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Die Neueren Sprachen 94:4 (1995): 372-387 

Claudia Finkbeiner 

Oberlegungen zur Textarbeit in einem lernaktiven 
Fremdsprachenunterricht 

In this paper I discuss the role of learning strategies in the context of learning and instruction. 

I start out by describing the discrepancy between several statements in the discussion of 
"strategies" and "techniques". Taking into account the findings of investigations in this field, 
I point out the importance of both cognitive and affective factors. Not only learning strate

gies have to be considered: individual differences, conceptual knowledge and attitudes seem 
to interact with strategies to produce strategy choice. In conclusion a new strategy-based 
methodology is called for and suggestions for language-learning activities of text comprehen
sion are made. 

In diesem Beitrag wird die Rolle von Lernstrategien im Lehr-/Lernkontext diskutiert. Dabei 

gehe ich von einer Beschreibung der Diskrepanz aus, die sich aus der Diskussion um ,,Strate
gien" und ,,Techniken" ergibt. Auf der Grundlage von Forschungserkenntnissen in diesem 
Bereich unterstreiche ich die Wichtigkeit sowohl kognitiver als auch affektiver Faktoren. 

Nicht nur Lernstrategien miissen beriicksichtigt werden: individuelle Unterschiede, konzep
tuelles Wissen und Haltungen scheinen mit Strategien bei der Wahl bestimmter Strategien zu 
interagieren. Abschlie13end wird eine neue Methodik gefordert, die Strategien zur Grundlage 

hat; es werden konkrete Vorschlage zur Textarbeit gemacht. 

0 Vorbemerkungen 

Neuere Untersuchungen zur Entwicklung kognitiver Verstehensstrukturen be
tonen die Eigenstandigkeit der Schiilerinnen und Schuler als aktive Lerner. 
Zurn aktiven Lemen gehort, daB sie in schwierigen Lernsituationen zur Bewal
tigung der Anforderungen geeignete Lernstrategien und Lerntechniken einset
zen. Ein sowohl forschungsmethodologisches als auch didaktisches Problem 
ergibt sich jedoch zunachst aus der Tatsache, daB ,,Strategien" als Untersu
chungsgegenstand zwar bereits zu Beginn der 70er Jahre von Flavell 1 (Flavell 
et. al. 1966) und Bever (1970) 2 eingefiihrt und von Van Dijk und Kintsch (1983) 
weiter elaboriert wurden 3, in der Literatur jedoch auch ein V ierteljahrhundert 
danach keine Einheitlichkeit hinsichtlich der Verwendung der Begriffe ,,Lern
strategie" und ,,Lerntechnik" besteht. 4 In neueren kognitionspsychologischen 
Untersuchungen werden grundsatzlich nur ,,Lernstrategien" diskutiert; sie 
werden im Vergleich zu den-Lerntechniken als die hierarchiehoheren Prozesse 
betrachtet. 

Die Diskussion lernprozeBfordernder Verfahren 5 und des Einsatzes von 
Lernstrategien im Unterricht geht unter anderem auf die Erkenntnisse von 

372 



Naiman et al. (1978) und Rubin (1981) zurück: Individuen sind.deshalb effek
tiv, weil sie ganz bestimmte Informationsverarbeitungsstrategien anwenden. 
Bei den davon abgeleiteten Lernstrategien wird zwischen verschiedenen Stra
tegien unterschieden (vgl. Lompscher 1993; Mandl & Friedrich 1992; 
0'Malley & Chamot 1990). Klauer (1988) betont, daß neben den Lernstrate
gien vier weitere Faktoren berücksichtigt werden müssen, die Einfluß auf die 
Höhe der Lernleistung nehmen: zu diesen zählen Vorwissen/Wissen, intellek
tuelle Fähigkeiten, Umgebungskomponenten und motivationale Faktoren. Ei
nige dieser Faktoren stehen im Verhältnis wechselseitiger Kompensation; so 
kann beispielsweise ein geeigneter Unterricht Lücken im Vorwissen teilweise 
wettmachen (Snow et al. 1980). 

Zur Rolle der Lernstrategien im Lernkontext 

Sodians (1990) Ansatz zu den Lernstrategien ist im Hinblick auf didaktische 
Überlegungen besonders interessant, da sie die Bedeutung der jeweils indivi
duellen, lernerbezogenen "theories of mind" für die Verwendung von Strate
gien in ihren Untersuchungen mitberücksichtigt:" a 'theory of mind ', or, more 
specifically, an understanding of sources of information, provides the concep
tual basis for cognitive strategic use" (Sodian 1990: 12). Ihrer Meinung nach ist 
die Auswahl einer bestimmten, beziehungsweise einer Kombination mehrerer 
Strategien durch die Lernerin und den Lerner auf eine Entwicklung zurückzu
führen, die in hohem Maße durch den Wandel des subjektiven Verständnisses 
der eigenen kognitiven Informationsverarbeitungsprozesse bedingt ist. Sodian 
wird somit auch der neueren Forderung in der Fremdsprachendidaktik ge
recht6, bei Untersuchungen zu den mentalen Strukturen von Lernerinnen und 
Lernern gleichzeitig die individuellen Unterschiede zu berücksichtigen (vgl. 
Nold/Schnaitmann 1994: 294). Strategien dürfen im Lernkontext nicht isoliert 
betrachtet werden, sondern psychologische Konstrukte wie der kognitive Lei
stungsstand der Schüler, ihre Motive, ihre Interessen sowie das Sozialklima in 
der Klasse müssen mitberücksichtigt werden (vgl. ebd.; Nold 1992:9). 

Die bisherigen Überlegungen dürfen jedoch nicht dazu führen, daß auf
grund einer einseitig verstandenen Optimierung instrumenteller Teilfertigkei
ten, in diesem Fall des Textverstehens, weitere rationale Begründungen unter
richtlicher Maßnahmen ausgeklammert werden; diese liegen nämlich nicht 
nur in der „Notwendigkeit der Erhöhung der sprachlichen Handlungsfähigkeit 
des Schülers allein, sondern auch in der Entwicklung einer erhöhten interkul
turellen Sensibilität ... sowie in der Ermöglichung eines lebenslangen Lernpro
zesses" (Finkbeiner 1995 a: 150). 

Die Erweiterung der Zielsetzung der kommunikativen Kompetenz um 
Aspekte des lifelong learning hat seit Ende der 80er/Anfang der 90er Jahre 
einen Perspektivenwandel hin zur Betrachtung der Lernprozesse eines auto
nomen, selbsttätigen und aktiven Organisators des eigenen Lernens bewirkt 

373 



(vgl. ABbeck 1990: 115 ff.; Pauels/Rampillon 1992: 5). Dabei interessiert insbe
sondere, 

was im Kopf des Lernenden ... vor sich geht, d.h., wie der Verstehensprozel3 als 

solcher konkret ablauft, wie Denkprozesse strukturiert sind, welche Strategien 

Schiller anwenden, um Lernprobleme zu beheben, auf welche Weise alte Wissens

bestande mit neuen verkniipft werden. (WiBner-Kurzawa 1987: 18) 

Die damit verbundene Implikation auf den Einsatz von Lernstrategien im 
Fremdsprachenunterricht sollte aber gleichzeitig den Grundsatz des ,,auBerst 
vorsichtigen Umgangs mit lerntheoretischen Setzungen" (Wendt 1993:360) 
miteinschlieBen, liegen doch bisher noch relativ wenig gesicherte Erkenntnisse 
in diesem Bereich vor. Deshalb wird es ein wichtiges Forschungsdesiderat 
bleiben, sich mit Fragen des Einsatzes von Strategien intensiv auseinanderzu
setzen (vgl. Faerch/Kasper 1987: 269ff.). ,, , Prozesse, Verfahren und Strategien' 
zu entdecken, zu identifizieren, gegeneinander abzugrenzen und in ihrer Sy
stemhaftigkeit darzustellen, scheint jedoch erheblich schwieriger" (Wendt 
1993: 52) als zum Beispiel die empirische Erforschung von fremdsprachlichem 
Wissen. ,,Strategien sind nicht direkt beobachtbar, sie miissen erschlossen wer
den. Da auch der Sprachverarbeitungsvorgang selbst nur erschlossen, aber 
nicht beobachtet werden kann" (Wode 1993 :92), bewegt sich die Strategiefor
schung auf einem Kontinuum der sukzessiven, kleinen Annaherung an neue 
Erkenntnisse. Mit dem Wissen iiber die Einschrankungen im hier diskutierten 
Bereich soll im folgenden die Relevanz bisher erarbeiteter Grundlagen aus der 
kognitiven Psychologie und Psycholinguistik fiir fachdidaktische Entschei
dungen im Fremdsprachenunterricht aufgezeigt werden. 

2 Bedeutung aff ektiver und kognitiver Faktoren beim Lemen 

Nach Wolff (1994:4O9) ist fremdsprachliches wie auch muttersprachliches Ver
stehen ein ProzeB, in welchem eingehende lautliche oder graphemische Zei
chen mit vorhandenen Wissensstrukturen interagieren: Das lndividuum setzt 
die von auBen kommenden perzeptuellen Stimuli in Beziehung zu den im 
Gedachtnis verankerten kognitiven Wissensstrukturen und konstruiert daraus 
Bedeutung. Dieser von Hiillen ( 1987: 282) als Vergleichsvorgang bezeichnete 
ProzeB fiihrt zum Resultat einer Auswahlhandlung. Dabei spielen neben laut
lichen oder graphemischen Zeichen auch visuelle, haptische und motorische 
Reize simultan eine Rolle beim VerstehensprozeB. Der visuelle oder haptische 
Eindruck kann beispielsweise das Textverstehen erleichtern oder auch blockie
ren (vgl. Finkbeiner 1995 a). 

Die Betrachtung des Lernens als aktiver Konstruktion von Bedeutung fin
det seinen Ursprung bei Piaget. Wissenskonstruktionen entstehen <lurch akti
ve Mensch-Umwelt-Interaktion: Wissen wird dem bisher verfiigbaren Hand
lungs- und Denkmuster einverleibt, also assimiliert. Werden die bisherigen 
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Denkmuster und kognitiven Wissensstrukturen der neuen Problemstellung 
nicht gerecht, so paßt sich der Organismus durch Akkomodation an; in die
sem Prozeß werden die kognitiven Strukturen verfeinert, und Wissen wird 
aufgebaut. Beide Aspekte der Wissenskonstruktion unterliegen dem Interak
tionsaspekt und streben ein Gleichgewicht an. Mit „Kognition" ist bei Piaget 
jedoch nicht nur Lernen und Leisten im engeren Sinne gemeint. Kognition 
bezieht sich vielmehr auf epistemisches Verhalten; es umfaßt neben logischem 
Denken auch das Erkennen von Gefühlen und daraus resultierend die Kcm
struktion sozialer Einstellungen und Verhaltensweisen. Piaget hat zwar selbst 
die affektive Dimension des Lernens nicht erforscht, jedoch bedeutet dies 
nicht, daß er dieser nicht auch große Bedeutung beigemessen hätte: 

Es gibt deshalb kein Verhalten, 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 Anschauungen 
mitwirken, die ihre kognitive Struktur ausmachen. (Piaget/Inhelder 1972: 158) 

Affektive Faktoren müssen auch bei der Diskussion der Schematheorien be
rücksichtigt werden. Grundsätzlich werden zwei Kategorien von Wissenskon
struktionen unterschieden: Es gibt sowohl Wissenskonstruktionen, in welchen 
allgemeines Wissen repräsentiert wird, als auch Konstruktionen, die Wissen 
unterschiedlichster Wissensbereiche beinhalten. Man geht davon aus, daß so
wohl forma/sprachliches Wissen (Wortschemata, Schemata über bestimmte 
grammatikalische Regularitäten) als auch allgemeine Schemata im Sinne eines 
Weltwissens existieren. Dieses Weltwissen ist als implizites, nicht-reflektiertes 
Schema über kausale Strukturen von Ereignissen gespeichert ; es führt unter 
anderem zur Zuschreibung erwarteter Ursachen zu gesetzten Wirkung~n 
durch die Lernerin und den Lerner und hat somit die Funktion, Ereignisse 
verstehbar, vorhersagbar und kontrollierbar zu machen. Dabei haben ver
schiedene Untersuchungen gezeigt, daß Attribution von der subjektiven Be
deutung der Handlungsergebnisse abhängt; unterschiedliche Attributionen 
lassen sich zum Beispiel auf unterschiedliche Motivation, auf Konsequenzen 
von Handlungen für das Selbstbild und die eigenen Affekte zurückführen 
(Meyer/Försterling 1993:203). Dies muß auch beim Textverstehen berücksich
tigt werden, denn 

nicht nur kognitive, sondern auch emotionale Faktoren der Hörer und Leser 
wirken sich aus. Das Textverstehen ist nicht nur ein auf ein kognitives Resultat 
abzielender Vorgang, sondern schließt zu einem großen Anteil ästhetische und 
emotionale Komponenten mit ein. Mit Hilfe von Texten werden nicht nur Infor
mationen vermittelt, sondern auch Meinungen und Gefühle, die auch von den 
Hörern und Lesern an Texte herangetragen werden. (Rickheit/Strohner 
1993:245) 7 
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Während die Schematheorien vor allem die Strukturkomponente formal
sprachlichen Wissens und Weltwissens betonten, wurde mit der Theorie men
taler Modelle von Johnson-Laird (1989), mit der Szenariotheorie von Sanford/ 
Garrod (1981) sowie mit den konnektionistischen Modellen (Waltz/Pollack 
1985) die Dynamik und die Prozeßkomponente des Wissens fokussiert: Ein
laufende Information aktiviert bestimmte Schemata; diese führen ihrerseits zu 
bestimmten Hypothesen bezüglich der zu erwartenden Information (Mandl/ 
Friedrich/Hron 1988: 125). Die Betrachtung des Wissenserwerbs im Sinne ei
nes top-down-Prozesses zeigt, wie wichtig die Berücksichtigung bisherigen 
Wissens bei der Planung unterrichtlicher Maßnahmen ist. Da Lernen immer 
Hinzulernen ist (vgl. Butzkamm 1989: 189), muß es in das bereits bestehende 
Gesamtsystem integriert werden. 8• Soll dagegen eine Wissenskonstruktion im 
Sinne eines bottom-up-Prozesses stimuliert werden, so kann ein mit neuen 
Problemstellungen versehener Text lernvorbereitend eingesetzt werden, auch 
im Sinne einer Aufmerksamkeitsfokussierung (vgl. Zimmermann 1991: 198). 

3 Wie können Lernstrategien in die Textarbeit der Sekundarstufe I 
sinnvoll integriert werden? 

Wichtig für Überlegungen des Fremdsprachenunterrichts im Hinblick auf die 
Adressatengruppe der Sekundarstufe I ist die Berücksichtigung des Über
gangs der Entwicklung des Kindes von der konkret-operationalen zur formal
operationalen Phase: Einige Kinder sind zu Beginn der Sekundarstufe I be
reits in der Lage, abstrakt zu denken und mit komplexeren Problemstellungen 
umzugehen, während andere Kinder noch eher an die Wahrnehmung ihrer 
äußeren Umwelt gebunden sind. Timm (1991: 51 ff.) zieht aufgrund dieser ent
wicklungs- und sprachlernpsychologischen Situation den Schluß, daß auf eine 
didaktische Steuerung des Unterrichts nicht verzichtet werden kann. 

Der Übergang zum konkret-operationalem Denken bedeutet jedoch nicht, 
daß mit zunehmendem Alter der Kinder nur noch abstrakt zu arbeiten wäre: 
Fremdsprachenunterricht sollte im Gegenteil Aktivitäten auf den drei Tätig
keitsebenen Handeln, Sprechen und Denken miteinander synergetisch verbin
den (vgl. Wygotski 1993); dieser Ansatz ist nicht unumstritten, er entspricht 
jedoch gleichzeitig auch einem ganzheitlichen holistischen Vorgehen (vgl. Löff
ler 1989; Timm 1995). 9 

Im folgenden werden Möglichkeiten aufgezeigt, die unter Berücksichtigung 
der bisher dargestellten Erkenntnisse Lernprozesse in verschiedenen unter
richtlichen Phasen der Textarbeit in Gang setzen sollen (vgl. Wolff 1984). Da
bei werden kognitive, affektive und soziale Faktoren der Lernwelt gleicherma
ßen berücksichtigt (vgl. Nold/Schnaitmann 1994). O'Malley/Chamot 
(1990: 119f.) unterscheiden drei Gruppen von Lernstrategien: Metakogniti
ve10, kognitive 11 und sozioaffektive12 Strategien. Diese sollen im folgenden 
genau dargestellt und an Beispielen konkretisiert werden: Metakognitive Stra
tegien beinhalten das Antizipieren von grundlegenden Zielen oder Hauptthe-
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menstellungen, die bewußt gesteuerte Konzentration auf Wesentliches (Auf
merksamkeit), das Planen und Aufzählen bestimmter linguistischer Kompo
nenten, die notwendig sind, um die Aufgaben zu bewältigen, die geplante 
selektive Aufmerksamkeit auf spezielle Aspekte (key words etc.), das selbstän
dige Organisieren der eigenen Lernbedingungen, die Selbstkontrolle und 
Selbstevaluation von Lernprozessen. Diese Strategien sind darauf gerichtet, 
den Lerner unabhängig zu machen. Dies bedeutet, daß z.B. ein Lerner be
stimmte Lernpensen auch selbst einteilen lernt. Im Unterricht müssen folglich 
zunächst Situationen bereitgestellt werden, in denen die eigenständige Pla
nung, die Selbstkontrolle und die Selbstevaluation erprobt und geübt werden. 
Die folgenden Beispiele orientieren sich an der Strategientypologie von 
0'Malley/Chamot (1990). Sie wurden unter strukturierenden Gesichtspunkten 
entsprechend eines möglichen Vorgehens in der konkreten Textarbeit zusam
mengestellt. 

3.1 Overall Activities 

Seif Management: Die Schülerinnen und Schüler sollen durch diese Strategie 
die Bedingungen kennenlernen, die für sie lernförderlich sind und daraufhin 
die gegenwärtigen Lernbedingungen analysieren und eventuell verändern. Da
zu muß ihnen grundsätzliches Wissen vermittelt werden: über verschiedene 
Lerntechniken, die Funktion des Gedächtnisses und die Folgerungen für das 
Üben und Wiederholen sowie die Vorbereitung und Gestaltung des Arbeits
platzes in der Schule und zuhause. Bestimmte Bedingungen (z.B. die Funktion 
des Gedächtnisses) sind dabei für alle Schülerinnen und Schüler relevant, an
dere müssen individuell gewählt werden und hängen vom Lernertyp und Lern
stil ab. 13 

Question f or clarification: Die Klärungsfrage wendet sich an die Lehrerin, 
den Lehrer, an Schülerinnen und Schüler. Bei Unklarheiten oder Verstehens
problemen bittet man um zusätzliche Erklärungen, Beispiele oder eine andere, 
vereinfachte Darstellung. ,,Einsagen" und „Weiterhelfen" wird in diesem Sinne 
als wünschenswerte Strategie betrachtet. 

Cooperation: Die Zusammenarbeit bei Partner- und Gruppenarbeiten ist 
sehr wichtig, um ein Problem gemeinsam zu lösen, ein Mehrfaches an Informa
tion ausnutzen zu können (viele wissen mehr als einer), eine Lernaufgabe 
gemeinsam zu bewältigen, Sprachaktivitäten zu steuern oder ständiges feed
back für die mündliche oder schriftliche Leistung zu erhalten. 

3.2 Specific activities 

3.2.1 Pre-reading/ Pre-listening activities 

Directed Attention: Zunächst muß den Schülerinnen und Schülern die Rele
vanz der bewußt gesteuerten Konzentration auf Wesentliches (Aufmerksam-
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keit) beim LernprozeB klar gemacht werden. Hauptziel ist es, daB sie selbst die 
Entscheidung treffen, sich zukiinftig nicht so sehr von irrelevanten Faktoren 
ablenken zu lassen. Damit Ablenkungen wie Larm, Storungen in der Klasse, 
abschweifende Gedanken und Tagtraumerei besser selbst kontrolliert werden 
konnen, fiihrt man bestimmte Konzentrations-, Atem- und Entspannungs
iibungen <lurch (Stille iiben, auf Gerausche auBerhalb, innerhalb des Klassen
zimmers und in sich selbst achten, kleine Phantasiereisen durchfiihren). 

Advance Organizers: Vorausgeschickte Lernorganisatoren iibernehmen die 
Funktion von Ankerideen; sie steuern die Wahrnehmung ganz entscheidend. 
Nach Wolff (1984: 5) sind beim sprachlichen VerstehensprozeB drei Faktoren 
beteiligt: (1) ,,Das Verstehen der 'linguistic message', (2) das Verstehen der 
'contextual information', (3) das Einsetzen des eigenen 'knowledge store'." 
Besonders das in Faktor 3 genannte Wissen spielt eine groBe Rolle beim Ver
stehensprozeB, da es Schiilerinnen und Schuler dazu veranlaBt, auf grund bis
herigen Wissens kausale (sowohl kognitive als auch affektive) Verkniipfungen 
und bestimmte Beziehungen herstellen sowie konkrete Situationen antizipie
ren zu konnen. Dieses Wissen kann iiber verschiedene 'advance organizers' 
aktiviert werden: iiber die Textiiberschrift oder iiber einen visuellen Stimulus; 
dieser kann stumm oder verbal begleitet prasentiert werden (zum Beispiel Dia, 
Folie, Poster, Graphik, Tafelbild, Landkarte, Stadtplan, Ticket, Werbepro
spekt, Zeitungsausschnitt), iiber einen akustischen Stimulus (zum Beispiel be
stimmte isolierte Gerausche: Tierstimmen auf der Farm oder Naturgerausche 
wie Wind, Sturm, Donner, Meeresrauschen), iiber einen Sketch, eine Pantomi
me, ein Lied, eine kurze zusammenfassende Erzahlung <lurch den Lehrer, einen 
Kurzdialog zwischen Lehrer und einer Handpuppe, iiber das schnelle iiberflie
gende Lesen des Textes (Skimming) und Durchsuchen nach grundlegenden 
Organisationsprinzipien. 

3.2.2 Activities using mental or actual images 

Imagery: Hier werden entweder mentale oder reale Bilder verwendet, um neue 
Informationen besser verstehen oder erinnern zu konnen. Die folgende Metho
de der mentalen Verbildlichung geht auf Antoine de la Garanderie (1991) 
zuriick; sie wird von ihm gestion mentale genannt. Bei der Textarbeit eignet 
sich ihr Einsatz wahrend der ersten Textprasentation. Diese erfolgt entweder 
<lurch eigenes Stillesen, Vorlesen mit oder ohne entspannende(r) Musik oder 
<lurch Vorspielen der Kassette. Bei Diktaten hat sich das erste Vorlesen mit 
einer entspannenden Musik bewahrt. Die Schuler erhalten die Aufgabe, die 
Situation, die ihnen langsam im Rhythmus (der Musik) vorgetragen wird, 
langsam vor ihrem geistigen Auge mitzuverfolgen und die dazugehorigen Bil
der mental entstehen zu lassen. Dies ist dadurch moglich, daB der Text sehr 
langsam und nuanciert vorgetragen wird. Besonders wichtige keyphrases kon
nen auch wiederholt werden. Diese Phase wirkt erstens auf die Schuler sehr 
entspannend und tragt zweitens zu einem besseren Textverstandnis bei, weil 
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sich die Schüler beim ersten Hören nur auf die Bilder konzentrierten und 
sich nicht von der Außenwelt stören lassen. Eine weitere Aufgabe kann 
auch darauf gerichtet sein, sich nicht das Bild der Wirklichkeit, sondern das 
Schriftbild vorzustellen. Diese Aufgabe kann man auch an die Lexikeinfüh
rung ankoppeln: Sechs kurze sinnvolle Sätze stehen an der Tafel; der Schüler 
konzentriert sich für die Dauer von ungefähr einer Minute auf sie, dann 
schließt er die Augen und versucht, diese Sätze vor seinem geistigen Auge zu 
,,sehen". 

Auditory Representation: Diese Strategie ist in enger Verbindung zur Strate
gie 'imagery' zu sehen. Sie funktioniert analog, nur ist die mentale Vorstellung 
auf den Laut oder die Lautfolge einer sprachlichen Sequenz gerichtet. Beide 
Strategien sollten den Schülern vorgestellt werden, um sowohl eher visuell 
orientierte als auch akustisch orientierte Lernertypen ansprechen zu können. 
Der Vorteil der Anwendung beider Lernstrategien liegt darin, Textmaterial 
mehrfach zu vernetzen und abzuspeichern. 

3.2.3 Activities using pre-knowledge 

Elaboration: Bei dieser sehr wichtigen Strategie wird die neue Information mit 
bisherigem Wissen in Beziehung gesetzt. Aufgrund bisheriger Erfahrungen 
werden zum Beispiel verschiedene Teile der neuen Information auf bisherige 
Information bezogen oder es werden persönliche Assoziationen zur neuen 
Information hergestellt. Dieser Vorgang wird nach Wolff (1984) durch Sche
mata unterstützt, welche das Hintergrundwissen bereitstellen, um den Text 
richtig interpretieren, Inferenzen hervorbringen, Erwartungen hervorrufen, 
Aufmerksamkeit steuern, vorherige Verstehensinhalte korrigieren und neuen 
Inhalten anpassen zu können. Dabei spielt zum Beispiel auch die Erwartung 
der Schülerinnen und Schüler in bezug auf eine gewisse Textsorte eine Rolle. 
Je nachdem, ob sie mit einem narrativen (Detektivgeschichte, Abenteuerge
schichte, humorvolle Erzählung), dramatischen (Dialog, Sketch, play, radio 
play), lyrischen Text (Gedicht, Lied), Sach- oder Gebrauchstext (Bericht, Dar
stellung, Beschreibung/Zeitungs-, Werbeanzeigen, Prospekte, Gebrauchsan
weisung) konfrontiert werden, werden bestimmte Erwartungen in ihnen ge
weckt. ,,Die Fähigkeit, ein abstraktes Schema für den Ablauf einer Geschichte 
heranziehen zu können, fördert natürlich den Prozeß des Verstehens dieser 
Geschichte. ( ... ) Die Texten unterliegenden narrativen Schemata machen es 
( ... ) möglich, die Verarbeitung der inhaltlichen Detailaspekte (Mikrostruktu
ren) durchzuführen und so den Text als Ganzes zu behalten." (Wolff 1984:8). 

3.2.4 Task-analysis 

Functional Planning: Damit ist das Aufzählen und Planen des Einsatzes be
stimmter linguistischer Komponenten (lexikalische Elemente und grammati-
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kalische Strukturen) gemeint, die notwendig sind, um die Textaufgabe zu be
wältigen. Diese Strategie wird durch die Strategie resourcing sinnvoll ergänzt. 

Resourcing: Diese Strategie beinhaltet das selbständige Verwenden von 
ständig zugänglichen Referenzmaterialien der Zielsprache durch die Schülerin 
und den Schüler: Soll bei der Textarbeit eine Übersetzung angefertigt werden, 
so ist ein Wörterbuch oder eine alphabetische Wortliste notwendig. Bei gram
matischen Problemen muß man wissen, wie man mit dem Grammatikanhang 
im Schülerbuch selbständig arbeiten kann. Diese Strategie sollte von Beginn 
des Schuljahres vorbereitet werden, indem der Aufbau des Buches gemeinsam 
betrachtet wird: Inhaltsverzeichnis, Aufbau der Units, Grammatik- und Voka
belanhang, eventuelle Revisionsseiten, Seiten mit zusätzlichem Übungsmate
rial sowie Lesetexten, Register, Lautschrift, alphabetische Wortliste, Namenli
ste, Liste der classroom phrases und Liste der unregelmäßigen Verben. Dar
über hinaus ist es wichtig, anhand konkreter Beispiele zu zeigen, wie man mit 
dem Buch auch selbständig lexikalische, grammatische oder Aussprachepro
bleme lösen kann. Dazu müssen auch genügend Übungsmöglichkeiten gege
ben sein; diese können jedoch in die Textarbeit integriert werden. 

Selective Attention: Die bewußt gelenkte Aufmerksamkeitssteuerung ist auf 
textinterne Merkmale gerichtet (Scanning). Textinterne Merkmale können die 
bevorzugte Verwendung bestimmter Wortarten oder bestimmter syntaktischer 
Strukturen, bestimmte stilistische Besonderheiten etc. sein. 

3.2.5 Coordination of simultaneous activities 

Self-Monitoring: Während einer konkreten Hörverstehens- oder Leseverste
hensaufgabe versucht der Schüler sein Verständnis immer wieder selbst zu 
hinterfragen. Während einer schriftlichen oder mündlichen Produktion zum 
Text als Anschlußübung wird er die Angemessenheit des Ausdrucks kontrol
lieren. 

Ieferencing: Bereits zur Verfügung stehende Information wird benutzt, um 
die Bedeutung neuer Items, bestimmte Ergebnisse oder Geschehnisse vorher
zusagen und fehlende Information auszufüllen. Im Zusammenhang mit der 
Strategie „Elaboration" wurde bereits auf die Funktion bisheriger Schemata 
hingewiesen. Den Schülerinnen und Schülern kann zunächst an kleinen Bei
spielen gezeigt werden, daß Sprache redundant ist und aufgrund dieser Redun
danz Verstehen auch beim Fehlen von Information möglich wird. 

a) Am Beispiel der 'Jabberwocky Ballad' aus Alice in Wonderland (Carroll 
1986: 276) kann man sehen, daß ein Gedicht schon aufgrund der Struktur eine 
bestimmte Bedeutung erhält, auch wenn 'nonsense-words' verwendet werden: 
T 'was brillig, and the slithy toves 
Did gyre and gimble in the wabe: 
All mimsy were the borogroves, 
And the mome raths outgrabe. 
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b) Bei folgendem Text kann die Bedeutung des Wortes 'divorced' aus dem 
Kontext erschlossen werden: "I'm Jolene Clarke, and this is my boyfriend 
Bryan Schulz. My parents are divorced. I live with my mom in San Francisco. 
My dad lives in Arizona. " 11 Wenn Jolene mit der Mutter in San Francisco und 
der Vater in Arizona lebt, ist davon auszugehen, daß die Eltern geschieden 
sind. 

c) Ein Telegramm 15 kommt an, einige Stellen sind unleserlich: 
"Dear Ron, I've arrived in New York this week. Jt 's a great XXX XXX but there 
are lots of X X X X X X X X X in the streets. You can see interesting X X X X X X X 
of all colours and races. In Central Park there are families with their dogs, and 
kids with X X X X X X X X X and rollerskates. You can take a boat on a 
XXX XXX. Please XXXXXX soon, yours Birgit." 

Aufgrund ihres bisherigen textuellen und kontextuellen Wissens sowie Welt
wissens können die Schülerinnen und Schüler die mit XXXXXXX gekenn
zeichneten Stellen weitgehend durch logische Kombination in ihrer Bedeutung 
erschließen. Selbst wenn ihnen spontan nicht das englische Wort für 
XXXXXX zur Verfügung steht, wird ihnen die Bedeutung, das heißt der in
haltliche Gesamtzusammenhang weitgehend klar. 

Note Taking: Key words oder main ideas werden während des Zuhörens oder 
des Lesens stichwortartig, graphisch oder numerisch festgehalten. 16 Folgende 
Aufgabe wird durchgeführt: Wesentliches highlighten oder unterstreichen bzw. 
Unwesentliches wegstreichen, Symbole einführen für Wichtiges ( !) und Un
wichtiges (0), bestimmte key words oder Leitfragen (Who? Where? When? 
Why?) vorgeben, auf die zu achten ist. Weiterhin können Fortgeschrittene auf 
bestimmte stilistische Merkmale achten. Ohne Textkopien oder eigenes Buch 
läßt sich die Aufgabe so realisieren: Die Schüler schneiden sich 5- 10 cm breite 
Streifen in Länge des Schülerbuches aus und legen sie für Notizen direkt neben 
den Text oder sie notieren sich die Zeilennumerierung des Textes im Schüler
buch ins Heft. 

3.2.6 Post-reading activities 

Recombination: Diese Strategie kann als Anschlußstrategie an das note-taking 
durchgeführt werden. Aus den key words werden bedeutungsvolle Sätze oder 
größere sprachliche Sequenzen neu konstruiert, das heißt Bekanntes wird auf 
neue Art und Weise kombiniert. 

Grouping: Diese Lernstrategie findet in einer fortgeschrittenen Textverarbei
tungsphase ihren Platz. Spezifische Wörter, Begriffe, Terminologien oder auch 
'main ideas' werden unter ganz bestimmten Gesichtspunkten gruppiert. Dabei 
können folgende Gruppierungen entstehen: z.B. Wortfelder: 'hobbies, jobs, 
food, clothes, pets, places in America, New York sights' oder Vernetzungen 
bestimmter Themen: 'life in a town, Christmas, the Indians'. Möglich ist es 
auch, eine ganze story line als Verkettung oder Vernetzung darzustellen. 

381 



Keyword-method: Bei dieser Meth ode versucht man, ein neues Wort in der 
Fremdsprache zu memorieren, indem man erstens ein bekanntes Wort in der 
Muttersprache identifiziert, das entweder ahnlich klingt oder sonstige Ahn
lichkeiten zum key word aufweist und zweitens daraufbin leicht abrufbare 
Bilder erzeugt, die eine Beziehung zum ahnlich klingenden Wort der Mutter
sprache und zum neuen Wort in der Fremdsprache haben, z.B. 'house, mouse, 
bank, CD, computer, cassette, teenager, class, ox'. Das ,,ahnliche" Wort kann 
auch im Sinne einer Eselsbriicke verwendet werden und eine ganz andere 
Bedeutung haben: z.B. Ireland als ,Eier'land. 

Self-Evaluation: Die Selbstbewertung des eigenen Lernfortschritts erfolgt 
nach Beendigung einer Aufgabe im Vergleich zu einem bestimmten Standard 
(Klasse/individuell). Bei schriftlichen Klassenarbeiten und Tests kann der 
Schiller seine Leistung im Verhaltnis zu den anderen anhand des Klassen
schnittes sehen. Es ist aber auch wichtig, daB er seine eigene individuelle Lei
stung bewerten lernt. Wenn z.B. ein Schiller mit der Zeugnisnote 5 bei einem 
Klassendurchschnitt von 3 in Englisch eine 4 schreibt, so ist es, fiir ihn indivi
duell gesehen, eine positive Leistung. 

3.2.7 Autonomous learning activities at home or at school 

Repetition: Diese Strategie umfaBt das Wiederholen von lexikalischen Einhei
ten oder grammatikalischen Strukturen sowie Ausspracheiibungen. 17 Zur 
Wiederholung eignen sich neben dem textbook die Schiilerkassetten zum 
Lehrwerk, das Softwarematerial und die Vokabelkartei. 

- Schulerkassette: Sie kann eingesetzt werden zum unbewuBten Mithoren
neben einer Tatigkeit (Geschirrabtrocknen, Zimmer aufraumen), zum bewuB
ten Zuhoren und leisen Mitlesen, zum Zuhoren und lauten Nachlesen nach 
jeweiligem Stop, zum lauten Mitlesen, zum Horen von Sinnabschnitten und 
mentalen Vorstellen des Gehorten, zum Horen von Sinnabschnitten und zum 
stillen Wiederholen der jeweiligen Information, zum Diktatiiben etc. 

- Softwarematerial: Dieses ist zur Revision von neuer Lexik sowie neuen
Strukturen geeignet, da Fehler vom Programm nicht geduldet werden, der 
Schiller freundlich darauf hingewiesen wird, es nochmals zu versuchen, der 
Schiller Hilfen abrufen kann und am Ende einer Ubungsphase den Lernerfolg 
im Vergleich zu vorherigen Ubungsphasen feststellen kann. Kassette und Soft
wareprogramm machen die Schuler weitgehend unabhangig von Lehrern und 
Eltern, da sie selbstandig arbeiten konnen und iiber ein richtiges Sprachvor
bild verfiigen. Insofern wird der Computer zum echten Lernpartner. 

- Vokabelkartei (vgl. Finkbeiner: 1995 b): Das Arbeiten mit der Vokabelkar
tei bietet zahlreiche Moglichkeiten: Schwierige Worter werden grof3 und deut
lich auf die Vorderseite der Karte eingetragen. Die Riickseite wird horizontal 
in zwei Halften gegliedert. Auf die obere Halfte wird entweder ein Beispielsatz 
oder ein Synonym, ein Opposite, eine logische Erklarung oder eine graphische 
Abbildung eingetragen, in die untere Halfte wird die deutsche Obersetzung 
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geschrieben. Die Problemstelle im Wort wird mit Signalfarbe unterstrichen. 18 

Es bieten sich zahlreiche Spielmöglichkeiten: Variation 1 : Die Partner einigen 
sich, aus welcher Abteilung Wörter wiederholt werden. Sie nehmen die Stapel 
heraus und legen sie nebeneinander ; die Stapel werden bei jedem Durchgang 
abwechselnd genutzt. Wer das Wort weiß, bekommt die Karte. Wer die meisten 
Karten hat, hat gewonnen. Variation 2: Das Wort muß nicht nur genannt, 
sondern auch buchstabiert oder in einem passenden Kontext genannt werden. 
Variation 3: Es wird gewürfelt. Die Anzahl der Kärtchen, die abgehoben wer
den darf, entspricht der Anzahl der geworfenen Augen. Variation 4: Die Schü
ler entwerfen ein kleines Spielbrett, das auf ein DINA-4 Papier gezeichnet 
wird, mit ' start', 'winning-post ', 'barriers' and ' steps' (Spieleinheit, die pro 
Auge gegangen werden darf). Kommt man auf einem ' barrier ' an, darf man 
nur weiterziehen, wenn man eine Karte abhebt und die Lösung weiß. Sonst 
muß man fünf' steps ' zurück. Es ist wichtig, daß genügend ' barriers' einge
zeichnet werden. 

4 Zusammenfassung 

Wenn man die Steuerbarkeit des Fremdsprachenerwerbs zum Ausgangspunkt 
nimmt, erfährt die Möglichkeit der Schulung von Lernstrategien zur Effekti
vierung der Sprachlernprozesse im Unterricht eine neue Bedeutung (Nold 
1993 ; Nold/Schnaitmann 1994). Dabei sind Strategien zu unterscheiden, die 
auf die wenig reflektierte Übernahme und Ausführung einer Lerninstruktion 
bei relativ geringer Eigenaktivität hindeuten von solchen, die erstens in ele
mentarer Form aktives, rationelles Vorgehen bei der Lösung entsprechender 
Lernaufgaben darstellen und zweitens ein relativ entwickeltes und mehr oder 
weniger komplexes, aktives, rationelles Vorgehen enthalten (vgl. Lompscher 
1993). Der kompetente Lerner ist in der Lage, den eigenen Lernprozeß zu 
beobachten und zu überwachen und sein Vorgehen bei auftretenden Schwie
rigkeiten zu korrigieren. Dabei müssen individuelle motivationale und wis
sensmäßige Voraussetzungen zusammen mit den spezifischen fachlichen Auf
gaben und ihren Strukturen berücksichtigt werden. Hierzu werden Lernstrate
gien flexibel eingesetzt, um den Wissenserwerb ökonomisch zu strukturieren. 
Gleichzeitig wird mit der Entwicklung der Wissensbasis der Erwerb und die 
Verfügbarkeit adaptiver Lernstrategien erleichtert. Außerdem spielt auch das 
Wissen über die Angemessenheit der Verwendung der Strategien und das Ver
antwortungsbewußtsein für den eigenen Lernprozeß eine große Rolle. Auto
nome Lerner wissen letztlich, welche Strategien sie wann und zu welchem 
Zweck einsetzen können. Sie wisser aber auch, daß Strategien nur einen, wenn 
auch wichtigen, Teil innerhalb eines Gesamtsystems darstellen, das für den 
Lernerfolg verantwortlich ist. Durch die Implementation dieses Wissens soll
ten Lerner dann auch in der Lage sein, im zukünftigen außerschulischen Le
ben, Lernaufgaben erfolgreich meistern zu können; so verstanden können 
Lernstrategien zur echten Qualifizierungshilfe für die Zukunft werden. 
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1 Das von Flavell 1971 veranstaltete Symposium "What is Memory Development the 
Development of?" war damals von zentraler Bedeutung für die Zukunft der kognitiven 
Lernforschung ( vgl. Schneider /Weinert 1990: V). 
i Dieser führte den Begriff der Lernstrategien in die Psycholinguistik ein. 
3 Sie integrierten den Strategiebegriff in alle Ebenen ihres Textverarbeitungsmodells und 

koppelten ihn zudem an den Handlungsbegriff. 
4 Dies wurde bereits von Naiman/Fröhlich/Stern (1975) und von Bialystok (1983: 100) 

festgestellt. Während zum Beispiel Stern (1990 :405) Strategien als "overall characteristics of 
the approach being employed by the language learner" bezeichnet, die sich von den Techni
ken durch das Kriterium nicht beobachtbar unterscheiden, rekurrieren Wenden/ Rubin 
(1987 : 7) auf die entgegengesetzte Definition: "First of all, strategies refer to specific actions 

or techniques ( ... ): They are not characteristics that describe a learner's general approach ... 
Some of these actions will be observable ( .. . ) and others will not be observable ". Lompscher 
(1993:9ff.) dagegen wählt einen Mittelweg, indem er Lernstrategien als mehr oder weniger 
komplexe, bewußt oder unbewußt eingesetzte Vorgehensweisen zur Erreichung von Lernzielen 
versteht; diese kennzeichnen die Sequenzen von Lernhandlungen unter dem Aspekt ihrer 
Verlaufsqualitäten. Kognitive, metakognitive, emotionale und Interessenskomponenten bil
den eine Einheit. 

5 „Lernprozeßfördernde Verfahren" werden derzeit im Ludwigsburger Mehrfächerprojekt 
zu den Lernstrategien in den Unterrichtsfächern Englisch, Physik und Deutsch untersucht. 
Das zentrale Interesse ist in der Beantwortung der Frage zu sehen, wie sich ein in verschiede
nen Experimentalklassen durchgeführtes Lerns,trategientraining auswirkt im Vergleich zu 
,,untrainierten" Kontrollklassen. 

6 Wobei sie selbst keine Vertreterin der Fremdsprachendidaktik als vielmehr der Psycholo
gie ist. 

7 Die Autoren verweisen dabei auf Petty/Cacioppo (1986). 
8 Die dadurch immer größer werdende Vernetzung wird von Vester (1991 :475) als biologi

sche Lernstrategie bezeichnet. 
9 Nach der sowjetischen Sprechtätigkeitstheorie entwickeln sich psychische und geistige 

Prozesse des Individuums durch eine Auseinandersetzung mit der Umwelt. Da sich nach 
Wygotski physische, geistige und sprachliche Handlungen stets gegenseitig bedingen, sollten 
sie auch nicht getrennt werden. 
10 Metacognitive Strategies: Advance Organizers, Directed Attention, Selective Attention, 
Seif Management, Functional Planning, Self-Monitoring, Seif-Evaluation. 
11 Cognitive Strategies: Resourcing, Repetition, Grouping, D.eduction, Imagery, Auditory 
Representation, Keyword-method, Elaboration, Transfer, lnferencing, Note Taking, Summa
rizing, Recombination, Translation. 
12 Social Mediation: Question for Clarification, Cooperation. 
13 Die Strategie kann innerhalb des institutionalisierten Fremdsprachenunterrichts an Gren
zen stoßen. Diese Grenzen sind zum Beispiel durch den Klassenteiler, die Sitzordnung, den 
45-Minutentakt, das Fachlehrerprinzip und die Festlegungen zur Leistungsmessung gegeben. 
Schülerinnen und Schüler können aufgrund ihrer Überlegungen und Analysen zum self-ma
nagement möglicherweise zu dem Schluß kommen, daß eine Klassengröße von vielleicht 
15 Schülern für sie besonders lernförderlich ist oder sie aufgrund ihrer emotionalen Bindung 
an eine bestimmte Lehrperson besonders motiviert für das Fremdsprachenlernen sind; solche 
individuellen Erfordernisse können in der allgemeinbildenden Schule aufgrund organisatori
scher und verwaltungstechnischer Probleme nicht erfüllt werden. Folglich müssen die Be
trachtungen zum seif management mit kritischem Bewußtsein hinsichtlich des realisierbaren 
Rahmens durchgeführt werden ; dabei werden auch Restriktionen erfahren. 
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14 Vgl. Klett (1987), Learning English Red Line 4, 8. 
15 Vgl. Klett (1987), Learning English Red Line 4, 14. 
16 Es wäre natürlich optimal, wenn jeder sein eigenes Buch hätte, und die Notizen, vielleicht 
auch Eselsbrücken, direkt im Buch vermerken könnte. 
17 Selbstverständlich ist Wiederholen ein sehr „altes" Prinzip, jedoch wird es erst dadurch 
zur Strategie von autonomen Lernerinnen und Lernern, wenn diese gedächtnispsychologi
sche Kenntnisse über die Funktionen des Wiederholens mit ihren subjektiven Erfahrungen 
besitzen und so ihren eigenen Lernstil aktiv entwickeln können. 
18 Zur Anlage vgl. Kap. 6.5.1.1 in Finkbeiner (1995b). 
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