische Konstrukte wie Lern
strategien, Vorwissen oder Interesse berücksichtigen ( vgl. jedoch die hier 
genannten Studien sowie Hermann 1978). 
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5 Zur empirischen Forschung 

5.1 Forschungsinteresse, Fragestellungen und Prämissen 

Ein wichtiges Anliegen der vorliegenden Forschung ist es, zweitsprachliche 
Verstehensprozesse von Lernern bei der Rezeption englischsprachiger Texte 
zu erforschen. Es soll dabei die Komplexität zweitsprachlicher Verstehens
prozesse bei der Verarbeitung unterschiedlicher Textsorten berücksichtigt 
werden. 

Aufgrund der intensiven Auseinandersetzung mit Ergebnissen der hier 
skizzierten Forschungsarbeiten stellt das folgende mehrdimensionale Mo
dell, im folgenden "LVI-Modell" genannt, eine notwendige Konsequenz 
dar: es ist bei der Konstituierung von Wissen durch Individuen von grund
legender Bedeutung und umfaßt mehrere Faktoren, wobei L für Lernstra
tegien, V für Verstehensleistung und I für Interesse steht. 

Dieses Modell trägt der bemerkenswerten Tatsache Rechnung, daß sich 
die Betrachtungsweise der Interaktion zwischen Wissen und Strategien in 
den letzten 20 Jahren radikal verändert hat. Während in den 60er und 
70er Jahren die Rolle von allgemein nützlichen Strategien betont wurde, 
fanden Faktoren wie das Wissen über den Inhalt, auf welchen die Strategi
en angewandt wurden, kaum Berücksichtigung. Individuelle Unterschiede 
zwischen einzelnen Lernerinnen und Lernern wurden mehr oder weniger 
verallgemeinert und weder auf bestimmte Strategien noch auf individuell 
verfügbares, bereichsspezifisches Wissen bezogen. Eine wesentliche Wende 
ist jedoch in den bereits erwähnten Arbeiten von Chi (1978) zu sehen. Ei
ne Folge davon besteht darin, daß man sich jetzt besonders den multiplen 
Zusammenhängen zwischen Wissen und Strategieneinsatz in Abhängigkeit 
von Persönlichkeitsmerkmalen zuwendet (vgl. Schneider/Weinert 1990). 
Die Erforschung der Zusammenhänge von bereichsspezifischem Wissen, 
Persönlichkeitsmerkmalen wie Interesse/Einstellung und die Wahl bzw. 
der Einsatz jeweils spezifischer Strategien stellt aus den folgenden Gründen 
ein zentrales Forschungsdesiderat der Gegenwart und Zukunft dar: 

Knowledge of answers to specific problems and knowledge of how 
different strategies have worked in the past on each problem in
fluence which strategy is chosen. ... Clearly, content knowledge, 
strategies, and individual aptitudes all influence children's strategy 
choices; only by specifying how they work together can we fully un
derstand how they contribute to this and other aspects of cognitive 
development (Siegler , 1990:87). 
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Folgende Einzelfragen sind von besonderer Relevanz: 

- Welche Rolle spielt der Einsatz von Strategien bei der Konstituierung 
von Bedeutung bei unterschiedlichen Textsorten? 

- Wie wirkt sich Interesse am Inhalt, an der Textsorte und an der 
Fremdsprache auf den Verstehensprozeß aus? 

Es wird davon ausgegangen, daß bei Lernern mit hohen Strategienwer
ten (in bezug auf das Textverstehen) und hohen Werten im Bereich der 
Verstehensleistung sowie hohen Interessewerten der Verstehensprozeß in 
bezug auf Lesermerkmale (Zeit, Strategieneinsatz, Verarbeitungstiefe, Auf
gabenorientierung, Stufe der mentalen Repräsentation) anders abläuft als 
bei Lernern mit entsprechend niedrigen Werten. Außerdem werden Stra
tegiewissen und Expertise bei der Rezeption von Sach-/ Gebrauchstexten 
und literarischen Texten möglicherweise einen unterschiedlichen Stellen
wert haben. 

5.2 Zum Forschungsdesign 

Bei der Erstellung des Forschungsplans waren sowohl ~uf der Makroebene 
(Planung des Gesamtdesigns der Forschung), als auch auf der Meso- (Kon
struktion der notwendigen Erhebungsinventarien) und Mikroebene ( Ana
lyse, Interpretation und Implementation) folgende Kriterien handlungslei
tend: 

- Gegenstandsspezifik: Fremdsprachlicher Textverstehensprozeß 

- Adressatengerechtheit: Lerner 9./10. Klasse, Gymnasium und Real-
schule 

- Forschungsinteressen 

- Untersuchungsabsicht. 

Aus diesem Netzwerk von Forschungsinteresse und Gegenstandspezifik 
ergab sich zwingend die Notwendigkeit zur Überschreitung der Paradig
mengrenzen einer rein quantitativen versus qualitativen Forschung: Durch 
die Methodentriangulation, das heißt, die multimethodische Verknüpfung 
sowohl quantitativer als auch qualitativer Verfahren wurde ein Weg einge
schlagen, der eine mehrdimensionale Betrachtungsweise des Forschungsge
genstandes ermöglichen soll (vgl. Lamnek 1988). 
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5.3 Erhebung von Lernstrategien, Interessen und 
Verstehensleistung 

Ausgehend von drei quantitativ/qualitativen Teilerhebungen zu den Lern
. strategien, zur aktuellen Verstehensleistung und zu den Interessen (LVI) 
wird ein Profil von Lernern beim Textverstehensprozeß erstellt. 2 

- Inventarium zur Erhebung der textverstehensrelevanten Lernstrate
gien: Auf der Grundlage bisher existierender Inventarien sowie des 
Klassifikationsmodells von O'Malley /Chamot (1990) wurde der Fra
gebogen zur Erhebung von Lernstrategien erstellt ( Lernstrategien: 
Englisch als Fremdsprache - Textverstehen: LEFT). Die Notwen
digkeit zur Neukonzeption eines Fragebogens ergab sich dabei zwin
gend aus der bereichsspezifischen Fragestellung der vorliegenden For
schungsarbeit. 

- Inventarium zur Erhebung der textverstehensrelevanten Interessen: 
Erwähnenswert ist, daß Reiss 1980 einen Interessefragebogen zum 
Fach Englisch entwickelte, der jedoch sehr heterogene Fragestellun
gen zu Englisch enthält und für die vorliegende Forschung nicht 
brauchbar ist. Die Studie von Häußler/Hofmann (1995) ist zwar 
nicht explizit für die Fremdsprachen konstruiert, jedoch ist ihr Ein
satz im schulischen Kontext erprobt und durch eine Population von 
circa 8000 Schülern des 5. bis 10. Schuljahres im Zeitraum von 
1984 bis 1989 hinreichend validiert worden. Der für die vorliegen
de Forschung neu konzipierte Interessefragebogen ( lnteressefragebo
gen: Texte - Englisch als Fremdsprache: ITEF) rekurriert in syn
ergetischer Weise auf das Design von Häußler/Hoffmann (1995) so
wie auf den "Fragebogen zum Studieninteresse (FSI)" von Schiefe
le/Krapp/Wild/Wjnteler (1993) (vgl. Finkbeiner 1995b). Um der 
Entwicklung des Interessefragebogens ein möglichst systematisches 
Tätigkeitsmodell zugrunde zu legen, wurde auf Wendts (1993) Kon
zept der Systematisierung sprachlichen Handelns innerhalb der Di
mensionen kognitiv, affektiv und physisch Bezug genommen. 

- Inventarium zur Erhebung der Textverstehensleistung: Die Proble
matik der Erhebung und Evaluation des Produkts "Leseverständnis" 
kann hier aus Gründen der Komplexität nicht näher erörtert werden 
( vgl. jedoch Groeben 1982; Grotjahn 1995; Vanecek 1990). 

2Zur Entwicklung der Erhebungsinventarien zu den Lernstrategien und Interessen vgl. 
Finkbeiner ( 1995b:200ff.) 
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Zur Erhebung der Verstehensleistung für die vorliegende Forschung 
wurden standardisierte Erhebungsmaterialien der englischen Version 
der Internationalen Lesestudie IEA angefordert; diese wurde 1992 in 
32 Ländern durchgeführt (vgl. Lehmann/Peek/Pieper/v. Stritzky 
1995)3

• Um die Adressatengerechtheit der fremdsprachlichen Text
version überprüfen zu können, wurden mit Schülern der gleichen 
Alterstruktur a priori qualitative Einzelinterviews unter den Krite
rien "Schwierigkeit, lnteressantheit und Angemessenheit der Texte" 
durchgeführt. Außerdem wurde zu jedem Text eine a priori task ana
lysis erstellt: "lt is important to realize that a task analysis should be 
made prior to the collection and analysis of observations. Although 
the term task analysis is relatively new, experimental psychologists 
have always been concerned with how subjects generate their respon
ses" (Ericsson & Simon, 1987, S. 28). Diese muß jedoch von einer 
On-Line Task Analysis ergänzt werden, denn "empirical evidence 
showed that the initial task analysis was inadequate in that subjects 
used information not considered in advance to be important. This 
example shows that task analyses are always provisional and should 
be modified in the light of new findings" (ebd.). 

Die Auswahl und Adaptation der Texte erfolgte auf der Grundla
ge der Einzelinterviews und der task analyses. · Der größte Unter
schied im Vergleich zu den ursprünglichen IEA-Tests bestand in 
dem Verzicht auf Multiple-Choice-Aufgaben. Dieser ergab sich un
ter anderem aus den großen Bedenken verschiedener Experten der 
Fachdidaktik gegenüber MC-Aufgaben (vgl. Grotjahn 1995; Vane
cek 1990). Der Verstehenstest besteht analog den IEA-Materialien 
aus literarischen Texten, Sach- und Gebrauchstexten. Der adaptier
te Aufgabenteil des ersten Textes wird hier exemplarisch beschrie
ben: Der erste Text "A Shark Makes Friends" gehört zu den fiktio
nalen Textsorten. Insgesamt acht Fragen dienen der Überprüfung 
des Textverständnisses. Während die Fragen 1 und 4 den Fragen 
im IEA- Text entsprechen, mußten die Fragen 2, 3 und 5 umformu
liert werden. Der eher über linkshemisphärisch/ analytische Funk
tionen zu lösende, "kognitiv" ausgeprägte Frageteil 1-5 wurde von 
drei weiteren Fragen ergänzt, die unter konstruktivistischen Gesichts
punkten eine Vielzahl von Antwortmöglichkeiten zulassen und von 

3 Ich danke Herrn Prof. Dr. Tjeerd Plomp von den IEA-Headquarters, Den 
Haag/Niederlande sowie Herrn Prof. Dr . Rainer Lehmann, Herrn Dr. Rainer Peek 
und Herrn Prof. Dr . Heirier Willenberg, Universität Hamburg, für die freundliche 
Genehmigung, die IEA-lnstrumente zu Forschungszwecken einsetzen zu dürfen. 
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der emotionalen Gefiihlslage und Empathiefiihigkeit (also von den 
eher rechtshemispharischen Funktionen) des Lesers in bezug auf den 
spezifischen Kontext abhii.ngen. Fiir die Antworten zu den letzten 
drei Fragen gibt es folglich kein eindeutiges "richtig" oder "falsch". 
Wii.hrend die Antworten zu den ersten fiinf Fragen quantifizierbar 
sind, werden die Antworten zu den letzten drei Fragen transkribiert 
und einer qualitativen lnhaltsanalyse zugefiihrt. Da verschiedene 
Autoren immer wieder darauf hinweisen, daB ein Verstehenstest, der 
lediglich von "richtig" oder "falsch" ausgeht, dem konstruktiven Ver
stehensprozeB nicht gerecht wird, wurde jedoch auch der quantitative 
Auswertungsmodus "qualitativ dimensioniert". Dies bedeutet, daB 
verschiedene Giitelevels bzw. Qualitatsniveaus im Verstehen unter
schieden wurden (z.B. textnahe versus textferne Antworten; Anzahl 
der Propositionen etc.); dies ist nach Groeben (1982) nicht nur drin
gend, sondern absolut zwingend: "Zusammenfassend muB man daher 
in Bezug auf die Messung des Verstii.ndnisses literarischer Texte sa
gen: daB sich auch hier die gleichen methodischen Schwierigkeiten 
einer objektiven und validen Messung zeigen wie beim Verstandnis 
von lnformationstexten; daB die Literarizitii.t der Texte zu zusii.tzli
chen Schwierigkeiten fiihrt: zum einen ist die inhaltliche Festlegung 
des Pro ban den auf eine Antwort problematisch ... zum anderen wird 
die Festlegung eines richtigen Verstii.ndnisses u. U. dem Gegenstand 
nicht gerecht - das fiihrt zur Verii.nderung der Problemsicht, aus der 
heraus dann mehr nach einer Erhebung und sogar Forderung von 
Rezeptionsvielfalt bzw. der Begriindung von Rezeptionsvarianten 
gefragt wird" (Groeben 1982: 86). 

5.4 Zu den fallanalytischen Studien 

Anhand der Ergebnisse zur Verstehensleistung, zu den lnteressen und zu 
den Lernstrategien ist es moglich, mittels eines prazisen Auswahlverfah
rens einzelne Probanden fiir das Einzelinterview auszusuchen. Forschungs
methodologisches Vorbild in den Interviews ist Piagets klinische Metho
de. Das Forschungsinteresse in diesem Teil der Untersuchung liegt dem
nach nicht in einer Vielzahl an Probanden, sondern an der Feststellung 
einer Vielzahl mentaler Prozesse beim einzelnen Probanden. Das Untersu
chungsverfahren ist qualitativ. Es soil festgestellt werden, ob sich innerhalb 
bestimmter Subgruppen kategoriale, prototypische Ahnlichkeiten im Ein
satz der Strategien, in der Art der Verstehensleistung etc. feststellen !assen. 
Im AnschluB an eine Konfrontationsphase mit Texten wird ein problemzen-
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triertes Interview durchgeführt: durch geschickte Gesprächsführung sollen 
auch Zusammenhänge zur individuellen Lernerbiographie und zum Inter
esse elizitiert werden. Die nachträgliche Befragung stellt die Rückbindung 
an den vorher stattgefunden Prozeß sowie an die zu Beginn durchgeführten 
Erhebungen dar. 

5.5 Stand der Forschung und erste Ergebnisse 

Die Erhebung des ersten Teils der Studie ist abgeschlossen. 350 Probanden 
nahmen im Frühjahr/Sommer 1995 insgesamt viermal an Befragungen zu 
den Lernstrategien, zu den Interessen, zum Textverstehen und ergänzend 
zum Fähigkeitsselbstkonzept ( vgl. Helmke 1988) teil. Abschließend betei
ligten sich die in den Klassen eingesetzten Lehrer an einer stringent auf 
die spezifische Fragestellung der Einzelerhebungen bezogenen schriftlichen 
Befragung. Ab Ende 1995/ Anfang 1996 werden Einzelinterviews durch
geführt. 

Im folgenden soll auf eine kleine Auswahl erster Ergebnisse der sta
tistischen Analysen zum Fragebogen Lernstrategien: Englisch als Fremd
sprache - Textverstehen: (LEFT) eingegangen werden. Zunächst wurden 
Faktoren- und Reliabilitätsanalysen mit dem Koeffizienten nach Cron
bach 's alpha für die durch das Systematisierungskonzept von O'Malley / 
Chamot (1990) vorgegebenen Kategorien für die Gesamtpopulation durch
geführt. Die Reliabilitätsanalyse ergab den höchsten alpha-Wert (alpha 
= .87) für die Kategorie "Elaboration" (vgl. Finkbeiner 1995b:212). Das 
größere Forschungsinteresse lag nun darin festzustellen, ob sich die in der 
fixed factor analysis aus der genauen Vorgabe bzw. Festlegung auf be
stimmte ltems ergebenen Merkmalszusammenhänge auch in einer random 
f actor analysis bestätigen würden oder ob man von neuen, auf empirischem 
Wege gefundenen, Merkmalszus~mmenhängen ausgehen müßte. Zu diesem 
Zwecke wurden limited random factor analysis mit drei bis acht Faktoren 
durchgeführt. 

Die Faktorenanalyse mit sechs Faktoren ergibt, auch aufgrund von ver
schiedenen Expertenmeinungen, eine sinnvolle Neueinteilung: sie führt zu 
neuen Faktoren, die nicht nur eine Strategienklasse repräsentieren, sondern 
aus einer Kombination von Strategien aus verschiedenen Strategienklassen 
beruhen. Die Annahme, daß es bestimmte Strategen gibt, die Strategien 
innerhalb einer ganz bestimmten Strategienklasse (z.B. kognitive versus 
metakognitive oder sozial-affektive) beim Lesen bevorzugen, scheint sich 
daher nicht für alle Lesergruppen vollständig zu bestätigen. Es zeigen sich 
zwar Schwerpunkte innerhalb bestimmter Strategienklassen, jedoch weisen 
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die Befunde gleichzeitig darauf hin, daß sich die Leser einer Kombination 
von Strategien aus verschiedenen Strategienklassen bedienen. Aufgrund 
der vorliegenden Faktorenanalyse mit sechs Faktoren ergibt sich somit ei
ne sinnvolle, neue Klassifizierungsmöglichkeit; bemerkenswerter Weise wird 
der Faktor "Elaboration" auch bei den neu gebildeten Faktoren als erster 
Faktor mit dem höchsten alpha-Wert bestätigt. Drei der sechs Faktoren 
werden im folgenden anhand einiger kategorienspezifischer Items exempla
risch dargestellt: 

Faktorenbezeichnung Wenn ich einen englischen Text lese, 

F I: Elaboration "stelle ich mir das, was ich gelesen habe, in der 
jeweiligen Situation vor." 
"kann ich mit Personen richtig mitfühlen." 
"läuft der Text wie ein Film vor meinen Augen." 
"erlebe ich Trauer/Freude/Spaß richtig mit." 

FII: Metakog I "versuche ich, Wichtiges von Unwichtigem zu un
terscheiden." 
"überlege ich mir vorher, auf welche zentralen Be
griffe ich mich konzentriere." 
"setze ich mir selbst Teilziele ... " 
"schreibe ich Hauptstichwörter auf..." 

FIV: Problem "finde ich es oft schwierig, mich richtig zu konzen
trieren." 
"schweifen meine Gedanken ständig ab." 
"befürchte ich oft am Anfang, daß ich den Text 
nicht verstehe." 

Es ergeben sich eindeutig unterscheidbare Gruppen, die man folgender
maßen kennzeichnen kann: Im Faktor I Elaboration sammeln sich Items, 
die stark persönliche Elaborationen 1repräsentieren. Leser mit hohen sum 
factors in diesem Faktor gehen eher holistisch vor und haben vermutlich 
ein hohes Leseerleben, vielleicht bis hin zum Flow. Die Leser mit hohen 
factor sum scores im Faktor II Metakog I dagegen gehen stark analytisch 
vor: sie überlegen sich bereits vor dem Lesen, wie sie an Texte herangehen. 
Faktor III kognitiv repräsentiert solche Leser, die stark ( aber nicht nur) ko
gnitiv geprägt sind und sehr oft den Text über die deutsche Übersetzung 
zu verstehen versuchen. Faktor IV Problem spiegelt eindeutig eine Hilf
losigkeitsskala wider. Leser mit hohen sum scores in diesem Faktor sind 
unsicher im Lesen und haben vermutlich hohe Angstwerte. Es ist anzu
nehmen, daß deren Textverstehensleistung nicht so hoch ist. Im Faktor 
V Nonstrat sammelt sich die "interessante" Gruppe derjenigen Leser, die 
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angeben, völlig "unstrategisch" vorzugehen. Faktor VI Metakog II laden 
Items, die von solchen Lesern bestätigt werden, welche die Institution Schu
le sehr bewußt erleben, sich stark am Lehrer und an der Klasse orientieren 
und angeben, in der Schule völlig anders zu lesen als zuhause. 

Für die Items mit den höchsten Faktorenladungen innerhalb der neu 
gebildeten sechs Faktoren wurden Reliabilitätsanalysen für die Gesamt
population (GS) und für die verschiedenen Teilpopulationen "Realschule" 
(RS), "Gymnasium" (GYM), "Jungen" und "Mädchen" durchgeführt: 

alpha-Werte GS RS GYM 
Faktor I Elaboration 0.85 0.80 0.85 
Faktor IV Problem 0.80 0.80 0.77 
Faktor II M etakog I 0.66 0.62 0.64 
Faktor V N onstrat 0.66 0.57 0.65 
Faktor VI M etakog II 0.64 0.48 0.65 
Faktor III Kognitiv 0.55 0.47 0.48 

Insgesamt weist die Gymnasialpopulation in fast allen Faktoren (I, 
II, III, V und VI) höhere alpha-Werte auf, die Realschulpopulation hat 
dagegen im Faktor IV einen höheren alpha-Wert. Die Merkmalszusam
menhänge sind also je nach Teilpopulation intensiver ausgeprägt. 

Um die Signifikanz der Einzelergebnisse überprüfen zu können, wurde 
ein Mittelwertvergleich unabhängiger Stichproben durch den Student 's t
Test für die beiden Schularten Realschule und Gymnasium sowie innerhalb 
einer Schulart für das Geschlecht durchgeführt. 

Die t-Test-Analyse für die Schulart Realschule bezüglich der Gruppen
variable sexus ergibt im Mittelwertvergleich höchst signifikante Unterschie
de im Faktor I Elaboration, Faktor III Kognitiv, Faktor V Nonstrat und 
Faktor VI Metakog II. Die Mädchen UI\terscheiden sich höchst signifikant 
von den Jungen in der Kategorie Elaboration, beim Einsatz und bei der 
Wahl der Strategien bei schulischen Aufgaben. 

Die t-Test-Analyse bei der Schulart Gymnasium bezüglich der Grup
pierungsvariablen sexus ergibt im Mittelwertvergleich höchst signifikante 
Unterschiede im Faktor I Elaboration, und Faktor III Kognitiv zwischen 
Jungen und Mädchen. Dies bedeutet, daß sich, nach den Angaben der 
Probanden, der Strategieneinsatz für die Jungen und Mädchen in der Teil
population Gymnasium im Vergleich zur Teilpopulation Realschule in we
niger Kategorien unterscheidet. Für beide Schularten gilt jedoch, daß die 
Mädchen - mit signifikantem Unterschied zu den Jungen - beim Lesen weit 
höhere Elaborationswerte erreichen. Ob sich diese Tendenzen durchgängig 
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bestätigen, können erst weitere Analysen sowie die inhaltsanalytische, qua
litative Auswertung der offenen Fragen in den drei Teilerhebungen und vor 
allem der Einzelinterviews zeigen. Eine weitere Frage, die es zu klären gilt, 
ist darin zu sehen, ob Leser relativ stringent und kontinuierlich eine be
stimmte Strategienkombination bevorzugen oder ob deren Einsatz nicht 
vielmehr von der Aufgabenanforderung (z.B. Schwierigkeit, Textsorte, In
halt und damit verbundenes Interesse) abhängt. Dieser Frage wird man 
sich jedoch nur im Prozeß, innerhalb eines qualitativen settings, nähern 
können. 


